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QJnfere Hoffnung, borläufig

nod)

eine <£rei3erf)öf)ung auskommen,
©erabe in ber leljten <3Sod)e finb roieber
ifi
Sßreiöerfjölmngen eingetreten, bie alles bisher ©agetoefene rjtnter fid) lafien unb bie
§erftellung ber „QSlätter" jeijt mefjr als viermal fo teuer machen, als au QInfang
<3ßir muffen beSrjalb oont erffen ^Jier<cljaf>r 1923 an Öen preitf auf
be$ QuartaleS.
leiber roieber eine trügerifd)e

250

orjne

geroefen.

m.

tneHe(jäftrficft

Qluf biefen 93retS getoärjren toir ben Vereinen, bie mtnbeftenS 10 ©jemplare
(in QIuSnafjmefäHen bei Heineren Q3et einen minbeffenS 5 @?emplare) für irjre QHit=
glieber abonnieren, eine @rmäf}igung üon 20%Surd) bie Q3ergünftigung, im Vierteljahr eine ftreian^eige Don fünf Qeilen
Qlmfang aufgeben ju fönnen, ermäßigt fid) ber QSetrag bebeutenb für jeben Qlbon=
nenten, ber t>on biefer @tnrid)tung, bie immer mef)r an QSeliebtrjeit geroinnt, @e=
braud) madjt.
er^örjen.

2.

Werbung

neuer SW&onnenfen:

QSir bitten alle unfere QSejiefjer r)erglid)ft unb bringenb, fia) für bie QBeiter*
berbreitung unferer Qeitfdjrift in irjrem 'JreunbeS* unb <£efanntenfreife einzufetten,

nur fönnen. Ü)enn nur bann toirb eS möglia) fein, bie „QMätter" leiftungS=
au erhalten, roenn bie Q3erlufte an Qlbonnenten, bie burdj bie immer mef)r
fteigenben greife naturgemäß eintreten muffen, balb roieber ausgeglichen toerben!
öoö auf in ganj befonoerem 3J?af?e noefy für unfere Abonnenten im Auöfanoe,
beren Olnterftü^ung in biefer ftorm unb ganj aufcerorbentlid) toertooll toerben fönnte.
too fie

farjig

3. Tlad} Defterreid),

Ungarn unb

fcer

Sfcfyedjoffotuafei

bortigen $$oftanftalten t>on jetjt an ben QSe^ug n i <j^ t merjr. QSir
bitten alfo bie bisherigen ^ßoftbegietjer biefer ©ebiete, uns irjre QÖefteHung für ben
neuen (Jahrgang umgetjenb bireft gufommen gu laffen. ®er Q3erfanb erfolgt nad)
bem ganzen QluSlanbe nur nodj in bireften ^reujbänbern poft= unb fpefenfrei oon
uns aus au feften greifen, über bie unfere QluSlanbSbegiefjer burdj) befonbere
bermitteln

bie

QÖeitage in biefer

Qtummer

unterrichtet toerben.
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Itnfere Deuffdn'n Sejietjer,

4.

bon uns Mrcft erhalten haben,
hiermit toicbcrbolt bitten, jur Q3ereinfad)itug un& rocfcntlidbcn QSerbiU
ligung bei Oh'pcbitionSarbcit baburd) beizutragen, bafj Tic Dom 1. Januar an ibre
£'vcmplarc frei Der pofl beftellcn.
@ä genügt bafür, bon unten angefügten QSefteff«
ben nädbften $3oftbrieffaften 311
fdunn auöftufüDen
unb u n f r a n f e r t in
bie bisher bie

möditen

„QMätter" burdh bie Q3oftantDcifung

toit

i

QlllcS Q&ettcre erledigt bann bie Q?ofi Don ftdb aus.
©iefe ^e3ugSart ift
auch für bie Qlbonnenteu nicht nur bie bequemfte, fonbern aneb bie billigfte, benn
fte erfparen babiircb baS 5ßorto für bie Q&efteuungen, (Stelbeinfenbungen unb fonftige
ntit
beut Qlbonnemeut 3uiammenhüugcnbcn ftorrefbonbengen mit und.
Sie baben
nur noeb mit ihrer ^oftanftalt 31t tun, bie ben Q?crfel)r ntit beut Qxrlag bon fut)
roerfeu.

aus erlebigt

:0k Vereine,

5.

bie unfere QÖitte, ibre QRitglieber ebenfalle

bureb bie sT^ft 311
Dcranlafien, bisher noch nicht erfüllen tonnten, bitten roir ebenfalle, baS bodh für
baS neue o^^i* tun 311 wollen. Sie QUitglicber tonnen ebenfalls ben beigefügten
Qlucb fönnen
QßefteQf($ein in bei Dorüebcnb (unter 4. ermähnten Q53ctfe benutzen.
bie Q3ereiuSDorftaubc bie QBeftettgettel fatnmelti unb fte 3iifammen ibrer ^3oftanftaU
übergeben,
©egen (Sinfenbung ber ^oftquittüngen erfolgt bann unfererfeits fofort
Q33ir l'mb überzeugt, bafj aneb bie Q3ercinS=
bie Ovüd^ahlung bei Q3cretuSrabatteS.
Dorftäube, bie bisher noch miberftrebten, fehr halb erfahren (Derben, Brie Diel brafc
tildber. angenehmes unb leichter auch für fte baS neue Verfahren ift
311m

bireften Q^ejuig

3dWung.

6.

diejenigen bireften Abonnenten unb QBereine, bie aus irgcubrocldhcn @>rünbeu
ieboeb bie bisherige Q5erre<$nung3toeife bireft mit uns beibehalten muffen ober tDollen,
erUicheu mir aber bcr^licbü, treuigftcnS bafür 311 Jörgen, bafj fünftig alle 3Ibonue=
mentSbcträge im Voraus, längftcnS bis 311m cd) Infi bcS erfteu
ait unS bc3ah.lt toerben!
£S ift einfad) ein 31nbing, bei beut t)cutigen

Quartale

monatS

rapiben -Jortfcbreiten ber ©elbenttoertung unb ber ftäubig ftcigcnbcu Neuerung, bie
Q5e$ug3ge(bet QSiettel» unb Halbjahre lang, [a oft noch Diel länger, frebitereu 311
muffen. Q53ir fönnen unS barauf künftig in feinem Qtaffe mel)r einlaffen. Qeitfcfpriften
ftnb immer DorauS 3ahlbar
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Slnterjeid^netet

hiermit

beftellt

bom Januar

1

°23

ab bie

Rätter

Hiqmtim

für

i^rfcbetnungSort

unb

bittet,

gelb

hei

:

unfc Serrörienfunfce

Stuttgart

ben Qftetrag beS QBe^ugSgelöcS nebft

ihm eingießen

311

[äffen.

älitterfödfi bitte vciSt teutliö ii$rcüvn

QSaaie

unD Staub:

Kraue wob

gauSmmtmex

!

Q?cftell»

hfö,

Wl
m*m

fuc ^IqueiDiört- und
SHatUP

Dcccmigt mit

9tr.

15.

1

XXXXÖ

<QOW&
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Doras spinosissimus Eigenmann

Sc

Eigenmann.

Q3on Dr. ©tnft Q(&1 (Q3orf/ ber 3ifd)beftimmungsfte(Ie beä
QHit 2 Origirtaljeitfmungen öon @.

Qtfadpbem unä Qlad)oto oor fur^er Qeit
mit einer Doras-QJrt (Doras asterifrons
I lecket Ms,
Q3L 1921, 6. 114) befannt
gemad)t fyal, totfl id) 5 eut ^ Den ßiebf;aberu

t>.
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<35r
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QÖefdjreibung

Eigenmann
unb

bid,

u.

bie Q3teite

Ü6ec

bent QRüdenfloffenftadjel größer a(3<
S)ö£)e; ScfptDangfiiet ein toenig fjötjer

eine anbere Spezies biefer großen ©atfunu_uie
QSort unb 93ilb oorfü&ren. SMefegJSter^alg breit.

in

eben

ift

QUäx-Q

bein Q3er(iner Qoot. QHufeum im
1914 üom"-QIquarium De« Q3er(iuer

&opf fo breit toie taug, leine
§5t;e
7 mal in feiner Sänge; Öberjeite
beä Kopfes, Operfu/um, $iäoperfu(um
.1

:i

Doras »pinosi: limus Eigenm. u, Eigentn. 1. 6eitenanfid)t Oiat. ®c); 2. Q^ücfenanUdjt (2/a nat. ®c).
Oäimalaeit&uungen naefc einem @tpl. im 'Befit) beä 3oo(. Qltuleum^ in Berlin Don @. t>on "-Bruc^&auien.

Qool. ©artend übertoiefen

unb

f)i

cr

&o n

bem

toäfjrenb be£ &Yiege3 (eiber Perftor*
benen ^rofeffor Qlnifit^ befümmt toorben.
SHefe Qirt fällt bem oben ertoäljnten Doras
asterifrons Heckel gegenüber fofort burd)

fd)öne unb eigenartige Färbung
im QSereiu mit ber merftoürbigen
$!örpergefta(t unb Q3etoegung hzn cjifd) bei
feiner QSiebereinfütjrung ^u einem beliebten
93f[egeobjeft machen toerben.
itjre

fef)r

auf, bie

unb öuborbitalia fein geförnelt; bie Qla«
falfuodjen an ifjrem freien Qtanbe ftadjeüg.
Oberfeite be3 ^opfeä breit unb ettoaS ftad).
®orfa(ptatte breit, ofjne üorragenbe nad)
Dorn ober hinten gerichtete @rf)öf)ungen.
6d)äbe(nät)te buref) fcf)ma(e ßinien mar=
fiert.
S>ie ^ontanede auf eine fteine oPaie
Öffnung befcfjränft, bie Oon <5£örne(ungen
umgeben ift. S)ag Qluge ift 1 3/t mal in
ber ©djnauje, ftebenmal im <&opf unb brei=

^arl^od): QSon jungen unb

2

mal

in 3nterorbitalbretfe enthalten.

lar=

unb 93oftmentülbarteln reichen bis 311m

93eftoralporu3;

QKentalbartel'n

?

/3

QHa^U
jo

lang

moftmentalen.

tote bie

©dmauge

breit,

ir)re

93eftoralftadjel

lV^mal im

<^opf.
gottig,

baS ^ntcrma^ittarbanb fed)3mat

fo

tief.

ftarE,

floffen erreid)enb;

faum Me

QSauct)*

Qlnterfeite ftumpf
gefömelt, feine Oberfeite mit furzen Qäf)n=
djen, gleid)

QÖreite

tiefer gleid)lang; Qäfjne febr flein,

breit toie

alten 6d}lingnattem

feine

benen auf öem §umcra(='5ort=

beibe Qtänber

fatj,

gefügt.

fetjarf

Färbung bunfetbraun mit
geid)en; ein toeißeä
fo

großer QSreite

roeißen 016=

©eitenbanb t>on nidjt
ber QIugen=©urd)=

toie

^iemenöffnung nad) Dorn fortgefetjt bis meffer; eine mittlere Qteirje toeißer ftlede
unter ben oberen QBinfel be3 ^3räoperfu= auf bem Q&üden; Qlnterjeite beS 93aud)e3
lum. ®er ^umeral^ortfa^ erreicht nid)t unb bie <&opffeiten unregelmäßig toeiß
bie ©pifje beS 93eftoralftacr;el3 in ungefähr gefleft; Oberfette beS Kopfes mit einem
einem Orbitalburd)mejfer, feine Oberfläche mebianen, unterbrochenen r)eHen QÖanbe;
Qtüden=, QSruft* unb QSauctjfloffen gefledt
ift mit furgen febarfen ©tacbeln befetjt, beren
eine Qleirje narje bem untern Qtanbe Der* unb marmoriert mit
braun unb toetß;
größert ift.
binterer QRanb ber "Jettfloffe toeiß unb
®ie ©eitenfdjilber fef)r tjodj, beinahe bie ©d)toang= unb Qlfterfloffen mit einigen
gange ©eite bebedenb, bie über bem erften roettenförmigen, toeißen unb braunen Ouer*
Qlnalftrafjl am rjöcbften, P/3 mal in Oer bänbern. QSarteln toeiß unb braun geringelt.
4
Kopflänge; bie auf bem ©d)toangftiel be=
Kopflänge 3 /s, S)öf)e fünfmal in ber
finbüd)en treffen bie ©d)ilber ber anbern ^örperlänge enthalten; L. .lat. 26; D. 1,5;
6eite oben unb unten; jebeS ©eitenfd)ilb Ä. 12; V. 6; P. 1,6.
ber QIntergattung
rjinter ber ©orfalplatte bat einen mebianen
2)er
gebort
^ifcb
6)afen unb 5 bis 14^ fleine ©tadjetn barüber Äcanthodoras Blkr. an.
unb barunter. QÖafale Hälfte ber ©d)toang=
®er ftunbort be« ober ber bamalS im*
flojfenftrablen mit iungefäfjr fünf Qteiljen portierten ©lüde läßt fid) nid)t merjr feft*

—

fleiner ©tad)eln.

[teilen;

befannt

ift

außerorbentlid)

biefe

®er Qlbftanb

ber QUidenfloffe bon ber fd)öne QIrt bon ©oarp.
Qlbev bie fiebenStoeife ber Doras-Qlrten
©ebnauge ift 2% mal in ber ßänge ent*
galten; 2>orfalftad)el 1 7s mal in ber $opf* bat unlängft Ol. Qtadjoto in ben QMättern
länge, fein binterer QRanb glatt, feine ©eiten 1921, ©eite 104 berichtet, unb oertoeife icb
unb fein oorbeKr Qtanb mit oielen furgen 3ntereffenten auf biefe fdjöne Qlrbeit, um
©tacbetn, eine nadte ©rube befinbet fid) unnötige QBieberfjolungen gu üermeiben.
gtoifdjen ben ©tacbeln ber ©eite unb bem
QInfcbeinenb finb üor bem Kriege eine
üorberen QRanbe. ©er Qlbftanb gtoijcben größere Qlngatjl üon Doras-Qlrten impor*
ber Qtüdenflofie unb ber ^ettfloffe ift 37« tiert toorben, boeb finb fie roofjt nur gum
mal in ber ^örpertänge enthalten; "Jett* aUergeringfren Seil einer roijfentd)aftlid)en

ooal unb fo lang toie bie Qtüden* cgeftimmung gugefü^rt toorben.
fToffe O^ine ben ©tacbel
ßUeratur: ©taenmann u. ©igenmann, Proc.
©d)toangfloffeabgerunbet,groetmatim5?opf Ca l. flead. Sei. 2 d Ser. 1, P 161, 1888.
gentralen
abgerunbet, bie
©tgenmann u. (Sigenmann, Ä Revision of the
QlfterjToffe
Nematognathi in Occ. Pap. Cal.
South-Hmerican
©trablen am längften, folang toie bie
©d^tpangflolf^
©igenmann.' Cat. Fresh-water Fish. South-Hmentebt dqu rica in Rep p r nce ton Un. Ex
3)te cßaucr)fToffen erreteben
P Patag. 1896-99,
Vol. HI, P iv. P 393.
Qtfter, gtoeimal im ^opf.
floffe
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QSon jungen unb alten 6djlxngnattern(Coronella austriaca.)
<33on

Qlm

29. 7.

20

an ber ©ieg eine

erhielt

^arl $od),
i<^

5)üffetborf

auä QUerten

toeibtiebe ©eblingnatter,

©tüd. ®ie
Ort
üorgenanntem
©erlangen fommen an
14

Sage

fpäter

ein

gtoeiteö

(„©alamanber").

in fetjönen großen
lieb

©lüden

oor, ^auptfäct)«

an Orten mit oielem ©eröll.

QKan

Siere bort felbft bei regnerifebem
QSctter in ber 9täf)e i^rer Q3erftede liegen.
fie^t bie

Qo&anneS

<33erg

:

^ctpet^ologUdje Oltottsen

5)a3 ©elänbe toirb äufcerft fetten betreten
unb barauf ift aueb roobt i^r aabtreicbeS
Q3orfommen an biefer ©teile gurüdgufütjren.
©aö juerft gefangene Sier toarf 9 allerQ3ei ber ©eburt roaren fte
tiebfte ftunge.
16—18 cm lang, 8 baüon erfreuen fidj
ber beften ©efunbbeit, baä 9. Sierefjen
bat fid) allem QInfcbein nad) nidjt oon
ber @i&aut befreien tonnen unb ift erftidt.
Ortung tourbe erft genommen nacfjbem
bte jungen fic& 10 Sage naefc oer ©eburt
Q3or ber Lautung oerfudpte
glatt bauteten.
mit
fleinen ©ibeebfen,
üergebtid)
icb'3

QBürmern, nadten Raupen
unb großen fliegen. ©obalb jeboeb bie
erfte Lautung üorüber mar, rourben fd)on
eine balbe ©tunbe fpäter junge Q3Iinbfebteieben unb fteinfte <3Salbeibed)fen angegriffen, übertoättigt unb Oer^ebrt.
3cb
junge
unb
QÖlinbfcbleicben
baue
©ibeebfen
ebenfalls auö eigenem QSeftanb, fte roaren
am 30. 8. geboren unb gebieten bei $ütgSlinbfd)leicben,

terung mit @nd)bträen, 8er &acften Otogentoürmern unb gequetfebten fliegen fefjr gut.
®ie alten ©eblingnattern tarnen QKitte

Oftober in bie OibertointerungSfäften, bie
bie
3ungtiercf;en,
immer noeb munter
©ie
fragen, blieben -n irjrem QÖebälter.
:

febeinen

hingen
liegen

gegen Heine Semperaturfd)roan 5
ntcfjt

fte

3

2.

empfinblicb

gu

Qöenn

bie

braufjen.

fein,

meift

6onne bann

einmal groifdjen ben febroeren QSolfen ffc^
berDorfd)iebt, finb fie gleid) ba unb rüden
jebeömal toieber auf bie fonnenbefdüenenen
'Jledcben, fobalb ber erfte 93la£
ten liegt.

qtm qU
ßaub unb

mif cttoaS rj roff

g^^ ^

5attcn

,

^^ mf)n

im ©d)at-

bcr
[fc

'

d

gg ft
urüdge
ogen.
8
3 S 3
[n

°

£

t

°

®<* baS QSetter jeboeb nacb <3Seibnad)ten
»ieber milbe tourbe, roaren aud) meine
jungen ©eblingnattern toieber ba. Qlm
8 1 21 konnte id) fogar beobachten, roie
meine junge Martern fleine qölinbfcbleicben
©troaS rjübfcbereS tote
öerfcblangen.
otc t c flßtnen Schlingnattern rann e3 faum
geben für einen Pfleger einfjeimifcber
Kriechtiere unb Surdpe.
©3 brauet boeb
nietjt
immer etroaS „QiuSlänbifcbeg" a«
t«n, ben ©intjetmifeben läfjt fieb noer) fo
manche« abraufeben. ©ie alten Siere liegen
in bQn Olbertointerungfäften aueb
meift
oben auf ber @rb- unb ßaubfebiebt, trofcoem ba3 Qimmer ungebei^t ift unb baä
S^ermometer roocbenlang 6—7 ° geigte.
-

-

—
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§erJ)etoIogifd)e Otottgen,
2.*)

^o^anneö Q3erg

Q3on

©iner ber intereffanteften

Qur Kenntnis ÖeS
f,

„3fi3" =<3Hüncben.

aller ©finfiben,

ber fapOerbifcbe Qliefenffinf (Macroscincus
Coctaei D.&B.) rourbe bereits im Qtabre 1 899
nacb einem auggeftopften @^emplar be3

QHufeumö

^5arifer

t>on

®umeril

unb

er in

CRiefenffinfg.

—

QKit einer Originataufnafjme.

ben ©tanb

gefegt, naebsuroeifen, bafy

ber Kapberbe=©finf, infolge feiner eigentümlicben QÖe^abnung, einer neuen ©attung
angehörte, roelcbe er unter bem Qtamen
Macroscincus in bie QSiffenfcfjaft einfügte,

cßibron in ber monumentalen „Erpetologie
<j a [t gleicbgeitig befebrieb ber QÖonner
Generale" befdnueben. ®ie Heimat beS Qoologe g$rof. ^. S). Srofcbel 1 ba$
Siereö toar bamal« nic^t befannt. 5)a Sier nacb einem üon bem "Jorfcbungöaueb bie QÖejabnung an bem febäbettofen reifenben Dr. QllfonS ©tübel erhaltenen
„cßalge" niebt geprüft roerben fonnte, fo ©pirituS-@remptar als Charactodon
reiften ©umeril unb cßibron ben neuen (^^orbjabn) Co cteani, einen ©attungg=
©finf ber ©attung Euprepes ein.
@rft namen, toelcber ber eßega^nunggart ber
im 3af)re 1873 t)atte ber berühmte portu- @cbfe geregt toirb, bie aber tro^bem nid)t
cq. Q5arboaa be
gififebe S)erpetologe 3.
eingeführt toerben tonnte, roeil ibr bie
QSocage Oom ßiffaboner QKufeum ba& Priorität fehlte.
©lud, bureb
©fjef beä ©anitatötoefenS
@i n c QBefcbreibung beö Qliefenffintg be«
ber^apüerben.benbeutfcbenQIrstDi^opffer, f[ n bet fieb in ber 4. Qluflage oon QSrebmg
brei lebenbe ©remplare beS Q^iefenftinfS,
^"^ bcm @iÖungä6eri^t 5er 3lteöetrbeimfc6.
roelcbe
auf ^Ibeo
aefanaen roorroor»
roeicrje auy
oipeo QÖranco
-^ancD gerangen
@e ^ cII aft für cn aturo unb § e itfMtibc Stoßet:
ben roar en, gu erbalten. Sabura) rourbe n cü Bet bie ^i e fenec6fc beä ©rünen g3orge6irgcg"

bm

'

^

*)

3tr.

1

Ttebe

.©I." 1920 6. 321.

3cot>ember 1873.

;

Qoljanneg QSerg: SerpetJjologn'dje Qtotijcn

Sierieben,

fo

toirb.

flüffig

bafe

eine

Qludj

bei

foIct)e

über*

t)ier

Q5ref)m

toirb

er

al3 reiner 93flangenfreffer begeiefmet, toaS

mit ben ©rfal)rungen aller,
ber ©efangenfdjaft gelten,

fief)

in

ber

fdjeint

ftreitjeit

toelcrje i£)n
beeft.

3n

ba$ Sier aber

auet)

animalifct)e QRatjrung

feineötoegS gu ber=
fct)märjen.
^rof.§rofcbelfct)reibtbarüber:
„Surct) S)erm De QllfonS 6tübel, ber
fid) längere Qeit auf b<>n 3nfeln beS grü=
nen Q3orgebirge3 aufgehalten tjatte unb
gum Qtoede geologifc&er QInter=
fict) jetst

—

fudmngen

möchte biefen alfo nict)t ©reif«
nennen, toie benn auef) Dr 93eracca
fcfjreibt: „3>ie ©remplare mit bollftänbigem,
alfo langem ©djtoang fönnen ffcf;, ben
6ct)toang fjafenartig gefrümmt,
an ber
3ct)

befitjt

fctjtoang

—

§anb bängenb

fjalten."

äften fann

ber Qtiefenffinf in gleicher

fict)

Qluct)

an QÖaum*

QBeife aufhängen, toie tfmr fein 6d)toang
aud)
beim klettern als S)alt unb 6tü^e
bient. ®iefe ©igentümlid)feit toar QÖarboga
be QSocage entgangen, unb auet) in ber
neuen Qluflage be3 „Q3ret)m" ift fie nict)t

in ©cuabor ertoäfjnt.
Sie t)ier beigefügte 93f)otogra=
©remplar einer grofjen pf)ie geigt, in toeld)er QSeife ber 6ct)toang
unb biden @djfe an ba$ Qtaturfjiftorifcbe ben Qtiefenffinf beim klettern unterftü^t.
QHufeum in QSonn. 5)err Dt ©tübel fct)rieb Srotjbem brietjt berfelbe berfjättniSmäfüg
mir bamalS: ®a£
leidet ah unb ber=
Q3orfommen bie=
liert
bann,
ob=
toot)l

fer

mehreren Otogen

feit

fam

beffnbet,

afrifanifct)en

ein

einer

gleid)

©at=

nact)toäd)ft,

er

rafd)

feine

tung angetjörigen
@ibed)fen auf ber

i?)altefäf)igfeit für

immer.

Qluct)

fteriletOnfelQtaro
ift in ber Sat ei=
gentümlid).
<5ie

bürften

%empla=

narren

toorben finb, nicf)t
imftanbe f ein, auf

fid),

re,

rien fef)r fett ge=

toie

mict) gu über=

icf)

Qöäumen

geugen ©etegen=
t)eit

rjatte,

bem 6amen

Macroscincus Coctaei D et B. V-5 nQ t- ® r
Originalaufna&me (1908) Don 3o&3. 93erg f.

bon
einer

fanb ict) befetjäftigt, fogar einen Q3ogeI
(Thalassidroma Leochini Tem.) Iebenbig
gu öerfpeifen!"
3m 3at)re 1891 fonnte Dr QU. ©. ©onte
^erracca, einer ber toenigen <f)erpetologen
„Dom Q3au", ü)elct)e fidt) auet) mit bem
©tubium tebenber Siere befaffen, nact)
einem QHaferial t»on über 40 lebenben
Qliefenfftnfen unfere bisherigen ^enntnip
1

in erfeböpfenber QSeife ergangen.

sile)

@r

fteüte

baf} Macroscincus eierlegenb ift unb
er einen ©reiff ebtoang (codaprenbefi^t.

S)a ict) im ^afjre 1906 brei ©^emplare
beS Macroscincus bon Di: ©onte g5eracca
ertjielt,
fo fonnte ict) beffen Q55a§rne^
mungen nachprüfen unb feftftellen, baö ber
einen ^letterfct)roang
^apoerbeffinf

in fleinen Q5et)äl=

fern untergebracht, balb unförmig biet
faul,

^aft

alle

Zoologia ed Änatomia
comparata della R Universita di Torino. Nr. 107
Vol. VI. Dott. M. G. Peracca.
9 Luglio 1891
Oservazioni sul Macroscincus Coctaei D. B.

—

Bolletino dei

Musei

—

di

unb

mir befannten QI6bilbungen

geigen

it)n in biefer unnatürlichen ^5erfaf=
fung. c^rei in einem geräumigen Sreibfjaufe
gehalten, geigt er, roie er ift unb über*
rafct;t burj) feine QSetoeglicbfeit fotoobl im
klettern alö auet) im rafdjen 52aufen, bei
bem ber QÖaud) allerbingä ftetä ben QÖoben
fdpteift.

§ G ute

braucht

ber

Macroscincus

auf

em baumlofen 3lr;eo QSranco feinen
^letterfcbroang mebr! QSor 300 ^arjren
Q b e r toaren atte ^apöerbeinfetn, ebenfo
toie 6t. £><>lena, bid)t beroalbet, big bon
auggefe^te Qiegen ba$ Qluf*
fommen jeber größeren Q5egetation un=
Qluct) ber Qimftanb,
möglict) matten.
id)
i a ^ Macroscincus eierlegenb ift
roo^l
<£3eibct)en
mit
an
b
ein
angefüflt
f
$urct)=
50 unreifen @iern bon 10
fdpeint mir gu beroeifen, baf}
meffer

©eefabrern

-

—

mm

—

nidjt toüfte
1

®er

QHacroffinf toirb,

QHalbe
unb bon ben @iern ber bort in großer
@in noef) grö*
Qlngafjl frn'Uenben Q3ögel.
fjereS @*emplar als ba$ 3r)nen überfanbte,

bafe

r)erum=

guflettern.

-

fleinen

feft,

bie in §erra=

fönnen,

©egenben

benn

faft

feine Qlrrjeimat fein

alle

lebenben ©finfiben
ober obobibipar.

in folgern Qnilieu

finb

lebenbgebärenb
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QSotn QSaffer.
©ine Klauberei Don Qllbert
©eit
jpielt

5cm

QSeftefjeu

unjereS

baS QSaffer eine ber

Kummet,

Planeten

toieptigften Qtotte

3n feinen Qlntoenbungen
in ber Qtatur.
unb QSirfungen toar eS bem Qltenfctjen
Don QInfang an oenraut unb befannt.

Bm

©eifteSleben beS QRenfdjen, in ber
Wlofopbie, touröe i&m er t bielfpäter
eine CRoüe ^erteilt.

QSenn

Qabrtaufenbe
in ber @efd)id}te ber QZtenfcbJeit gurüd»
unb in beti QSerfen ber bamats
gerjen,
lebenben aried)ifd)en 93bilofopt)en nadp*
lefen, fo finden mir bei ©mpebofleS,
bafj

alles

roir

ungefähr

2'/ 2

baS QSaffer als einen ber Qlrftoffe
©eienben, als eines ber ©lemente

er

bezeichnete, bereu eS nad) if)m nod) brei
anbere gibt, nämlid): 'Jeuer, fiuft unb
©rbe. Qlud) unS ift biefe 93e3eid)nungS=
toeife burdjauS geläufig, beaeidjnen bod)
aud) roir häufig nod) bas QSaffer als baS
feud)te ober füf)le ©lement.
©od) ©mpebolIeS toar nid)t ber erfte,
ber es unternahm, bie uns umgebenben
mannigfachen unb fompligierten @rfd)ei=
nungen ber Qtatur in ifjre Qlrbefianbteile
§u ^erlegen. 6d)on bor it)tn fjaben fid)
geiftreid)e Kopfe mit biefem Problem be=
@iner Meter Genfer nämlid)
S&aleS bon QHtiet, bteit lebighd) baj

mW-

stud. ehem.,

„Q3ibarium"=Sjalle.

uns

ift baS QSaffer in ber S)auptjad)e baS
„ßebenSelement" unferer Pfleglinge, ber

IJifcfye.
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Qunäcbjt bebedt eS in ©eftalt ber Ogeane
ungefähr brei QSiertet ber gefamten @rb=
oberfläd)e; bann nefjt eS in ©eftalt bon
Qtegen, ©dmee, Qtebel, Sau, ©iS, Öuett=
toaffer,

QSädpen,

unb ©een baS

bluffen

c^eftlanb unb fd)liefelid) erfüllt eS in 3)ampf=
form unfer gefamteS fiuftmeer. ©od) aud)
im feften ©eftein, nämlid) in ben QKine»
ralien, finben toir baS QSaffer unb gtoar
eingefd)Ioffen als ^riffatttoatfer, baS gur
^effigfeit unb 'JormenfcrjönrjeuberKriftatle

Qlud)

ber fo
forgfältig getrodnete Sabal beS 5)auSf)errn
enthält nod) QSaffer, toir muffen iljn nod)
feuit nennen, ebenfo toie bas forgfältig
abgeputjte unb abgetrodnete ©efcbjrr ber
ntd)t unroefentlid) beiträgt.

Sausfrau,
E)aut nidpt

@g
in

toärc

bas eben bon
ju befreien

nun

gtatur

ber

cin
fo

feiner QBaffer*

ift.

c® mbQXt tocnn ba6
allgemein

berbreitete

QBaJer für ben ©toff aus bem toir unb cß5 er gan rein toäre. ^eber ©bemifer
Qff
S
bie ©inge um uns burd) mannmgfadje
toirb 3U jeinem 2Gt&tt) efen gefte&en muffen,
Kombinationen ent)tanben fmb.
®a« 5aB abjoIut reincS
tocnn ü ^ cr „
QSaffer toar für if)nmd)t nur ber Qlrftoff, &aupf
|o nur unter großen 6d)toierigfeiten
fonbern gleid)3eitig bas g5nn S ip ber Q3e=
barfteflbar ift.
®ie Q3erunreinigungen bes
toegung unb bamitbes ßebens überhaupt,
6c[fct)cn aug fo
cn etoffen, bie
©tn anberer gried)ifd)er g3bi[ofob£ Qlna= in
it)m gcIöff fln5 obcr au6 !oI
5ie
£imanber, bielt bagegen bie ßuft für ungelöft barin berteilt ftnb, barin fd)tt>eben,
bas Qlreiement.
entfielt burd)
toic beifpielStoeife 6d)Iamm unb 6d)mu^
Q3erbunnung ober Q3erbid)tung affes anbere. im c®
ca m gGlö fte
a v dneg
©od) aud) für uns moberne QItenfd)en 6toffe (§. <S. ©alj, Quder) bom QSaffer
^at bas QSaffer bon feinem @lement= gu trennen, muB man letjtereS berbampfen,
d)arafter ettoaS betoa^rf, nämüd) infofern, alfo bie gange ßöfung
fo lange erbten,
als roir annehmen, baS atteS tierifd)e unb bis ber gelöfte ©toff als fefter, trodener
pflanslid)e ßeben unfereS QSeltbaffS aus QSobenfatj gurüdbleibt, roä^renb man bie
ben großen QSaffern früherer erbgefd)id)t= in
einer
Qluffd^toemmung
befinblicrjen
hd)er ©pod)en ftammt.
©d)toebeteild)en in einem Ritter gurüd=
Qlber roir Qlquarianer finb fd)lieBUd) galten fann, burd) baS man bie gange
leine 93£)UofopI)en unb beSrjalb toill id) ^Iüffigfeit gie^t.
Qtad) bem letjten f$rin§u meinem S|)cma gurüdlommen.
'Jür gip, nämlid) mit ©anb= unb KieSfittern,

^^

qß^^

Jn|r

^

^

^pg

»

^

6

Qllbcrt

um

arbeiten 51c QBaffertoerfe,

Kümmel 93om
:

baS Srinf*

gu reinigen.

toaffer

QBenn man einen Qlugonblid ben Kreis*
lauf beS QBafferS ins Qluge fafet, fo toirb
man ftöp über bie Qlnmöglid)feit beS Q3or*

fommenS

reinen QBafferS nid)t mefjr toun*
bern.
Qtefmien toir einmal an, bafo ju
einer getoiffen Qeit auf ber ©rbe nur baS

trodene fteftlanb unb berO$eanborf)anben
toären baS QHeertoaffer berbampfte, flieg
als QBafferbampf abfolut rein empor, bie»
fer berbid)tete fid) ju toingigen Sropfen,
bie in if)rer ©efamtfjeit QBolfen genannt
toerben unb über baS 'Jeftlanb Eintrieben
:

unb

folteren 2uftfd)id)ten

in Ij)öf)eren

fid?

3u größeren Sropfen fonbenfterten. ®tefe
fielen teils als Qtegen, teils, trenn fie fid)
unter ben ©efrierpunft abgefüllt f)atten,
als ©dfjnee nieber,
©S entftanben Sümpcl,
Q5äd)e, ©een, bluffe unb ©tröme, burcb
bie baS QBaffer gum Seil bireft toieber ins
Qlteer jurüdffofj. ®ocf) nur gum Seil! ©enn
ettoaS bon bem QBaffer berfiderte gteictj

QSeginn jeineä irbifd)en Kreislaufes
ein großer Seil bann fpäter, trat als
Quelle an anberen ©teilen toieber gutage,
3U

unb

um

bann

gum

bod) feinen QBeg

bielleicfjt

®r

<3Baffer

baS

©afe, ja, ber
teicbtefte aller befannten ©toffe überhaupt.
5)a QBafferftoff runb 14 mal leidster ift
als 2uft, toirb er gum füllen t>on QÖallonS
gebraust. ftünbet man ben burdj ein
feinet Qlofjr auStretenben QBafferftoff an,
fo berbrennt er mit faft unfid)tbarer, farjl*
blauer flamme. 2)aS $3robuft ber Q3er=
brennung, alfo getoiffermafjen bie Qlfdje,
baS QBaffer. Q3ei ber enorm t)of)en
ift
ift

^ier gu toeit führen.
^ebenfalls ift ber
eben gegeigte QBeg nid)t ber einzige für

QMlbung
QBenn ir>ir

bie

QSeginnen
QBaffer,

bann

burcfjficfert

unb

iäErticb

berbunftenben QlteertoafferS

cbkm

auf ca. 30000

gleid) fei ertoäEnt,
ifjren
1

bei

Qtebenflüffen

cbkm

®aS

Qum

gefc^äöt.

Q3er=

ba^ bie @lbe mit aflen
eftoa

(godjtoaffer

fü^rt.

QBaffer

ift

eine d)emifcfje Serbin*

bung. ®ie ©runbftoffe, buref) beren Qu=
fammentritt eS entfielt, ftnb
QBaffeiftoff,
:

<?)r;brogenium,

Iateinifd)

lateinifcb

O^genium

;

unb

man

©auerftoff,

begeidmet

fie

furg mit ben QXnfangSbuctjftaben ber lat.
QBörter, alfo ben QBafferffoff mit H. unb
ben ©auerftoff mit O. ®aS QBaffer ent*
ffef)t nun burc^ cEemifd)e QSerbinbung bon
2 Seilen
unb einem Seile O, bafjer

H

bie

d)emifcr;e

Formel

QBafferftoff,

H, fann

fteHen;

ift

er

ein

©emifd) mit 2uft

für

man
leidet

^ödt>ft

QBaffer
fefjr

HaO.
bar*

leidet

im
©aS,

brennbares,
erplofibleS

leidster

ift

fcfjtoimmt, fo

muffen

1

leidster

Otter

als baS QBaffer.
ift

bei

ift

als biefeS.

unb

@iS

bafj erftereS

punft beS ©ifeS

®rab

feften

mit

©ife!

toir je

fo finben toir,

bem

einmal

toir

bem

@tS auf QBaffer
annehmen, bafj eS

burd^ftrömt baS QBaffer baS ©rbreid), too
eS ^ier baS, bort jenes EcrauStöft, f)erauö=
fdjtoemmt unb mit ftdp füf)rt in feine §eU
mat, baS QKeer.
Qltan f)at, nebenbeibemerft, bie QHenge

beS

t)ier

©a

fommt baS toir
mit bem ©taub ber ßuft QBägen

betoirft;

t»on QBaffer.

bon QBaffer fpredjen, fo
bürfen toir nicfjt nur an baS tropfbar ftüf*
fige QBaffer benfen, fonbern aud) an ben
gasförmigen unb feften Qlggregatguftanb.

gurüd au nehmen.
Qluf biefem langen QBege

QBaffer aunäcrjft
in OSerüftrung, ber ja aueb bie Q3erbicf)tung
beS QBafferbampfeS gu Sropfen, Qtebel

aller

Q3erbrennungStemperatur (ca. 2000 ©rab)
fann man natürlich nidpt ertoarten, bafi
baS QBaffer tropfbar flüffig auftritt. @S
entfielt als QBafferbampf, ben man an
einer über bie flamme gehaltenen falten
©dmle leid)t au Sropfen fonbenfteren fann.
?Über bie ©ntftebung ber ungeheuren
QBaffermaffen ber ©rbe gu reben, toürbe

Qtteere

unb Q&egen

leid)tefte

QBajfer,
ein ©Iftel

um
®er

760

©ctjuielg'

mm

©rud

unter größerem ®rucf
fcbmiljt eS jeboer; fdpon bei niebrigerer
Semperatur. Qftan fann bieS felbft auS=
probieren, inbem man atoei ©iSftücfe feft
aneinanberprefet; bureb ben ®rucf fctjmilat
baS ©iS an ber QÖerüprungSflacbe ber bei*
b<zn ©tüde unb gefriert beim ßoSlaffen,
foba^ beibe ©tüde ©iS nun gu einem ein*
gigen sufammengefroren finb. QÖeim ©e=
frieren bon QBaffer toirb QBärme frei,
toä^renb befanntlict) beim Qluftauen QBärme
Q5on ber er*
berbraucr;t, gebunben toirb.
©etfiuS,

maebt man ©ebrauc^, inbem
man in einem Keller, um ifm froftfrei gu
^Iten, offene ©efäffe mit QBaffer auf ftellt.
beS Q^aumeS
©rreictjt
bie Semperatur
(KeHerS) ben ©efrierpunft, fo gefriert baS
ften Satfactje

QBaffer unb burd) bie freitoerbenbe QBärme
er^ö^t ftd) bie Temperatur ber ßuft.
©aS flüfftge QBaffer, alfo baS QBajfer
ift uns im allgemeinen befann*
unb geläufiger als bie anberen Qlg*

fcEled)t5in.
ter

Q^eineS QBaffer ift bötlig
gregatguffänbe.
geruet)* unb gefct;madloS unb in bünnen

Qllbctt

Kümmel: 93om

6d)idjten audj farblos, in bideren ©df)icb©ie ®id)te beS
ten erfc^exnt eS blau.
als
bie ber fiuft.
Diel
gröfjer
QBajferS ift

©pringt man beifpielStoeife bon einem
f)of)en Sprungbrett ins QSaffer, fo merft
man beutlid), roeldjen QBiberftanb baS

bem

eintretenben Körper bietet,
©er ©rud, ben föifcrje unb Qlnterfeeboofe
größeren Siefen auSgufjatten baben,
in
ift ein gang ungeheurer.
©eine größte ®icr)te t) at Da 3 Gaffer
ober bielmerjr
nun fonberbarertoeife
bei 4 ©rab QBärme.
©Ott fei 2)anf
§aben toir beifpielStoeife QBaffer bon 10

QBaffer

—

—

©rab QBärme unb füllen
eS bei plus 4 ©rab ben
giebt

ein,

aus,

plötjlicf)

bon

unb beim ©efrieren
©effeine unb

fjierbei

©efäfje, bie eS an ber QluSbefjnung f)in=
bem, untoeigerücb fprengenb.
QBenn id) borbin „®ott fei ©auf" fagte,
fo gefd)af) baß im §inblid auf bie grofie

QSebeutung biefer Satfadrje in ber Qlatur.
@S fann im QBinter nod) fo falt fein, ein
fttufe

ober ©ee

er nidgt
fer

gang

Ijat

am ©runbe

zufriert

—

oon ber Temperatur

—

toenn

ftetö freies Q55af=

+ 4 ©rab,

fobafr

an

ein ©infrieren ber "Jifdje niebt ju ben*
fen ift, toenn bieS nun bodb einmal ge=
fcbief)t,

fo febabet baß,

toie Q3erfud)e ge=

toenn nur baS QIuf=
tauen mögliebft langfam oor fidb gebtQReineS QSaffer gefriert bei
©rab ©el=
fiuS,
©algtoaffer je nacb Konzentration
tiefer.
©iefeS Q3erbalten ber ©alglöfungen
benu^t man im QBinter, um bie ©eleife
unb Oor attem bie <3Beicben ber eleftrifcben
©ira^enba^n oor bem ©infrieren gufebü^en.
Qu biefem Qtoecfe beftreut man bie Q55ei=
eben mit Q3iebfal§, baS im ©d)nee fcbmil^t
unb bann eine giemlid) fongentrierte ©alg=
geigt baben, nictjtS,

löfung, bie feiten gefriert, barfteHt.

©aS QBaffer lielert uns aud) bie ®runb=
läge unfereS ®ete>id)tSft)ftemS.
@S toiegt
nämlicb 1 cem beft. QSajfer bei
15 ©rab
unb 760

mm

+

Srud genau

1

g.

oon fjartem unb toeiebem
o^ne immer angeben gu fönnen,

Qltan rebet

alfo beim QSafcben, fallen biefe ©alge aus,
unb gtoar im erffen "Jatte als Kejfelftetn,
im gtoeiten in ©eftalt toeifclicbgrauer Dioden
als fettfaure ©afge.
®ie QBajcbfrau bat

bei QÖenutjung eines foleben QBafferS eine
giemlicb grofje ©inbufie an ©eife, benn
biefe Iöft fid) niebt erjer in f). rtem QBaffer,

oft

unb ©eifen=

gibt alfo niebt etjer 6eifenlauge

©alge bureb fie
baS
gefällt finb,
beiftt, fid) mit ir)r gu für
bie QBäfdje unbrauchbaren ©toffen ber»
bunben f)aben. ©olebe b^ten QBaffer fann
man mit berfebiebenen Qltitteln, g. 03. mit
OSora?, fünftlicf) „toeidb" machen. QöeidjeS
jetjaum, als niebt fämtlicrje

nimmt QBaffer ift nun, baS ift
Qtaum baS alle fo!cbe ©alge

biö auf 4 ©rab gu=
fidb bei treuerer QIb=

fürjtung fontinuierlidb

gang

fleinften

bei Qlbfüf)lung

alfo

fidb

böserer Temperatur
fammen unb befmt

eS ab, fo

7

<3Baffer

fef)r

ja flar, ein QBaffer,

niebt

ober nur in

fleinen Qltengen gelöft enthält,

©aS

gasförmige QBaffer nennt man
QSenn man baß QBort
QBafferbampf.
„QBafferbampf" t)ört, fo benft man toof)l
untoillfürlidb ein bie ©dbtoaben in ber
ober an

QBafcrjfücrje

bie toeifjen QBolfen,

bie ein ßofomotibfcbornftein auSftöfjt. ©oct)
toaS man bort fiefjt, ift fein ©ampf met)r,

fonbern

fetjon

toieber

fleiner Sröpfct)en.

fommen

QBaffer

^orm

in

QBafferbampf

ift

t>oH=

farblos unb unftcfjtbar.

QSon ber
fann man ftd^
toenn man im
Ieid)t überzeugen,
fet)r
6ommer einmal genau auf baS QluStreten
beS QBafferbampfeS aus einem ©ctjornftein
QBaf)rfjeit biefer QÖefjauptung

ad)tet.

®ie

toeifjen Q55olfen, bie toir fäl|cb=

als ®ampf be^eiebnen, treten
bann erft ein gutes 6türf oberbalb beS
©cbornfteinS in ©rfd)einung, ba ber über*
bt^te unfiebtbare ®ampf fieb in ber toarmen
©ommerluft bis gu feiner ©id)tbarfeitö=
grenje unterhalb 100 ©rab nur oerbält*
lid^ertoeife

niSmä^ig langfam abfüllt.
QSafferbampf entftef)t bureb Soeben beS
QBajferS, b.fy. ©rbiien auf 100 ©rab (bei
760 mm ßuftbrud). QÖei niebrigerem S)rud
(QHontblanc mit 417 mm bei 84 ©rab)
baS Qöaffer febon niebriger, bei
ftebet
^oberem ®rud entfprecrjenb f)öber. 3n
geringem Qltafee fiebet ober oerbunftet,
toie toir bann fagen,
QSaffer bei jeber
Temperatur, ^ntereffant unb bemerfenS*
toert ift bie Satfad^e, baf} bie Temperatur
beS

foebenben QBafferS 100 ©rab nid)t
fonbern auf biefem fünfte ge=

QSaffer,
toaS bie <£)ärte ober QßÖeicb^eit beS QBaf=
ferS
^erüorruft.
§art nennt man ein

nau flefjen
bampft ift.

Qltagneftumcblorib gelöft enthält.
QSetm
Kochen ober bei Qßerürjrung mit ©eife,

brennujigen mit QGßafferbampf toeit grä^=
lid)er als bie mit fod)enbem QSajfer.

überfteigt,

bleibt,

bis alles QBaffer

oer=

®er ®ampf fann fieb bann
baS
oiele
nodE)
bis
©alge,
bor
allem
boppelt
toeit
QSaffer,
über 100 ©rab ermannen,
forjlenfauren Kalf, fo^lenfaureS Qllagnefia, QluS biefem ©runbe finb aud) bie 03er-

Oübert Äümmel: 93om QBaffer
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furgen Q3efpred)ung ber 3
Qlggregatpftänbe beS QBafferS möchte id)
nod) furj eine anbere d)emifcfje Q3erbin=

@S

Qtad) biejer

bung

gtoifdjen QBafferftoff

mit

unb 6auerfioff

SaS QBafferftoff jupero^üb

nennen:

H2O2.

öufammenfetjung

ber

S)aS

QBafferftoffjuperorDb enthält, toie bie <5or=
mel angibt, ein Qltom 6auerffoff me.rjr als
baS QBaffer, bod) haftet biefeS Qltom nid)t
ben anberen, fonbem geigt bie
feft an
Qteigung, fid) Don ben übrigen gu trennen
unb als 6auerftoffga£ aus ber Q3erbinbung

auszutreten,
infolge bieder Senöenj ift
eS erflärlicf), baf) baöH-iÖa immer fcfjtoä«
d)er unb untotrffamer toirb, je länger eS
Q3ei fonjentrierten, 30— 46 7o H2O2
fterjt.
fiöfungen ift bie Qteigung zum Qerfall in
H2O unb
jo ftarf, baf) eS z u rjeftigen
©rplofionen fommen fann. ©iefe ©tplo*
fionen fönnen burd) fjefteS 6d)ütteln ber
ober bind) grelles fiid)t f)ert)or=
"ijlafcrje
gerufen unb burd) baS ©lag ber ^lafdje
begünftigt toerben.
QKan betoarjrt bafjer

O

ift

immer

befannt, baf}

Tcffc

Körper

fid) faft

toarmem QBaffer beffer löfen als in
faltcm unb ber fiöfungSproöefe felbft QBärme
Derbraud;*.' ®ie fiö)ungStoärme toirb bem
fiöfungSmittel entnommen, Kaffee
toirb
beim
alfo
Qluflöfen Don Quder fälter, um«
geferjrt ermannt
baS fiöfungSmittel
fid)
in

beim QluSfriftaUifieren ber 6ubffang.
Qtid)t nur ber ©efrierpunft Don fiöfungen
abfjängig t>on it)rer Konzentration, fon=
bern aud) ber 6tebepunft.
@r fteigt mit
toadjfenber
Konzentration ber fiöfung.
'Junftionen ber Kongentration finb eben*
falls fpezififct)eS @etoid)t unb ®id)te. 2>aS
QBaffer beS Soten QHeereS ift jpegififcf) fo
fdjtoer, baf} ein Qltenfcf) barin nidjt unter*
get)t.
©in rorjeS @i fd)toimmt auf einer
fongentrterten Kodjfalzlöfung, toärjrenb eS
in reinem QBaffer unterfinlt.
ift

QBenn

eine beliebige fiöfung, 3. 05. eine
Kodjfalzlöfung buref) eine fjalbburctjläffige

QKembran,
für QBaffer,

burd) eine S)auf, bie nur
nid)t aber für ben gelöften

fongentrierte

6t off

burd)läffig

flafd)en

QBaffer getrennt toirb,
QBaffer baß Q3eftreben,
in bie fiöfung fjineingutoanbern, b. f). bie
fiöiung zu Derbünnen. 2)iefen Q3organg be=
geid)net man als OSmofe, unb ixm babei
bie
auftretenben ©rud,
ber fdjliefjlid)
Qltembran in ben Qlaum beg reinen Q55af=
ferö fjineintoölbt, als oömctifdpen ®rud.

man

PkOsfiöfungen in Paraffin*
auf unb Derbünnte fiöfungen fc&ütjt

Cor ber Qerferjung burd? QIufbetoal)=

braunen fötalen. H2O2
als Q3leid)mittel unb als ©urgel=
ruug

in

toirb
be'gto.

2)eSinfeftionSmitfel Diel Derroenbet.
3d) f;abe eö in langen QBinternäd)ten
unb an trüben Sagen in fleinen QHengen

3%

fiöfung) bem
Qlquarientoaffer
Qlnreidperung mit 6auerftoff mit
red)t gutem ©rfolge gugefe^t.
®ie fpegi*
ftfd) fdptoerere fiöfung finft im Qlquarium
§u Q3oben unb fommt mit ben immer am
(ca.

gtDedg

QSoben befinblid)en 'Jäulniöftoffen unb
©^frementen in Qkrüljrung. ®iefe Stoffe
begünftigen ben Qerfatt in 6auerftoff unb
QBaffer,

unb ber 6auerftoff

fteigt

nun

ät)n=

einer 5)urd)lüftung in gan§
feinen Q3läsd)en an bie QBafferoberflädje.
täglichen fieben fpielt baS QBaffer
alß fiöfungömittel eine grofie Qcofle unb
gtoar toirb eß meiftens nur als fiöfungä=
mittel für fefte 6toffe (Quder, 6alg, 6acd)arin) benüit.
©od) nid)t nur fefte 6toffe
löfen fid) im QBaffer, fonbern man fann
toorjl fagen,
fein 6toff, fei er feft,
bafe
ober
in QBaffer Doli«
gasförmig,
flüffig
6ogar baß ®iaß
ftänbig unlöslid) ift.
unferer Qlquarien, baS, d)emifd) betrachtet,
eine (unterfürjlte) 'Jlüffigfeit ift, löft fief)
lid)

toie

bei

3m

Qöie

b.

felbft

rj-

Don reinem
fo f)at baß reine
burd) bie QKembran
ift,

®rud
man fid;

ftarf biefer oämotifcfje

einem erft
ba$ er e3

ftar,

roenn

ift,

toirb

überlegt,

ber baß auö bem QSoben
ift,
aufgenommene QBaffer in bie f;öd)ften
QBipfel ber QSäume treibt,
©ö gibt aud) fiöfungen oon c^tüffigfeiten
ift 5. Q3. ber ©ffig eine fiö*
einer
toafferfreien
©fftgfäure,
ber
in
Q3ei
fiöfung
'Jlüffigfeit,
QBaffer.
oon "Jlüffigfeiten in QBaffer tritt un£ eine

in Q35af]er; fo

fung

ber

fonberbare @rfd)einung entgegen, nämtid)
bie Satfad)e, baf? fid) babei baß fiöfungö=
mittel erroärmt unb nidpt, toie bei ber
Qluflöfung fefter Körper, abfüllt.
(Jlüffig=
feiten löfen fid) in faltem QBaffer beffer
als in toarmem.
®ieö fönnen toir aud) feftfteHen bei ber

QBenn toir
foeben ber fieitung entnommenes QBaffer,
baS beträd)tlid)e QHengen Don fiuft gelöft
enthält, gum Kochen auffegen.
©Sfdpeiben
im Qlquariumtoaffer, toirb gan§ langfam fid; an ben QBänben attmä^lid; unjär;lige
bünner unb brüchig unb bricht fd)lie^licr; fiuftblafen ab. 2>iefe Q3eobacf;tung mad)en
beim geringften QMaft
gut größten toir übrigens aud), toenn toir fieitungS=
fiöfung

Don ©afen

toaffer,

orjne

in QBaffer:

—

'Jreube feines Q3efi^erS.

eS

311

erträrmen,

in

einem

Qllbert

Kümmel: 33om

©araug müf=
offenen ©efäfc aufbetoafjren.
Jen toir fd)lief}en, baf) aufoer Der Sempe=
ralur aud) ber ©rud (fiuftbrud) einen
groften ©influfo auf bie ßööltc±)fcit bon
©afen in QSaffer rjat. ©er giemlicb
©nid, unter bem baß Qöaffer in ber

f)of)e

52ei=

tung

fliefct,

berf)inbert bießuft auggulreten;

läijt

biefer

©rud

bie ßuft

tritt

fo

©in

beraus.

nad)

ober

er auf,

Ijört

Iangfam auö bem QSaffer
ift baß öjf«

QSeifpiel hierfür

nen einer 'Slafcbe mit 6elter3=953afjer.
'Jür unfere Qlquarienfif cbe

f)at

baß

QTact)=

[äffen beß fiuftbrudeS mitunter fjödbft un=
angenehme folgen, eß bebingt nämlid)
baß ©nttoeicben beß für unfere föifcbe fo

nötigen Qltemfauerffoffö aus bemQöaffer;
bcifpielStoeife bei einem ©etoitter.
ftcbeß
bringt
©etoitter
ein fallen beß Q3aro=
metcrS, alfo biß 2uftbrude3 mit ficb, ober

baß

richtiger:

bmdes

plötjlidje

fallen

beß 2uff=

9

<3Da)7et

beß QSafferS folgen, b. b- gunädbft baß
QHeer ober richtiger bie QHeere einer flei=
nen Q3etracbtung nntergieljen, bann mit

bem

berbunfteten QKeertoaffer emporfteigen,
auf ben QSolfenfcfjiffen lanbeintoärts fahren
unb fcbliefolid) mit ben Qtieberfd)lägen gur
©rbe gelangen. 'Jafjren toir bann :iarf)
furgem Q3efud) ber §ocbgebirgggletfcf)er in
93äd)en unb cfflfen buid) QHoore unb
6een gum QHeere, fo toäre unfere Q£unb=
fabrt beenbet unb toir finb toieber am
QluägangSpunft angelangt.
©a3 QKeer, in feiner ©efamtbeit 311m

oom

QIntctfcf)iGt)e
ca.

71%,

feften

Canb,

bebecft

alfo batb brei Q3iertel ber

@e=

famtoberfTädje ber ©rbfugel. QBir bürfen
bei bem f)of)cn Qltter unferer QHutter ©rbe

nun

nictjt

ettoa

annehmen,

baf} bie

rjeuti=

gen Qtbgrengungen bou ßanb unb QSaffer

immer

fcbon

3m

toaren.

fo

©egenteit!

Q5erlegenr)eit berfetjf.

baß ©eftcfjt eines alternbeu Qltenfdjen
bauernb beränbert, fo ift eß audj beim
Sie
Qlntlttj
unferer lieben alten ©rbe.
glatten 'Jläcben ber QHeere bleiben nid)t
immer an berfelben ©teile, fonbern ber*
fd)linqen r)icr einen grofjen 'Jetjen ßanbeS,
um bafür DieHeic^t arberStoo ein 6tüd

bung bon Qöanerftoffjuperojpb.

freizugeben.
Qtacb Saufenben bon Qlaljren
befinbet fid) bielleicbt unfer liebet Q5ater=
eines filometertiefen
lanb om ©rnnbe

fyat fefjr oft

ein ©etoitter gur "Jolge.

Sie im Qlquarientoaffer
nutjt

biefe

©rudeS,

©elegenbeit

um

gelöfte fiuft

be=

beß berminberten

fdjleunigft gu enttoeictjen, toaS

unfere ^ifdje mit ängftlidj fdmappenben
QHäulern augeigen unb toaß uns oft in tiefe
§ilfe bringt in fol=
eben fällen baß fofortige ©infe^en ber
©ureblüftung ober bie borfiebtige QIntoen*

an
eine elegante QHett)obe gur Qßeftimmung
beS im QBaffer gelöften 6auerftoffS 311 er=
innern.
©er Q3erfucf) ift ^öci)ft einfacb,
3cf)

möchte eS

aber infolge

beß

fylev ntcf)t

unterlaffen,

augenblidlicf)

giemlicf)

ber Qteagentien QtXoaß euer;
er ermöglicbt eß aber jebem Qtquartaner,
fein Qlquarientoaffer jebergeit auf Q5rauctj=
barfeit f)inficf)tli<i)
an
feines ©e^alleö
©ie QHc=
Qltemfauerftoff §u unterfucfjen.
tbobe felbft ift aufgearbeitet öon 52. 055.
Qffiinfler unb S)err ^rof. De 6eligo, ©an=
gig bat bie Qlusfül)rung in ben QSIättern
Qlr. 15 Dom 1. 9. 19 6eite 221
augfürjr=
t)of)en ^ßreifeg

lieb

;

befebrieben.

Qlacf) biefer ©inteitung, in ber ict; einiget
über baß QBefen unb bie ©igenfdjaften
beß Qöafferö auiSfübrte, möd)te icb oer=
fucfjen, in großen Qügen einiges über bie
Olotte unb bie Sätigfeit beß QSafferS in
ber Qtatur gu berichten.
3d) ermähnte bereits gu QSeginn meiner
Qlusfübrungen, baf) baß Qöaffer überatt
gu finben ift.
QBir muffen unä bafjer für
unfer toeitereä Q3orbringen einen fleinen
QIngriffeplan mact)en unb id) fd)lage bor,
bafj toir l)ier bem natürlidjen Kreislauf

Q53ie
fict)

Ober

QHeereS.

tootten toir ettoa glauben,

bafj bie Qtatur in ibrem 6d)alten unb
QBalten auf unö QSicfjte QR.ücfficf)t nimmt,
bamit toir in unferem Sun unb Sreiben
ja nicf)t gcfiörc toerben? ©enfen toir boct)
einmal baran, toie lange eß benn eigent=
unb toann unb
lief) fct)on QEenfcfjen gibt
bie grofjen
in toelcrjen Qtoifcbenräumen
erbgefcf)td)tlict)en Qlmtoanblungen ftattge=
©egenüber biefen 3at)r=
funben Ijaben
miHionen ift boct) bie ®efamtt)eit beß ©a=
feinä ber QHenfcben eine läcrjerlicb furge.
©ie gange QKaffe beß QBeltmcereö l;at
febä^ungstoeife einen 3nbalt bon ettoa
!

1330000000 ^ubiffilometern
noeb

ber

nidjt

;

actjtbunbertfte

aber
Seil beß

fte

ift

gangen ©rbförperö.
©te größten QKeereätiefcn finb bie im
Qa^re 1912 t»on bem beutfeben Q3ermef=
Umgriff „planet" feftgefteüte Siefe Don
9688 m am Qtorbranbe ber ^3f;ilippinen=
infel QHinbanao unb baß riefige, 9636 m
tiefe,

unterfeeifebe

©nam,

baß

bon

Sal

ber 3nfel
amerifanifd)en

öftlicb

einem

©ie
ausgelotet tourbe.
burd)fcbuittlicbe Siefe beß QBettmeereS I;at
man auf 3,7 km bercdmei. 6trcng ge=
©atnpfer

1899

10

Qllbert

nommen brüden

einem

in

3,7

km

bie oberen 9Bafferfd)id)ten

Qlteere

bie unteren,

bafy

Kümmel: g5om
tiefen

f

o auf

ber QSaffeifpiegel runb
als er ot)ne biefe Qu=

30 m tiefer liegt
fammenbrüdbarfeit beS QöafferS liegen
roürbe.
Qinb babei ift baS QBaffer eine
ber 'Jlüffigfeiten,

bie

ficE)

am

toenigften

Sufammenbrücfen Iaifcn.
Sie ungeheuren OSa^ferinaffen ber Qltee=
reSbeden liegen nun nid)t unbetoeglid) füll,
fonbem unterliegen 6trömungen, gum Seil
berüorgerufen bureb bie in Den tropifdpen
©egenben ftarf t»on oben erroärmenbe
6onne (@ntftet)ung beS ©olfftromee), jum
Seil fjerüorgerufen burd) bie abfüblenbe
QBirfung ber ungeheuren ©iSmaffen ber
93ole (Öftgrönlanbffrom).
QI6er auet) im
Qlteertoaffer felbff, baS im ©cgenfatj 511
bQn QMnnengetoüffern eine giemlid) grofje
Qltenge üon ©aljen gelöft enthält, in feinen
oerfd)iebencn fpej. ®id)fen, liegt eine Qir=
facbe

ber

mungen

6trömungen. QIlS
©ntftebung oon ©trö=

garjlreicfcen

roeitere Qirfacbe gur

(93affatftrömungen) feien nod) bie

Qöinbe genannt.
©ine anbere bem QBeltmeere eigentüm*
liebe ©rfebeinung
nod) gu ermähnen:
ift
Qtbbe unb ftlut.
(§>bb2 unb 'Jlut toerben
befanntlicb burd) ©onne unb Qltonb fjer=
oorgerufen. Ser Qltonb, ber uns §unäd)ft
beftnblid)e

QSeltförper,

bauernb um biefelbe
bie ©rbe ftebt ibrerfeitS
er

befanntlid)

toirb

oon ber ©rbe angezogen unb

gtoar

freift;

fo, baf}

aber

auef)

unter bem @in=
ftuffe ber Oin^ie^ungSfraft beS QltonbeS.
2)a3 fann unferen Planeten natürlid) niebt
auö feiner QSarjn lenfen unb ir)n bei toei=

tem

nid)t stoingen,

nun

um

ben Qltonb

freifen,

t>ielleid)t feinerfeit6

aber einen ©in«
fluf) fyai unfer Srabant bod) auf bie ©rbe:
er giebt ba$ leid)t bcroeglicbe QBaffer gu
®ie Q3etoegungen beS Qlton=
fid) empor.
beö unb bie Don Qt>bb<t unb ^(ut bangen
folgenbermafjensufammen: Q3ei Qltonöauf»
unb QIntcrgang ift Qtiebrigtoaffer; fteigt
ber Qltonb am i^origont empor, fo f et) riat
bie ftlur, befinbet fieb ber Qltonb nacb
1
6 ©tunben 12 /« Qltinuten über bem Qlte=
ribian unfereS ©tanborteö, fo bat bie 'Jtut
ibren |)öbepunft erreicht, nimmt mit bem
untergebenben Qltonbe attinät)lict) roieber
ab, bis nacb toeiteren 6 ©tunben 12/2
Qltinuten bei feinem Qintergang toieber
Qide 14 Sage, bei
Qtiebrigtoaffer eintritt.
Qteumonb ober Q3oEmonb, b. b- roenn ©rbe,
Qltonb unb 6onnc in einer ©bene ftetjen,
bringt bie Springflut baS bödjfte §oct;=
511

<3Baffet

Iraner.
QIuS ©rünben, bie id) ^icr nid)t
när)er erläutern fann, üerboppetn fid> fämt»
liebe 'Jluterfcbeinungen.
©iner tflut in
ber Qtorbfee entfpriebt alfo gleichzeitig eine
^lut im ©tillen O^ean toefflicf) Qlmerifa,
obtoot)! ber Qltonb

unb

bem

über

nidjt

nur über ber Qtorbfee
©tillen

Ogean

ftef)t.

Qtod) bertoidelter toirb biefe Qtaturerfctjeinung, trenn man bie Srägrjeit beS Qlteer=
roafferS berüdfiebtigt, bie eine Q3ergögerung
beS ©infritteS ber ©ejciten um 1 bis 2
6(unben b^rOorrufen fann. 3n feierten
Q3ud)ten roirb bie 6ad)e fo öerroidelt,
baf)

bort, toie

05. in

3.

©outrjampton, bem

5?riegSt)afen ©nglaubS, innerhalb 24 ©tun*

ben breimal

<S)od)roaffer eintritt.

tfüi unferen Planeten bebeutet bie c5lut=
rodle mit ifjrer Qleibung an ber ©rbfrufte,
beim baS Qöajfer betoegt fieb ja über bie
ruljenbe ©rbe binroeg, toabrfcbeinlid) eine
ganj aHmäblicbe Q3erjögerung in ber ©e*
fd)toinbigfeit ber S)re£)ung ber ©rbaebfe.

Senn ba

©rbe in 24 ©lunben ofttoättS
®refmng Doüfü^rt, ber Qltonb
aber nacb einem Sage um elroa 12 ©rab
bie

eine ganje

öftücber fteljt, fo ba6en bie Oflfüften ber
'JeftlänbergetDijfermafjen gegen ben Qltonb*
SJarauS ergibt fid)
flutberg anjufämpfen.
eine Q3remfung, bie aur 'Jotge b at öa &
nacb b2\\ neuefteu Q3ered)nungen ber Sag
.

100 Qa^ren um eine taufenbftet©efunbe
länger ift als fjeute.
2>ie ®ö^e ber 'Jlut ift manchmal eine
beträctjtlicbe, fo beifpielStoeife in ber "Jun»
16 m, bei
bt)bar; binter Qteufd)ottIanb 15
Springflut fogar 21 m. 60 fann fpäter
Qteufd)ottlanb toie einft ©rofcbritanien §ur
Onfel toerben.
©runofcifjlidt) üerfd)ieben Oon ben 6trö=
mungen ftnD bie QSeHenbetoegungen. QBer»
ben in jenen gro^e QSaffermaffen roeiter»
in

—

beförbert, fo toeicfjcn in biefen bie QSaffer=
teilcr;en

OerpltniSmä^ig

nur toenig auS
fieb l)ier nur
ba^ eS toie

äubert
it)rer ßage,
bie ^orm ber Oberfläcbe fo,
t»ielme:;r

ein "Jortfcrjreiten auSfiebt.
6tüdcf)en §olj au\ eine

QSirft

man

ein

betoegte
eS fieb,
beinahe an berfelben 6tette bleibenb, nur

Q35afferfläcbe,

fyebt

unb

fo

fenft,

fie&t

toellig

man,

bafj

toäbrenb QBeHenberg unb

QSellental roeiterrücfen.
S>ie QBellenfjöbe toirb auf bem Ozean,
oor allem oon Q3orb eines fleinen 6cbiffeS

aus,

leiebt

überfebä^t.

3u

QSirfticbfeit

beS QSetlenbergS, Dom
Sal aus gemeffen, nur bei ©türm über
4 m; mef)r als 12
bürften überhaupt
toäcbff

bie Ü5)öbe

m

kleine Qftttteüungen

feiten erreict)t toerben.

3>a fold) eine

tjotje

faum jemals mefjr als 300

©turnitDcttc

m

lang ift, fiet)t man Sofort ein, toie toertüott
eS für ruhige 6d)iffat)rt ift, bafo jum Q3ei*
fpiel unfer früherer „Imperator" 268

m

mifjt.

©ie Q3ertDÜ[tungen,
lenfd)iag

am

bie ein ftarfer Qöel=

Qlfer ober auf <5dt)iffen an=
leudjten einem ein, toenn

ridjten fann,

man an

baS ©e=

bie S)öt)en ber QSetten,

QBaffermaffen
93funb!) unb an it)re mand&mat nid^t un=
beträchtliche ©efdjtDinbigfeit benft.
@in=
mal üt bei ben <S)afenbauten in QSicf in
6ct;ott[anb bei einem heftigen Oftffurm
burd) bie branbenbe 6ee ein Qöetonflotj
VDiä)t ifjrer

Don

ßiter ftnb 2

(1

27 000 Qentner ©etoicfjt

fortberoegt toorben.

m

12

toeit

(6d)lufj folgt.)

an

n
"

i

"

' ,

•»»»»»

"
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<2teubalben3leben), 28.2.21.

g>odjt>ere{jrter S)err De!

$ierburd) mödjte id} anfragen ob 6te Dielleid)t
Q3ertoenbung für einige lebenbe ©remplare ber
OHantelfcbnede (Amphipeplea glutinosa) baben.
1

.

Qöiäber

bobe

intereffante einjäbrige
6d)nede erft gtoeimal gefunr>en, unb gtoar in ber
Obre, einem QKoortoafferfluffe, ber bid)t an Öl.
Dorbeifliefjt.
®a bie 6d)nede erft im Januar»
ftebruor ettoa erroadjfen ift unb aufeerbem bom
id;

biefe

Qlntergrunb (6anb mit boraufliegenben üermobernben ^flanjenreften) fd)toer ju unterfd)eiben
toegen ifereö getüpfelten QHanteI#, rourbe fte
biöbet irobl aU feiten bejeiebnet. 3d) fanb fie
bier jebod; bei aufmerf'amem 6udjen äiemlid;
jablreid;. 6ooiel mir befannt, leben bie näd)ften
Q3ertoanbien t»on Amph. glut. erft auf ben t^bi*
Iipptnen. Qüngere Siere gletcben eigentlicfj mebr
einem Ileinen Qlfgenflumpen als einer 6d)nede.
©elaidjt bat bie 6cfjnc(Je biöb^r bei mir im
Qlquarium nod) nid)t. (Sigentümlid; ift aud; nod)
ibre 'SäbiQfeit, ftd) an einem ödpleimfaben, ber
nod; längere Qeit befteben bleibt, oon einer
^flanje betabjulaffen ober an einem fd)on öorbanbenen älteren 6d;Ieimftrange quer burd; boä
Hßaffer ju frieeben; eä fiet>t bann auö, alß ob
ift

6d;nede |fd)roimmt.

®ie OueHblafenfd)nede

befi^t biefe @igenfd;aft ja aud), aber bod; nid)t
tn_ bem ©rabe
©in <£eden für biefe 6d)nede
!

toäre toobl am §toecfmäf3igften auf folgenbe <3Beife
einjurid)ten: fiebriger ^afferftanb (10- 15 cm!),

Q3obengrunb: 6anb unb barüber eine

1

— 3 cm

ftarfe feine 6d)fammfd)id;t ; in t>a$ <3Saffer felbft
roirb nod) eine §anbüoE alter, Oorjäbriger, ab-

geftorbener edulf* unb©raöblätter, bie fd;on im
QSaffer gelegen baben, eingebrad)t. ©epflamung:
einige Qlanfen Elodea ober einige spflanjen beg
fcbmalblätlrigen ober be3 geträufelten 2aid;fraute^.

3m

©eefen felbft (ia; balte fie in einem
alteingeriebteten QSeden mit guter QSepflan»
jung, an bie fie fid) nietjt im geringfteit Der«
greifen!) fommen fte oft an bie Oberfläcbe, um
2uft su febopfen, im ^tuffe jebod), too fte
bie rubigen fladjen Qlfertoaffer betoobnt (toenigfteng i)abz id; fte nur bort gefunben) fyabe id;
Dergeblid) getoartet, baf3 mal eine an bie Ober»
fcfjon

nur

fläcbe

fäm el

1

3bte 'Jortbetoegung

ift

toifl

"Sfebf e, stud. rer. electr.,
QKitglieb beö „6atamanber."

MllllltlllMIIIIIIIMIIIIMIIItl

t<3rkfl. 3Hitteitung an De SBotterstorff.

(5lr.

träge, toaä bod) toobl unter

cJ.

Über Amphipeplea glutinosa.
aitbiuoben

aufjerorbentlid)

ben 6d)neden fd)on ettoaS fagen

kleine Qltitteüungen

bie

11

überbaupt

1

93ermutüc6 öermag i6te 2unge aua) ali Ä'iemenorgan
arbeiten, rote einige 2imnden=Qtrten in tieferen 6een.

ju

2. Qluf meine QSitte um ^Übermittlung einiger
©remplare biefer tntereffanten 6d)nede fd)rieb
„@inige
mir S)axi "Jebfe unter bem 9. QZCärj
Amphipeplea toerbe id) morgen. al^ „QKufter ofjne
SBert" an 6ie abfenben.
Q5or einigen Sagen
baben bei mir atoei ©remplare aud; abgefaicfjt,
unb jtoar an Vallisneria- blättern. ®a§ ßaid;»
polfter tft 2,5 cm Ig., bie @ier in 2 2aaen nebenein«
:

onber. ©offentlid) t)abe id) ©lud mit 2lufjud;t. 3In
ber ftunbfteHe fanb id) iefct aud) fd)on biegjäbrige
fieiber
©urcfjmeffer."
Siere Don ettoa 3—4
gingen bie mir übermittelten @?emplare, fotoeit
id) fie jurücfbebielt, trotj Hinterbringung im füblen
Qimmcr, neefj einigen Sagen ein. ®ie empfinc*
lid)e ©cfjnede fdjeint felbft furjen Sran3port nidjt
®er einjige gunbort für Amphiju Dertragen.
ber mir
peplea in ber Qltagbeburger ©egenb
fonft befannt ift, tft ein Sümpel am „©übfer
®amm" bei QHagbeburg, im $>od)toaffergebiet ber
§ier fanben bie §erren §onigmann unb
©Ibe.
De Offiolterg torf f.
g5ü|d)el bie Qlrt.

mm

—

,

(£nd)pträenfütterung.
Qlteine ©rfabrungen übec bie Qudjt ber @n=>
d;bträen toeid;en einigermaf3en Don ben in 9tr. 18
ber „Blätter" 1921 tm 6iöungäberid)t QSerlin mit»

3d) jüdjte biefe guttertiere feit
babei alle möglid)en QUetboben
Derfucbt unb bin fcblie&Iid; gu bem folgenben
©rgebniä gelangt: Qlm sroedmäfjigften Dertoenbie unten
bet man gur 3ud;t @maüfd)üffeln,
eng unb oben toeiier finb, toegen beö Suftjutritig,
ba bie @ndt)träen ju ibrem ©ebenen 2uft unb
aud) eine geeoiffe QÖelid;tung nötig i>abm, toenn
aud; nalürtid) feinen birelten ©onnenfdjcin. Qux
QÖobenfüHung benutjeid; eine QKifd;ung Don einem
©tittel guter bumuäreid)er ©artenerbe mit stoei
©rittet QSaumerbe au§ <353eibe ober SÖud;e, nicfjt
aber @ia^e, ba biefe §u Diel ©erbfäure entbält.
®er QBoben roirb ettoa 2 cm bod; mit biefer
loderen QHifdnmg beftreut unb bann Butter auf»
gefd)üttet. ®tefe§ Bcftcfjt au^ gut getod)ten §afcr«
bie
red)t
breiflüffig iein follen, aber
floden,
9lm beften ift ber beim ®urd)«
nid)t au naß.
fcblagen oon <5d)leimfuppe surüdgebliebene Qörei,
ber reieblid; ©ntogperm (Oltebltörper) embaltgeteilten

ab.

3abren,

fyabz

Q3ei 3 fiiter @rbe braud)t man ettoa ein Slinöer«
teller Doli getod;!e Saferfloden, bie man nun

gleidimäßig über
febüttet

(Sröe über»
bie fjaferfloden nod) burd;|d;einen.
tommen bie ©nd;t)träen lelbft, bie man

ftreut, fobaf)

®arauf

ben ganzen QSobenbelag auä*

unb bann ganj bünn mit ber

12

kleine QKitteilungen

mit ettoa 3—5 cm leidjt angefeuchteter, aber ja
äu naffer ©rbe bebedt. Bei biefer Fütterung
toerbtn meine @nd)b,träen gerabe^u gemeftet.
6obaIb eine neue Fütterung nötig toirb, räumt
man bie obere @rbfd)id)t ab, fdjüttet bie 6d)id)t
mit ben ©nd)t)träen auf einen Bogen Rapier,
nid)t

gibt frtfdjeS Butter in bie Sdmffel unb bie ©n»
cbnttäen mit ©rbe toieber barauf.
©3 ift un»
bebinat nötig, bei biefer ©elegenbeit ©rbtlöfje,
Die fict) ettoa gebilbet baben, toieber fein gu jer»
trümmelri, toeil fid) fünft QXitrate unb 6umpfgaS
büben, bie t>a$ ©ebeiben ber febr fauerftoffbung=>

rigen

QBürmer betbinbern. Olnangenebme ©äfte
fid) faft immer einfteüenben QHilben, bie

finb bie

nod) meinen bisherigen Qlnterfucbungen für
©tidftoffiammler b°Iten möcbte. Qltan fann fie
aber unbefdjabet mit an bie Fifdje berfüttern,
obfebon fie niebt bon allen QIrten gleid) gern ge*
nommen toerben. Saä Füttern mit tierijdjen
fetten, bflanjticben Ölen unb bergleid)en ift un=
bebingt fdjäDlid), toeil fie ben Boben oerfetten
unb bann Den ©ncbt)tiäen beim ®urd)fried)en
ber ©rbe bie Qltemöffnungen berftbpfen, fobaf3
bie Siere erftiden muffen.
3d) babe beäfyalb
biefeg QKittel fd)on bäufig jur Befämpfung oon
&ulturfd)äblingen angetoenbet unb glänjenbe
©rfolge bamit erhielt. S)at man fo biel Q^ürmer,
baf) fie fid) flumpentoeife aufammenbaHen, fo ber»
füttert man mit S)Ufe ber ^ßinaette bie ganzen
Ballen, bie man am beften in einer 6d)reibtifd)»
edjtoammfdjalc ins Beden ftedt ba bie @nd)t)=
träen fonft in bie ©rbe friedjen.
Qfier einen
geöf^eren SieTbeftanb ju füttern t>at, muf3 fid)
jtoei foleber ©nd)t)träen«3ud)ien anlegen.
Bei
mir toaren biefe fo erfolgreich baf3 icb bamit
täglid) ettoa 500 <5ifd)e, 60 2urd)e unb 10 Bögel
berlorgeu unb nodj an anbere ßiebbaber baä
Skilo @nd)t)trcen für nur Qftf. 5
abgeben tonnte.
QHan benfe fid) baber meine Beftür^ung, atä
plörjlid) ber QBurmbeftanb rapib abnabm unb
nad) furjer Qeit faft nur nod) 2cid)en im 3ud)t»
bebälter gefunben tourben. ®as Olmberfcbtoärmen
tleiner „fliegen", bie id) alä ©rstoefpen erfannte,
heö mid) 6d)limme3 abnen unb buä QHifroftop
beftätigte
meine Befürd)tungen.
®ieleä nur
2
grofte Q^aubinfeft, bau feine ©ier un er
bie §aut bec ©nebbträen abfetjt, mar ber Bernidjter
meiner großen unb boffnungäboHen öud)tanLage.
Qtur mit gtof3er Qltübe babe id) auS Deren Qleften
jetjt toieber einen neuen Beffanb berangejüd)tet.
Itber bie 2ebemötoeife ber ©rjtoeipe unb über
QKafjnabmen, toie man feine öudjtanlagen bor
biefen ©djäblingen fd)ü|3en fann, toetbe id) ein
id)

—

1

— mm

anbereS QKal näber beridjten.
Ser Qiüdgang
ber Berliner Qud)ten bürden bagegen auf un»
genügenbe Qluflocferung unb Cüftung ber QSurmerbe jurüdaufübren fein, too bann bie Siere
teil* berftiden, teilg fid) nietjt mebr bermebrtn.
ßubtoig ^. QWalcbuä, ®ibI.-2anbtoirt,
©uftabsSburg b. QHains.

Blaue Färbung

3n

bei

9lr. 16 ber

„05t."

meinem

Qittifel

grünen yröfeben.

bongen 3ab?e£ erluäbnte

„Srofcbtonserte" einen
3d) fd)rieb Sarin, baf3 beim
alle Siere grün toaren, am
nädjften QKorgen einige grau, einige fdjroärjlicb
unb einer blau.
<3Babrfd)einHcb ift ber blaue
aber fd)on beim cjange blau getoefen, mir toitb
£>aä nur beim Campenfdiein nid)t aufgefallen fein.
beute nod)
üd) befitje ba§ genannte (Sremblar

id)

in

blauen Caubfrofd).
näd)tlid)en 'Sanqz

unb e£ bat

feine

blaue Färbung

feit

QKai nie

beränbert, bei bunflem 6tanbort feineö Qöebalterä
tourbe er bunfelblau, nie aber grün, grau ober

®ie ^ebflanjung be£ febr
geftrid)enen Serrarium. beftebt in
cantia, ©ummibäumeben, Aspidistra, bie
fd)id)t mit grünem Qllooä bebedt, ber
mit Salvinia, Riccia, Pistia unb Eichhornia
fd)toärslid).

grün

arofjen,

Trades-

QÖoben»
„2eicb"
bebedt,

aüeä grün. ®ie übrigen 2aubfröfd)e prangen
besbalb aud) in fd)önftem ©rün.
®a£ Qölau
meineö befonberen tieblingö ift nid)t ettoa grün«
blau, fonbern auägefbrocbeneg bimmelbau.
Di:
^arl cRed)inger.3ßien, ttilt mit („qölätter" 1919,
6. 48), bafj er in einem ©arlen in ätoei innen
unb aufjen blau gcftrid)enen ^etroleumfäffern
alfo

4—5

blaue 2aubfröfd)e fan^.

anjunebmen

§aben

QBaä

ift

nun

toobl

arüne

^röfebe betn
Q5lau be§ "Jaffeö burd) Q3etfärbung angepaßt
ober baben bie toenigen biedeid)t bon QÜatur auö
blauen ftrt^cbe aui öö>edmäf3igfeitÄgtünben bie
blauen Raffer gum Q^obnfiri getoäblt? 3m Ser*

rarium

:

fid)

jum QSeifpiel ein graufebtoarjer
immer auf bie buntlen Üfte beö

toirb fid)

ßaubfrofd)

faft

Ä'kttetbaumeä

®iefer blaue c^rofeb ift bei
meiner cJröfcbe, ber befte
Springer unb Fliegenfänger, aud) im S)erbft nod)
nimmt ftctö fliegen unb noeb
febr mufifalifd)
unb
lieber Qlkbltoütmer
aud) bie größten
6d)metterlinge bom Ringer beö ^flegerö. ^3rof.
03. ffrana fanb bei 2ille aueb blaue <3Bafferfröfd)e.
fetjen.

treitem ber lebbafteftc

,

6ein
leiber

—

—

Qluffot) („Qlaturto. O5>od)enfd)tifl") ift mir
nid)t
jugänglid) 1
©laue QB.ifferfrö'cbe
.

in QÜIenge

einem fumpfigen Seicbc
Qlorbbaufen unb bem Äobnftein. ®ie
Siere ftimmten in Qeidmung mit bem lt)pifd)en

fanb

id)

in

Stoifd)en

Rana esculenta überein, jebod) toaren bie ionft
bee^ ^örperg blau. 3d) t)abe gröfte^

grünen Seile

3ntereffe. fcftsuftfüen, ob fid) burd) 3ud)ttDübt
bie "Blaufärbung lonfiant jieben läßt unb bitte
baber, mir bor!oinmenbenfall3 ein blaueö Hyla-

Qur öud)t
au tooHen.
Hyla arborea im 8tDedmäf3igen QÖet)älter
ja febr Ieid)t.
3ft bie Blaufärbung bietleid)t bei
Fröfdien ein äibergang jum QIlbini^mu§, äbnlid)
QBeibd)en überfenben
idjreitet

3?ür gefl.
toie ber 9£antt)orismuä bei ^ifeben?
Qllitteilung anberer Q3eobad)tung blauer (5röfd)e

toürbe

id) febr

banfbrr
@.

fein.

91?arberr, 6d)malfalben,
2eimbad)ötoeg

11.

3tote 3Tlüchenlaroen.

3n

ber „Blätter" 1921 befd)reibt $(.rr
Dt 6tibi§ bie QIrt uni) QBeife, toie er feine roten
QKüdenlatben aufbefrabrt. 3d) balte biefe Qlrt
unb ?S3eife aber nid)t für gut, benn toeber Qllüden»
larben nod) Subifer bürfen im 6d)lamm aufbetoabrt toerben, ba beffen ftarfe ötidftoffbilbung
3Ir. 18

unb meffenbafte QKifropbr)ten-@nttoidlung un«
bebingt baä Qlbfterben ber 2arben unb Sbad)*
Q3iel beffer ift bie
röbrentoürmer berbeifübrt.
Olufbetoabrung auf fauber auägetoafdjenem 6anb
mit 2 -3 cm bobem, flarem ODaffefftanb barüber.
Befonbetä embfieblt c3 fid), alö Behälter babei
©maiHcfd)üffeln $u benu^en., bie oben toeiter finb
alä unten. Bei füblern 6tanbort toed)feIt man
einmal täglid) baä QBaffer, inbem man ben 3*1"
1

93Iaue OTafferfröjcfee finb jtoar feine qroSe 6elten5cit. 'grant
6cfjreitmüIIer baben über gunbe in STtotb^Of^Sranftetcö be»
rietet, erfterer „®l." 1918, 6.275, lefeterer „"2B." 1919, S. 331.
Sürigen, 2>eutfä)lanb<3 Qtmpbibien unb ^Reptilien, fübrt aablreidje
SäCle an. Qlber jebeÄ 33orfommen in größerer Qlnaabl bleibt
Dr OSoIterstorff.
bon 3nterefie.

unb

fragen unb
QTet) fdjüttet unb bann in frifdje'S
jurüdftülpt. 3d) I)abe auf btefe <2Beife
nie einen 93ertuft ju Derjeid)nen unb reidje mit
*/s gjfD. ettoa 14— 18 Sage
2. QKald)u3

balt

burd)3

<3£affer

©uftaDöburg

6.

QKainj.

Schlammbeißer im Serrarium.
@ttoa brei QKonate babe id) 6d)Iammbeifjer im
Qlquatium gebalten. ®a mir aber ibre unDer»
fd)ämte <3Büblerei su Diel trmrbe, mußten fie in§
Sßaffevbcden be§ Serrariumö überfiebeln. ®iefeä
ift bepflanjt mit Tradescantia, Mesembrianthemum
unb einer überfeeifd>en ©rcäatt fotoie OKooS.
QSenn id) nun, je nad) QJebarf, „ben Siegen in
Sätiafeit fetje", toaä meift abenbS gefd)iebt, fo
tonnbem bie beiben braunen ©efellen am anbern
QKorgen beftimmt noeb lange im Serrarium um»
ber unb nehmen babei aud) Butter auf.
2. OKalcftuä, ©uftaböburg.

j

Triton alpestris in Sd)lefien.

QSeguqnebmenb auf bie Qloti* „T-iiton alpestris
in S7r. 2 ber „031.". Oa^rg. XXXII, mod)te id) einen
©eiteren gunbort biefer. QIrt in Oberld)lefien be=>
!annt geben. Triton alpestris fammelte id) m?b*
rere 3abre fiinburd) in Keinen, oft nur toenige
Quabratmeter grofjen unb feierten SümDeln im
©ranitfteinbrud) am öteinberg bei Qleiffe O©.,
ettoa in 230 m §öbe, aljo an ber ©rense ton
@bene unb ©ebirge. ®er ©runb biefer QBaffer»
anfammlungen befte&t teils auä bem anftebenben
©eftein, teilö auä bem burdj 93ertoitterung gebilbeten ©ranitgruS. ®ie Qßegetation toar toefent«
lid) bon O-ueffmooS, Fontinalis antipyretica, ge»

!

l

j

I

in beffen Qtoeigen eine Heine Qltufdjel
(Calyculina lacustris Müll.) jablretd) toar.
Q3ei
Qfteiffe felbft fam in ben fleinen 3Safferanfamm*
lungen Triton vulgaris, in größeren biefer unb
Triton cristatus bor.
De 6. Q» a e cf e I,
bilbet,

I

©barlottenburg.

3ur 31aturgefd)id)te ber DUolcbe.
Qftolcbe ^abz id) biäber am 2anb nur mit ber
Qunge, im <2Baffer nur mit ben liefern QÜabrung
aufnebmen feben. <3Ba§ ftebt eigentlid) über bie
2autäufjerungenber Q3told)efeft? Saft alle Qltolcbe

|

quietfdjen,

t

|

toenn

man

fie

mit ber

biefe abtoeiebenbe Färbung? @3 fd)eint eine
franlbafte 9Bud)erung ber ^ßtqmentäellen Dorgultegen bie ebenfo feiten auftritt, toie ber ent«
gegengefeöte 'S'aH, nämlid) baß $eblen ber $ig»
mentjellen beim Qllbiniömuä.
3<f)
b^be baä
Sierd)en, ein QHännd)en, junäd)ft mit einem ge*
to&bnlid) gefärbten Q33eibd)en jur pflege in einem
bod) toirb eä toobl
6eparatfäfig unteraebrad)t
faum möglid) fein, 3lad)jud)t bod) ju bringen, benn
bie (Jungen biefer Qtrt finb gu toinjig unb ernpftnb*
lid).
Qlud) glaube id) faum, bafj biefer QKelani^a
muä Dererblid) ift, fo toenig toie Qllbini^muö.
,

5üafjeru>ärme eines 3nold)tümpels
an beißen Jagen.

I

i

toar icb auf ©ibeebfenfang

^rtebriebärub unb batte babei baß feltene
©lud, eine Lacerta vivipara Don fdjtoarger cjarbe
ju erbeuten.
®te 6d)toaräfärbung erftredt fxdj
niebt nur auf bie Oberfeite, fonbern aud) bie
QInterfeite,
aud) ^eble unb QInterfiefer finb
febtoarj gefärbt. ®abei ift bie ttjpifdje Qeicbnung
noeb fdjtoad) su erfennen. QII3 S^nabe befafj id)
einmal ein fd)toarjeS ©remplar biefer @ibed)fen=

j

i

.

|

feitbem

nie toieber eines biß iefct.
®aö Sier fanb id) in einer 6d)onung, Don §od)«
toalb umgeben, auf relatiD trodenem Q5oben. 3n
unmittelbarer <3täbe fing id) ettoa ein ®ufcenb
@?emplare in normaler ^arbe.
<2Bie
erflärt
art,

j

fab

id)

sunt

Qlrtifet:

„(Sinflufj

ber

Semperatur auf bie ©nttoidlung ber QHolcblarDen",
Don ^urt ®Sbne in „cgi." 1919, 6. 191 baben
6ie gefd)rieben, oafj QKeffungen ber Semperatur
in Sümpeln an b^iuen Sagen bod)ertoünfd)t finb.
®eäbalb erlaube id) mir, Ob"«« folgenbeä mit»
zuteilen: ©eftern (am 29. pult 1921) 6efud)te id)

Sümpel

in einem 6tein6rucbe nörb»
QBaffer toaren nod)
Dierbeiniqe fiementragenbe 2arDen Don Triton
cristatus Laur.
Qlud) ein ertoad)ieneg ©remplar
biofeä QHoId)eö l)ab<t id) in bem QBaffer gefeben.
®a§ QBaffer toar +28° C toarm. ®ie 2ufttemperatur betrug, toenn bie 6onne binter ben QBoffen toar, 34,5° C, toenn fie bie QBolfen nid)t bebedien, ftieg bie Sufttemperatur auf +38° C.
®ie QKeffungen touiben nad) 3 Qlbr nad)mittagö

einen fleinen

lid)

Don 6obeälaD.

3n bem

^ranj öebefta,

Dorgenommen.

6obesIaD (/Sobmen).

Qufatj: ©nblid) eine erafte QIngabe. 95ielen
®anf! Triton cristalus bätt alfo im freien bpi
28° C QSaffertemperatur nod) gut auä\
3Bei=
tere Qlngaben finb febr ertoünidji!
®ie 2uft*
unb bamit bie QBaffertemperatur toar in bief?n
Sagen in 3Kagbeburg oft fyöfyzv, beute '2. 8.)
nachmittag tourben im ©cbatten +36,5° C, in ber
©onne aber +47,9° C gemeffen'l
De gBoIteriStorff.

+

1

Sura)

QSeridjt ber QBettertoarte beftättgt.

fragen unö Olntoorten.
Stabbeufd)recken u.a.

2.

in
!

Qufatje

ergreift
gefafjt toerben.

Sd)ujar5e 2Dalbeibed)fe (Lacerta vivipara
var. nigra).

6onntag

an ben Herausgeber.)

(Q3tiefti<^)e QITitteilung

3n bem

Qtnfrage: 3cb
ben

legten

be®rii$.

93.

§anb

QTtatdjug,
®ipl.-2anbtoirt, ©uftaDSburg b. QHains.

91m

13

fid)

ober toenn fie öon einer 6d)Iange
6ogar unter QBaffer fonnte icb baß Quietfd)en
feftftellen.
ferner §abe id) in biefem "Jrübjabr
beobachtet, bafj baß <3Beibd)en ber ©rofjfamm*
mold)e§ qutetfebte, toenn eä Dom Q7tännd)en gu
febr bebrängt tourbe.

i

Qlnttoorten

tooüte 6ie böflieb bitten, mir

Qlutornamen

Don Dixippus morosus ju

übermitteln.
®ann tonnten 6ie mir DieHeid)t
aud) fagen, ob e3 fid) lobnen toürbe, aud> an»
bere 6tabbeufd)reden gu gücbten.
3d> meine
„lobnen" aber nid)t ettoa petuniär, fonbern ob
bagu grofje beiä^ate Serrarien unb eine b*er
febtoer su befebaffenbe 'Jutterpflan^e erforberlid)
toären. 3Do fönnte id) eoentueH Siere erbalten ?
$). r5- in 6t.
Ol n t to o r t
1. ®te
binterinblfcbe 6tabbeu»
fd)rcde beifjt nid)t mebt Dixippus morosus. fon=>
:

bem Carausius

morosus Brunner.
6tabbeufd)reden unb äbnlicbe Siere,

2.

QInbere

toelcbe reebt

intereffante QÖeobacbtungöobjefte barftellen, finb:
1. ®aä „toanbelnbe QÖlatt" (Phyllium
sieeifolium
L.) auö 3aDa, toelcbeg ftd) in feiner Sjeimat Don
ben blättern eine§ QHt>rtbengetoäd)feg, unb gtoar

fragen unb Qlntroorten

14

Don Psidium Guajava L. näbrt. ®a biefe ^fianje
aber in ®eutfd)Ianb nur fdjtoer erbältlid) unb
fcl)r teuer ift, fo füttert man bnö Sier f>Wx mit
Siebe unb Q3ud)e.
(@bent. QITtjrlrje su füttern
berfu<ben ober Eugenia.)
@ine redjt anfebn«
liebe ©tabbeufdjrede ift
ferner bie jabanifdje
©tabbeufdjrede (Cyphocrania gigas Linne), bie
man mit Sicfcenlaub ernäbrt. (18 bis 20° R.)
3. (Sine anbere ©tabbeufdjrede fteüt ber fübeuro»
päifdjen Bacillus Rosii L. bar, ber fid) bon Carausius morosus Br. burd) bebeutenb längere
QTud) bie ju ben Sang*
Jübler unterfdjeibet.
beufdjreden jäblenbe ©otteäanbeterin (Mantis
religiosa

L)

ift

ein

fet)r

intereffanteö Sier, roeldjeö

aber bon 3nfeften (Qltüden, fliegen, toeidjen
Käfern, Qlauben) unb ir)reögleidjen näbrt. QIus»
fübrlicbe Q3efd)reibung unb Olbbilbungen über
Carausius morosus Brunner finben 6ie in meinem
bieöbe^üglicrjcn QIrtifel in §eft 5./6. ber „QTatur"
Qtatürlid) lobnt e$
1920, 6eiten 50—54.
fieb,
biefe Siere ju balten unb ju beobadjten, benn
man fann an allem ettoa« QteueS lernen. Seij*
bare Serrarien finb baju nidjt nötig, roenn bie
Q3ebälter (im QBinter) im gebeisten Qimmer ftebt
unb bie Semperatur nidjt unter 15° R ftnft.
Q3ejug3quetlen ebentueG„Qoo"-Q3ertin unb „Qoo"»
^ranffurt a. QH.
fid)

QBilb-

6d)reitmüIIer.

Aquarlen-Sjet5ung.

Qlnfrage: 3d) tjci^c ein Qlquarium mit einer
©lübbirne, jebod) ift bie QBaffertemperatur babei
®ib< e3 einen Regulator bierfür,
nidjt fonftant.
ber ben «Strom bei beftimmter Semperatur unter»
brietjt

unb

fpäter roieber einfdjaltet?

®.QB.

Qlnttoort:

Seijung mittel« ©lüblampe ift
unrationell, alfo teuer, t>a ein Seil ber
jum
Qlrbeit
unnüfcerroeife
bier
eleftrifcben

immer

Cidjtfpenben berroenbet roirb, toäbrenb ber an»
junädjft ba«
bere in QBärme umgefefcte Seil,
QJafuum ber ®la«birne, bann ba$ ®Ia« unb in
Obrem ^alle enblid) noeb ben Cuftraum be«
Qinfjrjlinber« unb
®a« ift ein
muf3.

bann

biefen felbft erroarmen
auf roetdjem bon ber
biel abforbiert roirb. ©leftrifdje

QBeg,

3ouIfdjen QBärme
kodier §um Q3eifpiel übertragen faft birett, baburdj, baf3 ber §eiäförper bon ber Sopftoanbung
nur burd) eine ©limmerplatte ober äbnltdje« ge»
trennt ift. <3d> empfeble, foldje §eijelemente ju
berroenben (,,^rometbeu«"=®efeIlfdjaft, ^rantfurt
a. QU.), toofelbft bie bon 3bnen geroünfdjten Sem«
peraturfontafte (teuer!!) erbältlid) finb. ötotfdjen

§eiäelementen unb ©lüblamben ftebsn inbejug
auf rationelle« QIu«nüfcen bie Sjeijfpiralen au«
©bromnidel», Qtboetan», S^ruppin», Qtidelin» uftr».
®rabt (bei (5. ©djnietombt, Qteuenrabe (QBeftf.)

$urt ©äbne.

erbältlid)).

(Erkrankung bei Jeuerfalamanbern.

3m

Srage:
ftuni 1921 fing id) mir ätoei
@tne« QKorgen« fanb
feböne ^euerfalamanber.
QTadj ®nt»
id) einen biefer ©alamanber tot auf.
fernen au« bem Q3ebälter bemerfte idj, baf3 ber»
felbe eine offene QBunbe am Qlnterleib stoifdjen
ben §toei Sinterbeinen f>atta. 3cb nabm an, bafj
berfelbe ftctj nur an einem ©tein aufgerieben
baben fonne. 93or furjem fanb id) mein sroeiteä
(Sjemplar gleicbfaßä tot auf. Qtber biefe <3Bunbe
tear noeb biel tiefer, a\ä roie bei bem erften
6alamanber. 3Han fönnte alfo biefen Q3orfaH
Ol. $., ^r.
nur als eine SSranfbeit anfeben.

—

ßiteratur

Ol n t to o r t QIIö Qlrfadje ber Äranlbeit mag
eine fleine 93erle&ung an einem madigen ©tein,
einem Qlft, an ber Sranöportfdjadjtel in cjrage
:

fommen. ®urd) berfauerten ober berunreinigten
QÖobengrunb ober burd) trodene Cuft bürfte bie
QBunbe fieb berfebümmert unb ben Sob berbei»
gefübrt baben.
©er QÖobengrunb in feud;ten
Serrarien muf} ftet« ettoaä falfbaltig fein! ©e»
febtoüre treten aber aueb bon felbft auf, roenn
fid) ber ©alamanber in lrodener Cuft aufbalten
muf) unb ftcb fcbtedjt bauten fann. @3 entfteben

bie fid) fdjliefjlicb öffnen unb eitern,
93ei gröf3erer Sorgfalt, öfterer Qtebifion 3brer

"53ufteln,

Siere bätten ©ie bie ©efdjtoürfranfbeit nod) im
©ntfteben bemerfen unb burd) QInterbringung
ber Patienten inä „Casarett" reiten lönnen! ®a§
Casarett ift ein leere§ Heine« Qlquarium ebne
Q3obengrunb, nur 2—5
bod) mit QBaffer gefüllt,
mit einem ©lud Qierforf ober glatten ©tein cjluf)»
fiefel) auSgeftattet unb mit ©laöfd)eibe jugebedt.
@3 muf) täglid; gut gefpült toerben.
Dn 033. OB o 1 1 e r 3 1 o r f f.

mm

(

Abfterben oon Culex-£aroen betr.

3m

Qlnfrage:
einem

©laö

bon

"Jcübjabr

1921

bielt

in

id;

cm ©urebmeffer

einen
aspera (rauber
Q3üfd)et ^Jflanjen bon Chara
Qlrmleud)ter).
®ie $flanjen gebieben gut unb
ca.

15

enttoidelten fid) fdjön. 3" biefe« ®la« fe^te idj
palmatus Schneid.
fpäter gtoei franfe Triton
(Seiften»,
©djtoeiäer» ober Jabenmold)) jtoed«
Reifung. Qdj fütterte bie Siere nun in ber ^olge
mit: ©apbnien, Ileinen Qlegentoürmern unb Culexlarben.
QBäbrenb nun ®apbnien unb Qlegen»
toürmer in bem ©lafe n i d) t abftarben, gingen
fonberbarer QDeife bie Culex-Sarben, bie boeb
al« genannte
für getDÖbnlid) jäb^ebiger fmb
anbere Siere, jebeämat naaj einigen Sagen ein,
toa§ idj bi«ber nie beobadjtet l>abe.
3<b i>o.hz
baraufbin roieberbolt Culex-Carben in t>ai ©lag,
ätoedä ^eftftellung ber Sobeäurf adje, gebraebt,
bodj jebe«mal mit bemfelben ®rfolg. Sa« QBaffer
roar einroanbfret flar unb fauber, fobaf) idj mir
beute nidjt erflären fann, roarum ober an roa§
bie QKüdenlarben jebe«mal eingegangen fmb.
3ft jemanb in ber Cage, mir mitjuteilen, toa§
roobl ber ©runb biefeä jebeömaligen Qlbfterben«
ber Culex-fiarben roar unb ob ©leidjeä audj
anbertoeitig beobadjtet tourbe?

OB.

©djreitmüller.
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Hill

@ine QBalbnobelle bon
©arl ^5artenbeimer. Q3udjf djmud unb ©in»
banbenttourf bon 'Sranj ©aubed. Sabenprei«
Q3erlag bon Ol. Nobler, ©reäben.
Qltf. 12.—.

3?efiöen5 Statternfee.

®in reisenbe« Siermärdjen, poetifd) tief emp»
funben, fprad)licb oft bon bober ©djönbeit. Q3on
©djlangen unb

§irfd»fäfern,
in bem Q3üdj»
3n erfter Sinie ift e§ für iunge
lein bie Qlebe.
Qtaturfreunbe beftimmt, aber audj ©rroatfjfene
Qllolcben,

©dmeden, ©intagäfliegen

roerben
freuen.

fid)

'tjröfcben,

u. a.

ift

an bem anfprucbölofen QBerfcben erroenigften« l>ahz e§ mit großem

3d)

©enuf3 gelefen! Strenge toiffenfcbaftlidje ^orfdjung
natürlidj an biefem ober jenem Qlnftoß

roirb

nebmen.

De OB.

QBolterStorf f.

Qtunbfdjau biß Qkreinölebenö
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„Jlnmpbaea alba".
7.

12.

I

I

unb |>err 2. ftelfgatiö gum 1. Staffier flctoäölt.
®er QSeitrog tnurbe für bas 1. 93ierteliabr 1922
auf <3RL 12., baö ©intrittögclb auf Qltf. 5 .— feft-

®er 93erein toill Dem Q3erein „Qtaturgeffct.
fdmfcparf »6tuitgart" forporatib beitreten, unb
jtoar mit bem 93eitrag bon 9Kf. 50.— ftait ben
oorgefdjriebenen 9Kf. 20.—, um bie ibeellen 9Se«
ftrebungen bes Q3ereinö beffer su unterftütjen.
üerein für 3?aturhunöe. 33er=>
2. Freitag abenbs 8 Qlbr im
Q3rief»
SBeretnälofal, ^olofteum. ©rergierplafc 9.
onfebrift: ^rof. Dr O. Qfteber, «iel, Qhbnftr. 14.
Siel. ,,illoa",

fammlung: Qzben

QKonatöberfammlungen für QKat unb <3unt 1921
Qltai 1921
§err 93eterinärrat De ©rimme fprid)t
über: ®ie ©efcfjidjte ber fauniftifd)en unb florifti«
Q5or=>
fdjen ©rforfdjung 6d)lestr>ig « Solffeins.
tragenber gibt gunädjft ein 93ergetdmiö ber biö»
fjer auf btefem ©ebiete beröffentlidjten Citeratur,
baß jebod), roegen feiner plofclicben 93erfefcung
nad) ©affel, feinen Qlnfprudb, auf unbebingte <25olIftänbigfeit machen fann.
®as 93ergeid)ni3 ift
troßbem toertbotl unb roirb ber Q3ereinöbüd)erei
überioiefen.
©s geigt fid), baf3 manage Sier»
ober 93flangengebiete ber fcbleötoig-bolfteinifdjen
ftauna unb Slora nod) gar feine ober eine nid)t
genügenbe QSearbeitung gefunben baben.
®a
bie „QllDa" fid) gum Qief gefegt bat, bie gesamte
Sier» unb Sßflangentoelt bon 6d)le3toig=S)Dlftein,
fotoeit es in ibren Gräften ftebt. su erforfdjen,
ift Q3ortragenber ber QInficrjt,
bafj es gerabe bie
Qtufgabe ber „QHba" fei, fieb ber bisber bernad)*
läffigten ©ruppen angunefjttien, nicfjt su einfeitig
borgugeben unb bie 93efd)äftigung ber QHitglieber
auf eine breitere QSafis gu ftellen, baß beißt,
möglicbft alle Sier= unb ^flangengattungen bei
ber ©rforfdjung gu berücffid)tigen. ®er gebilbete
ßaie begnüge fid) getoöbnlid) mit gorfdmngen
foldjer
Sßflangen,
6äugetiere, 93ogel, S?äfer,
6d)metterlinge, bie baß Qluge erfreuen, leidtjt su
fammeln unb su präparieren finb.
©s fei er«
forberlid), auefj ben toeniger auffallenben Sier«
unb Spflansengruppen mebr Qntereffe entgegen«
bringen, um ber "SMffenfdjoft aud) binficbtlid»
biefer Siere unb Sßflansen QKatertal su liefern,
laß ibr fonft nid)t sur Verfügung ftebt. 9Iud>
ber fleinfte QSauftein fei ber <253iffenfd)aft toiH«
fommen. Qltan muffe ftcb baran getoöbnen, oon
:

fronen formen unb färben abjufeben unb

man

toerbe

erfabren, bafj aud) bie unfd&einbarften
9Befen ibre Qleiäe baben unb oft intereffantere
QSeobadjtungö» unb ©amiaelobjefte fxnb, ab3 bie
91m befonberö bie Jüngeren QKit«
auffädigeh.
glieber bierfür su intereffteren, erflären ftdbj §err
Dr ©rimme unb §err Dr 6rfjeHenberg bereit, mit
2lat unb Sat jur 6eite §u fteben, bie erforber«
litfjen fiiteraturangaben gu mad)en, auf QÖeftim«
munggmaterial binsutoeifen unb ©pesialiften
namhaft ju macben, bie bie 'Beftitnmung febtoie«
rigerer
Objefte
übernebmen tDÜrben.
§err

ferner (Sbtiftianfen
fommen Don Primula
ioarber

berichtet
oificinalis

im Canfer 6ee.

Sunt

1921: §err De ©rimme ftiftet stoei harten
®rad3enfeegebiet. S)err QKinf(et) geigt stoei
Qlufnabmen Dom <33a!fonterrarium beß §errn
De ©rimme t>or, baß mit ben einfadjften Qltttteln
bergeria^tet, einen tounberbaren QInbhcf bietet.
Qlnläfjlid) einer Qltitteilung uuö Qltalente über
©rbeutung einer Qroergtrappe bei Qlntoinettenbof
bei ?3l6n teilt S)err 6d)ubatt mit, bafj bie Qtoetg*
trappe gu ben gröftten ©eltenbeiten unferer ^ro«
öinj gebort. S)etrDi: 6d)eHenberg geigt üerfebie«
bene ßaubmoofe au« ber ©attung 6plad)naceen
cor, bie auf ben berfd)iebenften ©ubftraten, jum
Sie roerben
QÖeifpiet auf 9Unberfot toaebfen.
Der»
burefj fliegen, befonberg 6rf>meifjfliegen,
breitet, toie ber nortoegifdje "Jorfcber 3ßrrjn feft»
gefteHt b^t. ®ie 'Befrua^tung ift baburefj gefid)ert,
baf3 männlia^e unb roeiblicbe ©efcbled)töorgane
ferner legt er einen
biebt bei einanber fteben.
fogenannten ßangtrieb ber "ffieinreben bor, an
bem er bie QMlbung ber Cobben ober ßoben unb
ber ©eigen ober ©eigfnofpen unb bie 6teQung
ber QÖtätter erläutert. $>err ®elfs berichtet über
feinen Sßfingftausflug nad) QWittel^olftein an bie
6tor, nad) QIrpäborf un5 bem ©faöberg.
@ö
roar eine auögelpro<bene öammcltour, auf ber
befonberö biete S?äfer (ettoa 60—70 QIrten) erbeutet rourben, b-fonberö febr biele QKaifäfer
^anindjen» unb
mit fdfjtoargen QBeinen unb
6d)affot in großen klumpen Geotrupes typhoeus.
t>err QHinfleb berietet bon einem QJusflug
nadj bem 'J^lberbolg unb Safenmoor. @s tüurben
adjt ©remplare oon Carabus auratus gefunben.
§err 9B. ©fjriftianfen fyat baß ©ebiet ber alten
@iberfd)leufen befud)t unb tritt bafür ein, bie
6d)Ieufen gu erbalten, ba fie fitftortfetjert <3Bert
beft^en unb aud) botanifd) intereffant finb. @ö
toad)fen bort bie cjarne Asplenium trichomanes
unb Cystopteris Sragilis; §err Qllaasfe geigt bie
6d)äbeIfnocben baß 6eetDolfeö, Lupus anarrhinus
bor.
©er ^ifcb lebt b^uptfädjlicb bon 6eemuidjeln, fein ©ebiß ift befonberö fräftig ent«
toidelt unb befifet aufgefegte Qäbne.
<f)err OB.
©b^iftianfen bat einen neuen ^unbort bon Lac.
agilis beim QBeifjen S)auß nabe ber S)ott>ad)ter
Qöucbt feftgefteHt. Qtoei ©remplare biefer ©ibedjfe
finb im QÖotanifdjen ©arten gu 5?iel ausgefegt
roorben.
®eögleid)en finb bie bon §>errn De

bom

Qfn ber ©eneral*
tourbe §err93. 6d)Iömp,
|<33erlin-£id)tenberg, ßeffingftraße 22, gum erften
«Botfi&enben, $err Ol. ©onrab gum 1. 6d>riftfübrer

Berlin.

berfammlung bom
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über baß ^or«
auf bem Qlppel«

H

©rimme ftammenben Sarben beö^euerfalamanbcr«
unb ber

©eburtötjelferfröte im (Juni; 1921 bort
§err QKinflet) beridjtet nodj
auggefefct toorben.
furg über ben Qluöflug beg naturroiffenfdjaftlicben
Q3ereinö für 6d)Ien?ig.§olftein nad) $fön gu
Sbienemann, an bem aud) berfebiebene
*55rof.

„91lba"*QKitglieber teilgenommen baben.
©3
rourben SJSIanftonfänge gemadjt unb befproeben.
§err QBifjmann gibt eine intereffante ©djilberung
feines Qlufentbalteö in $efing
toäbrenb ber
©binatbirren unter QJorroeifen gablreicber Qluf*
nabmen bom Ceben unb Sreiben ber ©binefen.
3rtünd)en. „3fis a .

©efettfebaft

für btologifebe

Qfquarien« unb Serrarienfunbe. ©.95.
1921.

Oftober

(Scfrlufc).

S)at §err 6<btoeiger jemalö einen <3Burf Junger
^reugottern unterf udjt ? 9ßir biele. 3 m mer totrö
er finben, bafc bie ©runbfärbuna ber fämtlicben
Ölungen bie gleidje ift, nur biß unb ba bie Qeid)*
nung ettoag lebbafter fein fann unb bie Qttänn«
eben unb ^Cßeibcben in biefem 6tabium ftdj nur
an ben fiängenberbältniffen baß 6d)toangeö unter»
fdjeiben laffen.
®aä gange QUaterial baß 3Kün»
djener QHufeumä läßt niebtö anberea erfennen
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jeber Serrarienfreunb, bem junge Ottern geboren
rourben, mufj un3 beipflichten. ®afj e3 junge
^reusottecn gibt, bie bie Marbe ertoaebfener
9H an neben tragen, ift big beute nirgenbä er»
toiefen, nirgenbä berjeidmet unb mufj als aui*
®a aber $err 6d)toeijer, fo
gefdjloffen gelten.
gut tote toir eä toiffen, teeifj, bafc e3 ertoaebfene
febroarje Streujottern gibt unb bafj eine er«
toadjf ene männlidje 51'reujoiter ein mefentlicb
anbereä Sarbenfleib trägt al£ baä ertoad)»
fene Qöeibcben,
eben unflreitbar ein
fo muf)
QBecbfel in ber Färbung eintreten.
93ei Vipera
aspis fdjeinen bie 93erbältniffe anberä au liegen,
toie aud) bie ©rfabrungen ©cbtoeiäerS betoeijen.

©anj merftoürbig unb mit
anbere unb

ber ©rfabrung,

bie

an grofjem 6<f)langenmaie«
riat mad)en tonnten, bafj aüe 6cblangen, bieaum
OHelaniÄmug neigen, Tier; erft im ßaufe ber Qctt
auet» toit

gerabeju in QBiberfprud) ftebenb, ift
b f toorgebobene 93eobacbtung,
bafj „er fel6ft bon ber febtoarjen Rarietät ganj
junge ca. 25—36 cm lange Siere gefeben ober
berfärben.
bie

—

Runbfdjau be§ 93erein$Ieben3

bon

6rbroei,jer

®aö

für unä neu unb roir
®anf berpflid)tet füt)lcn,
eine ganj junge, febtoarje Vipera aspis
einmal feben ju tonnen. Rud) bie in ber Rb*
gepflegt bat."

ift

rourben un£ ju großem

bilbung 2 borgefübrte V. aspis beanfprud)t unfer
boUeä ftntereffe.
3° bem93erid)t beä „RrguS"»
93erlin=Sd)öneberg lefen roir „Mür fie, bie Ringel=
natter, ift baä erfte Muttertier, baß fie in ibrem
fieben erbeutet baben, für bie ganje fpätere ©r»
näbrungöfrage bebeutfam, bie Rrt, ber baä erfte
Reutetier angeb&rt, fei eg Srofd) ober MUdj, to r0
bie Ringelnatter ftetö beborjugen."
QSir tonnen
baä nid)t red)t berfteben. 3m allgemeinen toerben
bie 6d)Iangen im ertoaebfenen Quftanbe bon bem
Mutter ibrer 5?inbr)ctt überbaupt Rbftanb nebmen
muffen unb für bie QBaffer-Rattern, bie in ber
erften ^inbbeit ein Mrofcblein, QKölcblein, ^i)d)=
lein ober gar eine 3nfeftentarbe fraf3, toerben,
fobalb bie 6cblange ertoacbl'en. bie größeren Q3er=
treter ber erftgenannten Sierfamüien im bunten
©emiid) unb nad) ©elegenbeit in Mtage fommen.
„Qö." Rr. 17: Qum 93ericbt ber Ol. u. S. Mr.QSodjum fübrt ber Referent auä, bafj am un=

Sageäobmungen

jäbrigen 6tüden ftcf> ein ein^igeg befanb, baä bie
Rlbergraue ©runbfärbung ber alten ^reujotter»

OTänncben

—

3Infd)lieftenb an ben »einen
über bie gtabrungSaufnabme
ber Qlrobelen bemerft §err t>. QRatjer-ötarjbaufen,
bah fid) biefe QÖeobad^tungen aud) mit ben temigen
beden. @ä bürften toobl bie meiften Qlrobelen
am Canbe Heinere einfetten, <3Mrmer uftD. in
erfter Cinie mit ber Qunge aufnebmen.
©ernannter bemonftriert ein präd)tigeg 93ärd)en Molge
marmorata Lair. auä 6panien. ^Bemertenötoert
- ©nbe ON
ift e^, baf3 fid) ba& Qltännd)en jetit
auftoieä.

QTrlifel („031." 18)

—

tober
noeb in «Brunft befinbet. Qtad) öebref»
berö Herpetologia rourben biö in ben 6eptember
binein noeb einjelne paarung^luftige Qllänncben
anqetroffen.
Q33eiterbin
bemonftriert §err
b. Qnat)ers6larjbaufen Molge (Diemictylus) viridescens Rafinesque aug QTorbamerifa.
§err
©iterö jeigt Trichogaster labiosus unb QlTa ulbrüter
unb ftcCCt eine größere Qtnjabl biefer febönen
Mifd)e au3 feinen Quanten im Q3otanifd)en ©arten
- ®urcb S^errn 6cbtoarj roerben
«ur QSerfügung.
2 QIrten einer bübfdjen inbiieben Serrorienpflanje
Sansiviera bemonftriert unb näbere Qluötunft über
biefe 93flanjen gegeben.
®er QSorftanb.

—
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1922. 29.3a«
nuar: Mamilienabenb [m Cofal. QInfang 4 Qlfjr
naebmittagö.
15. M c bruar: OHonatä^erfamm*
Iung mit Q3ortrag ber ang?fanqenen 93ortragä*
15. Qltärj. QWonatäreibe beä §errn Srinfner.
berfammfung mit Vortrag „Öiber ©inpflansung"
Sberr
Reicbel).
19.
QH^rj: Sümpeltour.
19. Qlpril: Qltonatäberfammlung mit Q5ortrag.
17. QUai: Qltonatöberfammlung mit Vortrag.
25. QHai: §immelfabrläau3flug nacb QJteicbiee—
fiötoenftein.
Qlbmarfd) 7 Qlb* Oftenbapotbefe.
21. Quni: Qltonargberiammlung mit 93ortrag.
"Sie Q3o£tragötbemen ber 3 letjten QHonatgüer«

—

OBadjätum ber

Sifdje

nietjt

immer öauer«

ftoffmangel bie Rrfacbe su fein brauefce. ©teö
S)err Rupp bat, toie getoifj
ftimrnt burdjauä.
biele anbere Qüdjter, bie 93eobad)tung gemad)t,
bafj aud) innerbnlb ber gleicben Qu ebt bie 955ad)$»
tumöberbältniffe feine einbeitlicben toaren. ©inige
<3ungfiid)e blieben fletg jurüd unb S^rübbel. §err ©bmieletoäfi füt)tt im Rnfcbjuffe an bie Ritt»
teilung, bafj Gambusia Holbrooki unb RTatropoben

größere ^ältegrabe überftanben baben aH Pfauen»
äugen« unb 6d)eibenbatfcbe, a". ba$ Gambusia
Holbrooki in Mrardfurt a. QU- im Mreilanbbecfen
gebalten rourben unb fid) gut entroicfelten.
QIu3 ber Qeitfcbrift ber Qool. 6tation QSüfum gibt
©err ©bmieleroäfi Qttäbereä über eine oornebme
6tiftung unfereS §errn 6tuden befannt, tr»eld)e
§err
Satfacbe unö biöber unbefannt blieb.
^rof. OIlüHer bemonftriert 17 etücf 15-18 cm
lange ^reugottern, roelcbe alle eine gleicbmäfjige
buniel6räunlicbe Färbung äeigen, Qllänncben unb
<3ßeibd)en finb nur bureb bie 6d)tDanjlänge su
unterfd^eiben. QÜacb ®urcbfid)t beä umfangreieben
QHGterialg ber Qoologifcben ©taatäfammlungßeigte
fieb, baft roeber unter ben einjäbrigen noeb sroei«

MMMMMII

fjalbjabrg.

^etlbronn-BöcRlnqen. „Danio."

'

gleichen
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fammlungen toerben noeb befannt gegeben.
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QSrieffaften
M MIM MI IM MIM M

um

miiiiiiiii

i

(3IHe 3ufd>riften toerben in ber
birelt beanttoortet,

iiiiin

Regel nur bann

toenn Rüdporto

ober $ofl*

anbernfaHö erfolgt bie Qtnttoort
burd) ben „Q3rieffaften.")

farte beiliegt;

—

Rn

g.

§>.,

—

OK.
£. 33., Mrc'burg.
<3B. 6. in Rtarburg.
freunblicbe ©infenbungen.

Mranffurt

^ßrof. 3. S?öln.

—

a.

—

—
— Rn OB 93. 6., ©barlottenburg. — ©. Q. ®reö*
ben.
93eften ®anf für freunblicbe öufcbrtften. —

—

Q5ielen

Rn

®anf

R.

für

—

Qf. 93., ^Ban93 Mranffurt a. 9K.
9B. 9K., Qellerfelb.
Re. <$ ©armftabt.
St, Rürnberg.
8 $) 3-, 6d»infel.
9B. 6cb-, Reufotln. §erj«
Mr. 6., ©obeölab.
liebften ®anf für freunblicbe Qßünfcbe unb 9Hit»
teilungen.
§. ty., 93erlin. Ruffaö banfenb
erbalten!
Dr 9Bolter gtorf f.

foto.

—

—

—

,

—

— ©

,

—

Rn

Rad) Rebaftion3fd)lufj
Sageöorbnungen ein, bie
jinben tonnten.

liefen noeb berfebiebene
leiber feinen Spiatj mebt
93 e r l a g.

93eranttoortIic&e ©cbriftleitung: Dr 9B. 933oltergtorff, 9Kagöeburg, SSaifec Mriebricbftr. 23 (für öenSer«
rarienteil), F>r Mlocride, ötuttgart. 93irfentoal5jtr.217 (für alleä ?ü6rig<), ber 93ertag für ben Q3ereinöteil.
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1926

//

für ^queirtQrt- xxxxö

30.

Januar

Barbus semifasciolatus

Sa&rg. XXXIII

1922

QSemerlungen
über feine Qud)t, Pflege, ^ranf^eiten u. &.
Gthr., nebft

Q3on QBil&elm e^rcitmüttcr („3fiS"=QHünct;en).
Qltit 2

3m

tourbe oon

1895

3a£re

Qlmlauff* Hamburg

ein

gebraut
ffimmung

tourbe.

QSie

3. fr ©.

impor=

ftifd&cfjen

tiert, toekfjeS t»on it)m unter
„ftapaniferjer QSitterling" in

fid)

Qlbbitbungen.

bem Qtamen
ben S)anbel

fpäter bei QÖe*
Dr S)iigenborf=

buret) ^ßrofeffor
QSerlin fjerauSftettte, ijanbette eS fi<$ aber
einen QMtterling,
bei biefem Sier toeber

um

um

einen japanifdjen cFifcf),
eS ertoieS fid) als eine Qßarbe,
gtoar Barbus chrysopterus Gthr
noct)

fonbem
unb

—

bie

ben QÖanb, p. 484, fpäterf)in richtig unb
nannte ben aus Oftafien ftammenben c^ifdj:
„Barbus semifasciolatus Gthr.".
(Siet)e
aud) Dr. Wunder unb QRad)oto, „031." 1912,
6. 165). QBenn nid)t alles trügt, fjanbelt
eS

ftf4)

(toie

fd^on ertoäfmt)

tifd);

fobann Don QMumen*

ber

gibt, ftnb

3m

•ijifdj

Hamburg

ein

auS ürjongfong

eingeführt,

täufdjenb

einlief)
icf;

ift

Qlbb.

1.

Gthr.

fas-

ift

(Qlbb.

ein

fommen

*

Hamburg

aus

QBeftafrifa ein=
geführt tourbe unb auf

Barbus se milasciolatus Gthr.
öon 95$ ScfrrettmüQer.

Sfisae

^ifd) tourbe bie
Qeit unter ben furiofeften Qtamen an=
geboten unb in ben S)anbel gebracht, fo g.QS.
unter ben Qtamen Barbus species, B. fasciolatus unb B. pyrrhopterus u. a.
Qlfle
:

Barbus

ciolatus

Qtadjoto

fer

erfte

gleidje.

2)

unb an=

bere au<$ für biefelbe
QIrt anfpradjen. ®ie=

aud) bie Heimat
beiben ift
bie

gang anbereS
Sier, toeld)eS erft im
QBinter 1910 t>on Ol.

toelcrjer

obengenanntem Sier

unb ben

bem im

beibe 'Jifd&e
toaf)rfcljeinlidj
iöen*

fog. ©olbfloffenbarbe,
bie auS ©t)ina ftammt.
§erbft 1909 tourbe

tt)aU

bei

1895 oon Qlmlauff=S)amburg im*
portierten'Jifd) (Barbus chrysopterus Gthr.)
ebenfalls nur um Barbus semifasciolatus
Gthr. (Qlbb. 1), benn nadb ber QSefd&ret»
bung bie Qör. Rurigen öon B. chrysopterus
Qiafjre

—

baS

idfj

no<$

gurüd*

B. semifasciolatus Gthr.
erreid)t eine fiänge t>on 7
8 cm (im Qlqua«
rium), bie QHänndben bleiben ettoaS Eleiner
als bie QBeibdjen, fie finb f d)lanfer gebaut als
toerbe.

—

QÖegeidmungen ftimmten aber nicf)t. Barbus conchonius Harn. Buch, unb ftaben
©untrer u. a. Ratten fid) getäufd)t, ettoaS größere 6d)uppen als B. fasciolatus,
benn fie beftimmten ben aus Oftafien f)ot)e fteile Qlüdenfloffe, ftumpf gegabelte
ftammenben ^ifd) als: „Barbus fasciolatus ©a^toangfloffe unb befitjen gu beiben 6eiten
Gthr."®abei rjatte ©. überfein, baf) beS Körpers 4 6 fdptoarge Ouerbinben,
er einer anberen QSarbe, bie aus QBe'ft= bie öfter aud) faft gang berfdbtoinben tonnen,
afrifa ftammte, biefen Qtamen fcfjon bei= je nadE)
Semperatur beS QSafferS unb
y
gelegt f)atte.
(Cat. Fishes Brit. Mus., (Stimmung ber Siere.
®iefe Ouerbinben
QSoI. 7, p. 108).
liefen 3rrlum ftettte er reiben nicfjt gang bis gum Qlüden unb
aber in einem Qtad&trag gu bem betreffen» unten nidf)t bis gum 93au(£. Qlm Qlüden
biefe

QludE)

—

—

18

<

35MU).

6d)reitmüHer

:

Barbus semiiasciolatus Gthr.

baS Sier oliö« bis bräunlidbgrüne
Färbung, bie nadb ben ^lanfcn gu in
ein fd)öneS meffinggelb unb am QÖaudbe
in ein toeipcbgelb übergebt.
®aS Qluge
ift giemlicb grofj unb mit gelbrötüdper 3riS
geigt

üer|ef)en.

Qltte ftloffen finb gelblier>burd) s

ftchttg; ©d)toang=, Qlfter* unb Qtüdenfloffe
mit rötlicbem Qtnflug oerfeben. Jungtiere

oon

1

— 2 cm Gänge

finb feböner gefärbt
als alte
©remplare, bei erfteren finb
Qlüden=, Qlfter* unb
©ebtoanjfloffe gu
biefer Qeit nod) lebhaft rot getönt. Q3eim
QBeibcben tritt gur fiaiebgeit mancbmal
eine gang furge fiegeröbre gu Sage. Cßiete
ber Siere $aben Barteln, anbere toieber
älbrigen finb biefe bei ben
niebt.
kleben meiftenS gar niebt gu leben, ba
ffe eng an ben ^opf angelegt getragen
toerben.
Qlud)
B. semifasciolatus
bei
fommt eS häufig üor, bafc fieb bie Siere ge=
genfeitig bie Q5artetn im 6treit abreißen,
toie id) bieg aueb bei Danio oerfdbiebent*
lieb beobadbtet fyabe (fiehe „QMätter" 1911,
6.581 u. 681), fobafe man auf baS Q3or=
banbenfein ober IJetjlen ber Qöartfäben
niebt biel geben fann. (hierauf bürfte eS
aud) gurücfgufübren fein, bat? mandbe fiieb*
baber bei ibren QSarben QSarteln beob=
/2

l

3m

aebteten, anbere toieber nid)t.

®er

Q3erf.)

Olbgeriffene QSarteln toaebfen niebt nad).
Qlufjer ber fiaiebgeit finb bie ©efdblecbter
2)aS QHänncben
febtoer gu unterfebeiben.
meiftenS Heiner unb fdblanfer gebaut,
ift
hat fyöfyexe Qlüdenfloffe unb ift, Oon unten
gefeben, in ber Q3ruft= unb Qöaudbpartie
fdbmäler gebaut als baS QBeibcben. QBäb=

renb

baS QHänncben,
Qllänncben oon B. con-

ber fiaiebgeit geigt

äbnlic^

toie

bie

chonius einen rötlichen QInflug, ber bem
QBeibcben fefilt.
(Der 2 a i <§ a E f ooflgiebt ftcb in ä^n=
lieber QÖeife toie bei B. conchonius, nur
erfebeint er be$$alb ettoaö toeniger lebfiaft

unb

ftürmifd) als bei letzteren, toeil ftet)
bie 95aare oon B. semifasciolatus toabrenb

ber fiiebeSfpiele oftmals längere Qeit um
einanber breben, alfo öfter geraume Qeit
auf einer ©teile Oertoeilen, |onft ift faft
alles toie bei B. conchonius. ®aS Qltänn»
eben umfpielt eifrig baS QBeibcben, ftöfet
eS öfter mit ber ©ebnauge in Qlfter* unb
^lanfengegenb, febie^t über unb unter ibm
bintoeg, toobei eS elegante Q5ogenlinien

QSei

Me

bem

'Jijc^e

einanber,

eigentlidben

toobei

ßaicbaft

QKoment

einen

unter

fteben

neben

biebt

gitternden

Q5etoe=

gungen beS Körpers ©perma unb

fiaidf)

toorauf ber Sang
QÖei jebeSmaliger fiaid)=
fortgelegt toirb.
abhabe treten bei bem QBeibcben 5 big
6 dier gutage, bie gu QSoben fallen ober
aueb öfter an fangen bangen bleiben,
Qlud) bei biefer QIrt fommt eS t>or, baf}

abgefonbert

toerben,

bie
QBeibcben
QHänncben treiben,
toenn ledere ibren 93flid)ten niebt tounfdb*
gang toie bei ben
gemäfj naebfommen,
Danio-Qlrten. ©er gange fiaiebaft bauert

bie

—

—

mebrere ©tunben (2 3 6tb.).
©aS QBeibcben |efct toabrenb bie|er Qeit
fdbäfmngStoeile 150—250 @ier ab, je nadb
©röfce beS QHuttertiereS. 3n Dielen fällen
getoöbnlicb

ftellen

bie Qltten

bem

fiaidj

nadb,

fobaf}

eS angebradbt erfebeint, fie nadb &em QIb=
laichen aus bem QSecfen gu entfernen,
Obtoobl alte Siere biefer QIrt Oorüber*
gebenb aueb giemlidb niebere Semperaturen
Verträgen (fiebe „331." 1916, ©. 70), barf
boeb bie Semperatur beS QBafferS toabrenb
beS fiaicbafteS unb toabrenb ber ©nttoid*
lung ber jungen nidbt unter 18 20° R
finfen. QInter biefen Semperaturen toadbfen
Qungfifcbe nur langfam unb fpärlidj).
©aS Qucbtbeden ift toie bei B. chonchonius einguriebten, unb gtoar ift ber
©oben beSfelben mit ^iefelfteinen unb
QKulm gu belegen, |otoie mit Nitella, EloMyriophyllum ober bergl.
dea-Qftanfen,
biebt gu befteden., bamit bie alten Siere
ben fiaidb nicht gu fdbnell unb leiebt fin=
ben fönnen.
®ie @ier ftnb glaSbefl. bie jungen
3 Sagen auö (bei 18°R)
fdjlüpfen nadb 2
unb bangen bierauf in 'Jorm gläfern er«
febeinenber, Heiner ^ommataS an 93flangen
toeiteren
unb 6cbeiben umber.
Qtacb
2
3 Sagen fdbtoimmen fie bereits frei im
QSaffer umber unb macben Qaqb auf 3n=
fuforien, naebbem fie üorber i^ren ®otter=
fad aufgegebrt bitten. Q5ei gteidbmä^iger
QBärme toaebfen bie Siere gut b^an unb
fann man tbnen nacb girfa 8 bis 10 Sa=
gen Qtauplien Oon ©pctopS unb $apf)*
nien reieben.

—

—

—

3db madbe barauf aufmerffam,
QSarben aueb pflanglidber Qtabrung
bürfen, bie

fie

in

©eftalt oon

bafy

be=

freifebtoim*

gitternb

menben unb an ben ©djeiben baftenben

mit gudenben ^Bruftfloffen neben bem
QBeibcben fteben ober umtangt eS in allen
möglichen formen.

gu fieb nebmen. S)ie ©cbeiben
finb alfo bementfpredpenb aueb niebt t>on
foleben gu reinigen, ©ute ©rfolge ergielte

befdbreibt,

bleibt

bann

plö^licb

Qltgen

u|to.

QBillj.

irf)

6d)rettmüHer

mit ^Mscibin (000),

audj

toelcfjes

:

Barbus semifasciolatus Gthr.

ictj

mit pulDerifierter 6epia unb ebenfoldben
Q3allisnerien=
6alat= unb
getrocfneten
blättern berartig Dermengte, baf} bas ©ange
angenommen rjci'te.
grünliche Färbung
©iefes Butter fragen alte unb junge Siere
6päter reid)t man
fefjr gern unb gierig.

©apbnien, ©ncbpträen, ©rjclops

u. a.

Ieben=

bes Butter, gur Qlbtoedbslung aud) mand)*
mal Srodenfutter. QBie fdjon ertoäf)nt,
t»on B. semifasc. nid)t
finb alte Siere
fonberlid) empfinblid) betr. Temperatur,
QHan fann fic toäfjrenb bes QBinters (orjne

fädplicf;

gu

fürjl

19

bann, toenn bie Siere frieren, alfo
gehalten toerben. ®as QßeibdE)en

geigt nie rötlichen QInflug.

©benfo

toie

Barbus

bei

conchonius

treten aud) bei B. semifasciolatus Heine
Olbtoeiäpungen in gorm unb Färbung auf,

fommen

fdbmätere, breitere, fjöf)ere
unb abroeiöpuib Don ber ©tammform ge=
färbte ©remplare Dor.
QSäfjrenb bes QBinters ^ält man Q5ar=
fo

g.

ben

05.

am

fleinen

mit
Tetragonopterus-Qlrten,

unb

lina

gufammen

beften

anberen

fleinen

Danios,
Pyrrhu-

cJifcfjen

im

@rtraf)eigung ber Q3ef)älter) im gezeigten
gut burd)bringen, toenn bie Sern*
nic^t
peratur
unter 10° R (üorübergefjenb)

großen ©efellfdpaftsaquarium, toorin fie
ficf)
gehörig ausfcbtoimmen unb toadpfen
fönnen. QKan erljätt auf biefe QBeife für

finft.

bas

Qimmer

@?otifcf)e

QÖarben beanfprudjen

toenn

föifcbe),

man

gro^eQSeden,

toiH,

fie

(toie alle

rationell

in toelcfjen

gücpten

man

btel

im fleinen
ba fie in teuerem ben ßaid) gu
leidet finben unb auffreffen fönnen, anbern*
teils fid) in folgen aud) gu toenig 3nfu=
forien bilben fönnen, bie in ben erften
f)öt)ere

Qudjtergebniffe ergielt als

QSefjälter,

Sagen
unb

in

für bie QSrut unbebingt nötig ftnb
großen Qltengen Dorljanben fein

muffen.
tritt

erft

—

©ie Q3erfärbung ber Jungtiere
nad) unb nadp ein, erft bei einer

Gänge Don
bie

1

—

1

/2

cm

erfd)eint bei it)nen

bunfle Querffreifung,

t)aben

erft

fie

nur am 6dptoan§ftteI einen fleinen
bunflen 'Jled, ber bielfadj aud) fef)lt.
meift

ßaut

brieflicher Qltitteilung

(1917) oon
OS. QBoI =

if)einge = Q5erlin an l)r
terstorff Derlor toäljrenb bes Sreibens
bas QKänndjen plö^lidp feine 6d)toarg=
bänberung, baä Sier ^atte einen „attge=
meinen mefftnggelben Son" mit rötlidjem
„Qlm 25. 4. 1916
QInflug angenommen.
morgen^ gegen 10 QIf;r, nact;bem bie
6onne in baö QSeden fdt)ien, erftrablte baä
QRänndpen in einem bunflen golbgelb, nad)
bem Qlüden gu mit grünlidpem ©dpimmer.
93.

1

®a3

fommenbe

^rüfjjafjr

fräftige

grofje

QudE)tftfd)e.

QSefonbers
erhielt

man

Qltitte Qltai

grofce

unb fdpöne QÖarben

ferner, toenn

in

man

biefe Siere

'Jreilanbanlagen

fann, toeId)e tiefe

bringen

unb feilte ©teilen auf=

gießen fid) bie Siere
bei fürjlem QÖetter gurüd, in festeren trei=
ben fie fid) bei ©onnenfdjein unb milber
QBitterung tjerum.
S)auptfäd)lidt) B. conch., ticto, phutunio
unb semifasciolatus eignen ftdj) fjiergu gut
unb Dermef)ren fidt) reidplicf), es follte in=
toeifen.

Qtact) erfteren

Dermieöen toerben, in fold)e Seidf)e
ober Qöaffins anbere 'ijifcfje toie: Q3arfcf)e,

beffen

QBetfe, ©id)liben unb bergt, mit ein=
gujefjen, ba foldje ben jungen QÖarben
unb fie arg begimieren.
fein* nacrjfteHen
hingegen fann man lebenbgebärenbe
Qarjnfarpfen, ©anios, fleine 6alm=
1er unb bergl. ^ifdpe mit in foldpe Qln=
lagen einfe^en, bie ben Jungtieren ber
QSarben toeniger fd^aben fönnen, obtoorjt
fie gelegentlich aud? bem QSarbenlaict;
nadbftellen.

ßänger atö bis Qltitte 6eptember (bei
milbem S)erbff!) foüten aber ^Barben
nicf;t

in 'Jreilanbanlagen belaffen toerben,

benn ein plö^tid) einfe^enber großer Sem=
bunflen Querbinben."
peraturfturg ober c^roft f)at oft red)t em«
3öp bemerfe rjiergu, ba^ e3 nid)t fon- pfinbticr;e Q3erlufte an alten unb jungen
ftante Qtorm ift, bafe baS QKänndpen toäf)= Sieren gur ^otge.
renb beS SreibenS begto. 2aid)afteS bie
®ie §auptfact)e ift bei berartigen Qln=
Ouerbänberung Derliert, toorjl aber nimmt lagen immer, bafo fie lebensfähige, teil«
es ftets eine fdjöne bunfel meffing=gelbe toeife biegte QSepflangung (Nitella, Myrio•Järbung mit rötlichem QInflug an. Qlber phyllum, Elodea etc., ferner 6ct;toimm=
umgefe^rt fönnen auef) beim QSeibd)en bie pflangentoie: Hydrocharis, Salvinia, Lemna
bunflen Ouerbinben oftmals gang ober ufto.) auftoeifen, gtoifct;en toelcr;e fieb bie
teiltoeife Derfdbtoinben unb gtoar
Oaupt= 3ungfifd)e Dor ifjren QIngreifern gurüd*
1
©a§ ift in ben meiften ^äücn toä^renö 5e3 3 ie ^ cn fönnen bann ge^t bie ©ad)e red)t
gut unb man toirb im §erbft ein fcf)önes
Sreibenä fo.
95 et f.
Q53eibct;en

geigte

immer

noct;

bie

20

<tßMlfj.

Qud&trefultat erhielt fyahen.

©cfjreitmüHer: Barbus semifasciolatus Gthr.

—

3<$ möchte
QSarben
fidb

nod) barauf bintoeifen, bafj
aueb mit anberen ©ftpriniben freuten unb
©old&e Q3aftarbe ftelten
freuten laffen.
bie

03.

g.

t>on

95.

©d)äme = ®reSben =

Jamalen, fd&toargen Q3ertifalftreifen, ine
niebt über ben Qfcücfen ober über
ben
93aud) geben; ein runber, fd&toarger ftlecf
am ©eitentinienenbe (Q3afiS ber©dbtoan3=
floffe).

©runa

oor mehreren Qlabren burdb fünft*
lidje QSefrudbtung
beS fiaidjeS erhielten
QMenblinge bon Barbus conchonius unb
©cbleierfcbmana bar, bie icb feinergeit gu
©iefe Q3aftarbe
feben ©elegenbeit t)attc.
geigten $. S. einen langen 'Jloffenbebang,
anbere toieber batten feinen f oleben ©dbmuef,
fonbern einf adb ein „toeifjfifcbäbnticbeS"
QluSjeben, baS aber toeber an eine QSarbe
nod) an einen ©cbleierfdbtoans erin=
nerte; bie ^loffen ber Siere toaren ftärfer
ausgeprägt als bei Barbus conch. unb
in Färbung erinnerten fie an Qßeibdben
Don B. conchonius.
QBie man aus öorftebenbem ergeben
fann, ftnb bie erotifeben QSarben fet^r $u
empfeblenbe unb interejfante Pfleglinge,
bie
im Qlquarium gebalten aueb niebt
fonberlidb empfinblicb finb unb bcö^alb
audb für ben QInfänger jur Haltung febr
geeignet finb.

©a

fidb

—

QIrten

namentlicb
ber beiben
fasciolatus"

begügtieb
„semifasciolatus unb

unb fie nidjt
genau toiffen, toeldbe QIrt Oon beiben fie
pflegen, fo laffe icb pr Orientierung unb
©rgän^ung bie Originalbefdjreibungen auS
©üntberS Cat. Fishes Br. Mus. nad)

im Staren

oft nidbt reebt

Qfcadjoto folgen;

fie

TJ
"•

Barbus fasciolatus Qthr.
au* QBeftafrifa.
L.

„Barbus fasciolatus &7zr. D. 11; Ä. 7;
lat. 23 L. transv. 44. Qtücfenftojfe obne

oerfnöd)erten ©trabl; atoifdben Seitenlinie
unb QSeginn ber QSentrale gtoei ©dbuppen*
©er Körper ift längtieb, bie
längSreiben.
2
<£)öbe beSfelben ift 3 /s mal, bie fiänge
beS Kopfes üiermal in ber Sotallänge
(obne ©aubate) entbalten. ©er Qlugen*
burebmeffer gleicbt ber QSreite beS 3nter=
Orbitalraumes, ift 1/3 jo lang als ber ^opf
unb ettoaS länger als bie ftumpfe ©dbnauge.
QKunbf palte flein; bie unleren QSarteln
finb ungefäbr fo lang toie baS Qluge, bie
oberen ettoaS länger.
©ie Qlüdenfloffe
ift beinabe
fo §0$ toie bie ^örperrjöbe,
ber erfte
fie ftebt über ben QSaucbfloffen
Qtücfenfloffenftrabl ift genau in ber Qltilte
;

—

öiele fiiebbaber

QInfänger

bie

Oftafien."

tfjeimat:

finb

©dbnaujenenbe

jtoifdjen

floffenbaftS.

bäte

mäfoig

tief

unb

©dbtoan^

nicr)t

febr Hein; ©au«

gegabelt.

©ie 93ectorale

Qlnate

beinabe bie QSentrate c^örperfeiten
mit 12 fcbtoär 3 lieben, fenfredbten ©tri*
erreidjt

;

dben, feiner berfelben erftreeft fidb bis gum
^Rücfen ober über ben QSaucb; ber gtoeite

genau auf ber QKitte gtoifd&en
c^iemenöffnung unb bem QÖeginn ber
Qtücfenfloff e unb ift flecfartig ein f dbtoarger

lauten:

befinbet

T

fidb

;

Barbus semifasciolatus
auS Oftaflett.

ythr.

semifasciolatus Qthr. D. 11;
Lat. 24; L. transv. 472/472.
©er

„Barbus

Ä. 8;

berf nöd)erte
ift

mäfjig

ftarf,

ber Kopflänge

Qtücfenf lofjenftrabl
unb gleidb 1/5
Qtoifcben Seitenlinie unb

jartgefägt

QSaucbflopntourjel gtoei Qleiben 6d)uppen.
bie ^opf=
ift mebr als 7 3
Sotaltänge
ber
©dbtoang*
(obne
h
floffe). 6dbnauge febr ftumpf, fürger als ber
Qlugenbiameter, ber größer als V 7 ber

®ie ^örperböbe

>

länge

fieb

floffenbaftS.

QÖafiS ber Qlnale fcbtoäratid).

Heimat: QIngola."
Ol. Qtacboto betreibt ben B. fasciolatus toie folgt:

,.®ie

Färbung

gelblia*)em Qlnflug.

bem 3nterorbitatraum Qluge ift
Kopflänge
gleia) ift; QSarteln febr flein, Qlüden« bura^fiebtig
Qlfterjloffe

beginnt
ber

in

faft

n'd^t

oerlängert,

oberbalb

QKifte

ber

gtoifcben

erftere

QBaudbflolfen,

6cbnau§enfpi§e

ift

redbt anfpredbenb,

toenn

audb nidt)t gerabe präa^tig. ®er QlüdEen
mit grünliiem 6dbimmer.
ift bunfelgrau
®ie 6eiten finb blaugrün unb baben me*
®ie ^temenbedel unb
tallifa^en ©lang.
ber QSaudb finb filberfarbig, le^terer mit

unb

unb

in ber QKitte ber 6cbtoan3=

^lecf befinbet

®aS auffällig gro^e

tieffd)toarg.

bie

farblos,

unb 6cbtoangfloffe

©ie Stoffen

in

QlüdEen«,

finb

Qlfter»

ibren erften Seilen

bräunlidfr."

5)a

id)

ben B. fasciolatus

aus QSeff=
fann

unb ©cbtoan^ffoffenbaftS.

afrifa felbft nodb nid)t gepflegt tfahz,

tief
mäfjig
unb
CJlanfen)

id) biefen QluSfübrungen nia^tS bin^ufügen.
QKeine QSeobacbtungen befdbränfen fia^ nur

ift

fiebere Stoffe
gegaöelt,
^örperfeiten
©ebroang mit 3 ober 4

QBtlfj.

semifasciolatus

B.

auf

©d£>reitmüHer

Qthr.

:

Barbus semifasciolatus Gthr.

aus

21

®ege*

beruht in ben meiften fällen auf

Oftafien.

neration ber ©ierftöde 6er QBeib=

QSie mau aus QladfjotoS QSefdljreibung
aber erficht, toei<f)t B. fasciolatus aud) in

mein angenommen

Färbung Don

B. semifasciolatus ah.
id) gleid) nod) be=
merfen, baf} Barbus fasciolatus Qthr.
gegentoärtig, meines QEDiffen«, nidt)t mef)r
©aS Sier tourbe
in ®eutfa)Ianb e^iffiert.
nur in eingelnen ©remplaren importiert
5er

@rgängenb

unb bürfte
Qltte

bie

mödfjte

toieber Derfcfjtounben fein,

jetjt

^orm unb Färbung,
im S)anbel gu tjaben ftnb,

QSarben äfmlicber
noct)

jefjt

gehören alfo gu Barbus semifasciolatus Qthr. aus Oftafien.
3cfj mödbte nun nodb auf bie am f)äu=
figften im Qlquarium Dorfommenben

Q3arbenfranff)eiten

eingeben.

eben,

aber bod) öfter auf, als allge*

tritt

toirb,

toetl

fällen bie <21nfrucr;ibarfeit ber QBeibcfyen
anberen airfadjen gugefctjrieben toirb.
beobachtete
bie
„ßaidbberfjär*
3d)
tung" biSrjer nur in je einem 'Jalle bei
Nuria danrica (fiefje „055." 1911) fernerbet
Gambusia affinis var. Holbrooki, bei QKa*
fropoben unb Barbus conchonius.
3n
allen biefen fällen toar ber 2aidj eine
t)arte QHaffe, bie man gtoifdjen ben Ringern
verreiben fonnte.
fonnte ferner bei

@rf Meinung

(Johann QHattrja

QHafropoben

fonftatieren,

„bie

QSeibdjen

®ie eroti*
QSarben
fdben

giemlidE)

gutoeilen

bitbete."
III.

Derfcbiebener

~,...J-\

Qlm bau=

QHaffe

(Sine toei=

Iere

Äranf&eit,

Don

toeldber

:

^MflM

hiL

m

fEgften treten f o=

gen.

barte

gelblidbe

an@rfranfungen
QIrt.

biefelbe

enthielten grofte QHengen Said), ber faum
nodb als folcfjer gu erfennen toar unb eine

I.

leiben

Dielen

in

©ierftod*

QÖarben

öfter be«

fallen

toerben,

Don Dielen

Soften beiiljnen

toirb

auf, toeldje Diel=

ßiebfjabem als
„ Ol o t l a u f
Öl o t f e u dj e

ben

t>on

fad)

ßiebf)abern

als

„2atd)Der|)a[=
tung"angefpro=
ct)en toerben,

ber

ober Q£otfuct)t
1

I

mit

Betonung bonis.

oibb. 2.1 Barbusifasdoiaus Gthr.

oitaöer.

fie jeboct) ah--

nichts gu tun fjaben. <3ta$ Pi. OB.
Qlotf) entfielen ©i er fto dg rjften in äf)n*
licfjer QBeif e toie beim QHenfdjen, b. f). ba$
eS ftd^> bei upnen um eine ©efcrjtoulft*
bilbung fjanbett, bie enttoeber auf eine
embryonale Qlnlage ober auf eine blafige
(Entartung eines ober mehrerer ©ifoUifel
betm gefcbledjtSreifen Sier gurüdgufübreu
@S ift aud) gar nid)t erftebttieb, baf}
ift.
eine Q3erf)altung beS ßaicbeS gu einer fo
enormen ^tüfftgfeitSanfammlung fü^rt, in*
bem nacb 93rof. Di: S)ofer (f) =QKüncr;en
folut

M

begeiebnet.

®iefe @rfd)ei=
nung f)at aber in

mit ber „eckten" Ototfeucrje
ber @t)priniben (= Purpura cyprinorum)
gar nidjtS gu tun, fonbern bie roten
Rieden auf ber S)aut unb bie oft blutig
unterlaufenen Qlnf auffeilen ber Stoffen
rühren in biefem föaUe ftets Don QtufcenQBirfltcfjfeit

marodem

®ie Purpura cyprifyet.
bisher
bei
ift
e^otifeben Qlquarien»
fifeben nod) ntdt)t eintoanbfrei feftgefteHt
toorben.
Qlud) bei ben öfter Dorfommen*
fd)

norum

ten Q3eftanbteile

ben gleichen @rfd)einungen refp. ©rfran»
hingen bei 6d)Ieierf djtoangen fjanbelt
eS fid) ftetS nur um burd) Qlufjenfdjma*
r 0^ er fjerborgerufene @rf Meinungen. (Ich-

gefäfjen

thyophthirius

bei ber

2aid)Derf)altung

bie Derflüjfig*

ber @ier Don ben QMut=
aufgefogen toerben. (Qlucb auf
ber QluSfteaung ber qßafferrofe=$re$*
ömi DlS3 3uh 21) befanbftc^
"
ein

J£\

toeld^eS

toar

ein

-

^^
T

?°"

eine

C
c

" c, onl " s
^

©ierftodgpfte auftoieS
fdjöneS Sier, um toelc^eS

,

,

toirb

®ie

eigentlicbe

hingegen

2

fiaidjDerfjaltung

nid)t fo oft beobachtet,

ift ^ier nur burc^ ftönbige ©rtüär*
beS qßafferS auf 25-26° R, bei
nieberem effiafferftanb unb täglichem QBaffertoeebfet möglicr;, toenn man QHebifamente
t lfe

mun g

eS

f<$abe toar.)
II.

§

etc.)

2

fte

<3Benn bie Derflüjfigten QÖeftanbteilc öurd& Bie
QSIutgefäfje mct)t aufgefogen toeröen, ber Said)
Ticb alfo nid&t serfe^t, entftefjt auc§ 2ai<^t>er =
tj

ärtung.

®er

Q5erf.

22

933Uf>.

6d)reitmüIIet

Barbus semifasciolatus Gthr.

:

antoenben toill, 3. 05. fd)toacr)röt*
lid)eS 03ab toon übermangansaurem <&ali

©in QHännct)en Oon Barbus semifasciotoeldjeS ict; im ftafyxe 1913 befaß,

nidjt

(ftf)toad)eS OÖab!) u, a.

3

rjatte

IV. Qlußer ben obengenannten ^ranf=
fetten treten bei OSarben noct) bie Sogen,
„öctjuppenfträube" unb bie „OÖafferfudjt"
auf, bie aber betbe meiftenS ben Sob ber
4
eine Teilung
'ijtjcfje 3ur 'Jolge f)aben, ba
ber erfranften Siere burd) irgenb toelcfje
Qltaßnarjtnen
trjerapeutifcr;e
auSftdjtSloS
ift, falls fie ntd^t, toie es in feltenen Ratten
oorfornmi, Don felbft eintritt, fo muffen toir

uns

auf 03orbeugungSmittel befcfjränfen
(eintoanbfreieS OSaffer, QSärme ufto.).

3m

©roßen unb ©anjen

aber bie
nur bann

<&ranff)eiten
biefen
untertoorfen, toenn fie in überüölferten,
unfauberen OSecfen untergebracht finb, aus

©rfremente,
^ßflanjen,
ftutterrefte, oerborbeneS QSaffer ufto. nid)t
regelmäßig unb oft genug entfernt toerben.
c^ür öftere teiltoeife §8affererneuerung ift
beSfjatb 6orge gu tragen.
faulenbe

©ine

aber

toelctje

nur

<&ranft)eitSerfcf;einung,

toeitere

bei

QSarben

glücfticfjertoeife

bie

„03erfrümmung

feiten auftritt,

ift

OBirbelfäule" (Lordosis), bod) f)abe
id) biefe im 03erlauf oon ettoa 15 Qarjren
5mal beobachtet, derartig erfranfte
erft
Siere füllte man fofort töten, fonferöieren
unb irgenb einem "jorfcber ober QKufeum
ber

gleichfalls feine 03aucf;floffen.

®ie ©attung „Barbus" gärjlt gu ben
Cyprinidae (farpfenäljnlicrje "ijifdje, fogen.
,,953eißftfcf)e"), toelcfje bie 6üßgetoäffer in
toarmen unb gemäßigten ©egenben ber
alten QBelt betootmen. 6ie erreichen §um
eine getoaltige ©röße, toie 3. 03.
Barbus mosal, ber in ©ebirgSgegenben
3nbienS lebt, bis §u gtoei Qtteter lang
unb 45 kg fcfjtoer toerben fann. ©eine
6d)uppen erreichen bie ©röße beS S)anb*

Seit

tellerS

finb

QSarben

benen

latus,

eines

Barbus

vulgaris

fielen

ift.

—

—

QInberufallS

ba Teilung
neigen

3U er*

nid)t

OÖarben

aud)

§u

„Qlbnormitäten in ber 03efloffung", fo finb
mir fd)on toieberf)ott Barbus conchonius
unter bie 5)änbe geraten, toeld)e „baud)=
toekt)en
geboren
toaren,
floffenloS"
3d)
alfo biefe hoffen gänglict; fehlten.
f)abe einen folgen $att in ber ,055.' 1909
2>ie beiben in IJrage fom=
befdjrieben.
menben Siere rjat feinergeit §err ^5rof.
Di:

Stornier* Oöerlin

unterfuct)te

Qeit

befaß

unb

fonferoierte.

aud)

Sier gleicher
5
geboren toar

errjalten,

üf)err

QIrt,

toeldjer

Qu

bem

ftarfen,

tDÖt)n[idt>

baS

ein

baucfjftoffenloS

f)eimifd)e

meift

berfnöctjerten

neun

meld}

britten

letztere

ge=

geteilte 6trarjlen auftoeift.

<3Bcitcre ßiteratur:
I.

Barbus semifasciolatus

Cat. Fishes Brit. Mus.,

Gthr.: ©ünttjer,

VII, p. 140, B. fasciolatus unb <2tacf)trag ju 035. VII, p. 484 (B. semifasciolatus nov. spec).
Q3Ieefer, Memoire sur les
<35b.

Cyprinoides de Chine, Nat. Verh. Koninkl.Rkad. XII,
Q3r.
1871, p. 9 (B. Güntheri Bleeker).
©ürtgen, „"Jrcmblänbijcfje QierRfdje", 2. Qtuflagc
1897, p. 226 (B. chrysopterus Gthr.). @. ®arlad),

Saarlem

„Q3Iätter"

1911,

6.31, 51

(B. fasciolatus Gthr.).

„Q3t." 1911, 6. 111; 1912, 6. 165.
OB. ec&reitmüller, „931." 1916, 6.70. De $uncf«r,
„031." 1920, 6. 67.
©br. Q3rüning, „033." 1912,
Ol. CRac&oto,

QU. ^napp,
6. 249. @. Srog, „OB." 1913, 6. 1.
.933." 1920, 6. 30.
2. CRümmle, „933". 1920, 6.330.
Sb. 3elttd), „933." 1921, 6. 73. ^. 6tanfd), 93i6l.
für QXqu.- unb Serrarienfbe., S)eft 3, 4. Qlufl.
II.

@aft*2>reSben

unfere

Z..,

6traf)l ber Qtüdenfloffe,

fie

gleicher

(nact) Oörüning).

'Jlußbarbe, foU nad) OSretjm aud) giemlid)
groß toerben, inbem fie itjre ßänge auf
70 cm unb irjr ©etoictjt auf 12 kg bringen
fann. 6ef)r oiele QIrten finb jebod) Qtoerg=
formen, namentlid) bie aus S)interinbien
ftammenben, eignen ftcf) beSrjalb toorjüglidt)
Qllle legen ©ier, nur
als QIquarienfifd)e.
Barbus viviparus bringt lebenbe 3unge
8ur OCßelt.
Qttan erfennt bie OSarben an

4—

übertoeifen,

QHanneS

Barbus fasciolatus

Gthr.:

93ouIengcri

Cat. Freshw. Fishes of Afrika, Conbon 1911, 93b. 2,
p. 161, 162. ©üntber, Cat. Fishes Brit. Mus., 93b.7,
91. cRacbotn, „93Iättcr" 1911, 6cite 181,
p. 108.
„931." 1912, 6. 165.

.

3

Qludb.

gerufen

fommen
4

n

©rfranfungcn (Giemen ufto.), tjcrüor»
burd) Dactylogyrus, Gyrodactylus u. a.

bäufig bor.
9lad) De 933. Olott).

®er
®er

5

9Xucrj bie "Jlufjbar&e

tft

^ranfbeiten auögejeöt,

jum

93erf.

93etfpiel ber 93eulenfranffjcit 'Myxoboliasis
tuberosa) burd) bie oft ganje 93eftänbe ber ©e»

93erf.

toäffer Oerntd)tet toerben.

fo

an

'Ser 93erf.

,

De

@mft

90)1: Phago maculatus sp. n.

Phago maculatus
Q3on Dr. @rnft QI&l

(OSorf. 5.

23

sp. n.

&=03.<6telle be$ 03.©. Ol.).

QKit einer Originalgeidjnung Don @. ö. 03rud)r)aufen.

3n

5er „055."

1913, 6eite 93,

berietet

OÖrüning über einen Import afrifanifd)er
$ifd)e auö bem Qtigcr, unter bem fid) aud)
eine Phago-Qlrt befanb, bie bem Phago
loricatus Gthr. naf)efter)en follte.
§err Di
@. ©und er ^attc fie mit Q3orbebalt
Qlrt

biefer

p

3m

gefteHr.

Qool.

QRufeum
©remplar

fanb fid) nun aud) ein
©attung,
ba$ mit feiner ber brei
biefer
befannten Qlrten übereinftimmen rooHte.

OSerlin

S)err

©under

Di;

toar

fo

freunblid),

bie

unb bem Hamburger
Qltufeum übertoiefenen ©remplare nacf)
f)ier gu überfenben, roofür id)
ibm aud)
an biefer 6teße meinen rjerglidjften ©anf

feinerjeit importierten

au£fpred)e.
fidg>

um

Qlteine

Q3ermutung, bafj eö
ben Hamburgern

biefelbe Qlrt bei

QtüdenjToffe mit
QSafiS 5er Q3aud)frojfen.
12 ober 136trat)Ien, über ben 03aud)floffen;
Qljterfloffe mit 10 bi£ 12 ©trafen; 'jett*
44 QBirbel (20 -4- 24).
floffe fefjr Hein.

OÖefannt

ift

bie

unb Qtiger.
©ie ©attung

©attung au£ bem ^ongo
t»on OÖoulenger

ber
Qlnterfamilie Ichthyoborinae ber föamilie
Characinidae gugeteilt, bie folgenbe QZterf*
male befifjt: Oßegafmung oerf d)ieben ber
Oberfiefer ift frei nad? oben betoeglict);
bie OKarittarfnocben finb fetjr rüdgebilbet;
bie ^iement)äute frei aber nur toenig bis
gutn 3ft§muS Oerbunben; 6ct)uppen mit
Oöorften oerferjen; 6eitenlinie oerläuft in
ber QHitte ber ^örperfeiten.
OSoulenger
rennet gu biefer fo cfjarafterifierten QInter«
toirb

;

••••••••

1

Ay,: :^

•••....

Phago maculatus
Originalaeidjnung öon @.

bem

b.

93rucf>6aujen (nad) ber 13'/2

cm

@remplar tjanble,
bo$ id) bie Qteubefdjrei«
bung auf brei ©remplare bafieren fonnte.
©ie ©attung Phago toirb burd) fotgenbe
toie bei

betätigte

fid),

QSerliner
fo

Qtferfmale d)arafterifiert
©dmauge lang
unb fd)mat; QHaul grofc; tiefer fdmabel*
förmig, ber obere nad) auf toartä betoegtid);
baä QKa?ilIare f ef)r f fein la$ 93rämaxitlare
unb baä ©entale mit gtoet Qteif)en bon
Qäfmen, bie äußeren ftarf.gufammengebrüdt,
:

;

E.

AM.

langen, im QSerl. 3ool. 9Huf. aufbetoa&rten St)pe ber Qlrt).

familie folgenbe (afrtfanifd)e) ©attungen:
Eugnathichthys Blgr., Paraphago Blgr.,

Mesoborus

Pellegr.,

Phago

Gthr.,

Neo-

borus Blgr., lchthyoborus Gthr., Hemistichodus Pellegr.
©ie
befdjreibenbe neue Qlrt ftet)t
ungefähr in ber QHitte gtoifd)en Phago

W* m

loricatus Sthr.

unb Phago intermedius.£/gr.,

ift ao^r när)er oertoanbt mit erfterer
öon bev fte fid) inSbefonbere burd)

Qlrt,
it)re

oorberen oberen größer, bie
inneren fef;r Hein unb fonifd), bie beiben
Qleiben burcb einen betiäaptlict)en Qtoifd)en=

OSegabnung unterfcbeibet, toät)renb lefjtere
©pegie« eine anbere Qlrt ber 03efd)uppung
3^9t. ©ie OÖeftimmungStabeHe fönnte man

räum ooneinanber

atn beften folgenbermafjen formulieren:

gtoeifpi^ig, bie

getrennt,

©ie Qöangen

Don ben 6uborbitalfnod)en bebedt;
bie Qtafenlöcber nabe bem Qluge, narje
gufammen, burdb ein betoeqlidbeö fiäppcben
getrennt; Körper lang, fcbtoad) 8 ufammen=
gänglict)

gebrudt.

©puppen

grofe,

l>axt,

rauf),

©rftnauje länger al§ ber poftofulare Seil beö

^,
3

^opfeä; 6c&u^pen 47-48

™8«;«l«ß4^
.

ftatf

©eitenlinien gerabe, läng« ber
©eitenmitte; fem fcbuppiger 'Jortfaö an ber
beborftet.

a)

c)

.

_.

_.

r

1

6

©puppen

2

unb 6« öeitenltnienrei&e
19 35 ^ ne auf iebcr 6citc öer äußetcn g a ^ nreü> jebeä tiefer«
loricatus Gthr

24

Di:

@rnft

Qltjl

:

Phago maculatus

22 Qä&ne auf ieber ecite ber äußeren 3ar,n*

^ÄÄ»Ä «Ä*

cc)

bb>

un'b

ber 6eUenlmienreU)e .... intermedius Blgr.

6c&nau ä e

aa)

ber poftofulare Seil beä
,o
«c 2 'A o
tJ;
6d>uppen 42-45
2 8 tDtf*en

«ea;

^,

unb

cRücfenfloffe

um

aU

!ür ä er

/-^

*» ^c *

-^
m
©efc&reibung
c^.

6eitenltnienreifje,

8 runb

wnl

Schilth.

^<.
Sppebeö Phago ma-

5v

ber

culatus: ffiotaflange (em^Iicfili* ©*toan8)
cm Mus. Berol. Pisc Cat No. 2649
J3.2
mal
ber SotaOange, flopf«orperfcofje

D

m

3

lange 4 Amal
ber Sotattange; Stopf
Dreimal fo lang toie breit 6*nau 8 c ein
toenig langer al« ber poftorbttale Seil
be« «opfe«. Qlugenburc&meffer atoeimal
2
in ber 64mau 8 e, 4 / 3 mal in ber Kopflänge
6

unb

A mal in ber 3nterorbitalbreite
ballen.
Sa« QHauI reicht nic&t gan 3

enl*

6i0

um

üorDern QtanDe De« Qluge«. Oberliefer
ettoa« üorragenD. 22 Qa&ne befinben fid)

3

auf jeber 6eite jeDe« tiefer«; bie $orm
ber Qäbne ift stoeifpitjig. unb 3 toar fann
man jic al« nad) rüdtoärt« gerichtete
«aninen ($unb« 8 äbne) mit einer Dorn
beflnblic&en Qtebenfpi$e be 8 eic&nen. flopffnoeben geftreift unb granuliert. 3n ber
CBejcbilberung be« «opfe« toeid&t biefe

üon ben bi«^,er betriebenen u. a.
barin ab, ba^ ba« 93raeoperculum f feiner

QIrt

W

nacb oben er=
P.
Boulengeri;
baß
ftreeft, ablief, toie bei
Operculum ift ebenfall« fef)r Kein, bafür
finb bie barüber gelegenen «nocbenplatten
um fo größer enttoicfelt. QlüdenfloHe: II,
10, ungefähr über bem legten cßauctfloffen»
praöl beginnenb, ettoa« nä^er ber 6ctnau=
8enfpi|e al« bem Qlnfang ber 6cbtoan 5 ber längfte 6trabl balb fo lang toie
b.

ift,

t>.

niett

fo

toeit

Me,

Sie

ber

«opf.

unb

eine Oßenigfeit näf)er

^ettfloffe

ift

bem @nbe

ber

bie OSaucbfloffen,

enthalten
ftnb.
6d)toan3fIoffe eingefebnitten, mit runblia^en
@den. 6d)toangftiel 6/2 mal fo lang toie
,
,
tioc^,

_v

^

~.

,, l'/a

©puppen 47

oon ©dmppen

;

atoifeben

Der

yitttte

Der

«Orperfeiten

^ ^z ^

.,

eine emsige CRei^e

ber Qlücfenfloffe

au«

unbeutlicfce« (au«gebleid)te«),

mn

s; c f cm

eßei

ßrt

för
ernö r ar
ojempiar

o^iem

_.f "
©ttrett

iebe

Tpibpr
leioer

Da«
oas
baß tfunb»

ift
yi

Derforen gegangen, fo

unb6—f^me

^

ein

tft

ftlecfen

'^ ©djuppe

beftefjenbe« QÖanb fidjtbar;

J

©d)toan3=

bie

prägen «taten.

je torf

r naefrtoefebar

QBapr^einlicr; giigerbeita
«
Me b
n@ ^ ,
bcg $ am6

^£

gn^um«, to0 ^ in f oIg J ^ reE ^ugenb, ettoa«

^ ^r

St>pe abtoei^en gebe ic^ im nac^=
beren öau^li^ftcn QHa^e an.
r,
„
„
«~
<ni
^us. Hamb.
at
No ;1
14194; fiange
^J cm, ©ott)pe, (Eigentum De« Hamburger
unb bon Dtefem freunbhc&ft 3 ur

fo [ qe n5en

>

'

.

£

-

«cum«

Verfügung gejteat: gorper&o&e f oft 9 mal
mermal m Der
"! öer Sotaüange J^op
3
>y
mal
fo lang toie breit,
f^ttange; ^opf 2
eni 9 Ian 9 cr a
e na "« c
*? °« P<>fl"
$
"S ?
oe« topfe«
° r & ltalc s
u ni UK
&;
r
«f
273mat in ber ©^naugen lange, f«
faft 5mal

^

^

.

l

5er

"

at«

9L°& crr

au
^
«anbe
l

^

an

r<

^pnterorbitalbreite.
^ " u"b
nt

"l^ 1

f
be« Qluge«

s

au ^

>

['

et

e

®

an »

6l * *

um

22 Qaftne

f

*a

Sa«?

?

bie

Dr bc rcn

^befinben
f
s

beren
u6cr " s
*?*\
r n
II
ft
etoaS or 5c
"\ ^
J gleid)
S
legten ©aud&MenftraöI beginnenb
ei
öon ber ©cbnausenfpiöe unb bem
?
r
ber eeptoanafoffe entfernt, ber
^nfang
tr
1
an 9^te
e "oa« furjer at« &alb fo

£&

^

eber
l

m

orm 9« «"
,
1

lt

e

f

i)cr

b

«tefer«,

be r

f

[^^V^^K;
{

6
@cfen

al

II,

.

®d)toan d fticl 7 mal

-

$ 0( §.

©puppen 48

gtoifcben

6

,

g ^
9.
% bcr *°1* Werfoffe
JtnanaMe emgefcbnttten mitaugefptSten

™$

flein

fe&r

Qtücfenfloffe al« ber 6d)toan3floffe. QTfter=
QÖruftfloffe ettDaß über 3 mal
floffe II, 9.

im «opf, ettoa« für^er al«
bie 2'/s mal im
«opf

On

ebenfo

©treifen,

W"**™. » u

:

m

8

gontalen

t

ben 6cfjtDan ä fliel .... Boulengeri

sp. n.

Hinterhaupt

~;
3

V2
unb

©puppen runb um ben

fo

16

lang

tote

©puppen

CRücfenflojfe;

6d)toanaftiel.

'Jäibung: ^eHgelblid)braun; in ber Qltitte
ber «örperfeiten ein au« regelmäßigen,
großen ^lecfen befterjenbe« Q3anb, beffen
§lecfen auf bem 6d)toan 3 ftiet §u einer
unterbrochenen QSinbe gufammenfließfen
Qlücfenfloffe mitgtoei rjorisontaten©treifen;

Q^ Wan ^
unterer

^

o6e rer ßappen mit gtoei,
ßappen mit einem febrägen Streifen.
:

mit einem Dunflen tfted am
binteren Qlanbe. Oberer Seit ber ©a^nauje
ebenfall« fcfjtoarabraun.

unbberQleibeber©eitenlinie; 6©a)uppen
runb um ben ©d)toansftiel. Sie QUitte
feber ©d)uppenreibe bilbet eine «ante,

ftettflofie

15 ©d)uppen jtoifcben bem S)interbaupt
unb bem Qlnfang ber Otücfenftoffe.

'Junbort biefe« unb be« fofgenben %em=
@ine ferjr fd)ematifa)e
plar«: Qligerbelta.
Qlbbilbung biefer beiben ©^emplare gibt
Q5rüning in „OS." 1913, ©eite 93, au« ber

Färbung

ber S^)pe

au«gebleia5t.

§ellbräunlicb, ettoa«
Qlüdenfloffe mit brei fjorU
:

<3BoIfram ftungtjanä

man

allerbingS

bie,

ettoaS

:

®et

Slambffifcb, Betta splendens

ungenau ge«

gebene Färbung biefer 'Jifctjcben erfefjen
fann. 2)aS fleinfte mir öorliegenbe @?em=
plar geigt folgenbe Qlbmeffungen
Mus. Hamb. Cat. No. 14194, fiänge
7,9 cm, Eigentum beS Hamburger QItu=
feumS, unb Don <$)errn Di ®under freunb*
liebft 8 ur Verfügung geftettt: $örperr)ör)e
9 mal in ber Sotallänge, Kopflänge
ettoaS über 4 mal in ber SotaUänge ent=

faft

balten; iftopf faft 3 mal fo lang toie breit.
6cbnauge ein toenig länger als ber poft*

beS ^opfeS. Qlugenburd)*
meffer ettoaS über 2 mal in ber ©dmau^e,
4
4 /ömaI in ber Kopflänge unb faft gleicb
orbitale

Seil

ber 3nterorbifalbreite.
Qlraulfpalte reicht
QRanb beS
bis
§iim
borberen
gans
QlugeS.
^orm unb Qlngabl ber Qäfjne
toie bei ber St)pe.
QtücfenfToffe H, 10
nid)t

>

ber tängfte 6trabl

&opf

.

Qlfterftoffe

balb fo

II,

lang

toie

ber

6d)toan3floffe ein*

8.

gefd)nitten,mit3ugejpiöten@nben.6d)tDan3=
ftiel bV^mal fo lang toie Ijod?. 6d)uppen

48

6cbuppen3toifd,en§interbaupt
^;16
rr
r
°
272
'

unb Q&üdenfloffe

;

6

6dmppen runb um

ben 6d)toangftiel.

Färbung: bellgelblid)braun; in ber QKitte
ber i&örperfeiten ein aus unregelmäßigen

25

Rieden gufammengefefcteS fiängSbanb;
CRüden ebenfalls mit Qltarmelfledenbebedt;
QRüdenfloffe mit trier unregelmäßigen, bo*
ri^ontal unb fd)räg oerlaufenben (Streifen;
jeber ßappen ber 6d)toanäfIoffe mit gtoei
fd)rägen QMnben oberer Seit ber 'Jettflop
mit einem bunflen fited. Oberfiefer eben»
;

falls febtoargbraun.

Olber ßebenStoeife unb ^ortpflanpng
5j c j e r nur eine geringe ©röße erreiebenben
rm ift nid)ts berannt. $od) barf man

^

toof)l

annebmen, ba%

i&r

«Benehmen bem

<>ineS fleinen S)ed)teS niebt
totrb.

5^

QlHeS

mem

allem

in

unäfmlid) fein

bürfte

er tn größerer

fid)

biefer

Qlnga^t lebenb

importiert toerben toürbe, für baS

Qimmer*

aquarium in beroorragenber QEBeife eignen,
benn er t;at eine QKenge Q3or§üge aufau*
toeifen, bie

^

C n:

länge,

ibn bafür begefjrenStoert

ma=

er erreicht feine allaugroße

Körper»

gewidmet unb

gefärbt,

ift

gefällig

§ a t fieber eine intereffante ßebenStoeife
un b <3taf)rungSaufnaI)me, unb fjat für ben
ftrebfamen ßiebbaber ben Q3or 8 u& baß
®unfel
feine ^ortpflangungSgefdbK^te
gebullt ift. <S)offen toir, baß uns bemnädjff
erfolgenbe Qftgerimporte toiebur einmal
biefen fd)önen unb intereffanten ©aracini*
ben mitbringen toerben.

m

nn

n

Regan

n

.

l

®er ^ampffifd), Betta splendens Regan. )
Q5oh QSBolfram OfangbanS,

QÖerlin.

©er ^ampffifet) (Betta splendens Reg.) $ifcbeS bebarf eS burdjauS nidbt. 3d)
toirb im QÖerbältniS *u feiner 'Jarbenpracbt b^be fogar bie gegenteilige QÖeobadjtung
unb QInfprud)S(ofigfeit nod? btel gu feiten gemacht. ®en beften Q3etoeiS rjiefür Iie=
gebalten.
3cb toitt im Qtacbftebenben ferten unfere Qucbtpärd)en, mit benen toir
meine Qucbterfatjrungen, bie id) über biefen
"Jifcb toärjrenb meiner Sätigfeit im QSerliner
Qlquarium fammeln fonnte, befanntgeben.

6einen tarnen ^ampffifd) fyai er aus
feiner §eimat 6iam mitgebraebt.
®ort
toirb er Don ^änblern §u Qöettobjeften
benu^t, äbnlicb toie in 'Jranfreicb unb
6panien bie i^ampfbäbne. @ineS befon=
berS großen QÖedenS gur Qucbt biefeS

—-—7™,.

.,

.

Stete QHittciIung ging mir bereitä am 17. 3. 19
8U, aber unter ber irrigen 33e ä eic&mmg Betta
rubra splendens Reg.
QBieuerbolte Qtüdfragen
toaren erfofgloö unb \o geriet bie Qirbeit bat>er
in
e
en ei
a
^ ind '^ ®i itte « u «fl in
r
^ ^•j

,^

^^

1

^

^

dens Reg., rote Q3ar. ober toad man jeftt unter
biefem 3tamen üctftt^t, banbeht.
Dr QBoü.

red)t fd)öne 3ud)terfoIge ergielten.

Qöir güd)teten alle ßabrjrintbfifcbe, fo
aud) Betta, feit Qa^ren in fogenannten
@lementgläfern. ®er QSobenbelag in biefen
©läfern toar 6 cm boeb, ber Qöafferftanb
7 cm, fo ba^ ber eigentliche QGßafferraum
28:20:7 cm betrug (für ein 33aar natürtid)).
fid) über bem Qöafterfpieget nod) be=
finblicbe Seerraum beS ©lafeS toar 20:28:
35 cm, fomit toar eine QJCblübtunq beS
fv ebentuellen fiuUxua unmoalicb
g?
ü Urc
" r ^eDenmeu^en
^ l e fteö ?)
xuiigug unmoguo).
m 20. Januar 1919 erhielten totr Oier
QKännd)en unb gtoei cß5eibd)en üon biefem
^ifd). Qtacbbem fieb babon gtoei g3ärd)en

®«

^ö
^

©ingelbebalter.

baS

erffe

Qlm

93ärctjen, b.

4.
f).

Februar begann
eigentlid)

nur

£>a$

26

2*ub. Qlbolpß

QHänndjen, mit bem Qteftbau.

Sage

hierauf latenten

ffc

^opftranSptantation an 3nfeften

:

Qlm

fed)ften

eßegugnebmenb auf ©eppert'3 Q5efdj)rei=
bung in 9tr. 2, 8af)rg. 1915 unterlaffe id)
nätjere Q3efd)reibung be£ fiaicbafteS. Qtad)
einer fünfmaligen Paarung oertrieb baä

QKänndjen ba$ QBeibdpen
Siere

fid)

fofort.

®a

bie

gegenteilig oortäufig nid)t toeiter

belästigten,

toir

liefjen

fie

einfttoeilen

im
ba$

beieinanber.
3)urd)
Qud)tbebälter
beS
anfänglidbe
puffen unb knuffen
QHännct)en3 toar baä Qöeibctjen aber fo
fd)eu getoorben, baf} es ffcf) ganj oeräng*
fügt unter einen 6tein legte unb nid)t
gum dufter fam. 2>arum nahmen mir e3
am gtoeiten Sage nad) erfolgter ßaid)ab=
läge b cr a u 3, um e3 im ©injelbetfen für
toeitere fiaid)ablage burd) forgfältige 93ftege
rorgubereiten. Sj'iex fei gleid) ermähnt, bafj
berQtoifd)enraumt)orbemt>erfcbiebenenQIn=
fefjen nietjt gu fürs fein barf, bamit fid) ba£
Q53eibct)en erft

genügenb toieber

fräftigen

Qlm felben Sage (12.$ebr.)fd&lüpften
jungen au«. Qtact) Qufetjen t)on fefjr

fann.
bie

infuforienfjaltigem Qßafier

gang feinen,

t»on

enttoidelten

ab.

unb Qlufflreuen

fid)

gerriebenen

©aptjnien

jungen fet)r fdjnett
Qlm 15. Qlpril tonnte

bie

unb gleidjmäfüg.
fetjen,

fd)on ber ©röfje nad) auäeinanber»
um ein gegenfeitigeS QSeifeen, toie

biefeiS

alle

id)

fie

jungen

ßabt)rintt)fijcr;e tun,

gu

t>erf)inbern.

QSenn audf) ein QÖeden mit gut einge*
toad)fener QSepftanjung für alle Qllitoaffer«
^ifdje beffer ift, bin \<$) bon ber Qtot*
toenbigfeit eine« folcfjen bod) nid)t über=
geugt. <S)auptfad)e ift unb bleibt ein bid)ter
öcbtoimmpflanjenbelag unb gleichmäßige
<3Bärme, baä beifjt minbeftenS 23—26° C.
Steigt bie Temperatur auf

28—29 °

C, fo

nur oon Q3orteit. ©benfo ift
ein fonniger 6tanbort für Qud)tbeden ber
2abt>rintl)fifd)e burd)au3 nid)t nötig, tag
bod) unfere Qucptanlage bireft nad) Qtorben,
aHerbingS toar fie febr rjell unb ba$ ©la3=
badj gtoei QHeter über ber 6teHage, auf
biefeö

ift

bem

bie QÖebälter ftanben.

3)a3 befte 3nfuforientoaffer, toie id) burdt)
QInterfud)ungen feftfteHte,
mifroffopifebe
erreiche id) burdf) getrodnete ®aj>bnien.

nn

n

^opftransplantation an 3nfeften.
(QIu3 ber 93iologifd)en QSerfudjganftalt ber Qlfabemie ber <3Biffenfdjaften in <3Bien.
95on Siub. Aöolph, Olmüfc.
3oologtfd)e Qlbteilung. QSorftanb §. Sßrjibram.)

—

QBatter fintier bat bie autopbore Sran3plantationämetbobe ^rjibramä auf bie <2Bieber=>
1

einfeljung ganger 3nf ettenfopfe Derroenbet. cjinfter
gibt bie QHetbobe be£ ©rperimentä toie folgt an:
„®er ^opf toirb auä ber Sborajpfanne l^erauä-

geboben, mit einem 6d)erenfd)Iag Dom 3lumpf
abgetrennt unb auf ein anbereö, ebenfo beban»
bei 3larbelteä Sier replantiert.
®urd) baä
auötretenbe
fofe nur in ganj geringen <3Hengen
Qölut toerben bie äufjeren QS-unbränber oerfd)Ioffen
unb ber S?obf in ber für bie ©infjeüung günftigen
Cage erbalten. Qläljte unb anbere frembe "ji^ie»
runggmittel fmb baburd) entbebrlicb, ba iaä
Sran^plantat oon felbft aueb fd)on bura^ bie

—

Reibung am 6tod

—

feftbält."

fintier f übrte mit Erfolg Transplantationen
aui an: 1. ber 3mago Don Hydrophilus piceus
la. Dytiscus marginalis L.
2. NotonectaGeoff.
3. 3In ber 3mago unb CarDe Don DixipQtrten.
pus morosus Burm. 4. Saroen Don Tenebrio mo(

355.

litor L.

unb

5.

an puppen Don Vanessa

Io L.

unb

urticae L.

OB. fintier unterfucfjte sunädjft baä Q3err}alten
getopfter ^nfeften, um bie 'Junftionäfäbigteit beä
tranplantierten ^opfeä ju prüfen. ®ie QUitteilung

^inflerö über baß ©rgebnis ber aintetfucbungen
1

QHitteilung a. &. ®iotog. 93crtud)öanftalt Qlfab. &. gBiffenfö.
Qtbt. 3lr. 64.
^Dpfttanöplantation an 3n^elten. I. Sunfs
tionsfäbigfeit ifplantietter Äöpfe Don QSalter ^infler.
II. QJuä«
tan\ä) Don Hydrophilus-5?öf>fen atDtWcn ÜJ!ännd>en un& QBetbdjen.
(6onöer^Qlbaügc unb QXfabem. ainseige 3ir. 18. 3Bien 1921.)

3odI

lautet:

„©in befapitierter Hydrophilus fann feine

foorbtnierten QÖetoegungen auöfübren. @r fann
fieb roeöer im QDajfer nod) am 2anb fortbetoegen.
®ie QSetoegung getopfter 6tabbeufd>recfen ift Don

benen normaler Siere fetjr beutlid) Derfd)ieben.
QBäfnenb normale Siere mit allen QSeinpaaren
natfj Dorne auöfcbreiten, fdjreitet an ben befapi«
tierten ©irippen auf jeben QSleis baß Dorbere
Q3einpaar ftctö nad) Dorne, ha$ letzte immer naefj
rüdioärtö au§.
®a§ mittlere ©einpaar bient
jur ©tüfce.
®afj biefe QtuäfaHäerjd)einungen
nid)t burd) einen ©bol b^rDorgerufen toerben,
gebt aus folgenbem Q5erfud) betDor: Stere, benen
ber ^opf mit Qluönabtne ber ©erebral= unb ber
Scblunbgnngtien entfernt rourbe, geben, bejto.
f d)tt>immen fofort nad) ber Operation gans normal."
Sie Siere mit tranäptnntierten köpfen toerben

nun 2—3
baß

«aßoeben in feud)ten

Kammern

gebalten,

ungefäbr bie Qcit biß foorbinierte Q3e*
toegungen auftreten. Qanjdjen ^opf unb Sboraf
bilbet fid) toäbrenb ber erften QBodje ein 95er»
®ie DoHe ^unftionsfäbigfeit erfcbtuf3getoebe.
langt ber ^opf nad) 1 —2 QKonaten toieber.
Qtun ging <3B. fintier in feinen QSerfucben
toeiter unb madjte einen Qluötaufd) Don
ift

Hydrophilus-^öpfen steif d)en QHänncben
unb 9öeibd;en, um baä QSerbalten ber ©e*
fcbledjtöinfttnfte bei f oldjen (renoplaftifd)) operierten

Sieren su prüfen.

<2B.

ginfler

berietet:

normale OKänndjen Don Hydrophilus piceus
fid)

bei ben QSorbereiiungen jur

„®ag
bjaftet

Kopula mit bem

27

kleine QRtttetlungen
Derberen QSeinpaar am Sborar beß <3B C i6^ cll g
fcft, toäbrenb baß lebic <33einpaar bie Otuberfüfoe
beß 5Beibd)eng feftbält unb baß mittlere $3aar
frei ift unb gu langsamen ^ortbetoegungen bient.
®aä QBeibd)en Derbält fidt) ^afftt».
®ie ^opfe tourben gtotfcben QHänndjen unb
QBeibdjen au3getaufd)t, bie oor^er gehennt ge*
galten toorben toaren. Qtacfjbem bie DolIfiänMge
@int;eilung eingetreten toar, tourben bie Siere
ben oerfdjiebenen ©efd)led)tSfombinattonen
in
3U ie gtoei in ein ©efäfj mit <353affer gegeben unb

a) QBeibd)en mit OHänndjenfopf trafen bie oben
gefcbitberten Q5orbeteitungen sur Kopula, Der»
tjielten fid) alfo fo, als ob fie QHänncben roaren,
unb stoat befprangen fie blofc toeiblidje ©rem*
plare.
Q5on normalen Qltänndjen tourben fie
toeiterbin alä <3Beibd)en betjanbelt.

b) <3Itänndjen mit QBeibd)enfopf oerbalten fid)
toie normale
beiben ©efcbledjtern gegenüber
QBeibdjen
gans paffiD. Qßie tourbe eine 33orQftormale
bereitung
jur Kopula beobad)tet.
gitänndjen blieben ifmr gegenüber gleid)gültig."

—

—

toeiter beobadjtet.
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kleine Qltittetlimgen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Semperaturmeflungen

35"«"

<3Bie id)

befucbten

babe

Sümpelö unb

am

ber fiuft fort*

®a3

Qfojultat toar fotgenbeg :
6. Qtuguft:
Sempetatur beö <3BafferS +25° C,
34 ° C. fiarDen üon Triton cristatus
ber fiuft
nod) im Qßaffer oortjanbenl ®ie 6onne toar
gefetjt.

+

tjinter cffiolfen,

QBinb.

+25°

C,
Ofttoinb.

<2Baffer$

6onne).

+23°

<2öafferg
bie gtccfjte

—

ber

10. 8.:

—

20.8.:

C, ber fiuft

— 24.8.

Temperatur be£

+34° C

fiuft

ber

(in

Semperatur be£

+29°

qßinbig,

C.

Semperatur beß

<3Baffer3
21,8° C, ber fiuft
26 ° C.
9torböfilid)er
31.8.: Temperatur be$ <3Saffer3 +20° C,
3Binb.
C.
8.9.: Semperatur baß
ber fiuft
cffiafferä +22,5° C, ber fiuft +29° C.
©eftern (14. 9.) babe id) ben Sümpel toieber
befudjt, aber eß toar feine Saröe beä Triton cristatus mefjr im QBaffer ju fefjen.
®ag Gaffer

+

für)!.

+

—

—

+22°

toar

fet)r

:

^rang ©ebefta,

flar.

©obeölaü (Q36r}men).
(Eine

Urfadje ber A5etplen-ö:,rplofionen.

©ine oor furgem fylex ftattgefunbene fd)toere
9IjetpTen.@tplofion beranlaf3t mid), auf einige
leifcer redjt toenig befannte djemifdje ©igenfdjaften
beß

Qläetrjlengafeä binsutoeifen.
Qljetrjlen f>at
bie ©igenfdjaft, fid) mit Tupfer, ©über unb eini*
gen anberen feilenen 6d)toermetallen ju bödjft
gefäljrlidjen Q3erbinbungen gu Oereinigen.
<3Kan
barf batjer niemals fupferbaltige fiegterungen,
toie QKeffing, mit aijettjlen in QBerbinbung bringen.
S)ier batte jemanb
einen Qlretrjlen-Sleffel mit
einer Qlkffingfdjraube abgebid)tet unb nad) furger
Qeit flog bie ganje ©elcrjidjte in bie fiuft! 93oü%
ftänbig ungefäbrlid) ift ba& ©aä nur in @ifen»
Qlnter normalen "Jim»
gefäf3en unb *3löbren.
ftänben ift auc^ ein ©urcrjleiten beä ©afeö bura^
g&teirobte, toie eö ber fiiebbaber toobl tut, un»

ba baä QMei fta5 fajnetl mit einer
oon Orrjben überlebt, ©ine grof3e
©efabr ift aud) bann oorbanben, toenn mit Otje»
trjlen ein Tupfer» ober QKeffing»§eia!effe[ gebeigt
gefäbrlid),

bünnen

toirb.

6tf)id)t

<3Benn aucfj

fort ftattfinbet, fie

bei ftärferem ®rud unb fleiner QTugftröm«
auf3erDrbentüd) Oiel <3Bärme enttoidelt
Öffnung
(310^al.,fieud;tgag nur 120- 140 SM. pro QKoI.).
©üntber §ed)t, cjrantfurt a. OK.

—

Abfonberlid)e (Eiablage bei SHoldjen.

ia) bie

be§

<3Baffer3

b<-ß

—

e§

3Uold)tümpel.

Derfprod)en fyabe,

SemperaturpQHeffungen
29. 7. 1921

am

n

bie ©^plofion tootjl nicfjt fo«
tann aber eintreten ®arum
Qljetrjten in irgenb einer 9Beife

©rebm, i>ah ber toeiblidje S?amm»
mold) im freien feine ©ier immer eingeln an
©egenftänbe ant)eftet, bie er im <3Baffer Oorfinbet,
unb stoar am liebften an QSIätter lebenber $flan*
jen bafj er aber aud) unter Qlmftänben mit ah'
geftorbenen ©ra§balmen, §oIäftüden unb 6teinen
üorlieb nimmt. ®aö ift toobl aud; bei ben anbern
einbeimifdjen QKolcfjen fo. 3n QÖegug auf ben
*?8ergmoId) (Triton alpestris) machte idj im Oer*
"SBir lefen in

;

gangenen ©ommer in biefer §infid)t eine interef*
91m 10. Quli 1921 lam idj
fante Q3eobaa)tung
auf einer QBanberfabrt nad) ©aperöburg (422m)
:

im

öftlicrjen

Saunug.

®er <3BaHgraben unb ba&

Qlömerfaftellg
bebetbergen
gablreicbe fiurdje.
Qln einer fdjattigen ©teile
be§ ©rabeng toar ber QBafferftanb nur banbbodj.
®er QÖoben toar mit ©teingeroH bebedt unb ber
Sümpel obne QSegetation. §ier fanb id) ein
<3Beibd)en oon Triton alpestris, tiaä stoifdjen
bzn Qß^ßu ber Hinterbeine äablreidje ©ier
trug.
®te fiaroen roaren beutltdj erfennbar unb
bereite gefrümmt, bie ©ier bemnad) ettoa eine
QBocfce alt.
3ü) Derpadte ben ^unb in einer
©djacbtel mit ettoaä feuctjtem QStooö. 9lm näd)ften
QKorgen batte bau Sier alle ©ier biä auf eineä
abgeftreift, unb aud) biefeö löfte fidj im fiaufe
beö Sageä oon ben ö^beu ab. ®aburdj tourben

QKauertoerf

biefeö

mir

toeitere <3Seobad)tungen unmöglieb gemadjt.
®iefer abtoeidjenbe ^aE in ber QInbaftung ber
©ier ift offenbar surüdjufüljren auf baß bebten
grüner ^flongen in bem fiaid)getoäffer. @§ toäre
intereffant, bie Siere unter benfelben QSebing»
ungen in einem geräumigen Qlquarium su b^ltcn
unb ibr QSerbalten bei ber ©iablage au beobadjten.
<$.

§errmann,

Qöiolog. ©efettfdjaft,

^rantfurt

Qufatj:

Qlnfdjeirtenb

f>at

a. c

m.

baß Sier bie ©ier

öebnur abgelegt. Q3ei bem "Bean irgenb einen ©egenftanb anjubeften,
blieben bie @ier gtoifdjen ben Qebcn Heben
©inen

in einer furgen

müben,

fie

!

gleidjen 'Sau beobadjtete id) bei Qltolcben nodj
nie.
Qtber bei Alytes ift baß §erumtragen ber
@ier
am fianbe, nidjt im QBaffer
jur Siegel

—

—

De OBoIt.

getoorben.

I

barf man niemals
mit Tupfer unb ^upferlegierungen sufamm^n»
bringen.
<33ei «Seadjtung ber unbebingt nötigen
93orfid)t3maf3regeIn ift Qtjetrjten ungefäbrlid; id)
toürbe eä ftctö anberen Jjeiämitteln Dorätet)en, t>a

—

:

yutteraufnabme ber 3Hold)e im 2üinter.
(SBriejT.

Qllitteilung mit

3ufa& beö S)ecauöge6erö.)

6ebr geebrter §err Dr!
3n ibter QfKitteilung „®er @influf3 nieberer
Semperatur auf bie fiebenätätigfeit ber QKolcbe"
:

28

QÜunbfdjau bei 93eretnSlebeng

im Qabrgang 1920 ber „Blätter", ©eite 90 Ejaben
6ie gefdjtieben, baf) 3bnen bon ÖBert toäre, toenn
©ie bie ©rfabrungen anbetet fitebbabet etfabten
fönnten. ®eöbalb etlaube icb mit, 3bnen mit»
guteüen, bafj ich, bei Triton cristatus, Tr. alpestris
unb Tr. vulgaris äbnlidje 93eobad)tungen gemacht
QTut baben bei mit bie Siete noeb bei
f)abe.
6° C gefreffen, unb jtoar fotoobl im <2ßaffer,
alö auf bem ßanbe. 3d) meine, baf3 bie Qln»
nabme ber Qtabrung bebingt toirb manchmal
riic^t nut bureb ben QBärmegrab, fonbetn aud)
©o fraften am
butcb bie Qltt bei ftuttetä.
5. ®ejember 1920 bei 6° C OKänndjen unb <2Seib=
eben bei Triton alpestris obne toeitereö Streifen
toben ffleifdjeä, aber <2Hännd)en unb <3Beibd)en
bei Triton vulgaris nabmen baöfelbe nidjt an.
2113 id) ibnen aber lebenbe ©ndjpttäen gab, baben

+

biefe gefreffen.

fie

Qufat):

<5r.

©ebefta, ©obeölab.

©ebefta überfanbte mit fein
Sbetmometet sunt 93ergleicb mit bem meinen.
S)ett

—

6ein Sfjetmometer geigt '/* V2 ®tab mebt alä
bai meine, toenn nebeneinanbet gefteEt.
3d)
felbft batte am 20. 11. 1921 ©elegenbeit gur Qiaa>
Prüfung. ©ine Olngabl gefunbet, fräftiger Triton
cristatus, in mebteten ©läfern Perteilt, etbielten

+6°C

{[eine Qtegentourmftütfe oorgetoorfen.
bei
6ofott fdjnappen bie Siete batnacb, toenn aueb
ettoa£ ungelenf unb bergebren fämtlid)e ©lüde.
Qln ber 9lid)tigfeit bet "Beobachtung ©ebeftaä
nidjt gu gtoeifeln, unter notmalen Q5er»
ift alfo
bältniffen freffen b ur, grig c Stitonen Qltttteleuro»
paö nod) bei +6°C, biedtid)t aud) bei noeb
niebrigerer Semperatut. leitete QKitteilungen
©i toäre febr er»
folgen in befonbetet Qltbeit
toünfcbt, toenn aud) bon anberer ©eite gelegen!»
lieb Q5eobad)tungen über bie Qiubrungäaufnabme
ber QKoldje unb ftifdje an falten Sagen angefteHt
!

Dr

toürben.

<3Bolterätorff.

ben, beffen S^affe fid) bamalg baut ben ©penben
bodjbctjipet pbealiften in ©innabme unb Qluä»
gäbe im ©leidjgetDicbt befanb.
3. Ol. ©üntet, 1. 6djtiftfübtet.

Sd)u)äbisd}er Bunb.
9tu§f d;uf3»6ifeung
8. (Januar 1922 im QSteftaurant ßinbe §ef>el«

am

fitgen.
c5 if

cf)

c

©infauf» unb Saufcbftelle für
unb ^flanjen. 6ämtlid)e QSunbeg»

bereine toerben bringenb erfud;t, ettoaige ©ünfebe
fofort bem QÖunbeäborfiöenben mitjuteilen betr.
©in» unb Q3erfauf bon Qlquarien, ®urd)lüftet 2C.
fotoie Saufdf) bon ^ifeben unb ^flangen, toeld)e
bann in einet Qenttale sufammen laufen unb
bon bort au£ jebem 3ntetefTenten fofott mitge«
teilt toetben fann, too et bie getoünfdjten Qltten
5ifd)e obet ^3flanjen erbält. ©§ toäre febr ju
toünfdjen, ba$ fieb bie QKitglieber ftarf baran
beteiligen, um ber bauernben 3njud)t burdj Q3Iut»
aufftifdjung ju entgeben. QIngebote unb Qlnf tagen
finb an Qluguft Qllb, ^euetbacb, Sunnelftt. 14/1

untet Q3eifügung

beä Qlüdpottog

ä" tidjten.

—

Qlnttäge jur 33unbe§fi^ung QHai— Quni
in Suttlingen S)\ev tourbe angeregt, bei ber Q3un«
beätagung in Tuttlingen einen Q5ortrag über bie
Qtoede unb Qiele bei 6cbtoäbifd)en Q3unbe3 bauten 3U laffen.
©leidjseitig finbet eine QSunbeg»
:

ausfteCung bei bortigen Q3erein§ ftatt. Qlnträge
finb oon ben Vereinen 6iö 20. Qlpril
bö. 3ä- an Qluguft Ol l b
'^euerbad) eingureidjen.
93erfd)iebene3: ®ie nod) fernftebenbe Q3e=>

unb 3Pünfd>e

,

—

reine toerben

jum

Sßeittitt

f reunblid)ft

eingelaben.

®ie QSunbeäbereine toerben laut QSefcblufe ber
legten QSunbeätagung aebeten, an ben Staffier
©rnft
it)re

Qffiurfter,

Äotntoeftbeim, 6tammt)eimerftr. 76

Beiträge einjufenben.

®er 6cbrif tfübrer
Qllbert 3&ler, ©felingen.
:

Ortsgruppe Breslau bes üerbanbes ber beutunb Jerrarienoereine. QSericbt
über bie Q3erbanbgberfammlung bom
6.
Qanuat 1922. gjunft 1. ^affenbetkbt. ®ie
©innat>men bettugen 1495.— QKf., bie Qluögaben
fd>en Aquarien-

ii

|
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Des Seteinsleöens
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(Bau Dfiarh Branbenburg bes ü. 0. R. Qum
93erem3berid)t bei 93eretnä S)umbolbtrofe»93erlin
pom 25. 11. 21, abgebrudt in „SM." QTr. 23,
6eite 368, geben toir biemt beriebtigenb befannt:
®ie Äaffenüerbältniff e bei @aue3 3Harf 33ranben»
bürg finb unb toaren butdjauä niebt fdjledjt, ba
bie Slaffe übet einen QÖeftanb Pon 285 QHf. ber»

iine Qlmlage ift fe&t überbaupt nidjt ber»
fügt,
anftaltet toorben, ba für eine foldje gar fein
©runb borlag. ®er 93erid)terftatter bei QSereinä
„^umbrlbtrofe" bat bie QSerfjanblungen begro.

betrugen 168.85 Olaf. 93eftanb: 1326.75 QKf. ®em
$3unft 2.
^affierer tourbe ©ntlaftung erteilt.
1. Q3otrt6enber
§err
Qleutoabl be^ Q3otftanbe3.
Qinbler, 1. 6cbrtftfübrer §etr ©quart, l.^affierer
§err Q3iafoto£ti. $unft 3. QSerfdjicbeneö. 1. 2le=
organifation ber pifcbboife. Qluf Qßunfd) beö
QSorftanbeä toirb bitfe QIngelegenbeit, bie ju leb»
batter ©rötterung fübrte, für bie näcbfte 93er*
banbäbetfammlung am 3. 'Jebtuat 1922 gutüd»
f)ett ^eintieb ftiftete füt ben 93otftanb
gefteQt.
be€ QSetbanbeS eine ©lode.

^alle a. S. „Uioarium"

(£.

ü.

Olu^jug auä

ber ©cbriftfüfjrer ben Q3erid)t barüber boHfommert
miftberftanben, ba er bie Qlbredjnung bei ,,©au«
QHonat3»Qlngeiger§" unb feine Qdcgugäpreiäer»
bötjung mit ben ginangen bei ©aueä bürden»

ben ©itjungäproto tollen

anbet mengt, ©enau toie bie „531." unb bie
„<3B." ju ©rböbungtn ibreS.QlbonnementS fdjteiten
muffen, lag bet gleidje ©runb für ben „Oilonatä"
Qlnseiger" bor. ®a bie QKitteilung ber ©tudetet
über bie fybfaxen ©rudpreife etft in ber QloPem»
berfitmng be§ ©aueä jur Q3erbanblung ftonb,
muftte ber "Sejugöpreiä rüdroirfenb ab 1. 10. auf

ten ©templare biefeä merifanifeben QHoId)e§ geigten ßaroenfoem. ©3 banbelte fid) biet um einen
galt oon QTeotenie, b. b- baf3 ein Siet im ßatben»
suftanb fotlpflanjungefäbig ift. Q3etid)te aui bet
S)eimat bei Qlrol^tlä befagten, bafj bai Siet
.flmblystoma mexicanum) bott nie ben auSge»

1

Qltonat betaufgefefet toerben, fobaf3 fieb
9tad)jablung Pon 1.50 <3Ht. für baä 93iertel»
ergab.
3Kit biefen QSetragen ift fein „®efijü
950 QKf." gebedt, fonbetn baä <3Deitetet|cbei»
unfeteg „QMonat^Qlnäeigets" gefiebett toot»

Qltf.

eine

jabr

oon
nen

je

1921. (^ortfeßg.)
9Beiterbin geigte §err Di: 6djnafenbed bie felbft«
®ie su»
ge§üd)tete fianbform bei Qltolotlä bor.
erft

oon

91.

toqdjfenen

bon §umbo!bt nad) ©uropa gebracb»

3"ftanb

etteidje.

Querft

tourben im

in ^ariä Canbformen ge^üdjtet. 6b*
ftematifdje Q3erfucbe tourben bann fpäter in £rei»

Qabre 1865

bürg unter QBeiämann bon ^täulein oon ©baubin
unternommen.
®ie bom Q5oTtragenben borge»
geigten Siere tourben in Catbenform in ein QSeden

29

QÜunbfdjau beS 93ereinSlebenS

baS am QSoben mit einer fdjräa abfallen*
Den ©anbfd)id)t bebedt toar. ®aS tjineingefüHte
<3Baffer berbunftete langsam, fobaß bie Siere ad*
mäblidj an baS Sanbleben getoöbnt tourben.
QIIS äußere 93eränberungen an Den Sieren geigte
fid) baS Qkrfdjtoinben ber ^iemenbüfdjel unb ber
QSerluft beS breiten 9tüden° unb ©cbtoangfaumeS.
®er ©djtoang nimmt eine toalgenförmige ©eftalt
<?>err Qtette bringt einen Q5orttag über
an.
Jifdjmolcbe (Amphiumidae) unb $ÜemenmoldjeSinter biedern Qttamen finb Olme (Proteidae) unb
QIrmmoldje (Sirenidae) guf ammengefaßt, ba fie ir>r
gangeS Seben lang burd) äußere Giemen atmen.
QlUe biefe OKoldje leben bauernb im <2Baffer.
®eSbalb baben fie neben ben Sungen nodj $!ie*
men, bie ^ifdjmotdje aUerbingS nur innere. @nt*
getan,

—

toidlungSgefcbidjtlidj

ftnb

biefe Oltoldje febr alt.

1726 gefunbenen ?Refte eines
QRoldjeS tourben für bie 5tefte eines ®ilubial»
menfd)en gebalten, unb erft ©ubier bedte biefen
3rrtum auf. ®er näcbfte 93ertoanbte biefer fof»
filen Qltoldje ift ber iapanifdje 3liefenfalamanber
(Megalobatrachus maximus.) @r ift ein unförmiges
plumpes ©eldjöpf, baS eine Sänge bon 1'/*

®ie

im

ftabre

m

®en

erttadjfenen Sieren feblt ein äußeres
^iemenlodj, aber 2 ^iemenbögen finb borbanben.
erreicht.

®er ©djtoang

feitlidj

ift

gufammengebrüdt

6eine S)eimat

unb

(Japan, baupt*
S)ier lebt er in falten,
fädjlidj bie Snfel Qlippon.
®ie alten Siere
rafäjfließenben Haren QSädjen.
balten fid) unter geläblöden unb überbängenben
bient als Stuber.

Qlfertoänben

auf,

junge

in

ift

fdjmalen

©räben.

®er ©alamanber toirb in feiner Sjeimat gegeffen
unb biel gefangen. @r ergreift feine <3labrung
CJifcbe, gröfdje, <2Bürmer, Slrebfe) burd) feittoärtS

@r ^alt fid) in ber @e*
gerichtetes Qufdmappen.
fangenfdjaft leidjt. ©eine §aut fonbert ein fdjlei«
migeS ©efret ab, baS ben ©erudj ber QSlatter
beS japantfdjen Pfeffers bat. ©eine Begattung
ift nod) nidjt beobachtet, man nimmt eine innere
®ie Sier toerben in rofenfrang«
<33efrudjtung an.
äbnlidjen ©ebnüren abgelegt. QSom Qltänndjen
toirb Brutpflege geübt.
®er ©djlammteufel (Cryptobranchus
cnsis)

toirb

©eine§eimat

Bio
ift

alleghani-

gu einem balben QKeter lang.
Qtorbimertfa. @r lebt ebenfalls

Sie Qtabrung ift
in laltem fliefjenben <2Baffer.
bie gteidje toie beim Porigen Sier, aud) fonbert
er ein äbnlidj auSfebenbeS ©efret ab. ®ie OKänn*
djen finb febr biel bäufiger als bie <3Beibd)en.
®ie @ier toerben ebenfalls in ©ebnüren unter
Reifen abgelegt. ®aS QHänncben betoadjt bie
©inen Seil ber frifdjen ©ier frißt eS, Der«
©ier.
fie aber nur langfam.
®er QlalmoTd) (Ämphiuma meaus) bat feinen
"Kamen üon feiner aalförmigen ©eftalt. @r ift
langgeftredt unb brebrunb, bie 55eine finb nur
®er Qliold) erreid)t eine Sänge bon
febr flein.

baut

©eine S)eimat finb bie füböjHicben
QSereinigten ©taaten. §ier betoobnt er ©ümpfe
unb ftebenbe fdjlammige ©etDäffer. ©r roübft
im ©d>lamm ein unb ift nur nadjtg
fid) gern
©r fd)toimmt mit fdjlängelnben "Be»
lebbafter.
roegungen. ®aS Sier bat ein jäbeS ßeben unb
fann längere Qeit aufjerbalb beS QßafferS su*
®ie
bringen. ®aS QBeibcben übt QSrutpflege.
Olme baben toäbrenb ibreS gangen ßebenS äufjere
Giemen. ®er ©rottenolm (Proteus anguineus) ift
brebrunb, bie Qlugen finb öon ber stötperbaut
übertoaebfen. @r ift fleifcbfarben unb färbt fid)
ettoa 90 cm.

—

nur burd) längere ©intovrfung

beS SageSlidjteS

©eine S)eimat finb unterirbifdje ©etoäffer

bunfel.

üon ^rain, ®almatien unb ^ersegotoina. 3" ber
QlbelSberger ©rotte fommt er nidjt üor. ®er

Olm

toenn er in einer Sem«
ift lebenbgebärenb,
peratur unter 15 ©rab lebt; bingegen legt er
nad) ben Q3erfud>cn ^ammererS ©ler ab, toenn

Semperotur über 15 ©rab auSgefefet ift.
®er ^urdjenmold) (Necturus maculatus) ift toie»
berum ein QSetoobner QlorbamerifaS. @r ift febr
gefdjidt im 'Jangen ber QÖeute; baS QBeibdjcn
QÖeim Olrmmold) (Siren lacerübt "Brutpflege.
tina) finb nur bie 93orberertremitäten enttoidelt,
felbft im ©felett finb bie binteren ©liebmaften
nidjt ju finben.
2fud) bie §eimat biefeS OKoldjeS
er einer

—

iftQlorbamerlfa. ?Eber bie gortpflangung ift nid)tS
befannt.
®ie Qlngaben, baf3 ber Qlrmmold)
quafenbe ober piepenbe Söne pon fid) gibt, treffen
nidjt gu.
Söne bingegen, bie burd) QluSftojjen
bon Cuft b^borgerufen toerben, fann man aud)
bei anberen QMold)en toabmebmen.
Qlnfd)luf3

3m

an

biefe

braebte

QluSfübrungen toeift §err Qlette mitge»
lebenbe ©remplare
ber befprodjenen

Qltolcbe bor.

©ebnafenbed beridjtet über einen Qlrben „QKitteilungen ber Qoologifcben
©efeQfdjaft OTeto-^orf" über bzn ^opffauger.
S)err Dr

tifel

aus

®iefer ^ifd) bat auf ber oberen ^opffeite eine
länglicbe ©augfdjeibe mit QRanbtoulft unb Quer»
hiermit faugt er fid) an ©djiffböben unb
leiften.

befonberS an §aien feft. ®ie ©augfd)eibe ift ent«
ftanben auS ber borberen Qtüdenfloffe. ®er ^opffauger, ein QÖetoobner toärmerer QKeere, ift fein
geroanbter unb auSbauernber ©djtoimmer er läßt
fid) burd) §aie, an benen er fid) feftfaugt, bureb
größere ©treden beS QKeereS berfdjleppen unb ift
auf biefe "SBeife fogar fd>on bis an bie englifdje
Äüfte gefommen. ®ie ©augfdjeibe baftet, burdj
©perrbalfen unterftü^t, fo feft, ba^ bat 'tjifd) aueb
nad) feinem Qlbfterben nod) baften bleibt. ®er
beS Oluffa^eS bat im 9leto»35orfer
93erfaffer
Qlquarium 33erfudje angefteßt unb beridjtet, ba^
ein ^opffauger, ber fidj an bem ?8oben eines
QÖottidjS angefaugt tjattc, baften blieb unb mit
bem ©efäß, baS einfcbließlid) beS borin entbaltenen <3BafferS 21 $funb toog, bod)geboben toerben fonnte. ©in anbereS Sier trug auf biefe
;

3ßeife

24 l4 $funb.

3?ifd)e,

als

@S

borgefommen, ba^
bon ber Qlnterflädje
Kolumbus beridjtet, ba%

man berfudjte,

8U löfen, burdjriffen.
bie QÖebölferung ber

ift

fie

mittelamerifanifdjen ^üfte
um ©djilbfröten

biefen cJifdj bagu benufet batte,
gu fangen. ®aS ©leidje toirb

auS ©fnna unb

ftapan beridjtet.
®err QKitteüdjuEebrer S)aupt bon ber entomo«
logifdjen ©efetlfcbaft f^ieit einen 93ortrag über
effiafferinf ef ten

Jaft fämtl. 'Jamilien
toeifen audj Vertreter

unb ©ruppen ber 3nfeften
im <3Baffer auf. ®ie 9Saf»

ferinfeften finb toobl als ber 3teft ber urfprünglidj im <3Baffer lebenben 3"fßtten anjufeben. ®er
umgefebrte "SSeg, ba% 3nfeften bom fianbe inS
®er
QBaffer gegangen finb, ift toobl feltener.

iabrelang im 2Iquarium.
bebeutenb fürjer. ®ie fiarben
finb fo arge Qläuber, ba^ eS faum möglid) ift,
©ie faugen ibre "Seute
Stoei sufammenjubalten.
auS, inbem fie ibre b^b^^ ^iefergangen in baS

©djtoimmfäfer bält

®aS ßarbenleben

Q3eutetier

fid)

ift

btneinfdjlagen.

@S

toirb

bann

ein

Q3erbauungSfaft auSgefdjieben unb bie berbaute
QWaffe eingefogen. ®ie Sarben bangen mit ben
borftenartigen Qlnbängen ibreS b^teren Körper*
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enbeS an 5er Qßafferoberfläcbe, toobei ber ßeib
eine S»förmtge Krümmung einnimmt, eine ©tel»
lung, bie eine ftete ftlucbtbereitfcbaft barfteHt.
6ie nebmen nur lebenbeS Butter. Sarben, bie
fid) berpuppen toolten. fdjtoimmen mit bem S?opf
nad) oben. Qln ber $uppe fann man fd)on alle
beä auSgebilbeten 3nfefte3 toabmebmen.
®te 93uppentube bauert ettoa 14 Sage. QIud>
bie $!äfer finb Qtäuber, aber im ©egenfat) sur
ßarbe nebmen fie audj toteS Butter an. ®er
$äfer faut feine Q3eute unter QBaffer. "Sie QBeib»
d>en baben gerippte ftlügelbeden, bie Qttänndjen
an ben Q3orberbeinen eine große unb mebrere
fleine ©augfd)eiben jum fteftbalten ber QBeibdjen.
®ie ©iablage geliebt in ber QBeife, t>a% baä
QBeibdjen mit i)ilfe eines ©ägeapparateS ©d)tlf=
Seile

ftengel abfebneibet unb bort bie ©ter biueinlegt.
®er Ääfer ift ein guter ©d)toimmer unb bat
nötige Qluberbeine. 3™ ©egenfat} bagu ift ber

^olbentoafferfäfer fein ©d)toimmer, fonbern betoegt fid) nur fefjr unbebolfen an QBafferpflanjen.
®ie ©ier toerben in ©ebäufen bon QBafferpflansen,
S)almen, S)oIjftüden 2C. an ber QBafferoberflädje
abgelegt,
©ine nacb oben gebogene ©pi$e ber»

®ie ßarben finb
forgt baS @t mit ©auerftoff.
ebenfalls nur fd)led)te ©d)toimmer, leben beSbalb
nur in feid)ten ©etoäffern ober in ber Qlferjone
grofjer ©etoäffer. ©ie berjebren bie Q3eute, inbem

auS bem QBaffer berauSbalten. Q3eim @r»
Obtoobl bie
fteHt fid) bie ßarbe tot.
SaTben Qtäuber finb, greifen fie fid) bod) nid)t
gegenfeitig an. ®ie Släfer f elbft finb gjflangenfreff er.
fie

fie

greifen

Qlucb ©cbmettetlingSraupen fommen an ben
®ie Qltemlöcber ber
Qlntertoafferpflanjen bor.
Qtaupe liegen an ber ©eite in triebterartigen
Qkrtiefungen, bie bon Q3orften umgeben finb.
Surd) QMffe toerben Sßflanjen berieft, fobaf3
©auerftoffperlen berauSquetlen. ®ie Qtaupe fefct
fid) nun fo, baf3 fie mit ben Srid)tern ber Qltemlöcber ben ©auerftoffftrom aufnimmt. ®ie $5uppe
liegt fo, baf} fie nacb unten eine Öffnung bat,
unter ber ber Sßflansenftengel angebiffen toirb.

®ie ßibeüenlarben finb
toie bie
fieb

Räuber, ebenfo
®ie Sibette fajiebt

alle

auSgebilbeten Siere.

auS ber ßarbenbaut fyexauä unb

fjinten übergebeugt, junäd)ft in ber

bleibt, nacb
§ülfe fteden.

©rft toenn fieb bie Flügel ganj ausgebreitet
baben, flettert fie boUftänbig fyxauß. ®aS QluS»
breiten ber Flügel gcfcf>tcr)t baburd), baf3 Q3lut
unb ßuft in fie bvneingeprefct toerben. ®ie fiar»
ben atmen unter Qßaffer burdj Giemen, bie im
legten Qlbfdmitt beS ®armeS liegen. QBenn bie
ßarbe mit bem ©eblüpfen beginnt, bautet fie
suetft ben ®arm unb in biefer Qcit fann bie
ßarbe aud) ertrinfen. ©cbmaroljer finb bei ben
ßarben nod) niebj naebgetoiefen. ®er (Snbbarm,
ber bie befte QtngripfteHe bietet, ift burdj einen
Qöei ber S'lucbt, aber
®ornenfran$ geftebert.
niebt beim QIngriffe auf QSeute, flögt fie mit großem
®rud 2Baffer au3 bem ®arm unb febießt fo ba(

^eilbronn-Böckingen, „üanio".

fammlung am

—

—

gefunbeä QSilb.
Qlu3 bem Qöibliotbef^bericbt:
Öutoacb^ ber QÖücberei 34 <Süd)er unb <3Berfe.
®ie QBenü^ung feitenä ber QKitglieber toar rege,
toirb hoffentlich noeb junebmen.
Qfleutoablen
1. Q3orfiöenber: 31. Seidel,
2. Q5orf.
@. <2öa(ter,
©cfjriftf.: O.^fau, 1. Hafner: S). ©d)Dtt, 2.^affier:
:

QÖibliotbefar unb <23eifi&er
Sr. 2luß.
•Unter Qlnträge tourbe ber QIntrag ©d)ott, einen
Sümpel einjuridlten, jur toeiteren QÖeratung bem
QIu!äfd)uf3 übertoiefen, beägleidjen betreffenb einer
@in QIntrag $fau, ber ber*
@ncbbträenjucbt.
langt, ber boben ©ebübren b^^ber in Qufunft
bie perfönlidjen @inlabungen in QBegfaH fommen
ju laffen, ba laut Q3efd)luf3 bie 93er'<bte toie bie
Sageäorbnungen jeroetlö in ben „blättern" be»
fannt gegeben toerben muffen, tourbe mit bem
Qufat), äunäcbfi ein OSierteljabr probetoeife ein»
®eögleid)en fanb ein
jufübren angenommen.
QIntrag be3 Qluäf<buf3eg QInnabme, ber berlangt,
bie Qltonatg»Q3erfammlung bom stoeiten auf ben
b ritten QHitttood) su berlegen. ®ie Q3eitragö»

3. QKofer,

—

betbegen

fidj

in einer 'Sormottöfung nodj tagelang.
(gortfckung

folgt.)

:

erbobung toirb ab Qfanuar toie folgt geregelt:
a
ßaut Qluffdjlag ber „Q3lätter ift ber Q3erein ge»
jtoungen, ben QSeitrag für ba§ Q3ierteljabr bon
QKf. 6.
auf QKf. 10.— ju erböben. ®iejenigen
QKitglieber, toelcbe im erften ober gtoeiten QKonat

—

bom

Q3ierteljabr i^ren
baben, toerben anfangt

Q3eitrag

nid)t bejablt
britten QHonat bom
Qlntetfaffier faffiert unb baben fomit QKf. 11.
®ie Qeitung bleibt Obligatorium
gu bejablen.
beä Q3ereinä.

bom

31tünd)en, „3fis." Qlobember.
Qtug bem
Qlnfer Serr ©cbreitmüHer beriebtet unä
„3n §eft Qtr. 8 beä Qlaturtoiffenfcb. Q3eobacbterg
1921 ©. 151 fdjreibt ®err ®ebu3, baft bie glatte
Qtatter im Saunuä nid)t borfommt, toeil er fie

©inlaufe

:

im ßaufe bon

®ie
Qtäuber finb aueb bie QBaffertoanjen.
ßarben ber QSaffenfliegen finb egelartig geftaltet.
®urd) eine befonbere QSorricbtung tonnen fie an
ber <3BafTeroberfIäd)e bangen. 3b^e QÖetoegungen
6ie baben ein sä§e3 ßeben unb
finb ungefdjidt.

©eneralber»

®er

:

ift

borfcbneQt.

1922:

ber <33erem3aufgaben beigetragen baben, banfte,
folgenbeö QBerfammlungen tourben abge«
balten: 10 Q3oHberfainmlungen, eine V2 iät)rlict)c
©eneralberfammlung unb 10 Qluäfdmfofi&ungen.
QIuf3erbem fanb im ßaufe be8 ©ommer§ unfere
1. Qlquarienfcbau ftatt,
auf bie ber 93erein ftolj
fein fann. 'tjür bie QUitalieber erfolgten (Sinfäufe
bon ^flanjen, §if<ben Futtermitteln unb fonftigen
©erätfajaften gu mögliebft billigen greifen, ferner
ftebt ben QHitgliebern eine reichhaltige QÖibliotbef
3ur Q5erfügung, um beren febon' nbe QÖebanblung
bie Qltttglieber gebeten toerben.
®iej;enigen, bie
bie 93üd)er länger aU einen <3Konat (unentfcbulbigt) bebalten, toerben mit einer ©träfe bon einer
Qftarf belaftet, ber ©rloä bierbon toirb für QÜeparaturen ufto. ber QSüdjer bertoenbet.
Qluf»
nabmen fanben 24 ftatt, benen 4 Qtuötritte unb
5 QQöegjüge gegenüber fteben, fobaf3 ber QKit*
glieberbeftanb 52 beträgt, ein Qeid)en, baf3 aud)
bier unfere Qlquarienliebbab?rei in ftetem <3Bacbfen
®er ^affenberiebt jeigte tro^ ber
begriffen ift.
riefigen Qluögaben, bie ber Q5erein batte, ein
u. Ol.

auögebilbet

ift,

Januar

QSorfijjenbe
beridjtete über ba$ abqelaufene arbeit§reid)e 3abr,
inbem er jugleid) Qlllen, bie tätig jum ©elingen

®ie QÖeute ergreift fie lauernb, inbem fie
ben unteren QKunbteü, ber ju einer gangmagfe
bon.

4.

15

Sagen

nid>t

gefunben

bat.

®a3

natürlidj ein grof3er 3rrtum, benn icb fyabe
bon 1910 bi£ 1920 im SaunuS nidjt toeniger als
53 ©d)lingnattern gefangen, bon toelcben §err
De QKertenS eine gan§e Qtnjabl erbielt unb prä*
©erabe bie ©eblingnatter ift ein „©^a»
parierte,
raftertier" beS SaunuS; man muf3 fie nur ju
finben toiffen. Q3iele meiner QJefannten baben
im Saunu§ ebenfalls ©eblingnattern in allen

Stunbfdjau beg Q3erein3leben3

©roßen unb ©nttoidluugäftabien gefangen. Qlteine
Molge waltli fopulierten bereite anfangs ©eptem*
ber 1921, festen b'erauf etniae Qeit au§ unb be»
gannen erft toieber Qltitte Oftober mit ben fiiebeä»

®a3

fielen.

unb

fcfceint

<3Seibd)en ift gegentoärtig fefjr bid
balb ablaidjen gu torHen. c-8on Molge

neben mebreren 93aa=
ren biefer 9lrt ein QKänndjen, toeldjeä feit cjrüfj*
jabr 1921 feinen 93runftfamm nod) nid)t abgelegt
bat unb anfebeinenb nod) brunftig ift, baä gleiche
gilt Don einam Molge vulgaris-QKänncrjen, toaä
mid) umfomebr tounbert, alä gerabe biefe QIrt
am aüererften im QTquarium ibr S)od)geit3fIeib
cristatus carnifex befiße id)

—

ablegt.

®er QSerbanb ®.

21.

unb S.

33. ftetlt

ben

fteüDertretenben <33orfiöenben S)errn
QTette bie QSitte, eine Qteptilien» unb 2Impbibien»
Q3eftimmung3ftelle bei ber „3fi3" eingurtd)ten;
toir finb bereit, biefe in einer einfachen 3Beife gu
©einen 2Iu3tritt auä ber @e»
betoetffteüigen.
burd)

—

§err ©d)tma.
Qlufgenommen
§err §anö ßuber, <3Hünd)en.

fellfa^aft

toirb

erflärt

Siteratur:

Qlaturto.

93eobad)ter

2tr. 8:

$>err

®ebu3 meint, baf3 Coronella austriaca betn
Saunug fetale, ©etegentlid) feiner Qlntoefenbeit
in QKünd)en beridjtete unS bereite Dor langen
'Jrife

ftabren ^rofeffor O. QSöttger in ^tantfurt a.QH.,
er bie

baf3

Qlad)

©d)lange

®ürigen

ift

fie

üerbreitet, fpegieu" bei

au3 bem Saunug fenne.
im 9taffauifd)en allgemein
<3Bieäbaben, ©d)langenbab

unb im füblid)en Saunuä ift fie nad) Dr 93ottger
unb Di: @. 5?odj bie bäufigfte ©dränge berQ3erge
unb ber ©bene, nad) ^irfd)baum im Saunug
(3m übrigen
bäufiger alä in ber Sabngegenb.
©abreiben ©d)reitmüller am ©ingange.) 3n
ber gleichen Qflummer fommt eine Derbienft» unb
toertüolle QIrbeit ber Ferren <2B. ©djreitmüHer
unb De QSoIteötorff „^Beiträge gur Sauna Qiorb»
unb Q?orboftfranfreid)S unb ber angrengenben
©ebiete 93elgienä'* gum QIbfd)luß.
®ie in obt»
fiebe

—

ger

Qßummer

DeröffentUd)te

preußifd)e

93oligei-

baä gange 3abr (§ 1 unb
©umpffd)ilbfröte (Emys orbicularis L.)
2) bie
QBarum finb bie preußifdjen Qleptilien» unb 31m«
pbibienfreunbe, nad)bem nun einmal eine ber»
artige 93erorbnung neu gefdjaffen tourbe, nid)t
Derorbnung

fdjüfct für

aud) bafür eingetreten, bafy Lacerta viridis, L.
muralis unb Coluber longissimus gefd)üt}t tourbe?
<3Barum baben fie nidjt babin getoitft, baf3 ber
grofcbfdjenfel'QSerfauf Derboten tourbe, um erftenä
eine Quälerei abgufc&affen unb gtoeitenä Dietleid)t
bie feltene Rana agilis gu retten? <2Bod)enfd)rift
9lr. 24:
9Ilä eine banfenatoerte QIrbeit muffen
toir
ben Qluffalj beä §errn De QltertenS „Qur
Qtomerffaturfrage" begeidjnen.
'Jeftgerjämmert
im @ebäd)tni3 eineg jeben Qlquarianerö unb Serrarianerö üerbient folgenber ©alj gu toerben
M ©inb bod) nur folcfje QBeobacbtungen an Sieren
Don <2ßert, beren toiffenfd)aftlid)er <2tame feftge«
ftettt ift."
®er ©treit, ob Molge ober Triton
berechtigt ift, toäre enblicb gu Hären.

@ine
!

I

i

!

|

i

j

:

bübfetje

©rgäbiung

über

bie

inbifdje

©ritlenfd)lange (Naja tripudians) bringt §err
QlanbotD, Berlin. @in 3rrtum ift eö inbeffen,
angunebmen, bafj eine ?8ri[lenfd)iange an einer
geguderten, frifdjen Qiegenmild) fieb berartig an=>
faufen fönne ober eg tun toerbe, baf3 fie „unfähig
unb Diel gu faul toar, fidj in bie Olngrifföftetlung
uufguricfjten."
3ür ein berartigeö Q5err;alten ber
©ctjilbfd) Lange fel)lt unö ieber SiteraturnadjtDeiä
unb jebe gefangene 93riHenf anlange belebrt unä
eines anberen.
Qluf bem ©ebiete be£ ©ee»

—
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tDaffer-3lquariumö bat unfer S)err ©bmieletoöli
einen fd)5nen ©rfolg gu Dergeicrjnen: @§ gelang
ibm, fletinia equina in 2 ©enerationen im Qlqua»
rium toeiter gu güdjten. Qlnfereg <3Biffen§ ift bieä,
fotoeit toir bie fiiteratur gurüd Derfolgen fönnen,
im Qimmeraquarium nod) nid)t gelungen. @r
<3Bir baben
toirb barüber eigenö beriebten.
biöber ben ©tanbpunft Dertreten, baf3 man ben
Sieren, bie toir in unferen Qlquarien unb Serrarien tjalten, burd) eine naturgemäße ©inrid;»
tung bie Derlorene 'Jreibeit fo gut afö irgenb
möglidj erfeften fott. ©efciort gur §altung eineö
©ü6tDafferaquarium§ ober eineä Serrariumö eine
längere ^Jrariä, fo ftellt baä ©eetoafferaquarium
größere Qlnforberungen an feinen Pfleger. Siere,
bie t>a$ toeite QHeer betoobnen unb nun in ©e»
fangenfebaft in einen Heineren Qöebälter gefegt
toerben, tooEen mit 93erftänbniä bebanbelt fein.
•UnDerftänblid) erfdjeint ung bafyt bie Qlngeige
in toeld^er fie ali QBunfd) eineö
ber 3- ©•
Jeben Qlquarianerg ein QHiniaturaSee=Qlquarium

—

®

;

»

obne ®urd)lüftung empfieblt. 9ßenn toir ben
^reiä für bie gange 6?olleftion unter ben beutigen
35erbäUniffen cudj nid)t gu boeb balten, fo raten
toir bodj entfd)ieben baDon ab, ©rperimente mit
Sieren in einem fletnen Qlapf Don 1 2tr. <3Baffer
Qnbalt gu taad^en. ©oldje 93erfud)e, bie Don
Dornberein auöfid)töloö finb, balten toir bireft
@ä toirb bamit unfere Qacfyz
für Sierquälerei.
nidjt geförbert, toie toir bereite an§ Greifen auä»
toärtiger Qllitglieber gebort baben, bie fid) ber»
artige „OKmiatur^OIquariumö"
fenben liefjen.

©ä

bürfte

fid)

toobl

fdjtoerlidt)

Qtaturfreunb finben,

$aar

ein

erfabrener

nur ein eingigeä
in einem Stter
benn ©eetiere unb bagu

ber aud)
©üßtoafferfifdje
ftänbig

Qßaffer bätt, gefdjtoeige
nodj obne ®urd)lüftung.

®er QHünd)en»9lugäburger Qlbenbgeitung ent»
nebmen toir auä bem Qlbfdjnitt „QBag bie Sed)=>
^olgenbeä über neue Qlntoen«
bungägebiete ber 'Jluggeuge „@g gelang inner«
balb toeniger <3Bod)en, eine Släcbe Don 20000
Quabratmeilen auf t>a$ QSorbanbenfein großer
©eebunb-ßagerfteQen abgufud)en unb riefige 93eute
gu mad)en. ®ie ^fieger riefen, fobalb fie größere
QHoffen Don ©eebunben ftdjleten, bie ©d)iffe burd)
Suntjprud) gur ©teile unb bann begann ba&
Söten ber Siere, bie nid)t ben geringften 93erfud),
gu entfommen, mad)en. 9ln einem eingigen Sage
nif QleueS bringt"

:

tonnten, toie auS englifeben Q3erid)ten bßtoorgebt,
innerbalb 24 ©tunben 110 000 ©eebunbe erlegt
toerben."
©o fd>eint un§ aud) fyiev toieber ein
neuer ©d)ritt ber Sed)nif ber QJeröbung auf ber
©rbe rafd)er entgegengufübren.
$rof. QKüller begann mit einem 95ortrag§gt)f*
lu§, ber QUagebonien unb im Qlnfd)luß baran
bie gange QÖalfanbalbinfel bebanbeln foH.
3n
ber ©inleitung füt)rte ber QSortragenbe aug, bafi
er fid) nid)t nur auf biologifd)e ?8eobad)tungen
an Reptilien, Qlmpbibien unb c5ifd)en befd)rän!en,
fonbern aud) ben QSerfud) madjen toolle, ein QSilb
ber pbbfiogeograpbtfd)en, geologifd)en unb flima»
tifd)en Q5erf>ältniffe ber gu fd)ilbernben ©ebiete

gu enttoerfen, um bann gu geigen, toeld)en ©in»
fluß fie auf bie öufammenfe^ung ber ©efamt»
fauna unb bie geograpbifd)e QSerbreitung ibrer
eingelnen ©lemente batten. @r toill bartun
fotoeit eö im Q^abmen einiger toeniger QSorträge
möglid) fei
ba% alleä ©efdjeben auf ber ©rbe
burd) aiaturgefe^e beftimmt toerbe, @efet>e, bie
legten ©nbeS aud) für bie Q3ölterfd)idjale maß»

—

—
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gebenb

—

Qtunbfdjau be£ 93ereingleben3
feien,

©in

rid)tige3

©rfennen

biefer

©e»

§älte nad) beö 9tebner§ Qfteinung
ba§
beutfd)e 93olf bor ben berbängniäbollen Errungen
ber legten paar 3abre betcafjren fönnen. 953ie
ber 9?ebner auöeinanberfetjte, toar Qltaaebonien
nidjt nur ein ^riegöfcbauploö beä QBeltfriegeg,
fonbern aud) eineä ber politifdjen ©treitobjefte,
bie jum Qluöbrud) be§ QBettfriegeS bie 93eran»
greilid) nur inbireft, ba ber
laffung gaben,
$!ampf ber 93alfanbolfer mit ber Sürfei unb unter
fidj tDobl faum gu einer berartigen SlataftrDpbe
fefce

93eranlaffung gegeben bätte, toenn fie ntd)t mit
bem 6treben 9*uf)lanbS nad) bem 93efitj ber

®arbanellen berfIod)ten getoefen toäre.
®aä
6treben Otufolanbä nad) ben ©arbanüen unb ben
^arnpf ber ©erben unb 93ulgarei um bie QHo«
ber 93ortragenbe nid)t
„OmperialiSmug unb 9ta»
Jonbern einfad) alä ben

ratt>a»9Barbar*'©traf)e
mit ben ©d)lagtt>orten

teill

Sageäorbnungen

<aBegen ber «aBidjtigfeit ber
93orbefpred)ungen ift tai ©rfdjeinen aller
QRitglieber bringenb erforberlid;.)
Qltontag,
13. Februar, abbä. 7.30 Qlbr: g3orftanbgrtÖung
im Qleftaurant, ©obelö Q5ierbaHen, Sempelbofer
fcbloffen toorben.

—

6.

Röung

Qltttttoocb, 22.

obne

—

„3u?anglofe biologifebe üereinlgung".
©riefabr: O. <3BoIter, 93erlin N 58, ©underftr. 70.
©i^ung jeben 2. unb 4. QKitttood) im QKonat,
T/t Qlbr, Ceip^igerftr. 59 (©pittelmarft) bei

Berlin,

Di: ©itel.
8. Februar 1922 Q3ortrag <253einbolb:
„?Über bie Haltung bon ©eetieren" unb ©itel:
„®ie Serrarienfunbe al« biologifd^e §ilfgtDiffen22. Scbr. 1922 95ortrag c^aedel: „Q3au
fdjaft".
unb QÖioIogie ber QHanteltiere**.

tionottämuö" abtun,
gleichen Slampf um ben „SebenSraum" betrachten,
ürie toir ibn bei ben pflanjlidjen unb tierifeben
93etoobnein ber ©rbe fd)on längft fennen. ®er
93ortragenbe fd)ilberte nun bie Qufammenfetjung
ber masebonifeben lanbeäfunbltdjen ^ommiffton,
bie, bon bem Oberfbmmanbo ber XI. QIrmee ing
2eben gerufen, bie Qlufgabe fyatte, bie geogra*

Frankfurt

Pbifd)en, etf)nograpbifd)en, ard)aeoiogtfd)en, geo«
Iogifd)»palaeontologifd)en, botanifd)en unb sociogifeben 93erbältmffe Qltajebonienä, baä biä gutn
9Beltfrieg neben Qllbanien ba& unbefanntefte
2anb ©uropaä toar, ju burd)forfd)en. Ollä 9Kit»
glieb biefer ^ommiffion fyatte ^rof. QHüHer ©e«
legenbeit, V/2 Qabre lang biele Siere Qltaäebo»
nien§ grünblid) tennen 3U lernen. ©3 temrbe
nun juerft bie 93ebeutung ber QHoratr>a»35arbar»

(Bera

a. 3H.,
Ortsgruppe bes ü. ü. R.
©djriftfübrer unb QSriefabreffe
Qt. Qöobmer,
^ranffurt, ©annederftraft? 10. ©amötag, ben
18. Februar, abenbä 8 Qlbr im ©afe f>aupt»
tr»ad)e,
1. ©tod,
©d)iHerpIatj,
Ofabreg-Saupt»
öerfammlung. ®ie §erren ^affenprüfer roerben
gebeten, fid) fdjon 7* ©tunbe bor QSeginn ber
Q3erfammfung einjufinben.
®er 93orftanb.
:

7.

31.,

„2Da|Terrofe".

Februar

1922.

—

Qlädjfte

21. "Jebr.:

©ifeung am
Q3ortrag über

„®ie ^iberfreujregel bei ben böbeten Sieren"

bon §errn ©efretär QSurfbarbt.

®onau jum

6enfe al£ 93erbinbungStoeg bon ber

ägäifdjen Qlteer befproeben unb baran anfdjliefoenb
eine furje ©iijge ber biftorifeben QSergangenbeit
ber 93alfanboIfer gefnüpft. ®ann tourben bie
beute in QHasebonien Iebenben Q36lfer, Surfen,
93ulgaren, ©erben, Qllbaner, Qlrominen (^ufco*
ü>alad)en), ©riedjen unb fpanioUfd)en 3uben ge=
fcbjlbett unb in ibren 93olf3tt)pen fotoie ibrer
©iebelunggtoeife im 2id)tbilbe borgefübrt.

§err QR. ©türm jeigt üor atoet ©lüde Testudo
auä ber ®obrubfd)a unb $>err ©inberger
ein jüngere^ ©templar bon Tiliqua scineoides,
ibera

®er

Qluftralien.

—

Februar: fiiebbaber»
Sageöorbnung, Siteraturberidjt
(S)err ©arlin). ©emeinfame ^ßflanaenbeftellung.
©onntag, 26. Februar, üormittagg 9 Qlbr
QSefutf) beä Q3erliner Qtquariumä unter bevu»
fen<>r ^übrung.
©äffe berjlidj toiQfommen.
Qlfer

93orftanb.

3ürid), „Aquarium", ©itjung jeben erften unb
2ofaI Qleftaurant
britten ®ienötag im QTTonat.

®rubtv<<Spmte.
QTo. 10. 93. Qlltonaer Qlquacienfreunbe, Qlftona
<3to. 11: ®. QTette, ftettb. g5orfiöenber beä

50 M.

M. QIo. 12: 95. „©eerofe", 93In.2id)tenberg 25 Ji. <3to. 13: 93. „93aaiäneria", QKagbeburg 75 Ji. 9To. 14: 93. „Sriä", 93armea 50 JC.
9To. 16:
9to. 15: 93. „So?ote§", ©rlangen 50^.
93. f. QXquar.- u. Serrar.»^unbe, ®eliöfcb 20 Ji.
9to. 17: QüatbenotDer Qlquar.« u. Serr.»2iebbaber,
a
93erein QSatbenotD 25 JI. 9To. 18: „§ero§
9lüm9Beitere
berg I. 9tate 400^ = ©a. 1215 Ji.
©penben nimmt entgegen:
gS.®.QT. 30

—

,

:

„^aufleuteu",
spelifanfirafoe.
$räf^>ent:
©eneral»
S). <35ad)ofner, 3ürid) 6, 3lorbftra§e 50.
üerfammlung öom 17. Januar 1922. ®er Q5orftanb
ift gum Seil neu befteüt toorben mit S). Q3ad)ofner
al3 g$räfibent, QSalter i^uns aU Qlftuar unb Dr
©uggenbübl al§ Staffier. ®er Q[abccöbeitrag be«
trägt toieber ^r. 6.
Qleue QUitglieber ftctö
®er Qlftuar.
gerne tDiüfommen.

©. 93aefc, Qtürnberg, ^aulbacbftr.

jur

—

.
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SageSorimungen

::

I

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Berlin, „Slnmpbaea alba. QKitttooeb, 8. Februar,
8 Qlbr abenbä
$rotofoH, ©ingänge, QTeuauf=>
nabmen, ©auberid^t, 9Iu«fteßungöfragen. Sfra*
gefaften, 93erfd)iebeneä. (3n ber testen ©i^ung
be«
ift für ben Qltonat Qjuni eine QluöfteHung
:

93eranttDortlid)e 6d)riftleitung: Dr 933. QBolterStorff,

18.

perfön(id)e0.
QBir erbalten foeben bie 9Tad)rid>t, ba$ unfer
9Kitarbeiter f)err Alfreb Sdjellenberger
(,,®anio"-§)eilbrDnn-936dingen) am 12. bg. 9Ht3.
nad; langem Cetben fanft entfdjlafen ift. @r toar
ein treuer ^reunb ber „931.", ein ftjmpatbifcber,
befd)eibener QUenfcb unb ein berbienftbotter, be»
geifterter 93orfämpf er für unf ere f d)öne Ciebbaberei.
93efonber3 für bie Oluöbreitung ber ©eeaquarien»
funbe bat er fid) bemübj unb burd) einfad)e unb
praftifd>e ted)nifd)e ©rfinbungen jur ^öröerung
biefeä fo reijboüen Q^eigeä ber 93ibarienfunbe
lieber

toefentlid) beigetragen.

Stuttgart, 15.

1.

1622.

QSegner.

QHagbeburg, ^aifec griebrid&ftr. 23 (für benSeraUeä eftbrige), ber 93erlag für ben 93erein3tell.

rarienteil), De gfloeride, Stuttgart, 93ir!entDalbftr.217 (für

WV

9

1926

Ö-Öc

0,

—

/-f

für*

9lt. 3

I

2flatUP XXXXÖ QOX\&

15.

Sa^rß. XXXIII

ftebruar 1922

©in roter neuer ©Ijaraämöe aus 3lio
3BU^cIm 6d5rcttmüacr,

3m

i—l

^queiniört- und

Dccemigtmit

QSon

^Bttfclft

3af)re 1920 gelangte u.

„3[iö"=Q2lünd)en.

Qttit einer

i>e

Janeiro.

©figge 5c« QSerfafferS.

auef) ein lange Qlfterfloffe gief)t ftd) bom Qlfter big
©almler faft gur QSafiö ber ©d)toangftoffe t)in, ift
einem 3m» bom fpifjauälaufenb unb geigt am untern
a.

neuer, nod) unbefannter Heiner

QUo

aus

be Janeiro mit
neben folgen audj nodj an=

bere

Qtanb eine QÖiegung naefj innen. Q3ruft=
unb Q5aud)floffen finb giemlidb Hein, ebenso

3m

bie "Jettfloffe,

port, roeldjer

Qlrten enthielt,
nad) ®eutfdl)lanb.
Quli 1920 tjatteid) ©elegenbeit, biefen
„Qteuen" in ber befannten Qierfifd&gücfjf erei

t>on $).

§ärteU'S)reöben=Srad)au

unb Q3efloffung

ftarf

Regan

taeniurus

tiefe ©abelung
®ie QÖefdmppung ift

giemlict)

in

Qlugenfdjein gu nehmen.
2)a3 Sierd)en erinnert in feiner ©effalt

an Tetragonopterus

toätjrenb bie ©cfjtoangfloffe

§ie
!~

:

i
.

-.•:

i

6)inftd)tlicE)

gleicf).

ber

faft

Färbung

Qlm

ab.
geigt

i

öon
®er

rote

irifterenben

©&araämt>e öon 2lio be ftaneivo (3Ztäniidjen).
Orig.=SIi3äe öon 9B- GdjreitmüHer.

QRanb. Ser borbere
Seil beS Körpers ift am Q&ücfen fctjtoadj)
rötlid) getönt, im übrigen fdjtoad) meffing=
gelb unb geigt brei bunffe Ouerbinben,
alle unteren Seite, fotoie ber <?)interförper
finb blutrot.
@benfo gefärbt refp. punf«
tiert

Son

finb

—

floffe

floffen.

^arbe

—

nur ettoaS fdjroädfjer im
ber ©d&toangftiel, ©dbtoangfloffc,

unb

QÖaudfj*
ift

ften ©traf)len biefer

QRücfen

baß Sier

Qlfterfloffe.

©ie

toie audb
QHänncf)en ift

farblos,

2)a£

aU

fteine föztt*

bie

Q3aua>

rräftiger

in

baß QBeibdrjen, fonft unter=
nur toenig, erftereS ift nur
j^lanfer gebaut als baS QSeib($en. ®aö
bübfdfje ^ifdbd^en erreidbt eine fiänge bon
5—7 cm. 5)ie Qlüdenflojfe ift fteil," ^oef)
unb furg, oben hinten abgerunbet, bie

f(|)eiben fie ftdb

Cßaucbfloffe

Oltänndjeng
unten einen

einen toenig
bunfleren
©dpein
auftoeift, ber gutoei*
len aud) gang fe^lt.
Q55ie alle ©fjara*
cinibenarten ift audj
biefer farbenpräd)ti=
gerleine ©almler ein
'cJloffe

oben einen bläulid)*
toeifj

n

toeidjt

baß 'Jifdbdjen aber
gänglid) bon jenem

ba3 QHaul
®ie Qlugen

bunflen©aum, toäf)=
renb baß QSeibd)en
nur an ben borber=

finb

Qlfterfloffe

ber be3 letzteren

beS
geigt

'*:.
i

1

unb

gart,

enbftänbig (faft oberftanbig).
geigen grofte 3ri3 bon gelblicher Färbung
gutoeilen funten fdbtoacf; rötlichem QInftug.

(f.

QTbbitbung in „031."
1921 ©. 52QIbb. 1).
Qtamentlid) Q£üden=

auftoeift.

redjt lebhaftes,

munteret

Sierefjen, toeldpeS

ftänbig in QSetoegung ift, toeSrjalb
itjm ein
nidjt gu
fleineS QSeden
bieten follte.
QSepjTangung beSfelben mit

faft

man

Myriophyllum ift roaf)rfd)einlid) audE) fjier
angebracht, ba Tetragonopterus-Qlrten ferjr
gerne an folgen ablaichen, (ri. Pseudo-

corynopoma Doriae u. a.)
Qlttt bem „Eleinen Quoten" aus QUo
be Janeiro rjätten toirroieber eine „Qteu=
befommen, bie febem QSeden gur
Qierbe gereicht, hoffen toir, bafe bon bem
^übfd)en Sierdjen red^t balb unb reidblicb
Qtad)gud)t ergielt toirb, bamit eg feinen
@ingug in bie QÖeden ber ßieb^aber f)at=
ten fann
eS berbient bieg fe^)r too^l.
beit"

—

34

ftobanneg QSerg f: §erpetologt|d)e Stotijen

3.

Setpetologtfdje Stetigen.
diber Öle CBrücfenedrjfe.

3.

Q3on QiO^anneö Q3erg

f,

QXnter meinen älteren rRepttlien=93l)oto=
id) gtpei QIufnar)men ber

Qray),

tatus

unb

geiigemäfe

erfcfjeint,

aus grauer

QÜelift

mir
„lebenbe

QSeröffentlidpung
biefeS
QSorgeit" leiber
roeif

erla||en

£atte,

rjin

roieber nodp toenige 6tüdfe lebenb nadj

©uropa, roärjrenb man bor 20 ftarjren
notf) regelmäßig fcfjöne männliche @?em=

Suatara (Sphenodon puneberen

QHit gtod Originalaufnarjmen.

rung t>on Qßeufeelanb

grapsten fanb
Q3rüdfened)fe,

—

„SN'^QHüncfjen.

1

ptare

bei ftamradj)

in

4 $3funb Sterling, alfo

toor)I

ßonbon
bamalS

2 6iö
für 40 big
für

••••••••••

•*••••••••••

>••••••••••

••••••••••*<

QI66.

balb

1.

Sphenodon punetatus Gray,

ganj ausgerottet fein
je^n fiafyim

be3

einft

fleinen,

ift.

Qtodt)

jpärüdje

Qtefte

QlcptUö
QteufeelanbS
Qlorboften

fet)r

bem

lebten

toenn

bürfte,

t>a$ nid)t (jeute fcfjon ber ftati.
t?or

QSmcfeiiedjfe.

jaftlre'djen

auf
t»or=

2

anänndjen.

80

Originataufnal)me Don 3o&3. Q3erg 1910.

Qttarl, taufen Eonnte.

6et)r fdjabe

ift

eö,

bab

toarjrfdjeinficr)

außer einem üon Qlltmeifter QHü^et ftam«

menben ^olafdmitte,

roetdjen bie „ßeipäiger

Olluftrierte Qeitung",

roenn

idj

nidjt irre,
•••*•••#••

••••••••
9lb6. 2.

Äoöf ber QSrücfenedMe (SurdjedMe), Sphenodon punetatus.

gelagerten unfein unb e3 famen, troö beS
ftrengen föangöerbots, toelctjeS bie QUegie*

@nbe

3

/5

genaue

QSefdjreibung biejeä Qteptüä
unö feiner fiebenätoeife bringt ber „neue QSrerjtn",
4. Qtuflage, <33anb 4, 6. 358—373. (§ier finb aud)
$. <2teb.
<Berg'3 QJeobad&tungen niebergelegt.)

@ine

Bon 8o&3.

93erg.

adliger 3at)re üeröffentliöpte
feine Qlbbitbung ber roeiblidjen Suatara
ber

ejfiftiert.
1

nat. ®i.' ;OrU)inalaufna6me

®a3

einzige

roeiblidje

6tücf,

einem 3eitraume;t>on faft
40 Qarjren ju ©efidjt gefommen iff,
unb id) fjabe fef)r biete ßurd&edjfen geferjen
roeldpeö mir in

—

fttanj 33artl)

id)

falj

$eracca

im Batjre 1908

@onte
oortjer bon

bei

in Surin, 5er e8 furz
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:

Di:

Qtieren
ju 5er

oertjinberfen.

babuvfy
aud) in 5en
tarn

ftd)

irrtümlichen,

leiöer

@S

„Qteuen QÖrefjm" (6. 373) übergegangenen

entfprad) 5er bon ©uftab QHü^el nad)
5er Suatara 5e6 ^Berliner Qlquariumg
Selber tourbe
angefertigten Qeidjmung.

Qlnfid)t, biefe franfljaf ten, einfarbig fdjtoärz*

Hamburg

QLlmlaujf in

6eltenf)eit,

unerfefjlicbe

biefe

getauft

fyatte.

toelcbe

Di:

93eracca mit anöeren männlidbemSuataraö
„frei" in feinem Q£iefen=Sropenf)aufe tjielt,
t»on einem ©ärtner gertreten un5 tourben
geplante Qucrjtöerfucbe unmöglid) ge=
fo
mac5t.
5er fo t>iel gur
QXact) ©djauinölanb,

—

Kenntnis
getragen

»

biefeö fettfamen JReptilö bei»
toetblid)e Suatara*
f>at
f offen

mebngem

o^ne
pudenfamm un5 Otel Hemer uno unan=
l
e n
Öl
a nceen|e
6
r
l^
?.i
rs
rT5te QHu$elfdje Qlbbilbung, aU aud) baä
93eracca'fd)e ©tüd beftätigen biefe Sat*
Qllle „ßurd&ecbfen", toeld&e id) im
faefce.
Saufe bon Qa^rge^nten befafo, toaren
®ie Siere ber=
männlichen ®efd)led)t3.
trugen bie ©efangenfd)aft (erft in Serra*
feiten,

mit

Ä

ober

faft

lieben 'Jaeceg 5er Q3rüdenedi)fe entsprächen

öenjenigen 5er 2urd)e,

auc§ bei jenen
Qia<$bem e3

toeit

bie toeifje cf)arnmaffe fehlte.
mir aber gelungen toar, bei 5en ertoöf)nten

beiben 6tüden bie 5ur$ 5ie Q3aud)toanb
fühlbaren 6)arnfugeln zu entfernen, 5a
toaren
5ie Qlu3fdl)eibungen öon öenen
ed)ter 6aurier gleicher ©röfje nid)t

p

unterfdjeiben.

^a

üklc gßfang€ne cs; uatata g m<§ j ä nge.
rem 6icc^ tlim an gi
ag eingingen,
ÜGrmut
o6igc
etörungen
c
{
oft
fo
5af}
^
0orgc fommen pnö unö Öa3 <3Mut 5er Siere
bergiftet un5 Öa5ur<$ 5eren So5 berbei=
u a fc n
xt
Q2

usW

%

JÄ ^

nS

fpäter im Sreibtjaufe) fo gut, bafj
glaube, ba$ 5a3 „febenbe Foffil" in
einem ©etoäd)3f)aufe §ur Fortpflanzung
gebracht toerben fönnte, toenn e3 gelänge,
ein „richtiges 93aar" gu befdjaffen.
QÖei ztoei SuataraS beobachtete id), ba%
14
fidp fugeiförmige pfropfen bon 12
2)urcrjmeffer in ben Harnleitern feftgefetjt
Ratten unb toeitere Qtuöfd)eibungen 5er
rien,
id?

—

mm

Qum

möchte

6d)Iuf5

anregen, 5en

idb

Flamen „Q3rüdened)fe", 5er nid&tsfagenb
bann, toenn man toeif}, bafj
5ie „Qßrüde" btlben foH, toelcbe
bie klaffe btr QImpf)ibien mit 5er 5er
Qteptilien berbinbet, burd) „ßurdjed)fe" gu
3iberf)aupt müßten toir Ser=
erfe^en.
rarten=2iebf)aber
eg un3 gur Qlufgabe
machen, für unfere Pfleglinge beutfd)e
Qitamen §u finben unb einzuführen, bei
benen man fid) ettoaö benfen fann unb
toelcbe ben ©tgenfebaften ber betrefenben
QIrt fo Oiel tote möglich gerecht toeröen.
ift,

felbft

Sphenodon

—

an

n

QHeine ?8toarien^QInIage.
Q3on

^rans

Q3artl), <Surbad) in QÖeftfalen.

QIngeregt burd^ bie QIu3füt)rungen bon

§errn Dr QS. ^lingel^öffer über baä ftäbt.
„031."
QMüarium in Offenburg (QÖaben)

—

für Qlquarien* unb Serrarienfunbe 3anuar
big Fefauar 1917
toar mein fef)nlid)=

—

fter

QBunfct),

barienanlage

im

Qtoeifel,

red)t

balb eine größere Q3i=

gu befi^en. ßange toar icf)
ob id^ eine Frdlcmbanlage

ober eine QIrt ,,©etoäcr;3t)au3" bauen foüte,
biö icb fdblief3licb bie 6ad)e „unter ©lasS"
bod) für baö Qtoedmö^igfte anfa^.
öängft
toaren meine ^3täne über baä Q55ie unb
QBo fertiggefteHt.
QSo aber in ben
^rieggjaf)ren ba$ QHat er iat bemefjmen?

—

^ur§

entfdjloffen

übernahm

id)

oon

einer

eingegangenen ©ärtnerei ein gro^eg Sreib*
t)au6badj mit Qube^ör. Qtebenbei mehrere

6äde

—

QXtit 2

Qement,

mit

4 unb 5

grofje

1

6anb, Qiegel=
m breite unb

m lange QBeÜblecfjplatten.

unb QSalfen
tonnten
ginnen.

fo

^atf,

unb 2

fteinen ujto.,

Qlbbilbungen.

id)

t)attc

felbft

Qßretter

genügenb

S)erftellung3arbeiten

bie

—

be=

QSärme unb nocbmalö QEßärme mufete
bem ©laö^aufe borfmnben fein. Qlu^
biefem ©runbe ^abe idp baö §au^ nidbt

in

über,
1,20

bm

fonbern

m

tiefer

in

unb

auögefcf)adt)tet,

bie Serrarien

bie
1

m

@rbe gebaut,

©in

©ang

tour=

breiter

gu beffen beiben Seiten

unb Qlquarien

i^re ^JMätje

finben foHten.
(Q3ergteicbe bie beifolgenbe
©figge beö ®urd)fdpnittä.) 2>ie gange QIn=
läge ift 4
lang unb 3
breit.
Q3on

m

ben

OorI;anbenen

m

©laöfc^eiben

fonnten
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qm aU

Sad), bie übrigen alö ftront«
Q3ertoenbung
feite
finben.
"Jür ben Qlaum ber QSobenfütlung ber
einzelnen Serratien ift gleidbfaOö bie ©rbe
8

20—30 cm
toniert,

tief auSgefcfjacbtet unb bann be=
natürlid? mit ber nötigen QHafc

naljme gur Qßobenenttoäfferung. ftür bie
Serrarien auf ber redeten 6eite beS ©angeS
bilbet baö Sad) unb bie Q3orbertDanb be3
S)aufeS augleid) Sacb unb Q3orberfeite.
QTad) bem ©ange gu befinben fid) bie
Suren; unter ftcb finb bie eingelnen Q5e=
rjälter burd) Sratjtgage getrennt,
ßetjtereS
ift für bie Surdblüftung, Neigung unb für
t>a$ ©ebeirjen ber 93flangen oon gang be=
fonberer Q3ebeutung.
Sie linfe 6eite ift in gtoei S)aupfteile
für ein Serra=QIquarium unb ein QIqua=
rium für QSarmtoafferftfcbe eingeteilt. (93er=
gleiche bie 6figge beö ©runbriffeS.)

SÜber
ber rjintere obere

bem Serra=QIquarium ift
Qlaum für ein QSadjaquarium unb über
ben QSarmtoafferfifcben

für

bie QÖerjälter

©iftfdjlangen ausgenützt.
3d) f)abe
gerabe biefen 93Ia§ für bie ©iftfdjlangen
au$getoät)lt, toeil bort bie toenigfte ©efaftr
ber

ba^ ein Qufdpauer unange=
QÖefanntfd)aft mit ben ©djeiben
Sie Q5eobad)tung toirb ntdpt er=

borbanben
nefjme
mad)t.

ift,

aber jeber ift gelungen, in ber
nötigen ©ntfernung gu bleiben.
Sie rechte 6eile ift eingerichtet für ein
gröfjereö
(6umpflanbfd)aft mit QBaffer*
graben) unb brei entfpred&enb fleinere
Serrarien (Serrarium für eint)eimifd)e unb
QKauereibedbfen, 6ct;langenterrarium unb
Serrarium für größere @<i)fen).
Qlm ©nbe beö ©ange«, unmittelbar über
ber Neigung, befinbet fid) ein QBüften=
fcfjtoert,

terrarium.
Q5or biefen größeren QSei^ältern ^aben
ferner gu beiben ©eiten beö ©angeö nodb
eine Qlei^e fteinerer Qlquarien unb Ser=
rarien, fotoie eine reiche ^afteenfammlung

Qluffteüung gefunben.

Sie Neigung

©angeS

ift

am

ftänbig fttefjenbeS toarmeS bis
6ämtlidfje anberen Ser*
beifeeS QSaffer.
raricn unb Qlquarien fönnen, nad) Qßebarf,
lanbfd)aft

ebenfalls mit ftiefjenbem falten ober toar*
men QBaffer berfet)en toerben. Qlm bieg
au ermöglichen, jjabe id) burd) ben Sampf*
unb einen
Eeffel ein 6ct)tangenrof)r gelegt
Seil beö fieitungStoafferS t)inburd)gefüt)rt.
SiefeS fann nun atiein für fid) (t)eif)) ober
mit ber falten QSafferleitung gugleicf), jebem
QSerjätter gugefüt)rt toerben, fobafc fid) jebe
beliebige QÖaffertemperatur ergielen läfet.
ftüv bie ©effcfjtgpunfte nun, unter benen
bie einzelnen Q3ef)älter eingerichtet tourben,
mufjte bor allen Singen bie Ianbfd)aftlid)e
©igenart getoaf)rt toerben. Sie Umgebung

mufete gu ben Sieren paffen, beren fiieb=
ling3aufentt)alte nad)gebilbet toerben. QIn=
getoiefen toar idb auf unfere eint)eimifd)e
§Iora, benn mit bem beften QBiHen fonnte
id) bie gur Qluäftattung ber Sropenterra»
rien nötigen auölänbifd)en 9$flangen nic^t
auftreiben,
Qlm fo gröfjer ift aber meine
'Jreube, baf} g. 03. bie ben t)eif}en, feuchten
Senarien übergebenen Jjieftgen 93flangen
Sie toin*
ftet) großartig toeiter enttoideln.
ift auf ba& fleinfte QHafj
neben toelfen QÖlättem fp'roffen
fd)on toieber junge Sriebe.
QSeffer baran
toar id) bei ber ©inridbtung ber Sroden=
terrarien: 6ucculenten, Qlloen, Qlgaben unb
^afteen ftanben mir reidjlid) gur 03er*

terlid&e 9lut)egeit

berabgefefjt

:

fügung.

Saö Serra=QIquarium,
na^me

ber

6alamanber unb

äu^erften

@nbe beö

finblicbe QÖadjaquarium, ift burd) 'Jelöftüde
in aafjlreidje §öf)Iungen umgetoanbett, bie

borne bon immergrün übertoudpert ftnb.
Surcb eine Sropfborrid^tung auö bem QÖadp=

aquarium ftänbig feucht gehalten, gibt fie
ben Sieren immer toieber aufgefudjte
ber ßanbteil
auöfcblieftlidp mit immergrün unb einigen
Qlanfen @p^eu, bie, aus einem alten QÖaum«
ftumpf fjeraugtoadjfenb, üppig ben QSoben
(ßaub, Qllooö unb Qßulberbe) übergießen,
QÖepfTanat

@in ©ofSofen mit
SampffeffeL mit einem S)odl)bef)älter über
bem Serra = QIquarium in Q3erbinbung
fteßenb, für Sampf* unb QSBarmtoaffer* QBei^bunteg Qiergraö
l)eigung, bie borläufig nur für bie QÖebälter
Sie Ser=
ber linfen 6eite im betrieb ift.
rarien ber rechten 6eite b^oen unmittel=
bare QÖobenrjeigung, fie finb bon borne
big t)inten bon einem ^anal burd)gogen,
burdß toeId)en bie S)eiggafe beö Ofen6 ge»
Qugleid) §at bie 6umpf*
leitet toerben.

Qluf«
QHoldfje be«

ftimmt, bietet ben Sieren möglidjft natur«
gemäße ßebenöbebingungeu. Sie Wintere
QÖanb, berbunfelt burcp baä barüber be=

©cfjlubftoinfel.

eingebaut.

gur

QBaff erteile, ber nur

ift

am Qlanbe
10—12 cm tief,
ff et)t

beö
faft

beö Serrarium^
Qltit fleinen Q5ad)fteinen aus»
gelegt, reidblicb berfeßen mit Qlntertoaffer«
pftangen, bedt bie Oberfläche an einigen
6teHen eine grüne 6cpid)t bon QlgoHa,
gtoifd)en benen fid) munter eine 6d)ar

gange
einnimmt.
bie

eine

tfjälfte

$rcmä

QBajferläufer (Hydrometra) tummelt. 3iber
oaS QSajfer fjeroorragenbe 6teine roerben
t»on ben ©alamanbern fleißig atö Otutje*

QHold)= unb
6alamanberlaröen machen barin it)re Q3er=
roanblung burct): r)icr t)eif)t e3 aufgepaßt
unb immer roieber gefüttert, benn, roie

planen

benutzt.

Qat)lreict)e

befannt, t)aben bie 6a(amanberlart>en eine
gang befonbere Q5orliebe für irjre QIrtge*
QKit berfdjiebenen 93ärd)en Don
nojfen.
Q3erg= unb Seia)mold) beroorjnen 10 'Jeuer«
Q3er»
fatamanber ba$ Serra=QIquarium

gangenen Qöinter
(1918) erbielt

Qfcippenfarn roädjft auf ber ©rotte, roeldjeö
bort, ftänbig feucht unt) fdjattig, jetjr gut
©inige QMnfen burften auct; nid)t
gebeizt,
roie
auct; einige QBafferlinfen, bie
fehlen,
ftrenge

genommen

fict;

tct;

Qleifig=

tf)ren

mir aber,
ba^ bie 93ffangen
toiefen

einem

unter

— mtt=
famt
ftuU
—
be=
terfröfdjen
nattern

G ^da^

berge. 6iet;atten
grofjen

r)ineinger)ören,

aquarium für bie QÖaffernattern.
©in
paar prad)tüoEe, auSgetoad)fene Qtingel*

QBintert;er=

it;rer

nid)t

aber fet)r fct;ön auöfefjen. Qtact) oben ift
bte Qtücfroanb mit QSaumrinbe benagelt,
ein Q3erfatjren, roekbeS td) immer ba an=
toenbe, too id) eine QÖretterroanb ober bergt,
Oerfteiben roiH.
Q3eftimmt roar baä QÖact;»

auö

le^tere bireft
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fid)

m//m

ntd)t gut mit

biefen »ertrugen,
benn alles garte

7

tjaufengufammen

®rün

gefunben. SagS=
über ift baö Ser=
rarium meiftenö

geigte nact)

Qeit

einiger

ein

auSgeftorben,
mit ber 5)ämme=

„gebrüdteS"
®ie
Qluöf e|en
Qlattern rourben

rung

barjer

fet)r

roie

aber

!

rotrb

e6 lebenbig: auö
aEen ^ötjlungen

lugen

unb Heine ftrofd)*
fen,

fdbtoarge SÜuglein
t;ert>or

unb mit

eintretenber 3)un=
fel^eitiftbergut^

ternapf balb ge=
leert.

bie

Qobalb

auct;

t)offe

bte

@eburt3t)ei=

unb

ßaubfrö'fdje
eingefe^t.

f)in=

ftrütjjarjr

barf

Portion

unb

'Jrofdtfatct;

ict)

fehlen.

anbern

bie jungen <&aul=

quappen

ba,

fetje

falamanber,

paar gang

S)'6fy

bem

Q3iBarien=9Intage üon gftanä Q3art6=Q3urbacö.

Serra=QIquarium

Oben:

®urdjlcf>nttt.

eingutoerleiben.

®aS Q3act;aquartum
ftelsftetnen

fteHt

eine

aus

gebilbete

Qlferböfct)ung bar.
reicht baä QBaffer big an bie ®laS=
fc^eiben.
§>urd) merjr ober toeniger Sjer=
oortreten beS QlferS finb 2 „^ümpe" ge=
bilbet, roie biefe ftct; überall in ben ©e=
birgSbäd)letn finben.
äiber eine Reifen»
grotte fprubelt ba$ QBajfer nieber, unb id)

Q3orne

bebaure nur,

ba%

nid)t

6inb bann

toteg.03. Q5riHen=
2c.

3m

Kröten»

ftct)

6ct;roangiurct)e,

lenmolct;

Qln=

ferfröten

auct) eine

Q3ert;ältniffe

bejfern,

rote

lurdje,

^5aar

ein

entfernt

icr)

nict;t

footel

Gaffer

beibringen fann, roie unfere ftorellenbäd)»
lein fütjren!
Q3ergifemeinnict;t, bidjte Q5ü=
©are?,
Lysimachia
fd)el
nummularia unb
eine fleine ©attoeibe umfäumen ba& &lfer.

Olntcn: ©rutibriß.

tct)

fo

nod) ein
fleine

Qtingetnatterngu,

unb

fetjr

interef»

fant ift e£ bann
gu beobachten, tote biefe unter ben ^aul*
quappen aufräumen unb mit irjnen t)eran=
toact)fen.
©in paar fingerlange ^orellcfjen
tjaben ftct; ebenfalls barin ferjr gut gehalten,
3n gleicher §öt;e mit bem g3ad)aqua*
rium befinben ftct) bie ®if tf erlangen«
terrarien, 2 QÖefjätfer, in benen auS=
bie europäifd)en Ottern
unb
fd)lief}lict;

©ottte
finben foHen.
es mir auct; nid)t glücfen, fämtlidt)e ad)t
Ottern ber europäifct;en 6ct)langenfauna:
bie 6anbotter (Vipera ammodytes),
bie
ßatafte'3 Otter (Vipera Latastei), bie QMper
<33ipern Qlufentfjalt

Sranj
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(Vipera aspis), bie ^reu§ottcr (Vipera beras), bie QtenarbS=Otter (Vipera Renardei),
bie urffnifctje QSiper (Vipera Ursini), bie

©roßaug^OSiper

(Vip. macrops)

unb

bie

ßeüanteotter (Vipera lebetina) aufammen
ju bringen, fo tjoffe ict) bod) mit ber Qeit
außer ben getoöfmlicrjen, toie ^reujotter,
QSiper unb ©anbotter bie eine ober anbere
Ser übrigen ju erhalten, gumal eS für bie
Qlufflärung beS 93ubIihimS Don gan§ be=

fonberem Qntereffe

ift,

toirftid)

einmal bie

fudjt

—

t)aufe,

Sieren gejproctjen.
übertragen,

—

id)

ärjnlid) fein

glaube,

—

für

anberStoo toirb eS
bie ^reujotter ange=

fprodjen toirb ©paßig ift eS, toeldpe QHür)e
eS mir manchmal mad)t, bie fieute baoon
8U überzeugen, toie toirftid) t)armloS biefe
Qlatter ift, unb meiflenS gelingt eS mir
toenn id) fte meinem f leinen
erff bann,
Söd)terct)en gum 6pielen gebe!
^ür Vipera aspis unb ammodytes t)abe
©ern
id) ben fleinen Cßetjälfer beftimmt.
barin
auS
rjätte id)
eine 2anbfd)aft
3ftrien
ober ©atmatien toiebergegeben, mußte mict)
abet mit einem fogenannlen trodenen Ser=
rarium betjelfen unb mit 6anb unb nidjt
!

aßp

ftac^etigen ^afteen

cMetfergelegenfjeit

ift

begnügen,

c^ür
burd) reid^Oer^toeigte,

über unb über mit ^lectjten betoact;fenen
Stften bon altem QBeifjborn geforgt.
©er Q3efjälter für bie anberen ©ift=
langen ift ca. 1,75 m lang, 30 cm breit
40 cm fyod). ®ie eine §älfte r)at
eine r)or)e ßage QHoorerbe, bie giemlict)
feuct)t gehalten, fe^r bid)t mit @p^eu, Q5inca,
Qßrombeerranfen unb ©ras bepflangt ift.
©a§toifc^en bieten abgefallenes 2aub unb
rjofpl au^iegenbe ©teine fer)r gute Q3erfted=
bie befonberS ber c^reusotter, bie
plafye,
ja

baS

feucf)fsfür)te

^ttma

beOorgugt, gu«

©ie anbere Hälfte beS SerrariumS
ift mit ^elS, 6ct)otter unb ©anb unb ein
auSgeftattet.
paar
|jirnbeerfträud)eld)en
©ort brennt bie ©onne ungefunbert auf
©teine unb ©eröll nieber, unb roelcr) r)err=
jagen,

QInblid ift eS bann, toenn ftd) bort
bie Ottern pfammen finben, um berjaglic^
bie roärmenben ©onnenftrarjlen §u genießen,
QBirb aber bie §i^e einmal gu arg, fo
lidjer

berfctjroinbet

bem

eine

nact)

fd)attigen Seile beS

ber

anbem

nact)

SerrariumS unb

toie

Qlud)

SßrariS

mittags nadj 4

biefe

fict)

Sagen

Ijeißen

bie

in

Q3eobad)tung
QHeine ergiebigften cJänge

f)at

beroärjrt:

ftetS

12

@iöen

'Jreilanbterrarium,

unb ©drangen im @laS=
natürlid)
nur oon fubtropifd)en

bei ben @d)fen

Oon einer ©dränge, gefd)roeige
benn üon einer ©iftfctjlange tjaben, ger)t
baß t)ier in
Q3. fdjon barauS rjerOor,
meiner ©egenb unfere r)armlofe glatte
Qßatier (Coronella austriaca) unter taufenb

im

©ctjilbfröten

an

3-.

—

SÜbrigenö tjabe id) biefe Q3eobad)tung
toie aud) allgemein befannt
bei meinen
fämtlidjen Pfleglingen roärjrenb ber tjeißen
Sommermonate gemad)t, fotoorjl bei ben

europäifctjen ©iftfd)langen bor Qlugen gu
rjaben. QBie toenige ^enntniffe bie meiften

QTCenfd)en

bort ein finaleres gMätjdjen aus.

ftct)

oon nact)*
unb morgens oon 9 bis
batieren

Qlrjr.

Qum

klettern fjabe

fem Serrarium
toie

bract)t,

nictjt

fjeit

ebenfalls in bie=

id)

3tffe ange=
aud) Q5abe= unb Srinfgelegen=

entfprectjenbe

fehlen lajfen.
ür 9EÖarmtoafferfifd)e
f

©aSQlquarium

m

m

breit unb 30 cm
(aus Qement, Oorne ©las!) ©erQ5o=
bengrunb ift QHaultourfSerbe mit 6anb,
nad) ber rechten ©eile tj)in attmätjlict) an=

2

ift

lang

unb

1

tief

fteigenb,

ba^ bort ein

feid)ter QSafferffanb

ca. 15 cm erhielt ift.
Qippig road)fen
bort bie Sumpfpflanzen, QSinfen, ©otter*
bfumen, ©räfer, roäf)renb im tiefen QBaffer

Oon

©lobea unb QHprioprjttHum angepflanzt
QIuS fteinen unb großen Q5ad)fteinen
finb.
S)öf)lungen gebaut:
für bie 'Jifcfye
fieiber fehlen
gefud)te
93erftedpläfje.
fer)r
aber gur Qeit bie eigentlichen Qöarmtoaffer*
finb

fifd)e,

idt>

fjabe in

baä Qöeden

rjineingefe^t,

Cßädjen unb Sei=
toie ©rünblinge,
unb
©Crimen
©olborfen, bie fict; barin
Qtur ein paar größeren
fefjr toorjl füllen.
Forellen fd)ien eS bort nid)t §u besagen,
benn regelmäßig fprangen fie nact) einigen
Sagen, ba \<$) nict)t abbeden fann, über
QSorb! ®ie §eipngSmet^obe: Qufluf} Oon
genau temperiertem QSaffer ober burcr)
©ampfro^r ge^t ofjne QSeitereS auS bem
Qlm
fd&on eingangs ©efagten rjerbor.
jebodj Oon aQem unabhängig §u fein, toiH
roaS
d)en

ict),

idj)

in

ben

ertoifd)en

in roieber

trifct)e

rjicftgen

fonnte,

befferen Qeiten,

noct) elef*

Neigung einbauen.

®aS Qöüftenterrarium,

bireft

über

ber ^eiganlage, fonnte roof)l fd)toerlid)
einen befferen ^ßlatj im @laSr)aufe finben.
©taubfein gefiebter ©anb bilbet 15 cm
@ine größere "5el=
f)oct) ben QÖooenbelag.
fenpartte r)abe id) an einer ©eite aufge=
baut.
Qtoifcpen ben einzelnen ©teinen ift

@rbe

angefüfit, in roekr)e id)

gepflangt

tyabe.

^a!teen

QSerfrüppelte,

ragen auS bem ©eftein

tjerüor.

alte

^ür

ein=

Sfte
bie

Stans

QSattf)

:

nötige Temperatur (25—40°) forgt un=
fieiber rjabe id)
mittelbar ber ©ofSofen.
bei biefer S)eigmetf)obe mit ber ©ctjtoierig*

gu rechnen, ben QMftentteren bie bie=
nacfjts unbebingt nötige QIbfüf)lung
3d) f)abe aber bor, biefeS Ser=
gu geben.
rarium bebeutenb gu bergröfcern unb toiH
bann, burct) ©tnbauen einer befonberen
tfKigborricrjtung,
biefem Qjbelftanbe ab=
feit

Jen

Reifen.

meine

®urd)

(Einberufung,

fofort

bei

QluSbrucb beS Kriege«, f)abe id), mit fämt=
Itcfjen anberen Sieren, aud) bie Q3etoof)ner
für biefeS Serrarium einbüßen muffen:
prad)tOoHe (t^emplare bon Uromastix unb

Agama

stellio.

©rfaij

nid)t befdpaffen

fönnen

bergangenen

fyahe id) bis
unb fo Ijabe

6ommer barin
mag —

es aud) erfcf)einen
neft untergebracht.

Qluf

fiel)

ba

bort,

id)

f)äu3ücrj eingerichtet.

©ommerS baß

beS

unb

toar

fie

OllS

Qteft

iefjt

id)

fo feltfam

ein <3Sefpen=

meinem QMenen=

ftanbe fjatte im ^rü^jarjr
fönigin einen leerffefjenben

unb

—

eine QSefpen»

Korb belogen
getoäf)ren

lieft,

nun mit @nbe

fertig

ausgebaut
unb

m\d)üd) QItännd)en

aud)

QBeibd&en erbrütet toaren, fyabe id) eines
QlbenbS bie gange ©efettfcfjaft chloroformiert
baS Qteft auSgefdmitten unb ins Serrarium
Qftad)
Q3erlauf bon einer
übergeführt.
©tunbe Ratten ficf) bieQBefpen toieber er*

©ie mußten fid) an if)re neue Qlm=
gebung getoo^nen, trag audb fe^r gut bon
^olt.

Q5er(e^te ©teilen be6 Qleffeg
ftatten ging.
tourben fefjr fdmett auögebeffert. ©efüttert
tourbe mit §onig, öudertoaffer, fleinen
'Jleifcrjftüdc^en

unb

über toar ein rieftgeg Geben in
kalter

unb

obact)ten,

Sag3=

toten QSienen.

bem

?8e=

fe^r intereffant toar es gu be=
toie
bie QHännd)en
auf ben

rung im ©itjen erfolgt Qlucf) bie @infper=
rung in ben engen Q3ef)älter fjabe id) in
©rtoägung gegogen, bergleicrjt man aber
bamit bie ftürmifcrjen ßiebfofungen ber
QHänndjen, fo ift es erftaunlid), bafj unter
all ben bielen 953eibc£)en fid) feine einzige
!

„füf)lenbe

feit

ber Qöeibcfjen

©ie
gangen

an ber anbexn gef)t, bmd) flache
berblenbet unb mit einer ©anb*
§ier
fd^icr;t bebedt, baß 5)eigro|)r borbei.
auc^ baß richtige ^3(ä^en für bie
ift
grünblidj
3nfaffen, fic^ bie cßaucOfeite
burc^itoärmen gu laffen.
Qlfle Q3iere lang
nad) fyinten geftredt, liegen bort bie ©umpf=
fd)ilbfröten

unb träumen

Sage
g.

®.

aber

ber

®efcj)lecf;t3toerfgeuge

ift

bieS

ben SibeQen leicht gu berfte^en,
f)ier
toiH eS mir n\d)t einleuchten,

bei

gumal man bei
im ©ommer balb

Qlufmerffamfeit
t)ier, balb bort anberen
S)autflüglern begegnet, bei benen bie 93aa=
einiger

in

ben

Sag

f)in*

ßeiber ftnb biefe mit ben Q&ingel*
nattern augenblidlictj bie eingigen Q3etoo£)*
ner ber
Qlbteüung.
®ie ©djilbfröten
ein.

ftammen au6 Bulgarien.

3m

'Selbpoff^
bie toeite Qleife nacrj ^ier
finb fo gtüdüd) in meinen

g.

©oll fie bietteierjt mit
einer ö^nlict;en
S^eorie im Qufammenfjange flehen, toie
bon ber QMenenfönigin behauptet toirb,
ba% bie QÖegattung nur im 'Jluge, f)od)
in ber fiuft, ffcf) boHgie^en fott!??
Qlacrj

ifjrer

einem

gebilbet,

auc^

biefe Satfad)e

bon

©teine

constrictor,

mag

toirb

ßänge nad) (2
QBaffergraben burcfjgogen, beffen @nbe
bon einem großen 9©urgelblocf überbecft
2)ide, bemooffe @id)enäffe, bie ringg
ift.
bon ©eifcblatt umtounben ftnb, bieten au£=
gegei$nete Klettergelegenfjeit. $)ier fyabo.
id)
aud) unfer beutfdjeS ©eifjblati aU
edjte
Serrarienpflange jc&ä&en gelernt,
Q3on einer auSgefprodpenen QBinterrufje
ift bei if)r faum nod) ettoaS gu bemerfen,
gu einer „sempervirens"
faft §at fie fic^>
auSgebilbet. ®en QBurgelffod überfcfjirmen
bie großen QMätter bon Petasites officinalis,
toärjrenb Qierfpargel an ben ©eitentoänben
angebracht ift. ®aS £Ufer ift an ber einen
©eite bon großem unb f feinem ©teingeröff

toerben, toie

regelrechte

Qtic|)f

fefffteflen.

m)

Kopulation toa^rne^
berufen?

eine

tüottte!

©umpf lanbf cfjaft

pafet f)aben

men. QBorauf

flnben

QÖruff"

nur ein paar Sage, Jonbern big fpctt in
ben §erbft hinein fonnte man biefeS ©piei
beobachten, abec ftets bie gleite ©pröbig*

gu „reiten" berfuc^ten. ©ämt=
lid^e QSeibc^en
aber fträubten fid£) mit
„QIrm unb ®ein" gegen bie Q5egattungS=
berfuc^e unb bei feinem ^ärcfjen fonnte

QBeibcrjen

ict;

39
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ffe

gemacht unb
^eft^ gelangt, ©pegiell foHten auc^ bU
größeren ©erlangen bort untergebracht

Krieget
rufung

05.

eine tounberfc^öne
fie

getoorben.
Ijatte

fie

ift

®ei

fcfjon

Boa

Opfer beS
meiner @inbe-

ein

eine

ßünge

bon

m unb toar ein fefjr lebhaftes Sier.
@in paar QHonate ^at fie ben Krieg nod)
miterlebt, bis fie eines morgens tot im
Käfige lag. @S ^at mir bamalS fe^r kib
getan, meinen gangen Sierbeftanb
eS
4,50

—

toaren nid)t nur bie Qleptilien, fonbern
audb ga^Ireict;e Q3ögel unb ©äugetiere
of)ne faebgemä^e QSerpflegung gurüdgu=
Qßögel unb ©äugetiere erhielten
laffen.

—

40

^rans

bann aud? balb
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:

it)re ftreibeit toieber ober
tourben öerfebenft
toäbrenb btc Qlep=
tilien im Oftober
b. b- toaS inztotfeben
in bie
noeb nid^t eingegangen toar
QlbertointerungSfiften
tourben.
gebracht
QMele baoon ^aben baS 'Jrübjabr nid)t

—
—

—

mebr erlebt: aufoer ben Q3linbfd)leid)en
unb einigen Smaragbeibecbfen toaren eS
4 Scbeltopufif,

bie

Strapazen über*

bie

ftanben Ratten nnb bie bann, am erften
fonnigen 'JrüblingSfage, an einem nacb
6üben gelegenen.bicbtbetoacbf enen ©ebirgS*
abbange auSgefefjt tourben. Ob fie ^cutc
nod) am fieben finb? 6ebr oft r)abe id)
fd)on nad) ifjnen gefuebt, aber immer obne
@rf ofg. 'Jür fleine <5troEobile ift bie Sumpf*
oorläuftg aud) beftimmt, bei
lanbfebaft
näcbfier ©elegenbeit aber toiH id) biefen
eine befonbere Qlnlage fd)affen.

©aSSerrarium

für größere @d) =

fen beherbergt gur Qeit nur 2 Lacerta
viridis auS Bulgarien, bie ebenfalls im
"ijelbpoftpafet bie Qteife Don bort nad) t)ier
gemacht baben. Qum ©lud finb eS QItänn=
d)en unb <3ßeibd)en, bie ficf) febr gut ein*
getoöbnt baben. 3>aS QItännd)en ift be=
fonberS fdjön gefärbt unb grofj.
Ser
QIppetit beiber ift ausgezeichnet, neben
QKer)t=

unb

Qlegentoürmcm

füttere

icb

5)robnen, fobalb biefe anfangs Sommer
auf bem QMenenftanbe erfebeinen, ein febr

bequemes Butter unb in ein paar QItinu=
ten fyahe icb aus irgenb einem Stocf ein
©las üott gefammelt unb ben @d)fen ge=
geben.
ijür mieb ift mein QSienenftanb

unten

fer

—

burd)

ein

Qlftlocb

Orcbibeen

bie fo gteiebfam zu ©pipt)t)ten getoor*
ben finb
(Sine
eingepflanzt.
fyofyz

QÖaumtourgel, bie Don

Sebum

übertoudjert
ift,
©de beS Serrari»
umS. 3n ber QRitte t)abe icb eine QSro*
meliacee zur QluSffattung oertoenbet. QIa=
türlicb feblen aueb bie nötigen 3tfte zum
klettern niebt!
liegt in ber red)ten

Scblangenterrarium

5)aS

fteHt ein

Stüdcben

QtaturauSfcbnitt
bar,
toelcbeS
getreu bem ßanbfcbaftSbilbe ber fogenann*
ten „Qftingmauer", eines t)iefigcn §au=
bergeS naebgebilbet ift. Qlud) ift fämt*
liebes jur ©inriebtung benutze Qltaterial
öon bort genommen toorben. ©barafte*
1

Ringmauer ift
Scblangenr eiebtum unb gtoar ift
für

riftifcb

biefe

if)r

eS
unfere Coronella austriaca, bie ftetS bort
Sonnig unb troden bieten
anzutreffen ift.
fteinige Qlbbänge, bie mit §eibefraut unb
fleinen QBirfen fpärlicb betoaebfen finb, \\)i
fef>r zufagenbe QlufentbaltSorte.
(Sntfpre*
baS
Serrarium
eingerichtet:
cbenb ift aueb
Qtttmäblicb nacb binten anfteigenb ift bureb
'JelSgeftein eine QÖergbalbe gefd^affen, in
beren QHitte ein abgeftorbener, äftiger
QSirfenftod fte^t.
Sireft bei ber Sure gebt
bie ü£)albe in eine Qltulbe über, bie, mit
QBaffer gefüllt, Q5abe= unb Srinfgefegen=

Q5orne toäcbft ©ras unb §eibe=
neben bem QSaffertümpel ein bufeb-

beit bietet.
fraut,

einer ber beften "Juttergucbten, bie icb mir

^a^enfct^lange, @i=
QleSfulap* unb fieoparbnatter
becbfen=,
toerben fyev untergebraebt
bie Qorn«
natter fyaite icb ftetS ifoliert.
QSorläufig

benfen fann! Sie ©robnen finb

ift

fetbft für
bie QSergeibecbfen toabre fiederbiff en. Öffne
icb nur bie Serrarientüre unb bie Siere

boren baS ©efumme, fo fyeht febon alles
bie 6?öpfe unb ein Q3ergnügen ift eS gu=
Zufcbauen, toie jebe bie erfte fein toiH, eine

$u erbafeben! QSie in fämtlidjen Serrarien,
fo befielt aud) bier °er Q5obengrunb auS
einer boben ßage lehmiger QHaultourfS*
erbe,

knorrige Cßaumtourzeln bieten

iger

—

—

bie glatte Qtatter nodb Qllleinberrfcberin,
ibr gegenüber bin icb ciuc^ in getoiffer

Qßeziebung ©emütSmenfcb: nimmt fie als
Butter QHäufe an, fo behalte icb fie, ift
fie aber nur auf ©ibeebfen erpicht, fo fe^e
14 Sagen toieber in fivei*
icb fie nacb 8

—

beit

id)

finb.

Q5orne

am

ü?)eizrobr liegt eine tiefe fiage Sanb,
ber orbentlicb burcbtoärmt oon ben Sieren
immer toieber aufgefuebt toirb, unb biefe
fönnen fo febr gut beobad)tet toerben.
Qtoei grofee ©idjenrinbefiüde fyabz icb als

QSaumftamm zufammengebunben unb
tedjt ffebenb in ber linfen

®en §oblraum

©de

auf*
angebraebt.

mit QRooS unb
uS erbe ausgefüllt unb oben, unb tie=
fyabz icb

nämlicb jebeSmal leib, toenn
bie bübfeben ©ibeebfen oerfüttern mu|

reidj*

bureb entfprecbenb

angebraebte cJelSftüde oermebrt

unb fange mir ein neues ©remplar;

eS tut mir

1

liebe Sd)lupftoinfel, bie

QBeibenftraudj).

3"

biefiaer

©egenb pnb

fämtlidje QScrgc

—
—

aBgcfc^en t>on gtd&tenfulturen unb ^oc^tDalö
öid)t mit QÖutd&toerf Don BauötfäcfeUcb ©tc^cn unö
Qöirfcn 6eftanben, Die in geanften Qctträumcn
unb in Deftimmten Seihnengen Don Den 3nteref*
finb biefe Seile
biefem Qa&re a&ge«
nad) QlDlauf Don 18 fiafyren
Q3ei biefem Qlb^otäen barf feine

tenten aDgetjotst toerben.
fo grof3, baf3 baä
tjolgtc ötüct erft

3.

03.

§)iet

in

toieber fällig ift.
6äge benüftt toerben, Dag @ict)en«, Q3irfen* unb
fonftige ©tangenbolj toirö nur mit ber 9l?t ah"

genauen

—

„Oüngmauer"

Da^er ber QRame

§au6erg!

—

ift bie 93ejeid)nung für eine ftelä»
Partie in einem biefer §auberge

granj
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QSenn eben angängig, erhalten im affgc» ten befetjte ©idjenftöde empor, gtoifdben
meinen alle meine fleinen ©drangen nur benen eine prädfjtige Qimmerlinbe if)re
$idjt an
Qltäufe unb QMinbfd()Ieicr)en @nbe Oftober Qtoeige unb QMätter ausbreitet.
!

legten beiben Coronella,
auSgete>ad)fene 6tüde, toeld&e
bie toarme §erbft|onne noctjeinmal IjerOor*

1918 fing

id) bie

prad)tt>ol!e

gelocft fjatte.
3nS Serrarium übergeführt,
überrafd)te mict) bie eine mit einem ®ut=
genb @ier, aus benen bie Qimgen f of ort
<S)ier
bie Satfad)e be=
auöfcfjlüpften.
ift
merfenStoert
toenn aud) ber @efd)Ied)tS=

—

—

finb

enge ©rengen gebogen
bie ©ier fo fpät im S)erbft

nid)t

tätigfeit

bafc

fo

nod) nid) t abgefegt toaren, toelcfjeS
bod) normalertoeife ©nbe Qluguft ober
QInfangS ©eptember gefd)ief)t. 3m freien
f)ätte toof)l
aud) bamalS nod) bie ©iab*
läge erfolgen fönnen, toeil oerfjättniSmäftig
toarme QBitterung eingetreten toar.
•Jür getoöfmlid) aber bringt uns biefe
QtabreSgeit f)ier fd)on empfinblidje QTad)t*
fefjr

fröfte,

too bie Qteptilien Iängft
aufgejud)t
fjaben,

it)re

<3Ötnter=

bie

Qtatter

Verberge

gegtoungen getoefen, mit ben
geburtsreifen ©iem ftcE) öor ber^älte
gu fdbügen unb ficr) gu oerfrieetjen. QBaS
toäre bann aber aus biefen ©iern getoor*
ben? könnte nicf)t, burd) bie anfangs
toarme Temperatur beS QBinteröerftedeS
ber ©eburtSaft trotjbem üor fid) gef)en ?
(®ie 6d)lange friert g. 03. in ober unter
einen gärenben <S?ompoft= ober 2or)ef)aufen,
toäre

alfo

!

toie id) fd)on beobachtet t)abe.)

Qltit

bem

6infen ber QSärme ^ört ja fetbftoerftänb»
jebe

lief)

fiebenStätigfeit

auf,

@ier
^rüliling

bie

fc^lummern im QWutterleibe bem
entgegen.
6inb aber bie gegebenen Qk*
bingungen bem ©eburtSafte günftig, fo
nefmie id) beftimmt an, ba% fidf) biefer
nic^t ^inauSfdjieben läfet
gejdjüfjten QBinterlager

unb aud^
Oor

fid^

in

bem

gef)en

1

mu^.
2)aS Serrarium für ein^eimifd)e
unb ORauereibedpfen ift ben ßebenS*
getoof)nOeiten

ber

imfaffen

aufs

Q2tög=

©ine ^o^e, aus 6d)iefer=
aufgebaute Qltauer, oben mit

lichte angepaßt,

fteinen lofe

S^pmian

bepflangt,

bitbet bie nac^) Qtor*

ben gelegene Qlufjenfeite beS QSe^ätterS.
Qln i^rem fiufc toacf;fen ©teinbred) unb
Qlnemone, gerffreut gtoifcrjen QRooSpolfter
unb abgefallenem ©icfjenlaub.
3n ber
QKitte
ragen aus fnorrigem ©etourgel
mehrere fräftige, über unb über mit 'Jlecr;*

^^g

ift

obac^tung!

eine fe&r tnteteffante cs e
QHir ifl bie QIngabe neu!
Dr <2B. <3Boltergtorff.

,

bem

QSurgelftod toäcfjft noct; ein fleineS
6träud)lein 93ucr;Sbaum, als ©rfafj für
bie id) fonft,
^5reifjel= ober S)eibelbeere,
bem ßanbfd)aftsbilbe entfprect)enb, ftets
üertoenbe.
QlllerbingS ift befonberS bei
unferen Q3acciniumarten (Preiselbeeren),
toie aud) bei ben ©ricaeeen (S)eibefräutem)
ftreng barauf gu achten, baf} man beim
QSerpjTangen berfelben genügenb 6tanb=
orterbe mitnimmt, b. t). fie mit großem
QÖaflen tourgeled)ter ©rbe ausgräbt, um
baburcl) ben Qßurgeln nicfjt bie enge Qöe*
gierjung gu if)ren QHrjforrf)igen gu gerffören,
bie unbebingt gum ©ebeifjen ber 93flangen
nötig ift.
5)en rjumuSreid)en QSoben un=
ferer QSälber unb Reiben nämlid) burdE)=
naclj
allen Qtidt)=
fetjen biefe Sßilgfäben

tungen

unb bebingen

f)in,

giebige

unb

beffere

Qufufjr

eine auS=
ber Q5oben=

fo

QBurgel allein biefe niemals
ber ^ffange gufü^ren fann. hieraus er»
gibt fidf) audEj toeiter, bafe bei ber Kultur
biefer Sßflangen am beften baS gange Ser=
rarium biefe f)umuSreid(je QBalb* ober
falge, toie bie

S)eibeerbe enthält.
ü)ie Qauneibedjjfe, bie Q3ergeibecf)fe unb
bie Dielen formen ber QHauereibed)fe, bie
QMinbfd)leid)en finben f)ier, jebe nad) Q3e*
lieben, ein 93tä§cr;en, fid) tootjl gu füllen!
<&aum läfet fid) bie ©onne bliden, im QIu
bie gange ©efeüfd^aft ba, fid) auf ben
befonnten ©teilen redjt „breit" gu machen,
öa^ fein eingiger 6onnenftra^t oerloren
ge^t.
©ro^ unb Hein liegt fct)einbar frteb»
Iiclj aufeinanber gebrängt, toefje aber bem
QÖeutetier, toelctjeS in if)re Qlä^e fommt!
QXnb toirb bie belebenbe QBärme inten*
ift

fiOer,

big

bid

gleidb toirb audf) bie Qtaufluft leben»

unb
unb

QHänndjen jagen fii burd)
bünn mit einer Q3ef)enbigfeit,

bie

gu toünfc^en übrig läfet. Qlnb
fommt bie Siebe erft mit ins 6piel, bann
ru^t baS OHännc^en nidjt, bis ber Qteben»
buf)ler beftegt ift unb eS bei bem toitt=
fahrigen Qöeibctjen ber QHinne fio^n er«
fjctften §al
6türmifc^ ift bie ßiebfofung,
feft pre^t baS QRännd)en bie ®efd^[ed)tSteile in bie ^loafe beS QBeibd)enS, innig
mit i^m ein paar QKinuten üerbunben
bleibenb
QSon Sreue ift jebod^) feine
Qlebe bei bem feurigen ©crjfenöölftein
Öeute biefe unb morgen jene unb umfle.
fc ^ rt
toie fur 8 Pnö au<^ bie 6onnen=
tage, bem Qlugenblide ^ei^t eS t)ier geliebt
bie nichts

.

~

.

.

QII&ert : $ümmeI:
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unb gelebt

6tunbenlang fann icb
bor bem QSebälter fteben, biefeS Sreiben
gu beobad)ten; id) bebauere jebeSmal,
toenn bie trüben S)erbfttage fommen unb

Qum

©d^Iuffc noeb ein paar QÖorte über

ba$ neben meinem QlrbeitSpla^e ange=
braute ^enfterterrarium. @g ift niebt
ftreng nadj einem beftimmten lanbjd)aft=
liefen ©eficbtSpunfte

mebr

ein

fonbern

eingerichtet,

6timmungSbilb

toon

begebenen

^ffanaen. Digitalis blü&t bort neben ber
Qimmerlinbe, ©arex unb QBalbbeere um=
fäumen ben QBaffertümpel, an feuchten

6teßen

fteben

toä&reno
umranft.

Begonien unb

(Spbeu

<f)ornfraut,

überall bie Äletteräfte
ein Keines ©tacbelbeer*

6elbft
bäumten, im §erbft ftet« gurüdgefdpnitten,
prangt QluSqang QBinterS immer toieber
in frifebem ©rün.
©3 ift ein ibealer Qluf*
enthalt für QlnoliS unb £aubfröfd)e.
Q3or=
übergebenb aber finben bort alle möglieben ^Reptilien Qlnterfunft, fogar Qaun=
fönig, epi^mäufe uub unfere <&af elmauS

t)abe icb barin gepflegt unb gefun=
ben, ba$ für [entere berartig ein*

genutete Serrarien

toeifeen

unb

QHäufe

bie

ftreilanbanlage

für bie 2anbfd)itbfröten, auf
fpöter gurüdfommen toerbe.

toeldje

icb

—

@nbe machen!

aller fiuft ein

Q5om QBaffer

fid)

großartig

$ie Neigung erfolgt oom Qim=
merofen aus burd) eine f leine Qlnlage für
ü)ampf unb toarmeS QSaffer, aufeerbem
fyabe icb ben Serrariumboben burd) eine
biefe 6troljpadung nacb aufjen ifolieif.
Qu erlognen toäre noeb ba$ neben bem
©la#l)aufe angebraebte Serrarium für bie

eignen.

qia ertrag

(au« einem 6d)reiben an
5 en Herausgeber.)
fieiber gibt bie Q3e=

företbung nid&t me&r ein 93ilb, toie bie
gan3C Qlnlage £eute ift, fonbern toie fie
to ar, benn aud) ^ier bat bie allgemeine

$

einen graufamen 6tricb burd)
&ie Qtecbnung gemacht, inbem mir im Der«
gangenen QSinter bie gange ©inriebtung
gufammen gefroren ift! QBaS icb bon Sier
f)lennot

uno fangen (allein über 300 ^afteen
eingegangen) retten fonnte, ift bitter
f{ nD
tDcni g

toeni g

|

)

Qlnb

fangen!

&Q ^

f

toieber

t>erroren tjatte,

^aha

boeb

6ad)e

id)

|

ap

atIc fiu ft

Don Dorne angu=
mid)

icb

ent-

6cbtoung
g U bringen, getreu bem alten QSaupIane
fall alles toieber aufgebaut toerben, fo toie
e « föriftltcfc niebergelegt ift.
©erabe ein
% a § x Hegt ba$ Qtfanuffript für bie „951."
fertig! QHir f)at eS bie QInregung gegeben,
toieber neu gu beginnen unb füllte eS ein
^Mä^cben in ben „QSlätlern" finben, toirb
c g fieber manebem ßiebbaber geigen, toie
toieber

f^Iojfen,

Die

n ian

aueb in ber

fieb

in

beutigen

febtoe*

ren Qeit mit geringen QKitteln eine
brauchbare Qlnlage febaffen fann!

~

,

®"rbac^,

19.

.
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@ine Klauberei oon Qlibert

iiiiiii

I

Kümmel,

stud. ehem.,

„Q3ibarium"=S)alIe.

CJortfe^ung.)
febon ertoäjjnte, fyat ba$ QHeer*
toaffer einen (beuttieb febmedbaren) 6alg=
könnte man ba6 gefamte
gebalt (3,5%).
QKeertoaffer üerbampfen, fo toürbe eine
©algfrufte gurüdbteiben, bie bie @rbe 40
ffarl f>2b2dt
®ie im Qfteertoaffer gelöften
6al§e finb
*
bauptfäcblicb folgenbe:
78
^ocbfalg (@£)tornatrium)

QBie

icb

m

%
% ©blormagnefium
3—4% QBitterfalg.
11

3iber bie ungebeuren QSajferbrude in
ben größeren Siefen beö Q55eltmeereS möchte
icb noeb einiges fagen: Qln ber QKeereS*
oberfläcbe b^ben toir pro Ouabratgenti«
meter einen ßuftbrud öon 1 kg, b. g. öon
1 Qltm.
3n einer Siefe bon 30
ift ber
1 9ttm. atfo gleicb 4 Qltm.,
S)rud gteid) 3
um runb
ba ber QSafferbrud pro 10
1 Qltm. gunimmt unb ^iergu noeb ber 2uftbrud oon 1 Qltm. fommt. 3n 100
Siefe beträgt ber ®rud runb 10 kg/erm,

+

m

m

m

9II6ert

Kümmel: 93om

bei 1000 m 100 kg/cm2 unb bei 5000 m
3n foldjen Siefen
runb 500 kg/cm 2.
f)errfd)t emige Qtacfjt, benn baß 6onnen=
Iid)t get)t nur bis in Siefen t>on ca. 200 m,
in gans Harem QBaffer allert)öd^ffenö big
SU 500 m Siefe. 5)ier unten liegen st»i=
fctjen ben 6infftoffen ber oberen QSaffer=
fcbidjten,

t>ieHei<±)t

unb bort

fjier

ber

in

QTäbe eines für immer Derfunfenen 6djiffe3,
unfere Kabel, burdp beren ®räf)te QBorte
unb (Säfje ad)ilo3 an biefem emigen "c^rie*
ben üorüberblitjen.
Olnfere Q5efpred)ung ber QHeere motten
mir fc&tiefjen mit einer gang furzen QÖe*
tra$tung ber beiben Oereiften 93ote ber
@rbe. 2>ie Q?ereifung biefer Seite ber
@rbe ift eine $olge ber 6tettung unfereS
Planeten §ur 6onne. infolge biefer 6tcl»
lung treffen bie ©onnenftra&Ien nur gans
auf biefen Seil ber @rboberfläd)e
ffacj
unb ermannen if)n bafjer auä) nur fef)r
50
gering, fobafe t>ter Semperaturen üon
60 ©rab üorfommen fönnen. QIHer=
big
bingS ift bie$ gegenüber ber Semperatur
beö 3BeItenraumeSnoc^ toarm" §u nennen,
.
_,„
,~ , —,
rt
©a& 93eart) am pt>
Qtorbpol bei 274CIm

—

—

(

)>

.

C

frJ-V^ 4

C

« 5

s

9j!

un&en

|

at

'

a b 6 Cr f
9
?
i rS
3 000 000 Ouabratfilometer beS Qtorbpol
besirfesfaft gans bem QHeere 3U 5 urec^nen
Jnb toa^renb eä bte neueren Jorf^ungen
toa^rfcbetnlta) machen, bafj te$ ©ebiet um
ben 6ubpol faft gan 3 bem ^eftlanbe an*

ftlno^Ä"

9e ^ ort

'

^

^7

-

ungeheure ©iöbede in ber Qtä&e
beg QTorbpolS liegt aber feineömegg ftitt,
fonbern füf)rt atö Sreibeig gans beträd)t=
5)ie

li($e

aus. Kommen bie
nac^ 6üben, fo lofen

QSanberungen

©tämaffen

meiter

Seile ab unb manbern als (Steberge
im Q3erein mit abgebrochenem grönlänbi*
fid)

3nlanbeiS bem marmen 6üben m,
6ct;tff in bunfler Qtad)t ben
Untergang brtngenb. Senn ba, mie idj
eingangs ermähnte, ba$ @ig nur um ein
QBenigeg feister ift als QSaffer, fo ragt
es auef; nur menig über ben <3Bafferfpieget
empor, foba^ bte mettauögebebnte §aupt=
majfe, bte 00m 6d)iff auö nic^t fid)tbar
unb aud) tn i^rem QSertauf nid)t absu«
f$a§en ift, i^m ben SobeSftoB oerfe^t.
QBir ge^en nun über %m QSetractjtuug
ber übrigen formen beS QBafferS in ber
fc|en
fo

manchem

43

<3ßaffer

©aö

in ber QltmoSprjäre, in ber bie ©rb=

umgebenben

fugel

befindliche

QBaffer tritt in t>erfd)iebenen formen auf.
QUA bie£ QSaffer in feinen öerfcfjiebenen
©rfdjeinungSformen t)at feinen Qlrfprung
im 6eemaffer unb nur sum fleinen Seil
im ©üfcmaffer. @£ entfielt barauS burd)
®er hierbei entftetjenbe, an
QSerbunffen.
unb für fidj unftd)tbare Qöafferbampf ffeigt

empor;

fommt

er in gröfjeie S)öt)en,

bie

meiftenS fätter finb als bie bem @rbboben
naf)en fiuftfd)id)ten, fo füf)lt er fid) ab unb
öerötd&tet fict; §u fleinen Sröpfd)en, bie
toir bann in i&rer ©efamt&eit al« QSoIfe
®ie Q3erbid)tung beS QBaffer«
beaetc&nen.

S" Sröpfdjen finbet an fogen.
„Qlebelfernen" ffatt, fleinen 6taubteilcr;en,

bampfeS
oen
9 eDen
oie

cr ffen

WtöB

m

Sropfenbilbung

3 n einer abfotut ftaubfreien fiuft
(polare ©egenben) finben batjer 9tieber=
1$läge fe^r feiten ftatt, eS fei benn, ba&
-

üon

ote QSolfen burct; QBinbe
Orten mitgefürt mürben.

anberen

'SeudHigfeit ift nun aber in ber fiuft
immer Dor^anben, au<$ an ben ^ci^cftcn,
trocfenften ©ommertagen, Jja felbft in ben

^^

3n

Wc ^

cinßr fiuft

W

m

ÖGr

3eud)tigfeit entbehrte, fönnten mir nic&t
^ben, ba unfere
Körpertemperatur
(37 @m&) eme ffänbi
q3erbampfung Don
Gaffer 5urc^ un fere §aut unterhält
Oft
nun 5er
am p ft)rucE
®cdi&, bat
toir
§aut 0crbunrt yn> gröBcr
u„ fe
am p f 5 rucf 5cg
aft bcr
fn g er
ung umgebenben fiuft, mie bieä bei toott*
fommen trodener fiuft ber ^att märe, fo
'

^^

®

m

^

®

g^f^

mürben mir immer ärmer an Körperfeud)*
tigfeit merben unb fcfjUepdj, menn mir
f e in Qöaffer au uns nehmen fönnten, ein»
trodnen mie bie QHumien.
©ünftige QBinbe treiben bie über

bem

QH ecre

gebilbeten QSolfen, bie fic^ üielleicht fd)on gum Seit bort entloben fmben,
bem fianbe su. §ier fällt nun ba$ in ben
OBoIfcn enthaltene QBaffer aU QRegen
nieber.
Ü)ie QKolfe §ie^t meiter, baß fianb
to i r 5 immer bö^er,
gebirgiger, bie fiuft
fälter unb fälter; bie QBolfe gibt i^re fiaft
on n icf)t mef)t als Qlegen, fonbern alö
©d)nee ab. 3mmer meiter bläft ber QBinb
Ue fd)on bebeutenb erleichterte OSolfe, bis
j^ r e in ^o^er ffeiler 'JelSgrat entgegen«
fteflt, über ben fie nid)t ^inmeg fann. 6ie
irrt baoor ^in unb ^er, ber QÖinb peitfe^t

^

^

sum atmoäp|)ärifcrjen QBaffer unb
bann §um ©ü^maffer, su ben ^lüffen unb

nidjt

©een.

biefe 6teinmüfte,

Qilatur,

fiuftf)ütte,

fie

rücffid)tSlff6

bagegen.

me^r aus

unb

®a

fie

nun gar

ein meifj, benn in
unter biefe eßergriefen,

44

—

kleine Qltttteilungen

eS für baö QÖefte,
oon fict) gu roerfen.
®ie tmmmen QHenfd)en nennen baS bann
einen 6cf)neefiurm. ftreitieb gab bie QBolfe
aud) fd)on über ebenem ©elänbe irjren
föeucrjtigfeitSgebalt, fofern fie Ijocr) genug
gerät

ffe

feiten,

gange Saft

bie

rjält

ffe

pfö^tidE)

'Jorm,

toar, in fefter

3.

6d)nee, ab.
fobalb er in

03. als

Qlber ber 6djnee fd^mifjt,
tiefere, roärmere Legionen gelangt, unb
e3 fommt nun Qtegen an bie @rbober=
roenn bort bötjere Temperaturen
fTäcfje,
rjerrfetjen.
Qftacb langjährigen Q3eobacr>
tungen unb mür)eoolIen Qlufgeidmungen
r)at man e£ üermod)t,
einen QSe^irf auf
unferer @rbe feftjufl eilen, innerbalb beffen
e3 niemals febneit, obroorjl in größeren
S)ör)en be3 ßuffmeereö ab unb gu 6ct)nee=
fäUe oorfommen; fie gelangen eben, toie
oben gefctnlbert, nur als CRegen auf ben
QSoben.
®iefe Seile ber ©rbfugel muffen
mir unö als oon einer pfiffe überfpannt
benfen, bie t>on ben ^3olen bis jur ©renge
beä 6cbneefalleö feft am ©rbboben anliegt;
aber allmärjlict) t»on ber Ober*
fict) bann

otogen unb Qlnttoorten

unb im
unb 6übamerifa bis gu

flädje entfernt

ober

tjöfje

ettoaS

noct)

tropifct)en

3

500

r)öt)er

m

Qlfrifa

QKeereö*

anfteigt

unb

annäfjernb ftymmetrijd) §ur
nörblid)en §albfuge(, nadp bem ©übpol
3u bem ©rbboben roieber när)ert. Qlnter«
rjalb biefer S)ülle fällt nirgenbS 6ct)nee.
Qtur bie bis ju einer S)ör)e Oon ca. 6000
anfteigenben QÖerge ber beiden Qone fteefen
ir)re 5?öpfe buret) biefe S)üüe r)inburct), finb
bemjufolge auet) mit einer roeitt)in Ieud)=
tenben 6ct)neer)aube bebedt. ©enau fo,
toie fict) ©egenben obne 6ct)neefatt ab=
grenzen laffen, gibt eS aueb fold)e ot)ne
QRegen.
@3 liegt bieS gum Seil baran,
bafo Qfteere ober Seen, auS benen fteuet)*
tigfeit aufzeigen fönnte, fetjlen, ober an
Qöinben, bie biefe ©egenben nietjt buret)*
ftreieben ober auet) an etjoebgebirgen, bie
äße 9tieberfct)läge abfangen. 3ct) erinnere
r)ier
an ben grofjen ©ebirgSjug an ber
fid),

t>ieUeid)t

m

ber baran jcbulb ift,
baS 3nlanb OoUftänbig troden bleibt.

Oftfüfte QluftralienS,
baf)

(6d>luf3 folgt.)
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3ur Färbung oon Dixippus morosus.
ber QTtitteüung be3 §ertn FrU3 QKoHe in
2tr. 23 möchte id) meine 93eobad)tung3ergebniffe
mitteilen, roobei icf» gleich Dorauä fdjicfe, bafj
aud) id) bie Don §errn t>. Qltarjer^ötarsbaufen
gebrauchte ©rttärung ber braunen Siere als
Snmgerformen alä unfjaltbar bejeid;nen mufj.
3aj mufj jtt>ar äugeben, bafj anfällig meine brau*
nen Dix. mor. biöb^ nur ^ümmerformen toaren,

Qu

gibt e§ noctj Diel mebr grüngefärbte unter
bielen; tDcrjrenb bie feiften unb fettea $!erld)en

bod)

auönafjmgloS ©rünröcfe
läfjt ftdj

ertlären,

ftn5.

toaä

gctoifj

nid)t

bie

Folge

fon

junger ift. Qiljniicfje QJerrjältniffe fönnte id) nodj
oon Phyllium sieeifolium anfübten, bod) tDÜrbe
3d)
toedjjel

tr»eit

geben.

Detmute ütelmebr, baf3 ber FärbungS«
auf einem berid)iebenen ©erjalte an g5ig»

ment beruht, tpoburd) ftcb aud) ertlären Itefje,
i>ao bie QÖraunfärbung nur nad> einer §äutung
@ine üölüge ®üdfärbung Don <3Braun
auftritt.
in

©rün

—

—

red)t Diele jur Klärung fton bergleidjen
fragen genaue Q3eobad)tungen unb ^ßerfuebe an-

baf3

fteaen toürben.

3. § a a f e ßebrer,
cjungbud) C^Böbtnen).
,

biefer QInterfcbieb iebodj beftimrot nid)t
ba aQe ba& gleidje unb immer reidjlidje

finb,

bieö äu

—

QUit Futtermangel

Futter tjatten. 6oldje im <3Bad;ßtum äurüdge»
bliebenen Siere lommen nad) meinem ®afürtjalten
ixtotjl bei jeber Dixippus-Qudjt bor, unb eö muffen
baran anbere ?Hrjadjen fdjulbtragenb fein.
Qlnberä t»ert)ält fid) bie 6adje bei meiner Bacillus Rossii-Qudjt.
§ier finb bie §älfte ber Siere
braun unb bie anberen grün gefärbt, toobei bie
braunen gerabe bie gröfjten, ftärtften unb traf»
tigften

bafür aber ein bäufige§ ^Bedjfeln ber Farbtöne.
(Sinmal erfdjeinen bie Siere X)eU.ev, einmal bunf»
ter; einmal glänjenb
toie lacfiert
ein an«
bereämal matt. ®ie ?llrfad)e biefer ©rfdjeinungen
üermute idj im ©influf3 oon Sicfjt unb ©unfel«
QlHer«
beit; oon Srodenbeit unb geucbtigfeit.
bingä müf3te man bann audj ein QBanbern ber
^3igmentf5rnd)en nadjtoeifen tonnen, toie man ja
aud; bai Söunbern beö ©bloropbtjUg unter bem
Oltitroffop fo fd;ön bei öer <3ßafferlinfe unb an®a tDofjt bie
beren ^flansen geigen fann.
Qabl ber Dixippus-Qüdjter in unferen QReiben eine
fefjt große ift,
fo tnäre eö fefjr tDÜnfdjengtnert,

fonnte

aud;

idj

nodj

nidjt beobadjten,

fragen

I

unt) Qlnttoorten.

j
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&reu3ung oon Xiphophorus Helleri 9
Platypoecilus maculatus (rot) <$.

unt)

n f r a g e: Qlnferem Qlquarientoärter §. ift
^reujung Oon Platypoecilus maculatus (rot)
unb Xiphophorus Helleri 9 gelungen, ©r bat

91
eine
<3

geaogen. 3cb bitte
barüber, ob btefe
bßfl^reujung fdjon anbertoeitig mit ©rfotg bureb»
Ui: «. OK. 6dj-, 2.
gefübrt tporben ift.
bie Qüadjäuctjt

bereitä

um

6ie nun

grof3

Qtuöfunft

QÖaftarbe Don Platypoecilus mac.
Helleri 9 Pub fdjon
®ie erfte bieäbesüglid^e
öfter gejücbtet tDDr^e^.
^reujung gelang toobl §affner-9lürnberg (Rebe
„93lätter" 1912, 6. 595), eine anbere QUitteitung
Ol n

(rot) c5

t

to

o r

t:

U"b Xiphophorus

45

93erbanbS»9tacbricbten
gleid&er QIrt bringt „95. 2." in $>eibelberg in
„931." 1919, 6. 35.
3cb felbft (93erfaffer) habe
^reuäungen biefer 9Irt unb umgefebrt ebenfalls
fcbon erjielt.
Qludb bcr „Xiphophorus Rachovi"
(beffer Xiph. Helleri var. Rachovi) ift nach 9legan,

Conbon u. a. ebenfalls nur baS ©rjeugniS einer
Äreujung Don Xiphophorus Helleri unb Platypoec.
maculatus
entzieht

3ntt>iett>eit letztere 9tnficbt

(rot).

fid)

ftimmt,

atlerbingS metner Kenntnis.

9Stlbelm 6chrettmüller.

$.

9ttüncben,

fianfeS,

neue 93eftimmungSftetle

9Iuenftraße

®iefe

IO/2.

93efanntmacbungen felbftänbig unter ber 9iubrif „93erbanbSin ben Qeitfcbriften beröffentlicben
nachrichten
ich tneife hiermit auSbrücflich barauf hin unb
empfehle biefe neue ©inrtchtung, mit ber auch
eine 9IuSfunftSfteIle berbunben ift, ben 93.93.
unb allen 3ntereffenten sur fleißigen QSenußung.
9BaS eine berartige 6teüe für bie 93Mffenfcbaft
roirb ihre

'

bie fiiebbaberei teiften fann, fiebt man an
ber „ftifcbbeftimmungäftelle"
nur muffen bie
fitebbaber auch ettoaS mitarbeiten uub 9Hatertal
5ur Verfügung ftellen. 9luch bie „gifebbeftim»
mungSfteQe" braucht immer noch 9Haterial!
®en „9lufruf jur ©mebtung eineö Qtuguft*

unb

;

Macropodus opcrcularis L.
QInfrage: QSilte um QXngabe, üb unb

toober

roobl nodj reine Qucbtpaare Don Macropodus
opercularis befommen tonnte unb too ich in ber

ich

ettoaS

Jacfiliteratur

über

6tammoater

biefen

Qlbfömmling unfereS alten lieben QHafro-

beste.

poben

finbe.

$).

6t. in 93.

t

tr>

o 1

1

Macropodus

:

opercularis

„031." regelmäßig inferierenben großen Qierfifcb»
hanblungen. 'Jachliteratur über ben Jifch finben
6ie in „cffiocbenjcbrift" 1917, 6.93; 1918, 6. 119,

121; 1914, 6.378; 1915, 6.573; „93iätter" 1915,
6. 362. ®ie QIngabe in bem QIrtifel „Macropodus

L" bon $>erm. 91rfin in „931." 1921,
gußnote 1, baft Polyacanthus opercularis
bie nörbliche „6tammfoim" beS Macropodus viridi-

opercularis

6. 362,

auratus fei, ift nicht richtig. @S banDelt fich um
jtoei berfd)iebene Qlrlen, toie fcbon Dr QU. drehenberg in feinen „QSriefen auS ©fjina" befannt gab.

9$ilbelm 6cbreitmüller.
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9In bie berebrl. 93erbanbSbereine!

®a bie 95etfenbung eines 9tunbfd)reibenS bisher leiber unmöglich toar, tolH ich öen 93. 93.
tDenigftenS auf biefem 93)ege einige 92titteilungen
machen.
9In 6teKe beS auSgefcbiebenen §errn 9H. ©.
gfincf ift $err SZaxl ban ben 93ulcf, 93uch bei
Dorn „9lrguS". 93ertin93erlin, ®orfftraße 13,
6chöneberg, in ben 93orftanb beS 93. ®. Ol. ge*
rt»ät)It

®em
ift

toorben.
93.

®.

als 9Kitglieb neu beigetreten
„3"$", 93erein ber Qlquarienlieb»

91-

101. ^iel,

baber.

3n bem 93er3eicbmS beS „93ortragSarcbi&S" finb
folgenbe Neueingänge nachsutragen
„®ie 2i<htprobuftion ber Organismen",
9tr. 39
De 6chnalenberg
40: „Uara amphiacanthoides Heckel,
ber
,,
^etlflecfcichlibe", De ©rnft QIt>l;
41
„Bunocephalus kneri Stud.", De ©rnft
„
:

:

aihi;
„

„

ich

nochmals

allen,

1

Regan
(nicht mehr Pulyacanthus) ift noch im §anbel §u
haben.
QSenben 6ie fich an eine ber in ben
n

Ol

©ruber°®enfmal§" empfehle

bie fich für bie QXquarien e unb Serrarienfunbe
intereffieren, ganj angelegentlichft
Quv ©hrung
biefeS feltenen 92tanneS muh unbebingt

42: „93ergiftungSerfcbeinungen bei 9Iquaburch anorganifdje 6ub»
rienfifcben
ftangen", §erbert 93ranbt;
43: Röntgenaufnahmen bon Qlquarien»
frfchen", ür ©rieh ßange.

jeher

93erein fein 6d)erflein geben.
©3 ift ein fchluhter,
aber toürbiger ®enfftein auf bem ©rabe unteres ©ruber geplant, bamit bie 9KU» unb
9iachte>elt tretet, bafj ber 93. ®. 91- bie 93erbienfte
feines unbergef3lid)en 93orfitjenben auch über ben
Sob bi" Q u^ anerfennt unb ju ehren toeift. C5ch
bitte beShalb bringenb, mit ber ©infenbung ber
6penben nicht länger ju jögern. ®er ^Hberfchutj
ber 6amailuna foH ju einer 6ttftung oertDen»
bet toerben, beren Qinfen jur Jörberung ber
Qlquarien» unb Serrarienfunöe in ber 9Beife Derbraucht toerben fotlen, baf3 baS Qlnbenfen ©ru»
berS bei ben 93. 93. fotoobl als auch aßen Siebhabern ftänbig lebenbig erhalten toirb. ©he ber
9luSfchuf3 über bie Joim biefer 6tiftung enbgültig bef<hlief3en fann, muh naturgemäß erft baS
9tefuliat ber 6ammlung abgerx>artet toerben; eS
liegen aber einige 93orfd)läge auS ben Greifen
ber 93.93. bereits t»or.

ferner möchte ich nochmals auf meine letjte
93efanntmachung öom 20. Oftober 1921 („931."
9lr. 20, „935." 9tr. 23) bertoeifen unb befonberS
Qutoenbung Don Qltaterial für
meine 93itte

um

unb für baS „fiicbtbilbarchib" ttneberholen. ®enn trotjbem fich ficherUch im 93efx^e ber 93. 93. unb ber einjelnen 2iebbaS ,,93ortragSarchiD"

baber genug brauchbare 9legatit»e bon gifeben
befinben, hat meine bringenbe 93itte bisher

uftD.

feinen ©rfolg

gehabt. @S ift fomit auch nicht
möglich, neue ßicbtbilbferien pon fifchen aufju»
bie bringenb nottoenbig finb.
ftetten,
9Iuch
für baS .^ortragSarchib" finb bisher Qutoenbungen bon 6onberbruc!en uftD. nur in ganj geringem 9Kaße eingegangen; eS ift bieS ferjr bebauerlich, toeil baburch bie geplante ©rünbung
einer fleinen 6peäialbibliotbef unmöglich getoor»

ben

©toße, umfaffenbe 9Serfe ansufaufen,
ift.
ber 93. ®. 91. bei feinen befcfjränften 9Kitteln
bitte beShalb nochmals
nicht in ber ßage.
all,e bringenb, bem 93. ®. 9t. mit 9Katerial für
„93ortragSarchib" unb „Cichtbilbarchib" auSjU«
93öenn ber 93. ®. 91. ettoaS leiften fott,
helfen.
muß er auch bei feinen 9Ititgliebern bie nötige
91nterftüt3ung finben, fonft gelangen toir halb auf
einen toten $unft. 3ch hoffe, baß jeht toenigftenS meine 93itte nicht to i e b e r ungebört Derift

3$

haßtl
9Hit treuem 93erbanbSgruß

,

9teu eingerichtet ift bie „9teptilien=> unb 9lm»
pbibien-93eftimmungSfteHe beS 93. ®. Ol. bei ber
„3fiS"-92tüncben.
\

®ie ©efcbäftSftelle

leitet

§err

Salle

a. 6.,

«etiinetrtt. 3 b

ben

21.

®ejember

1921.

©erbarb

9lette,

fteßb. 93orf. b

93.

®.

91.
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Über üerjüngung unö Ver93aul.
längerung ö«s perpjnlidjen Gebens. ®ie 93er»
fudje an ^flanje, Sier unö QK?nfcb gemein«
QHit 10 QI6bilb. im
berftänblicf) bargeftelft.

Kämmerer,

Sert.
®eutfd)e 93erlags?anftalt, 6tuttgart
«Berlin 1921.
©ebeftet QKf. 7.50.

unö

Kammer

öungen

®er ^3rciö
erleicbtern öaö 93erftänDni£.
öer guten Qlugftattung entfprecbenD ein nieö=
riger.
®ie Qlnfd)affung ift ju empfeblen.
ift
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Beutben (Dberfcbjefien), „Jtajas".
©itjung
23. Januar 1922.
§err Cebrec SZob'xaä bält

Dem

unter 93orfüfjrung einer 6ammlung einen inte»
reffanten Vortrag über öaä Sfjema „'Sie 3nfeften
öeS ©üßtoaffer3".
"Jür öie toeiteren ©i&ungen
finö Vorträge sur ©infübrung bon QInfängern
in öie Qlquarien» unö SerrarienfunDe in 9fu3«

©ine 93erbanb3au3ftellung ift
Hebt genommen,
gür öen
für (Juni 1922 in ©leitoiij gefiebert,
Q3erein touröen mebrere toiffenfcbaftlicbe QBerfe

®er Q5erbanö ift unter öer 93e3eieb=
angefebafft.
u
nung „93erbanb naturtoiffenfcbaftlicber Q3ereine
„Oberfcblefifcben 93etbanbe für S)eimatpflege unö
93oIf3bilbung" angegliebert toorben. ©itjungen
finöen am 2. unö 4. Qltontag eines jeöen QKonatä
ftatt.
Qtäcbfte ©ifcung 27. Februar, 8 Qlb* im
Sßalaftreftaurant.
Frankfurt a.Sn.-Üüeft, „Sücifferrofe". ©ifcungä«

bom 21. (Januar. ®er 93orfiöenbe gab
einen Ötberblicf über öa§ Olrbeitöprogramm öeä
laufenöenftabrejS. ©ä finö 6Qlu£fIüge, oerbunöen
mit Sümpeltouren, geplant. Jjerr 2ang erbietet
fieb, öen toiffenfdjaftlicben Seil au übernebmen
unö mebrere Ctcbtbilöerborträge an öen ©itjungS»
Februar finöet erftmalig
abenöen ju balten.
ein Qluöflug nacb ©rafenbrueb im gr. QBalb ftatt.
Termin in Der näcbften ©i&ung. §err ßang ^telt
einen QSortrag über ©eetoaffer«9Iquarien, toorin
er öaö Sbema in 93ejug auf ©inriebtung, Surcb»
(üftung, Pflege bon ©eetteren unö öeren Fütterung
©er 93ortrag toirb fpäter ber»
reftlog erfeböpft.
3113 93orfiöenöer touröe toieöer §err
öffentlicbt.
©g. Sang getbäblt. ®er Q5erein beftfet jur Qz\t
61 Qltitglieöer.
95oriabre fcbieöen örei QKit»
beriebt

3m

3^

auS,

toegen

Soö unö

<35egjug.

Qlnfere

erbeten tüirö.

1>ie öeiebnungölifte liegt auf. 'Süt

©inbinben bon

Qfitfcbriften

Rnö borläufig Ji 100.—
®er öi^ungöbeginn toirö im QEinter-

angefe^t.

balbjabr (OUober=QIpril) auf 7*8 Olbr

31m

©ine, toenn aucb ettoaä fubjeftib gefärbte ®ar»
fteQung öet ©t ein acb'f eben Sorfcbunggergebniffe
tote öie
erö ift ju begrüßen, öa fie
Don einem 'SPrfcber berrür)rt, öer felbft §etbor»
ragenöeä auf Dem ©ebiete öer ©rperimental»
Zoologie gcleijtet " rjat unö aufjeröem am felben
3nftitute arbeitet, in öem aucb ©teinad)3 33er»
6o toirft er als
fucbe angefteHt toorben Tino.
QSeridjt eineä Olugenjeugen. ®iefer ^Bcrid^t über
öie 'Jorf erjungen ©teinaerjä ift gefebieft in allgemein
biologifclje 93etracbtungen bertooben, öie öie in
93etraä)t fommenöen ©ebiete fürs erläutert. ©ine
bii in öie Qeit öeö ©rfebeinens reietjenöe erfeböb»
fenöe Citeraturüberficrjt erleichtert öem fieb felbft«
ftänöig mit öen angefctjnittenen fragen befebäf»
tigen <3BoHenöen öiefe Qlbficbt.
QKeift öen Originalarbeiten 6teinad)ö entnommenen Qlbbil«

ii ii

glieöer

^reilanö-OInlage betfpriebt im fommenöen cJafjre,
öanf öer borjäbrigen Qlrbeit bieler QKttglieöer,
ibren Qtoecf su erfüllen, ©er Q3erein bält im
Oabre mebrere Q3erIofungen ab, ju toeteben <3Ha»
terial bon öen QHitglieöern gegen g3ergütung

feftgefe^^.

Februar bält öie „'SBafferrofe" einen
bunten Qlbenö im Q3erein^lofal ab.
3" jeöer
25.

6ifiung finöen jtoanglofe Referate ftatt über
Ballung, Pflege, QSeobacbtung auö öem ©ebiete

unö 6eeaiaffer.Q(quarien unö au£ öer

Der 6üfj»

®ie Q5orträge toeröen in öer ^Reiben»
folge öer ©intragungen gebalten. QlUe 3ufebriften
finö ju riebten an §errn Qllbert Qöree, 2. 6cbrift»
fübrer, 'Jranffurt, "Jrieöricbftr. 9.

Serrariftif.

^alle a. S. „üioarium"

QluSjug auä

(£.1).

öen ©ibungöprototollen

1921. Oortfe&g.)

©err De ©cbneU bebanbelte in einem Vortrage
öen ©influf) bon 2anb» unö <S3afferleben auf öie
Organifation öer Siere.
Qftan muf) bei öiefer QSetracbtung jurücfgeben
auf ©röperioöen, in öenen e3 noeb niebt folebe
QSielgeftaltigfeit gab.
©rft gegen ©nöe öeg geo»
logifctjen Qtttertumg beginnt öa§ ßeben auf öem
Canö?. 3n^ Kambrium unö 6ilur toar öie ©röe
bon grofjen QlTeeren beöecft. in öenen Korallen,
g3oIt)pen, QKufcbeln, ©ebneefen unö einige ^rebfe
lebten.
Qluf öem Canöe gab eö fein ßeben.
©ureb befonöere Q3ielqeftaltigfeit fallen unö öie
<2ßirb<>Itiere unö ©lieöertiere auf.
Qllle ©lieöer»
tiere leiten fieb bon Srilobiten ah.
Qunäcbft
baben fieb öie ^rebfe bon ibnen abgejtoeigt.
©mer öiefer ^rebfe, öer QllolufEentrebg, bat fieb
in unberänöerter 'Sorm biä auf öie beutige Qeit
erbalten.
@r bat toabrfcbeinlicb suerft öaö fefte
ßanö betreten unö ift ein unmittelbarer QBoiIäu»
fer öer ©torpione, bon öenen man toieöer öie
©Pinnen ableiten fann. ®ie 3ufeften, su öeren
QSaupIan 2 glügel geboren, treten aum erften
QHal im Karbon auf. ®aö Qlrinfeft bat, toenn
man fieb feine Flügel toegbenft, eine grof3e Qibnliebfeit mit öem Srilobiten.
®ie grofje QHaffe öer
3nfeften lebt auf öem ßanöe. ®ie Srilobiten
finö aucb in Die feiebten QSracftoaffer b^neinge»

gangen

unö man fann

fieb

borfteöen,

öafj Die

©eitenplatten alä Sragfläeben geötent baben unb
Dafj fieb fo Die Srilobiten auf furje ©treefen über
Die QJBaffcroberfläcbe erboben baben.
<3Beil öer
@efi4)t!3frei3 mit Dem fianbleben größer tourbe,
tourDen aucb Die Qlugen gröf3er. ©tatt Der ^ie»
men bilDeten ftcb Sracbeen gur Qltmung. ©in
ganj primitibeö 3^feft, Der Quefergaft, bat jeDen»

faHä nie Flügel befeffen unD

®a

ift

fefjr

tri'obiten»

öon einer barten ©b'tin»
baut überwogen jinD, fönnen fie niebt toacblen
unD Re baben Deäbalb ein SarbenftaDium. SDäb»
baft.

Die 3nfeften

renD Der erften ©iöjeit toaren Die <3Binter febr
lang unD ftteng unD Die 3nfeften bätten 3U
©runbe geben muffen, toenn fie fieb Diefen 93er»

@S tourbe Deä»
bältniffen niebt angepaßt bätten.
balb ätoifcben ätoei Säutungen eine ^eriobe ein»
jeDe Cebenätätigfeit
too
eingefteüt,
gefcbaltet,
QDärmeberluft auägefcbaltet toirö. ©o fam e§
jum g5uppenftaDium. QXucb Die SaufenDfüßler
geben auf Srilobiten äurücf. @§ lebt noeb jetjt
in toenigen QIrten ein eigenartige^ Sier, Der
^Seripatuö. 3" ifjm Rcßt man eine Q3ermittfung
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QUngeltoürmern

3toifd)en

unb QJorläufern oon

ift,

fo

muffen

ben QSoben ber Qlaturtolffen»

toir

unb unä auf

bie

©ebiete toon

©inige Siere finb nad)träglid) toteber
^nferten.
InS QBaffer gegangen, 3. Q3. bie Qßafferfäfer. ®ie
Cihettenlaroen geboren primär bem QBaffer an.
©inige dläfer finb bann toieber tertiär anö 2anb

fdjaft Oerlaffen

gegangen.
®ie älteften <2BirbeItiere finb fdjon

§err Qlubolpb fübrte in feinem Qßortrag über
„Q3au, ©inridjtung unb Q3efefeung oon Serratien"

im ®eoon

jtrar ftifebe mit Knorpel«
unb Qlocben. Qludb
bie QBirbeltiere finb sunäcbft auäfcbjießlid) QBaf*
®er Sifd) ift in leiner äußeren
ferbetoobner.

unb

reidjlicb beobod)tet,
ffelett,

Oertoanbt mit §aien

im QBaffer angepaßt.
®ie Sungenfifdje finb gejttmngen, toäbrenb ber
Srocfenseit außerhalb beS QBafferS ju atmen.
©eftalt ber ftortbetoegung

®a3

gefd)iebt burd) bie Sdjtoimmblafe, bie eine
Qlugftülpung beö Q3orberbarme3 ift. S)ieraug ift
bie ßunge ber anberen QBirbeltiere ^erborgegangen. Qlud) bie ^loffen ber Cungenfifdje finb
meljr sum ^tiedjen eingerichtet, fie baben feine
Sornftrabien. ®ie Sifd)«« unb QRiefenmoItbe b.aban
außer Giemen auefj Cungen. ®tefe baben mit
3uner)menber 3uonfprud)nabme eine Oberflädjen»
üergrößerung nötig, bie burd) jablreicrje ©in=
ftülpungen in ba$ 3nuere erreicht toirb. ®amit
bangt eine Q3eränberung beä QMutgefäßfOjtemeä

jufammen.

Qlud)

eine

Qlmtoanblung im 6felett

Q3eim fianbleben toirb e£ nötig,
bab bie Q3etoegung,3organe Tief) fomplisieren. ©3
toerben ©elenfe nötig. ®a bie ©rtremitäten ein
größereg ®etoid)t su tragen baben, ift ibre Q3er«
binbung mit bem Stammffetett nötig. Qlud) toerben bei ben fianbtieren Oerfd)tebene Partien ber
Qßubelfäule brebbar, tooburd) eine ©nttoidlung
Qlucb bie
Oerfd)iebener ^örperregionen erfolgt.
©ier ber flanbtiere muffen eine anbere Q3efd)affen*
®a3 ftugenbleben ber ßarüe
beit annebmen.
muß in baä @i bineinüerlegt toerben, tooburd)
gebt cor

fid).

Qßeil
berauäbilbet.
ein ©mbrrjonaEeben
Qtabrungäftoffe bineingelegt toerben, muffen bie
©ier größer toerben. QBie ftcfj au3 bem 'Sifd)
fid)

baä Qlmpbibium enttoidelte, fo enttoidelte fid)
auä bem Qlmpbibium baä Qleptil. QBäbrenb foi
ben Qlmpbibien bie §aut nod) eine große ORotle
beim Qltmen fpielt, ift fie bei ben Reptilien oon
größeren Sd)uppen bebedt. §ier fefct aud) eine
Seilung be£ S)erjen§ ein, bie fid) bei ben SäugeQluä ben ^Reptilien enttieren oerooflftänbigt.

3m

^Mittelalter ber
33ögel.
bie Qfoptilien ungebeure
®aö urtümlicbfte Reptil, ban Qlmpbibien nod) febt äbnlid), lebte bereits im ^erm,
toidelten fid)
@rbgefd)id)te
formen an.

bie

nebmen

baä 6pbenobon, bau nod)
in Qteufeelanb

lebt

}e§t

(§atteria).

unberänbert
®ie Säugetiere

faft

flammen oon ber Qlrform ber QBirbelüere über«
baupt ah unb geben aufä QBaffer surüd. ®aß
aud) bie Q3orfabren ber Säugetiere burd) Giemen
geatmet baben, geigt ber ©mbtrjo, ber noeb Gieanlegt.
@iner biefer ^iemengänge bat Rcb
nod) im äußeren Oi>x unb in ber @uftad)ifd)en
Q^öbre erbalten.
QTad) ®artoin bat fid) bie (Snttoidlung fo burd)-

men

geießt,

bafi fid)

baä ^Jaffenbe erbalten

bul.

ba&

Qlnpaffenöe ju ®runbe gegangen ift. QTidjt überall finb 3ibergänge 3U finben,
e§ famen aud)
oiele Sprünge üor, QMutationen, toie fie in ber
l

^flanjentoelt Oiel oorfommen. ®ie Qlmgebung
lann nidjt prinjipied eintoirfen, ein ^3rinjip ift
in ben Q3auplan bineingelegt.
©enau toie ber
@mbrbo ein Qiel ber ©nttoidtung bat. fo fd)toebt
aud) bem Sierftamm eine ©nttoidlung oor. QBoHen
toir fragen, toie biefeö ^ßrinäig btneingefommen

^Religion ober g5t>iIofo^>r)le begeben.
§err De ScbneH erläuterte feinen Q3ortrag bureb
jablteidje ®emonftrationen unb Präparate.

ettoa

^olgenbeä auS:

3m

QIQgemeinen

fteHt bie

@inrid)tung eine§ Serrariumä nidjit fo bobe Qlnforberungen an ben ©elbbeutet eineS fiiebbaberä
ba erftereS auä billigeren
toie ein Qlquarium,
Qlitaterialien angefertigt toerben fann unb bei
toeitem nid)t fo [tarier Q3eanfprudbung unter*
toorfen ift toie ein Qlquarium.
QHan unterfebeibet folgenbe Qlrtenbon Serrarien
1.

®a£

2.

„

3.

„

4.

„

falte troefene

Serrarium,

feud)te

„

»

toarme trodene

„

feudjte

„

QBüftentetrarium.
®a§ falte trodene Serrarium toirb befefet mit
einbeimifd)en @d)fen unb Sd)langen, baä falte
feud;te mit einbeimifeben ftröfdjen unb ßurdjen,
baä toarme trodene mit ©edonen, auölänbifdjen
@djfen unb Sd)langen, unb baä toarme feudjte
mit au^länbifcben 6djtoanjlurd)en, Sdjilbfröten
unb eütl. mit f leinen ^rof obilen. 3 1 " QSüftenterrarium toutbe früber ber Qlpotbeferffinf ge*
5.

„

balten.

QBie aus 93orftebenbem betoorgebt, muffen
®ieS gefdjiebt
einige Serrarien gezeigt toerben.
am beften fo, ba^ man eine $!onferbenbüd)fe al§
^eigfegel am QJoben aufnietet ober aufnagelt.
um ein QSerbrenneu
®iefer Siegel muß natürlid)
mit Steinen, Qierforf
ber Siere §u Oerbüten
ober äbnlid)em berfleibet toerben, unb gtoar fo,
ba^ man ben §eijfegel jtoedä Qteinigung ftetS
freimadjen fann. @ine ber §auptbebingungen
für ein gut eingeridjteteä Serrarium ift eine gute
fiuftäirfulation.
Qlm biefe ju ermöglictjen, fertigt
man ben Q3oben am beften au§ burcblocbtem
Qintbled) an unb bebedt ibn aunäcbft mit Steinen
ober Sopffcberben, toorauf bann bie ©rbe mit
ben Jansen fommt. So toirb e3 ber ßuft er-

—

—

Oon unten burd) ben Q3oben su ftreid)en
unb Säulniä unb su große Qläffe §u oerr)inbern.
Qlm ber 2uft ©elegenbeit sum Olbgieben ju geben,
baut man an Stelle Oon Seitentoänben auä ©laä
eine ober mebrere auö roftfidjerem ®rabtgefled)t
möglicrjt,

aud) ift eä stoedmäßig, bie Q3ebedung beö
ein,
SerrariumS mit ®rabtgefled)t Oorjunebmen.
®ie ^utterfrage ift für ben Serrarienbefifeer
nid)t fo einfad) su löfen toie für ben Qlquarianer.
QMit QHebltoürmem fann man nid)t immer füttern,

toäbrenb

aiberen
geringen

ber

bei

Fütterung mit fliegen ober
Kröten infolge ibrer

flinfen Sieren bie
Q3etoeglid)feit ju

fur^

fommen.

Sebr

robeS Qlinbfleifcb toirb gern genommen. 3m übrigen muß man für ftänbige
Qlbtoecbälung im Sutter forgen.
Qlnläßlid) einer ®i3fuffion ber biegjäbrigen
negatiben Qucbterfolge oerfuebt §erc De §>ecf eine
Pbbfiologifd)e ©rflärung bafür ju geben: ®ie
aber aud) bei jebem
^ortpflanjung beim 'Sifd)
anberen Sier
ift bebingt burd) äußere Qleije,
fein gefebabteä

—

QBärme, Butter,
ben eine fogenannte

toie

—

2id)t.

®iefe QKomente bil-

Qteijfette, bie it)rerfeit§ eine

innere Sefretion beroorruft. ®iefe innere Sefretion oeranlaßt beifpielätoeife ein "Srifdjmänncben,
baS QTeft ju bauen, toäbrenb fid) in bem QBeib*
djen bie @ier sur Qfoife enttoideln. Q3leiben nun

48

Qtunbfdjau be3 93ereinglebenS

bie primären Qteiae blö^Hd) einige Qeit aus, fo
fallen audb bie fefunbären 6efretionen unb mit
ibnen bie Srortfeöung ö e g 2aitf)gefcbäfte3 fort.
93erfcbtDinben bie 9teiae fofort nacb ber Caicbab»
läge ober toirb ber ftifdj anbertoeitig ftarf geftört,
fo bat baä jur ^olge, bafj er feinen ßaieb al3
anutommeneS Butter betrachtet unb ibn frifjt.
®a§ §aubterforberni3 für bte ßaiebberiobe ift
bie 6onne.
Qluf bem QKangel an 6onne berufen

ber Olbenburger
©olbfifcbäuajt.
933äbrenb im fonnigen Stalten
ca. 100°;,
ber jungen Siere bie rote ftarbe anlegen, fann man bei uns nur auf ca. 20 % reebnen,
93erliner Qlquarium i>at man mit ©rfolg
©olbfifcbe bei einer ftänbigen Semberatur t>on
28 ©rab ©elfiuä febön rot aufgefärbt. ®er @inber äufjeren Qlmftänbe auf bie Färbung
flufj
unb ©nttoicflung ber gifetje toar bereite ben alten
©binefen befannt. Qleuerbingg bat man berfuebt,
QHutationen bureb reebtaeitige Eingriffe in baä
Sleimblagma bßtöorjurufen. 93efonber3 günftig
in QSejug auf Färbung unb Qluäbübung ber
Stoffen ift bei ©cbleierjcbtoänaen ein foblenfäure»
(Sine bieäbeaüglidje Qtrbeit bon
reiebeä QBaffer.
QKiletogfi befinbet fi<b in Qlour'sS QIrc&ib für @nt«
toicflungömecbanif.
@in bon $rof. 93ernbt, 93erlin auf ©runb ber mobernen 93ererbung3lebre
angefteflter 93erfucb mit 6d)Ieierfd)tDänaen batte
ein berblüffenbeS ©rgebniö: QBeitauä ber grofjte
Seil ber ftungfifcbe i>aÜQ ben fo febr gefcbä&ten
bobbelten ÖcblDanj.
(Sortierung folgt.)
beifbielätoeife

bie

Hamburg, llnterelbifcbe üereinigung aufammengefcbloffener Q3ereine für Qlquarien- unb Serra«
rtenfunbe, ©ifc Hamburg. ®elegierten-Q3erfamm«
Iung jeben 3. QRontag im QHonat, 8 9Ibr bünftlidj
93riefbei Äübnemunb, ©djauenburgerftr. 33.

$aul

QBoblert,

Hamburg,

©roffelftr.

27.

3n ber 53. QIrbeitöberfammlung (©eneralberfammIung) bat ber feit 1912 bflidjtgetreu fein Qtmt
fübrenbe 1. 6cbriftfübrer, §err ©erb. ©dbröber,

—

©ruber-Sbenbe

mit ©ntfcbliefjung

rium§ Dom

93rieffaften

beö 93abifcben ©taatgminifte-

®eäem6er 1921 berufen.
Serr Dr ^oeb am 1. 9lprÜ

23.

boren, toirb

933ie toir

in ^arlä»

rube bie 6teHe antreten.
91nfere beften ©lücftoünfdbe

®. QU

e b.

<&vufav><Spml>e.

QKifjerfoIge

3m

abreffe:

—

„Sriton"-93erIin 9Kf. 50.-: 20. „933af-

9tr. 19.

fcrrofeV^ranffurt 50

—

21. „Srianea".§amburg.
„Qlbmbbaea"»i&amburg 100—,
ü
23. „93ibarium
@ffen-Q?ubr 50.— 24. „6eerofe"Qtürnberg 50.— 25. 93erein für Qlquarien. unb
Serrarienfunbe 933orm§ 20.—
26. „3ri§"-^iel
50
27. 93ioIog. ©efettfebaft §annober 36.—
28. „9lebtun"-93reglau 300.—
29.
ßotD$"p@[a&
25.-; 30. „933afferrofe".@era 50.—
31. ®. Ol.
#inf, ©era 5.—
32. §. QI. ®ita§, ©era 5.—
33. S). 93. Serolb, ©era 5.—
34. 93erein ber
Qlquarien- unb Serrarienfreunbe ©refelb 40.—

40.—

(Slbe

;

;

22.

;

;

—

;

;

;

;

, (

;

;

;

;

6umma

2091

92tf

Qlßen gütigen ©ebern innigen ®anf!

6penben

Q33eitere

ünttfornmen. 91m einen
jur 93erfügung ftebenben QKittel

finb berjlicbft

ber

Qi6erblicf

äu getotnnen unb baä ®entmal im grübiabr errtebten ju fönnen, toerben bie berebrl. 93ereine,
toelcbe fid) noeb an ber 6ammlung au beteiligen
gebenfen, um beschleunigte Qlblieferung ber gefammelten 93eträge gebeten.
©. 93aefc, 91ürnberg, ^auI6acbftr. 18.
|lll Hill Hill Hill III

II III

MIHI

IIIIIIIIMIIIIIIII

III

1111111111111111111

Q3rieffaften
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M

i

1 1 1 1 1 1 1 1 1

i

1 1

M

1 1

1 1 1 1

1 1

i

M

i

* i

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

r

—

Qln S). 6<b., 93erlin.
"Jr. ©., 6obe3lab.
3t. Sr., 93erlin. 93eften ®an! für 93eiträge unb
©enbung
Qln $. §., 93erlin.
Dn @. Ol, 93erlin.
fr 93., ^reiburg. 93eften ®anf für frbl.
Qufcbriften.
933irb a\leä beforgt.
Qln O. ©.,
6tocfbolm.
©. 91., Saue a. 6.
OH. 91.,

—

!

—

—

gefcbäftlicben Qtücfficbten fein Qtmt niebergelegt.
Qufcbriften finb baber in Qufunft an
obenftebenbe 93riefabreffe ju ricblen. 6ämtlicbe
ber „91.05." angefcbloffenen Q5ereine toollen jur

Queblinburg.
boren?

näcbften Qlrbeitäberfammlung ein namentliches
Qltitglieber-93er8eicbni3 lait Ötbreffenangabe ein®e3gleidjen toirb gebeten, eine ßifte
äureieben.
ber QTamen unb Qlbreffen ber ©elegierten, fotoie
bie Q3riefabreffe be§ Vereins bierbet gelangen

Serrn 933. 93. ©., 93erlin. Qlotis fam für £eft 2
„93rebm" unb „§ofer" fdbtoer au berau fbät.
nünftigen Reifen aufzutreiben.
933gr.
An oerfebiebene üereine.

au3

SU

laffen.

—

®ie

53.

QIrbeitöberfammlung baben

ber 93erein „Srianea" unb bie
93eruf3»93ereinigung ber Sierbänbler Don ©rofjSageSorbnung für bie 54. QtrbeitS»
S)amburg.
niebt

befudbt

—

93rotofoIlDerberfammlung am
©ingänge. 3. 93orarbeiten für bie
2.
lefung.
QluäfteUung ber „91.33.". 4. Q3erfcbtebene§. $ünftlidbeg @rfcbeinen ber 93erein3bertreter erforberlid).
Irtlagbeburg, „UalUsneria". ®ie ©eneralber»
fammlung toäblte am 12. Januar bie §erren
20.

§an§

§erbft,

Februar;

QKagbeburg S,

1.

6cbäfferftr. 36

III

gum

93orfi&enben, S^arl Qtegiuä jum 1. 6cbriftfübrer,
©cbeil jum Staffier unb Q35erner ^lee
3um 93ibIiotbefar unb Seicbtoart. ®a§ ©intrittögelb beträgt 9Hf. 5.—, ber SabreSbeitragOßf^O.—
1.

©uftab

—

933arum laffen
Dr

fie

933.

—

niebtö

bon

fieb

933oIter3torff.

—

®ie Sage^orbnungen muffen minbeftenö 10
Sage bor bem ©rldbeinungätermin in unferen

§ an ben

fein,

alfo

fbatefteng

am

5.

beato. 20.

jeben 9Konatä. ^ür 91r. 2 liefen roieber eine
QTnaabl Qlnaeigen au fpät bier ein unb mußten
'

beäfyalb unberöffentlia^t bleiben.
3 n f e r a t e muffen ftetö biö fpätefteng 7

bor bem @rfdjeinung3termin
in 6tuttgart eintreffen.

ber

Sage
Qlummern fyiex

S)errn 3- §• 3- in ©dbinfel: „^nauer, Geben
unferer beim, i^rieebtiere unb ßurebe" bergriffen.

§errn @. ^afjlacf, ©umbinnen: 3n biefem
Jalle muffen 6ie bom 1. Qlpril an bei 3brem
g3oftamt bie „931." befteüen. 933ir liefern alfo
falls 6ie niebt anberg beftimmen
bom 1. Qlpril

—

—

an

perfön(td)eei.

Qum

2anbejgpf<bctei-6acbt>erftänbigen für 93aben tourbe ber biSbetiQß ^reiö-'Jifcberei-eacbberftänbige Dr ^ocb«9ln§bacb in 9HitteIfranfen,

niebt mebr bireft.
®er 93erlag.
®er ßciter 6er StDeigfteüe 6et 3oologif4en Station ® üfunt,
§etr QEalter Sernfearb Qa$ä, ©6artottenburg, bittet uns5 mitau»
ia% 3. 3t. 93er6anbtungen fd^toeben, um bie 3tDeigfteDe
umfafjenber au^subauen.
Siere fönnen öorldufig niefit
abgegeben trierbenl @g ioirb ju entfpredjenber Qeit injeriert
toerben.
®er 33erfanb bon Seesen finbet naeö längerer
Qlnterbrea;ung toieber ftatt jeboeb bauert bie ßieferseit 14 Sage
teilen,

—

;

93etanttoortIicbe ©ebriftkitung: Dr 933. QBoIterätorff, QHagbeburg, ^aifer ^riebricbflr. 23 (für benSerrarlentcll), Dr gfloeticle, ötuttgart, g&trtenü>albfir.217 (für affeä 0l6rige), ber QJerlag für ben QJetetngteil.
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28.

3legIementstDtf>rigc

Februar 1922

fta&rg.

XXXIII

Quoten bon Qltafropoben unb

Acara coeruleopunctata.
Q3on ©rief) <3Harf)err,

3m
bie

ßeptember 1920

2ieben3toürbiqfeit

erhielt

meiner

icfr,

<S?apetlmeifter, 6d)inalfalben.

burd)
„SfiS"*

greunbe auö QKündjen u. a. 8 junge
Äcara coeruleopunctata, ferner im Qto=
üember besfefben ftabreä ebeniMfjer eine
Qluja^l junger Qltafropoben.

Mg

Qlueftattung be£ Dorroiegenb mit
Vallisneria bepflanzten QSerjälterS.
Qlm
11. <3 u
begann ber Q5au be£ obligatori*
fd)en 6d)aumneffeg, am 13. fanb bie @i=
abläge ffatt. ®ie QSaffertemperatur be=
trug nur 17—18° C.
Qtadc) 2 Sagen toar
ten

m

Äcara coeruleopunctata-QCBetbien mit Bungen.

Qlufna&me Oon

S).

©eibieä.

2>ie QlcaraS Ijatten bei Qlnfunft eine
2 cm, bie QHafropoben
©röt)e Don ca. 1
toaren ettoa 3 cm lang.
Qöei guter (Jüt=
terung gelang e£ mir, bie gtoei größten
Qlcarag, fotoie alle QHafropoben bis gum
3uni 1921 §u Qud)tpaaren f)eranjugief)en.

ba$ Qleft gerftött unb
paar md)tg §u fefjen.

®a

Qteft nid)t ettoa oerlegt fjatte.

—

bie größeren QÖerjälter alle befefjt toaren,

bem

<3ud)t=

2>ie @ier toaren
anfd)einenb infolge Qerftörung beS QtefteS
nidpt gur ©nttoidlung gelangt.
@in ge=
naueS Q?ad)fet)en unter allen 6d)toimm=
pflanzen erroieö, baf} ber QHafropobe fein

mufjte id) ein Qftafropoben^ärdjen in ei=

atfo

nem OSoüglaSaquarium bon 30 X 22 X 22

2

jurQudptanfetjen. ©inige größere 6d^toimm=
pflanzen (Trianea, Cerathopteris cornuta
unb feftr grofje 6alüinien) PerbotIftänbig=

aufjer

3<S notierte

im QIquarien=Sagebud)e: „@ier nad)

Sagen

Oerfd)toutiben, toarjrfcbeinlid) ge=

treffen, Qteft gerftört.

ungenügenbe QBärme."

@troa 8 Sage fpäter
©rftaunen ein junges

fefje

\d>

gu meinem

'Jifcrjdjeii

in

bem=

50

@ti<§ Qltarfjerr

:

ÄeglementSroibtige Quoten ton Qltaltopoben

2c.

f

felben Q3ef)älter uml)erfcfjtDimmen, bei ge*
nauerem Qufefjen nocf) mehrere. 31m fie
aus* ber gefährlichen Qtäfje 5er @ltern $u
bringen, fir.g ü$ nacf; un& nad) 10 Stüd
rjeraus"

unb

*e§te

in einen infuforien=

fie

reicfjenQIuf§ud)tbeljälter(Q3o[Igtasaquarium

25X18X-0).
Sage

id)

einige

toieber

Qudjtbefjätter

Sa

am

ict)

näd)ften
in

Qjungfifcfje

fing

faf),

aber

bie alten

bem

'ijifcfje

unb fonnte nad) ©ntfernung

rjerauS

93flansen

31

nocf)

ber

fräftige 3ungfifd)e in

ben Qlufjudptberjälter überführen, Solange
ba& Qßeft beftanb, rjabe idp bie @ier barin
faft ftünblidp

beobachtet, otjne Q3eränberung

Sas Qlusfrie*
ifjnen toafjräunerjtnen.
d)en ber 3ungfifd)e mufj alfo nacf) Qer=
ftorung be£ Qfteftes burd) bie alten IJifdpe

an

1

Ob

erfolgt fein.

nun

biefe <3ungfifd)e

aus"

ber Qerftörung
bes" Qtefies §toifd)en bie fd)üt$enben QSur§eln ber Sd)toimmpfian§en gerieten, ober

@iern ftammen,

bie

bei

ofme 3Ieft oon bem QItännd)en
mit 53rutpflege bebadpt toorben finb,
meiner Kenntnis. Siefe 41
entgierjt fidj
ob

fie

toeiter

Qungfifctje finb

o^ne Q3erlu[t eineö einzigen

[djneÜ rjerangetoad)fen unb rjaben
fef)r
rjeuteiQItitteQitoDember) bereits eine 2änge
oon 4 5 cm. Sie größten tragen fd)on
ba£ bunte 'Jarbenfleib ber Qllten. Sen

—

©rfoig biefes fdpnellen QSacfjstums fdpreibe
ber erften Fütterung mit
id) Dortoiegenb
3nfuforien aus Qfogentourmbrei unb 93is=

Sie QIuf§uct;t roeiterer
QSruten oon QKafropoben mit Saiat«3n=
fuforien §eitigte ju langfameö 3Sad)stum,
mißlang
ber Q3erfucfj mit QReiSfornern
eibin

000

§u.

Sef)r

oollftänbig.

bas Q3erfüttern

vorteilhaft

fd)ien

oon gan§ jungen

aber

roeifjen

Qltüdeniarüen gu fein, bie in ^Unmengen
mit ben ©pclopen eingefangen mürben
unb oon ben Qungfifdjen ben ^ruftern
üorge§ogen tourben. Sie roenigen gröf3e=
ren S^emplare ber Qltüdenlaroen entfernte
id)

natüriid?.

Qlm 18.Quni

fegte idp bie beiben gröfe*
ten QIcaras" (QKänndpen 6 cm, QBeibd)en

Sie Siere

7 cm) §ur Qud)t an.

fonnten
beutlicf)
als Qßaar er=
bie Hinteren Strahlen

fapon im Februar
rannt toerben, ba
ber 9£üden= unb Qlfterfloffe beim QKänn=
d)en fd}on fefjr frütj an ben @nben §ur
Beübung §u bem fpateren gangenartigen
Ölmfaffen ber SdptDangftoffe neigen, rodb=
renb bie 'Jioffenftrafjien ber 3Beibd)en bis

gum

&nl>e

aud)

bie

geller.

gerabe

Oeriaufen.

©runbfarbe

bes

QUeift

ift

Q2tänncf;enS

3dj toäfjlte $ur 3uc^t ein ©efteüaqua«
rium 52X36X30. Siefer 3ud)tbef)ä(ter
fjatte toeber Neigung
nod) Surcfjlüftung,
mit

toar

unb

5

einer

cm

Sanbfdpidpt

f)of)en

QÖepflangung mit
Yallisneria unb Elodea densa ausgefluttet,
ferner barin einige größere platte Steine
§u einer ©rotte gufammengefteHt. Sdplief)*
tid) legte id? aud) ben trabitionellen Q51u=
mentopf fjinein unb pflanzte Q3aüismerten
rjerum, toeii mir fonft baä Qlquarium §u
„fdputtablabeplatjartig"
fagen tpit
Sas" eingelegte Qucbtpaar Äcara
ausfaf).
coer.-punct. narjm fofort ^3rad?tfärbung
an unb begann mit ßiebesfpielen, bie be=
fonberS oft in einem lange anbauernben
„Püffen" beftanben, roie id) bas" aus" ber
Imbibition eigenttid) nur Don Qltafropo*
ben ertoartet E)ätte.
Sie mit fammet=
fcbtoargen Ouerbinben cefdjmüdten Siere
fdptoammen nad) rei§oollem Qlmfcf)rDimmen
langfam aufeinanber gu unb Oerbiffen bann
bie QUäuIer iiebeüoH ineinanber unb Oer=
fjarrten oft bis" gu 5 Qltinuten in biefem
Siefe öiebeäbejeugung beob=
,,-^uffe".
achtete id) bei biefem $3aar ben gangen
ftellentoeife

—

bict)ter

—

Sommer

rjinburd).

Sie Siere
Genugtuung
fonbern

beachteten

tm

reinigten

nun

meiner

gu

QSIumentopf

garniert,

Steine,
entfernten bie ftörenben ^fian^en aus ber
^Umgebung ber ©rotte unb toarfen ©ruben
aus\
SaS Qltänndpen trug eine fpi^e, bas"

QSeibdjen

forgfäitig

eine breite

unb ftumpfe 2ege=

rörjre.

QIm23.3uni
topf ab.

bie

laichten

fie

3d) ärgerte mid),

— im Q51umen=
toeil bie

„Q&hv

mentopf=15cmatifer" nun bodp Qlectjit rjatten.
Ob nun bie Siere mit bem 4 Sage langen
forgfältigen Peinigen ber Steine, bie fie
bann garnicf)t benugten, ben Q5efd)auer
roollten?
irreleiten
SaS Q&einigen beö
fann
Blumentopfes
f)öa)ftens einige Stun=
ben gebauert Ijaben unb muf3 unmittelbar
Sie
oor bem Qlblai($en erfolgt fein.
18°
Sie
QBaffertemperatur betrug nur
@ier üerpil§ten trog forgfäitiger Pflege
Qlm 10. Quii aber*
feitens ber Qllten.
maftges Qlbiaidpen bei ca. 27
ebenfalls
QSerpii^ung.
QTun ^ieit id) ben Qud}toer=
fud? of)ne Surd}iüftung für stoedloS unb
gefeilte bem 93aar 2 roeitere grofte Qlcaraö
unb 9 grofje Qltafropoben ^n^u, fügte ben
^flangen grobe Pistia stratiotes, EichCerathopteris cornuta.
hornia crassipes,
Trianea bogotensis ufro. bei. Sie Sdpei*
ben [.oeralgten, ber Sanbboben unb bie
,J

,

©rief)

QBuraeln
bebedten

ber
fid)

genteppid),

QKarfjetr

:

Otegtementöünörtge Qucfjtcn

größeren 6d)toimmpfTanaen
mit einem b(augrünen Ott«

ber jebod)

Diele ©auerftoffblafen

in ber

6onne

febr

3n

biefem ©ammelfurium follten nun
jur Qud)t beftimmten QlcaraS
unb QHafropoben t)2n 6ommer herbringen.
Qlber 1. fommt eS anberS, 2. als man
bie

nid)t

benft.

Qlm 28. 3uli fab id) beim ©ntfernen
OUgen Don ber 6d)aufd)eibe baS große
beim
/\cara-Qud)tpaar im QMumentopf
Q3ea>acben ber ©ier. Qlm nun bie übrigen
ber

als geinbe unb 6auerffoff=
in Q5etrad)t famen, ^erau«*
^fangen, trollte id) aunäd)ft bie ftörenben
größeren ©cbtoimmpflanaen entfernen. ®a=
bei bemerfte id) unter einem großen Cerathopteris-QÖlatt bireft über bem Q3ruttopf
ber QlcaraS ein 6d)aumneft mit @iern,
'Jifdbe,

bie

fonfumenten

barunter einen QXafropoben=@erberuS. Qtun
fonnte id), obne biefe ßabprint^erbrut §u
Dernid)ten,

toeber

bie

©cbtoimmpflanaen

nod) bie übrigen <3ifd)e entfernen. 6d)Iieß=
ben Qeitlieb &ielt id; es für baS QÖeftc
punt beS QluSfcbroarmenS ber jungen
@me ©efajjr
OHafropoben abautoarten
für beibe ©raten töten übrigens gar md)t
Dorbanben, Da Die betben QlcaraS unb baS
QHafropoben^anncben febembar einen
®reibunb gefcblojen batten unb bie najje
bei emanber befinbid^en ^ruten gleid)=
^nter \i$ roaren biefe
seitig betoaebten.
brei Dollig einig, fd)ienen alfo toobl 5U
füblen, baß fie fid) gegenfeitig nur nüfcen
fönnten.
®ie übrigen gifefte burften fid;
natürlid) nid;t in ber gefä^rlicben @de
Qlm 31. 3Üni fingen oben
feben laffen.
QKafropoben
mit bem 6d)tDan 3 e
bie jungen
nacb unten, Dor bem Sopfe [tauben bie
jungen QlcaraS auf bem ^opfe unb toebel=
ten mit bem 6d)tDan 8 e nad) oben ®rüße
aiacb einigen Sagen fonnte id) bie
8 u.
jungen OHafropoben faft Dortig mit
einer Saffe in einen anbern eßebätter über»
führen, nad) ünb nad) aud) Dorfid)tig bie
übrigen großen 5ijd)e ^erauSfangen, fo»
baß nun baS Qlcara=g5aar mit feiner QSrut
attein toar.
2>ie reigenbe ^Brutpflege ift
ja au befannt, fobaß id) mit biefer 6d)il=
berung unfere fiefer nid)t au langtoeiten
QÖeim Q3erfüttern mit ©pclopS
braud)e.
mußte id) toobl braune g3olr)pen einge*
5 cnn td) bemerfte erft
fd)leppt f)aben,
toenige, balb barauf aber toaren i$)unberte
6ie fd)einen jebod) feinen
Dorbanben

emaigen

ftifdp

ertoifd)!

au

r)aben.

3d)
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lc.

ettoa 15 6tüd mittelgroße Limnaea
stagnalis ein unb nad) 3 Sagen toar fein
fetjte

mebr

93olt)p

Qlquarien

enttoitfelte.

QKafropoöen

t>on

au

3n 8 anbeten
ebenfalls QHaffenauf=

feben.
id)

[tettte

treten t>on ^olrjpen

fie aud)
burd) toenige
Q5iS beute (nad) Dier
6d)lammfd)neden
QHonaten) finb feine $3olr)pen nad) QIn=
roenbung biefeS QHittelS toieber aufge»
taud)t.
QBarum ba immer toieber nad)
d)emifd)en unb eleftrifdjen (Gegenmitteln
3d) fyalte ftetö eine Qlnaabl 2im=
f neben!
naeen bereit, um fie gegebenenfalls als
93olt>penDertilger Dertoenben 3 u fönnen.

in 2

bis

®i c

beseitigte

feft,

Sagen

3

Döllig

220 6tüd befterjenbe Q3rut
toud)S obne 2>urd)lüftung fcbneU

aus

QlcaraS

f^ran, bie größten baben je§t im QtoDem»
5 cr e ine ßänge Don 3 cm erreicht.
®i e erften Qud)tDerfud)e bei niebriger
Temperatur erflären fid) baber, ha^ id)
untC r 32 Qlquarien nur 2 §eiaaquarien
für befonbere Quoten f)abe, im übrigen
aber ca. 7 Qltonate lang Sag unb Qtad)t

^^

aS gange Qimmer b^se.
@inen ffirl(f - bcr

ßteb^er

nl

$

t

j

c5cm

befannt ift, toia id; mit angeben:
cu m ununtctbr0(öen
Iut
im Ofen 3 u
?
5abcn( to}(Mc man dn
n
fcff
Qeitun ggp apicr unD Ic g C eS fo in bie
bann
ofena t ; fc man
afcn ge
»
©rifett
inber
Vertonten
bfef
g5 apiera!d&c am näcbften QHittag
M nod) unb
man brau(^/ t nur na i 8uIcflen .i
.
.
e
^Ttcj-^ c
^
m na* bieten
OlbJ^toetfungen nocb=
ema
ru d
bemerfe
!" aI * 8 um
?
s
5
betmir Jfem
1
J* ?|
Kannibalismus
burd) ®eib(ben Don Dier»

®

£

m

^f

^

g^^
^

•'

-

^

S

^^fn,

f

^^Sf ^

8 e ?n

Qlrten

'«*««

ßebenbgebarenber

Ö^jf

id) QIblaid)fafige

ar

^

J»"J J°9 x P
e e

"^

^

m jaW

öorgefommen ift obtoobl
lang^mdbt me$r benu|e,

1

*^ ®«PP?«8ung abfebe.
uttcrc
*

b c
c lb
e
aac n " nb
!;
^ mit rlebenbem
»orroiegenb
Ritter,
l &

Damo

i

—

^

albohneatus
in 2 QHänncben
unb 1 QSeibdjen gur Qud)t angefe^t
obne jebe 6d)u^Dorrid)tung, fet>r geringe
QÖepflangung, feine 6teine, Dergriff fid)
abfolut nid)t an ben malfenbaft ^erum»
liegenben 2aid)förnern. ®iefe göeobad)»
tung ift bei biefer Danio-Qlrt fd)on Don
niedreren 6eiten gemad)t unb Deröffent»
Hebt tDorben, trifft aber aud) nur für toenige
©tunben nad) bem Qlblaid)en au, bann
erfolgt ba S Q3eraebren
reglementsmäßig.

—

—

i

m

* ^aben Bei unterem 3immetofcn 5ic gleite
De gsolt.
©tfabrung gemalt.
<.
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QBaltcr QÖernfjarö 6acf)g

:

Platypoecilus maculatus (Gthr.) golb.

Platypoecilus maculatus (Gthr.) golb.
Q3on QBalter Q3crn^ar!> 6ad)g, ©rjarlottenburg.

QHS

ic^>

ben t>on ©trübe

fcor cJa^reöfrift

alS „©olbplatr;" in ben §anbel gebraebten
bei einem QSerliner ßiebf)aber fab,

ftifd)

an bie rote ftorm beS
Haplochilus latipes unb an ben rotgelben
Rivulus urophtalmus benfen. Ser eigen*
mufote icb fofort

artig fdjönen
td)

Färbung

mid) für ben

<5ifcb

fyalbev intereffierte

unb

fdjieb mit ber

Quficberung, bon ber toobl balb 311 ertoar=
tenben Qlacbjucbt ein tyaav §u erbalten.
§>ocb joHte barüber nodj) längere Qeit bin*
geben.
QSobl tourbe baS QBeibdben immer
runblicber unb man fab in bem burebfieb*
tigen Körperdjen bie @ier beutlicb liegen,
aber ju einem Qlblaid)en fam eS nidt)t.
©nblicjb läutete midb tf)err OK. eines SageS
ärgerlid) an unb teilte mir mit, bafj baS
Sier abgelaicbt fyabe, eS fei aber in bem
Qucbtbeden nur ein junges "ijifcbcben gu
finben getoefen.
Saraufbin tourben bie
Qucbttiere toieber <$ufammen gefetjt.
Qöie
man eS rjäuffg bei einigen ©rjprinobonten

baS biöt)cr febr lang*
fam berangetoaebfene Qöeibcben nunmefjr
aufcerorbentlid) fräftig,
unb fdjon nacb
finbet, enttDidfelte ftd)

fur$er Qeit fonnte
gerfebaft

glaubte

ferjen

man

feftftellen.

icb

eine neue 6d)toan*

genauerem Qu*
fogar bie Qlugen ber
QSei

@mbrt)onen in ben ©ifdjalen §u erfennen.
Qlnb toenige QiBocben nacb ber erffen ßaieb*
abgäbe gebar baS QBeibcben einige fünfzig
infolge

biefer

toafjrfcbeinlicb

Kleinheit
bie rotgelbe
mit gunebmenbem QSacbStum
unb noeb einige QSßocben fpäter
glücflicber QÖefi^er eines ^ßaareS

ibrer

Färbung
berüor,
toar icb

—
—

QSei biefen trat

Qfunge.

erft

neuen 'Jarbenfpietart.

®ie $arben=

befebreibung, bie Otto 6trut>e („OB." QIr.8,
1920, 6. 113) gibt, ift febr gutreffenb. Sie

tf)auptmerfmale finb: ©efamtfärbung toie
Haplochilus latipes, rote Jorm, 6cbt»imm=
blafe, Q&üdgrat, beim QSeibcben aueb ©ier=
ftoef

beutlicb

Kiemen

ftdbtbar.

blutrot

burcbleucbtenb.
Pupille febtoarg mit gol=
biger Qlmranbung. ©orfale an ber QBurjel
beim Qltänncben
zinnoberrot, baS ftcb
teiltoeife auf bem Qlüden als berblaf*
©in febr
fenber ßängSftreifen fortfetjt.
fdjön auSfebenber Jifd)
Cmtereffant ift nun bie c^rage, roober
biefe* merftoürbige Färbung b^rrübrt. Q3e»
üor icb bie Siere gum erftenmal fa^, glaubte

—

—

!

icb,

ba ©truöe

in

—

fetner

oben

zitierten

QIrbeit eine

Kreuzung auSbrüdtid)

in 016-

rebc fteflt, eS banbelte [icb um eine be=
fonberS reine Qücbtung ber roten ^orm
beS geroöbnltcben Platypoecilus maculatus.
@rft als icb bie Siere felbft in QIugen=
febein nebmen fonnte, toar mir ber Qu=
fammenbang mit ber roten Färbung beS
R. urophtalnus

unb H.

Qum

latipes flar.

Q3erftänbniS ber @ntftebung

mu|

einmal
bebanbeln.

Srjema

näd)[t

®a$u

ift

anbereS

ein

am

beS QllbinoS.

geläuft'gften

Qöobl

jeber

8U=

icb

fur$

ber QÖegriff
fennt toeifje

QHeerfcbtoeincben ober Kanineben unb Qlat*
ten mit blutig rot leud)tenben Qlugen; ja
oieQeicbt t)a\ biefer ober jener febon ein*
mal einen QKenfcben gefefjen mit ffaebs*

paaren unb gefpenftifd) rot fd)im*
mernben Qlugen.
©iefer QllbiniSmuS,
benn um einen fötalen f)anbelt eS [icb iu
biegen Ratten,
fommt babureb guftanbe,
baf) baS bunfle Pigment feblt unb infolge«
beffen bie §aare toeif* unb bie Qlugen
infolge "JefjlenS ber ^Mgmentierung in ber
bitten

3riS bie Qtetjbaut mit ibren gablreidjen
feinen QMutgefäfeen rot burcbleud)ten laffen.
©enau fo toie biefer QllbiniSmuS, ber aueb
beim *3ifcb in feltenen "Jaden auftritt, fann
bie S)aut ber cJifcbe, toie überhaupt ber

^Mgmentanorma*
jebft&eim QllbiniSmuS baS

Kaltblütler, üerfd)iebene
lien auftoeifen.

Pigment gan§

(ber Jifcb fiebt alfo tr>ei^
aus), fo übertoiegt 6eim QUelaniSmuS baS
bunfle Pigment (ber Jifcb ftebt alfo tief»
QSeibe formen fönnen aueb
febtoarj aus).
partiell

auftreten,

fo

befebreibt

S)m

OB. ^onetoi^, Qßremen, einen Jatt üon
partiellem QltbiniSmuS bei ber ontanoti»
Jorm oon Phalloceros caudomaculatus
(„Qöocbenfcbrift 20 Qlr. 19 pag. 294); par*
tiettenQHeianiSmuSgeigtbeifpielStoeifeunfer
fcbtoarggefprecfelter Phalloceros caudomaculatus,

unb

baS

Mollienisia velifera

—

Qluftreten
ift

@ine Qlbart beS

gefebedter

ebenfo gu erftären.
reinen QllbiniSmuS

nun ber QCantbocbroiSmuS man t>ec=
bei ber baS
ftebt barunter eine Jorm,
fcbtüarge Pigment feblt unb nur ber gelbe
ift

;

ober rotgelbe Jarbftoff (bie QCantbopboren
er=
ober @rr;tbropboren) üorberrfebt.
fferen Jade fommt eS gu einer febönen
golbenen Färbung, in le^terem ju einer
roten roie beim Rivulus urophtalmus. Qlnb

6m

S)an3 6acf)fe

-

^Mgmentanomalie

biete

Platypoecilus

golbener

Qum

unfer

bie

eS,

ift

:

Qlatürlid)

geigt.

ben rein gelbtn unb
^Übergänge
©ine
Dor.
roten ^arbftoffen
QInjabt chatte Don 93igmentanomalten finb

fommen

am

3toifct)en

ber
raturoerjeicbniö
toünjcbenetDerr,
tere

unter

QIrbeit

6d)lu|}

angegeben.

bem

fiite=

@S

toäre

aus fiiebbaberfreijen

te>ei=

ftäHe furj ju Deröffentltcr)en.
ift e£, ben <Hrfprung

3tufjerft intereffant

biejer

QHi&bübungen

—

finb fte aufjufaffen
<J)ier

benn als
fennen

neben 93offe[cr

finb

311

bie

folct)e

lernen.

arbeiten
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Q?ad>madjen

@3

coplema.

entffefjt

eine OSetoegungS»
ein Seil

beö embryonalen Siereg;

loffgfeit

®otter3 fann für QtärjrjtDecfe nicr)t
met)r Dertoenbet toerben. 60 toirb in erfter
fiinie betoirft, ba% bie <$)aut patt)oIogifdb

beö

Qluf biefe QBeife fommt 3. 05. Oll*
biniömuS, 9Eantoct)roi3mu3 Dor. ©benfo

toirb.

infolge Don ©rocoplema ©rtoeite»
rungen ber fieibeögone unb anbere QKif}=
treten

bilbungen auf, bie bie @ntffet)ung unferer
öeranla^t fjaben. ^3rofe||or
Sornier betoeift ferner bie QBererbung bers
6d)[eierfijct)e

artiger QHifjbilbungen,

unb

gtoar

nimmt

Somierö

er

Ouintelfenj

^örperabnormitäten, roie Q3erboppelung
ber hoffen, Seleöfopaugen 2c, fief) Der=
erben, jonbern eine me£)r ober minber
grofje Qteigung 3ur ^la3mafcf)tDäd)e. ®iefe
§Magmamiofe löft bann in jebem ©mbrtjo
gang fDjtematifct) auf ©runb ber ©nttDicf»

5>ie
bat)nbred)enb getoefen.
berfelben ift furj fclgenbe:
©ä gelang ^3rofeffor Sornier experimentell
buret) Q3erletjung Don QIrolotl=@iern Doli*
fommene 93igmentlofigfeit ju erzielen. ©in
Q3er|uct), ber jpäter auef) auf <&araujd)en=
eier auögebet)nt tourbe, tooburet) eS glücfte,
bie biDerfen ©olbfifcfjabarten, roie 3. 03.
6d)leierf(fcf),

Seleöfcpftjd),

roie fie alle beifcen,

Sigerftfd)

unb

auf benjelben Qlrtyrung

3urüdfgufüt)ren.

infolge Q3erletjung ber ©ier in beftimm«
ten 6tabien tourbe eine 93la3majct;rr>ad)e
(93la3mamiofe) fierDorgerufen;
baburet)
nimmt ber ©otter OBaffer auf," toaS Der*
..
s ,
%
rtW t ,. r c"
rr
.

.

fcr;tebenarltge
t)at.

Qlud)

QHtfjbilbungen

gur

,

<3olge

ungu*

irgenbtoelct)er

infolge

ßebenSbebingungen fönnen in
freier QTatur ober im Qlquarium berartige
ä- c-c
ersrc
f
g3laömamtofen auftreten. 6te fuhren gu
reict)enber

.

.

.

.

einer Q3erquellung beS ©otterö,

bie ©ro=

an,

nict)t

bafe

bie

Derfdjiebenartigen

lungämecfjanif bie djarafteriffifdje 05er«
quellung beS 5)otter3 unb bamit Derbun*
bene ^inemargie (OSetDegungSunfärjigfeit)
au£, tooburet) toieberum biefelben OKif}»
bilbungen auftreten.

2tteratur«93et8eid)nU:
"® D

'

b

f

Otto 6trut>e:

^."WliAW!'

^<

Ia

„®a£ ©rottenaquartum

QlfcberSleben
„931.
21,
ed&tettaifiiltt: .gu&lnfemu« Bei
nebulosus", „931." 20, Qtr. 10/11 pag. 147.
Oltatjcr
„2ic&te Färbung junger QXate",

^
Amiurus
14

SNbett

,

gjj

:

5
M*
J< *\
?VMm ?onjanuanus
$b"
Phalloptychus
Qllbtniömug bei D
'

[

•.»? attl

S

e

I
„OS.
2 o, <2tr. 19.
De g». ?Rotb: „®ic ^ranfbeiten ber
Qlquarienfitcbe", pag. 7 unb pag. 82.
:

.

'

,

an

n

Quin 3tad)mad)en
Q3on

^anö

6adt)fc, 6r;rau („£aufenbblatr=93Iauen).

Q3or bem Kriege roar er befannt alö
lüd)üger Qlquarianer, gog unb gücbtete
w

bemnac^ nur ©roten; einr)eimtfct)e „füt)rte
er nicfjt.
6d)öne OSeden mit bem golbig

Dom

©runbe, unb neue c^ijdje finb teuer
teuer
unb lange ntc^t fo gut. 3m=
fet)r
porten, bu lieber ©Ott, teer benft ba bran?
QSie Diele ßefer mögen jetjt benfen: ganj
cr)en

aiet=

mein 'JaH QBie

liefen ©eflecr)t mancherlei ^Eöafferpflanaen,

bie fiiebr)uberei

flaren QIlttoa|fer,
^errlict)e,

unb

burcr)tDuct)ert

farbenfprü^enbe

fegelten bajroifcben

:

3ifct)e

flititen

meiftert)afte QRi=

niaturen au$ einem Sropenparabteö! @itel
fiuft unb c^reube toar e«, gu jct)auen. ®er
^rteg fam unb gerbrücfte mit t)arter ftauft
baö frieblict) feböne OÖilb. Q5erfaufen! al^

—

nat)m
unb jetjt nact) 3at)=
als er roieberfam? ftetjt gibtö feine
i&eiaung, fte ift unerfct)tDinglid) für it)n,
eö gibt feine neuen OSecfen aus bem glei=

er QIbfd)ieb
ren,

!

Diele

t)aben

trauernb

Diele unter it)nen betrieben

nur noct) tl)eoretifct), toie
ber ganzen fct)önen 6act)e

ben

ORücfen gefet)rt? „@inr)et=
mifct)e, @int)eimifdt)e pflegen!" bag ift ber
allgemeine Qlat. ORun, ict) frug einen:
„Q55aö mact)en benn bie @int)eimifcr)en?"
„6ct)tDimmen", baö toar bie tiefgrünbige
QInttoort.
6ie liegen eben fet)r Dielen
nict)t,

bie @int)eimifct)en, |ct)einbar.

Kapitel."

,,6tict)*

oHe Lamellen, abgegrafte
©eroi^, aber idt) frage, mal ganj

ling ufto. ufto.:
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Qllfrel)

6d)eHeiiberger (f): ©in QHanometer für 3niefttonö»®urd)Iüfter

allgemein

Seutfdje!)

Socb baoon tooUte id) niebt febreiben,
fonbern babon, toaS mein besagter 'Jreunb
jefjt anfteDt.
3cb traf ibn, unb er nabm
mid) Oteugierigen nacb gutem Olquarianer=

finbe id?.

bxaud) mit nadb §aufe. OlntertoegS ant=
toortete er: Sie ßiebbaberei betreibe idE)
toeber tbeoretifcb, nod) fo toie frürjer, fon»
bern experimentell."
experimentell
Qu
S)aufe geigte er eS mir. Querft ben 6d)teib=
Sa lagen gtoei toidjtige QHappen.
tifdp.
ber
erften ftanb gu lefen: „Q3orfom=
Oluf
!

menbe ©üfotoafferalgen in ber ^Umgebung
öon 9C. Q5efd)reibung unb 2eben6toeife."
ein
bemonftrierte
er mir
QKifroffop mittlerer ©üte unb ein Safd)en=
mifroffop, einen fogen. Ollgenfucber.
Sa3
letztere toar fein Eigentum, bamit ging er
Olnfcbltefjenb

auf ben föang. Sa3 erftere toar ibm bom
Q3erein gelieben nebft ber „ßiteratur":
©ine
„QHigula, Sie öüfjtoafferalgen."
toeitere Q3ereinsSffiftung toar ein Qtegal
mit 'Jtäfcbcben, ©läödjen, QSücbfen unb
anberen
nottoenbigen
noeb mancherlei
Singen.
Safür toerben feine Q5efd)rei=
bungen, mit Qeidbnungen öerfeben, ber
Q3ereinöbibliotbef einoerleibt unb bilben
gufammen mit ben Sauerpräparaten einen
toertootten 6d)a§ beg Q3ereinö.
QReue
Präparate unb neue 'Junbe toerben un=
gebulbig ertoartet unb ertoeden meift mefjr
3ntereffe alö oorgegeigte @^oten, toenn=
gleid)
genug auö irgenb einer
fie
oft
öcbmutjpfütje ftammen.
„3cb bin ange=
febener 'cFacbmann im Q3erein getoorben,"
taebte er, „baS fpornt an, benn eine3 mufe
man bter breifad) baben: ©ebulb;
aber
Qlppetit
fommt
r)ier
mit
bem
ber
aueb

—

(Qlun, toer ift benn niebt ein bis*
©ffen."
eben ebrgeigig auf fo toaö? Q5Mr finb boeb

—

3d) fraae toieber fo aHgc=,
QSie biele ßiebbaber gibt e$, bie
bie Öligen fennen, bie in if)ren ©läfern
gebeiben? Sie meiften finb ftolg, toenn
nicbtS bergletcben brin gu feben ift.
Q55a=
rum benn? QIQeS mit QHaf) finb aua)
Öligen gang febön. QBenn man guteQ5e=
fanntfebaft mit ibnen gemaebt fyat, fann

(abgefeben batton, bei toiebiel
@£Otert ber gleiche ©intourf erhoben toer=
ben fonnte): QBiebiele unter ben bieten
ßiebbabern baben, fagen toir (5?ampffifcbe
mit ©rfolg gegogen, bagegen toiebiele bie
©Uritje gur erfolgreichen ü?)ocbgeit beran*
QBiebiele baben bie 6ticbling3brut
[afjt ?
grof) gebrad)t? <J)ier toerben febon mebr,
aber e3 toerben immer nod) toenige fein,

mein:

man

jogar ein bifreben Heb getoinnen,
Qlbrigenä b aDC i<# m<d ein
©ieblibenbeden gelegen, gielberoufct unb
gefcbmadooll mit entfpreebenben Öligen
auögeftattet, ba$ toar fogar jebr febön,
felbft bie ©rgantibegetarier unter ben fi'i-feben bitten nicbtS bagegen eingutoenben.
Olber bie anbere QHappe? Sie trug
eine gelebrte Oluffebrift, nämlicb: „Sie
Olntoenbung ber QHenbelfcben Qtegeln auf
Olquarientiere."
Oln 6teQe ber QKenbel»
gab eS nun bei meinem
©rbfenbeete
fd)en
IJreunbe 3tr>ct Sutjenb ©inmaebgläfer unb
fleine Olquarien gu feben.
6eine Q5er*
fud)3tiere toaren rote unb fdptoarge Sßoft*
bornfebneden unb baö moberne aquariftifebe
^reugungöüerfucb-Sfarnidel, Xiph. hellen
gelb unb grün.
„OBo finb benn bie gu=
gebörigen Platy?" Qltein c^reunb befat)
mid) mitleibig.
„QSürbeft bu eine QIta=
bonna malen toollen, ebe bu geiebnen ge=
lernt f>aft? ©rft fommt eä mal barauf an,
fie

—

unb

richtige

einfadje

fragen an

bie Qta=

auf

bumme

tur gu [teilen:

6ie

fragen

anttoortet

ober

febtoeigt

rätfelöoller

öon benen
finb unb toa6

nen,

id)

nid)t

toarum

toeif},

©rft
fie toerben toollen.
toel^e @igenfd)aften unferer
Pfleglinge menbeln, toelcbe niebt, erft toill
bie ©runblinien fennen, auf benen
\<fy

fie

toitt id) toiffen,

bann

eine

nommen

Qüd)tung

planmäßig

Sann

toerben fann.

geigen, ob eö gelingen mufj,

borge»

toirb fia)'6

manebe

fd^öne
übertragen, gu

Q5ariante feftgubalten, gu
'jreilid), eö toirb Qabre bauern,
bertiefen.
aber id? meine, id? fyabe niebt biel $on*
furreng."

—

3cb nmfj e£ leiber aueb meinen!

nn

n

@in OHanomcter
Q5on Qllfre!) 6cr)ettenberger
'Jrüfjer

tourben

bei

Surcblüftung€apparate3
apparate faum beachtet,

(f),

QBabl

n

für 3njeftion3*®urd)lüfter.
B

Sanio"'-^eilbronn=Q3ödingen.

eine£
bie
3n|eftion6=
©rftenö toar ber

ber

als

felbft bie feiige 9$t)tbia e6 Oermocbte. 3cb
toill fein ©elb mit Qufaflgtrejfern üerbie*

-

QUit

1

6ftgge.

QSafferOerbraucb jener Surcblüfter ter)r
gro^, toeiter aber aueb bie Seiftung fc^r
gering, fo baf* ber QIpparat roenig Q3er=

Qllfreö ßdjeHenberger (t)

:

breitung fanb.
fte^t ffnb nun biefe QIp*
parate in neuer, leiftungäfäfügerer ^on=
ftruftion oerfjältniSmäfjig billig im §anbel
gu f)aben unb erfreuen fid) allgemeiner
Q3eliebtf)eit.
3cb felbft befifje fd)on längere
Qeit „©rjftem ©abfe", baö tt)of)t eines ber
beften

unb

®a

bei

Oerbreiteften fein toirb.
QSetrieb
btefeö ®urd)Iüfterö

gum

QHeßroIjr oben fjinauS«
brüden unb fomit ber fiuft einen QluStritt
bieten.
Qlm biefen 'ijefjler gu befeitigen,
tjabe id) nun, toie auf ber ©figge erfid)t*
Iidj, oben nod) eine gtoeite 'tJtafdbe ange*

^lüffigfeit

3n ben QSoben biefer 'Jlafdfje
man ein fleineS fioct) gum QIuS» unb

bracfjt.

l)aut

ber

©intritt

fobann

fiuft,

beftimmte fiuftmenge ergeugt
fann eS, toenn bie fiuftf)äfme ber
QluSftrömer gu toenig geöffnet ffnb, unb
öon ber erzeugten fiuft nur ein geringer

ba£

austreten fann, gefd)el)en, bafj ftd)
im ©ureblüfler ftaut unb ben
QIpparat gu unregelmäßigem Sauf üeran=
lafjt.
©aöfelbe gilt Don gutoeit geöffneten
S)äl)nen, alfo Dom ©nttoeid)en öon guoiel

(ftef)e ©figge.) QSei biefer

immer

eine

toirb, fo

Seil
bie
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©in QHanometer für 3niertton3'®urd)Iüfter

fiuft

am

bie

beS QHefjroffrö gut bid)t
eS mit

<§>nbe

baf3

befeftigt, fo

bem tropfen
Qlnorbnung

abfdjliefjt

bei

toirb

geittoeiligem

Qluftreten
oon 3lberbrud in ber
fiuftleitung ber 3nljatt

oon ber unteren

fiuft.

nad)bem

tropfen gebohrt,

ben

in

fiod)

<5Iafd)e

toirb,

fötafd&e

Qlm nun jebergeit über ben üorfjanbenen in bie obere getrieben.
©rud refp. ßuftmenge unterrichtet gu fein, @r toirb aber, nadjbem
einen fleinen QHanometer.

bie fiuft enttoicfjen, tote*

Sen ®rud, ber ettoa Vi Qltm. beträgt, fann
man mit einem ber gebräuchlichen QHano*

ber nad) unten gurüd»
fliegen unb fomit eine

meter nur fein: fctjtoer meffen, ba ja bei
biefem geringen ©rud ber <3eiger=Qlu3=
fd)Iag nur toenige QHiHimeier beträgt. 3m
folgenben toitt id) nun an S)anb ber bei*
gebrudten ©figge ben mit geringen Qltitteln
leidet gu bauenben QIpparat befdjreiben.

ettoa

baute

idj

mir

braucht man gtoei flache,
150 gr. faffenbe "Jläfdbcrjen, fotoie
gtoei gut paffenbe ^orfe (am beften ©um=
QBeiter braucht man gtoei
mipfropfen).
ettoa 5
toeite ©IaSröIjren, eine mit
unb eine furge gur fiuftguleitung
1,65
(erftere am beften aus einem 6tüd, toaö
aber nict)t unbebingt nötig ift.)
®ie fiänge
fann je naef; bem QIpparat auef) größer
boct)
fein,
bürfte bie angegebene fiänge
für ben oben ertoäfjnten QIpparat tool)t
QIlS erfteö

ettoa

mm

m

bie paffenbfte fein.
Qtun gur ©figge.

3n ben tropfen

ber

toerben gtoei fiöd)er ge«
bo^rt, fo bafj bie beiben Qtöl)ren „ftramm"
©a3 lange QHefjroI)r mufj bi3 auf
fi^en.
ettoa

1

cm oom QÖoben in bie c5laf<f)e
toäljrenb man baS anbere (fiuft«--

gufüf)rungärol)r)

enbigen

läfjt.

bireft

'Jüllt

unterm

man nun

Kröpfen

bie "Jlafdje

big gur Hälfte mit einer gefärbten ^lüffig*
feit,
fo braucht man nur bie fiuftgufül)r=
unggröljre an bie fiuftleitung angufdjliefjen

unb ber QHanometer

ift

im

QSetrieb.

SurdE) Q3erftopfung ber QluSftrömer ufto.
toirb e3 aber biötoeiten aud) paffieren, bafj
ber fiuftbrud ber Luftleitung fein getoöfm*
lid&eä

QHaß

im

rung

©urcfjlüfter

ausgleichen. Surdj i>a$
ober
beim
©eräufdfj
Qtadjferjen

man

toirb

ben ^e^ler
merfen unb

gleid)

be*

nad^bem
me^r ge=
me^r fiuft

bie fiuftt)äf)ne
b.

öffnet,

r).

entnommen

toirb, toirb

ber QHanometer toieber
feinen normalen ©tanb
angeigen. Sie beliebig

gefärbte
ffet)t

Qßafferfäule

normal

mir

bei

20 cm unter bem
oberen tropfen. ®er
ettoa

QHanometer toirb am
beftea an einer QBanb

QHanometer
für 3njeftionöo®urc6Iüfter.
I

3Itef)rD6r.

überfteigt;

bann

toirb

er bie

befeftigt.

gen

V

S>aS Qlnbrin«

eines

toeifjen

Sänge

ettoa

170 cm,
II fiuftjufüfjrungärö&re,
III u. IV untere unb obere
Slafdje.
Q3ooenanftd)t 6er oberen
^Jlafdje

unteren 'Jlafcbe

reichen,

©tö*

entfterjenbe

nem

mit eingebaue=

2oc§.

fd^malen,

^5apierftreifenS hinter

bem QRefc

ro^r toirb ben ©tanb ber 'Jlüffigfeit ftärfer
^erOortreten laffen.
©ollte bennod^ (bei
Q3orfommen Oon SÜberbrud) oben buret;
baS fiod) ber oberen ^lafcfje cttoaö Oon ber
glüfftgfeit
bie obere

tjinaugfpri^en,

fo

fülle

man

^lafcbe ettoa x/4 mit fleinen
3 cm, baran toirb
©taärorjrftüdd^en, 2
bann ber ©trat)l aus ber QHef}röf)re ge=
brocken unb ber ^e^ler ift befeitigt.
©ebon QHonate ift ber QHanometer bei

—

mir an bie fiuftleitung angefd^loffen
f>at

ftc|)

feiger

fe^r

gut

betoä|)rt.

unb
3<^

kalter Qiernljarb 6ad)3:
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barf nur einen QÖticf auf ben Qltanometer
toerfen unl) toeifj fofort, ob alles in Orb=
nung ift. 60 fpare id) baS Diele QIu3=
probieren, toenn ein gebier an ben ßuft*

QtuSftrömern

i)ärjnen,

einen Q3ltd

ferje

id),

arbeitet, toieDiel ßuft

ob

ber

refp.

gleid)mäf}ige fiauf beS S)urd)lüfterS gc=
Q3on ber QInbringung eines Qtoi=
fiebert.
fd)enfeffels tooüe

man

bei 3njeftionSburd)=

nur ©tauungen

fie

teitung berborrufen,

in ber ßuft»

Don Dornberein abfegen,

Qum

6d)lufj möd)te id) nod) ermähnen,
eS mit obigem Qltanometer mögüd)
im ©urd)*
ift, aud) ettoaS größere ®üfen
fönnen, fomit aud)
lüfter Dertoenben $u
merjr ßuft gu erzeugen.

§>urd)lüfter

®rud

ba

lüftern,

benn auf

liegt,

uftt>.

Qflorbtccplanfton

baß

t>orf)an=

ben ober ob guDiel ober gutoenig ßuft ber
ßeitung entnommen toirb
Qlud) fann fid)
bie ßuft ausgleichen unb ift fomit ber

nn

n
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Qtor&feeplanfton.
Q3on QSalter Q3ernf)arb Sad)g, ©Fjarlottenburg.

©aS

baS im Qlteer QIm=
unb
^flangenleben, baS uns S)aecfe[ in feinen
„ junftformen ber Qtatur"
erfd)loffen bat.
unb
ßaien
bietet föorjcrjern
immer toieber
neuen Qteig bei ber mifroffopifd)en Qlnt?r=
^Manfton,

b. b-

bertreibenbe, jenes Dielgeftaltuje Sier=

fudjung.

©inen fleinen, toingig t (einen QluSfcbnitt
aus biefer QBunbertoelt, bie uns baS 9Hi=
froffop erfd)liefjt,

bringen

toir

@S

ftef)enben Qlbbilbungen.

in neben*

finb bieS)aupt=

formen beS QMifumer 93lanftonS.
fter

eine Qllge,

(Stelle

bie

itjjrc

Qtn

er*

eigentliche

§eimat

in inbifeben ©etoäjfern l)at, Biddulphia sinensis. 3n bie Qtorbfee einge*
fdbleppt, übertoucfjert fie f)äufig

formen,

bie

fie

faft

aQe anberen

erbrüdt.

60 mar

ben Qabren 1919 unb 1920
überaus t)äufig. ©iefeS Qat)r (1921) fd)eint
fie trofj beS toarmen ©ommerS in berartigen
Qlnmaffen ntd)t aufgetreten gu fein. 5)ie
c^orm ber Biddulphia ift Don ber QSreit*
im
feite gefer)en redptedig,
fiffenäbnlid),
biefe Qllge in

5>ie QeHen
Ouerfd)nitt breit eQiptifd).
tragen an ben Osden je gtoei [tafelförmige
c^ortfä^e, mit benen fie fid) gu langen

Letten aneinanber reiben. Oftmals ftnbet
man nod) im fonferöierten ^lanfton biefe
Coscinodiscus concinnus fteüt
QÖänber.
6ie beU^ au S 2 §älften
fötgur 2 bar.
toie ©edel unb 6d)ad)tel eines <?)utEartonS.

©ie Ober= unb Qlnterfcitc, Epitheka unb
Hypotheka genannt, finb burd) ein QHittel=
ftüd,

einen

ben.

®aS Protoplasma

jt)linbrifdben

bünnen 6d)idjt über

©ürtel Derbun=
giebt fid) in einer

bie Onnenfeite ^intoeg.

j

—

QRit 9 Qlbbilbungen.

Rhizosolenia,
toir

bie bleiftiftförmige Qllge,
eine gange Qlngaf)! <5pegieS

bilbet

einen bünnen, gt)ltnbrifd)en

Don ber
baben,

Körper mit

fefjr

fangen

fid)

gegen baS @nbe

3n

bin gufpifjenben c^ortfätjen.

Rängen

Sie

etnanber,
QRaterial

QeHen

bie aber
faft

in
bei

lief)

(ofe

gu

bem

ffefS gerftört

binbung untereinanber

ber Qtatur

fangen Letten an*
fonferDierten

finb;

fd)eint

bie Q3er=
eine giem«

fein.

Q3on ben übrigen formen fei baS f)äu*
ftge Ceratium (Qlbbilbung 6) bert>orgef)o=
ben mit feinen d)arafterijiifd)en 3 langen
'Jortfä^en, beffen 6pegieS je nad) ßänge
unb ^orm ber QIrme unterfd)ieben toerben.
Qhtd) fie Rängen in langen Q£eif)en gu*
fammen. QSefonbere Q3ead)tung bei ber
Qlnterfud)ung Derbienen bie entgüdenb fein
burd)brod)enen 6d)eiben beS Körpers,
@ine ftärfere Q3ergröf}erung, ettoa 600fad),
leiftet

Qu

babei gute SMenfte.

ben

Perforata,

broebenen, redbnet

mau

b.

b.

bie

an

ben

©urd)*

ein 6d)nef=

gemabnenben Sb a f am opboren,
fenbauS
t>on benen 'Jigur 8 eine Globigerina geigt,
2>ie ©lobigerinen bebeden oft ben QHee*
reSboben auf toeite 6treden bin in meter»
fjofjer 6d)id)t, foba^ man Don einem ©lo=
bigerinenfd)lamm rebet. Qluenblid) Diele
QHillionen biefer Jämmerlinge bilben fo
einen gigantifdjen c^riebbof auf bem ©runbe
beS OgeanS.
QIlS letjte häufige "Jorm fei Noctiluca
miliaris, baS ßeud)ttierd)en ber Qtorbjee
abgebübet (Qtr 9). QBec je in ber §erbft=
geit bei 5)unfel^eit bie Qtorbfee befahren

<3BaIter <35ernfjar5

rounberoolle sp&änomen
5eS QReerleuc&tcnä. 'Salb grünlid), balb
bie raufd)enbe Qöug«
leuchtet
filbertoeif}
bat,

teette
roeift

beö Sd)iffe3 auf;
ben •SSeg, ben

flcinen 2id)tpünftd)en be=

fterjt,
fobaf} bie QInnabme Q5utfd)li3
re<$tigt erfcbeint: bie 2icbtenttoidlung

nid)t

ein fteuerftreifen

Dom

be=

gebe
gesamten 93la3ma aus, fonbern

genom=

ba3 6d)iff

men

aus jablreicben

baä

fennt
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6ad)3: Qcor&feeplcmlton

1.

Q3on ben
Qtinnen beö QSoteö
f)at.

tropft eö filbergläm-

jenb

ba$ Qlteer
imb fapillern*

in

jurücf,

QÖaffertoirbel
be
bleiben bort ftetjen,
too bie

5.

Qtinnen ein*
älber bie

tauchten,

genaue ^Urjacrje beö
2eud)ten3 Oon Noo

man

nod)

nid)t

ganj im

<&(a=

ren.

Qöie bei

tiluca

ift

-ASAi»»-<i_

t

ben

93eribineen, oon be=
nen in cjigur 7 eins

9r

baä
2eud)ten üon Nocabgebilbet

'
..-

;

'

ift, ift

«MM

eine Qlrfadje
äußeren Qlei^eö. QSei

tiluca

-

\«**

aufeinanber
Qleijen
folgenben

fd)neU

7.

fr;

baä grünliche
einem
2id)t,
baä
toeifjeA
roirb

Qlufblifjen §u

-

"c'*5i>

immer

allmäblid)

fa^roäd)er roirb. QHan

nimmt

an, bafj

fc

baä

2eud)ten Oon einem
beionberen
Stoff,

fotogen
tjerrürjrt,

getauft,

ber

im

Q>n =

nern ber Siere pro=
bujiert roirb

unb

freiem

6auerftoff

unbQöafferju
ten beginnt.
t lärt ift

bei

oon

Qlnroefenrjeit

leud)=

Qlnge=

nod), bafjb'aS

fotogen

aud) nad)
bem Sobe be3 Sie*
res nod) §u Kud)ten
Oermag. Qtad) ber
Qlteinung oon QI?o=
lifd) fei nur bie @nt=
2Iorbjeep[anfton (&[ij$eeg Don ber 3oolog. Station QJüfum freunblidMt jur 93erfügung gefteöt).
ftebung be£ 93f)Oto*
genftoffeS oom 2e=
ben abfjängig. ba$ ejäftierenbe ^fjotogen üon „3af)Ireid)enfleinen^örncr)cnimQÖQnb=
Oermöge aud) una6f)ängig oon bec (ebenbeu plaäma." SoOtel üom 2eud)ttierd)en Noc6ubftan$ aufzuleuchten. Qlud) bat ma feft* tiluca, ba3 einen ber intereffanteften Q5c=
gefreut, baf) bie 2id)ttoirtung bei Noctiluca
ftanbteilebeg95üfumer93lanfton3au3mact)t.
i
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kleine QHtttetlungen

Qteben biefen

formen

ga^l=

QSurmlarDen,

©dnnobermen, Nauanbere ©labten Don <5?rebfen
Don

ijugenbftabien
plius

man

finbet

reidje fiarDen t)öt)erer Siere,

unb

unb Diele<§ anbere mebr.
Qur mifrojfoptfdjen Qlnterfud)ung bringt

man einen Sropfen beö QITateriate mit
ber 93ipe.te auf einen Objeftträger unb
beeft
mit einem 2)edgläSd)en ab. Qur
Q5etrad)tung roät)Ie man ein fd)toad)e3
Objeftiü unb Heine QMenbe, um fid) eine
Qiberfid)t gu haften.
@rft bann fud)e
mit
man
ftärferer Oßergröfterung interef*
fterenbe ©teilen auf. Qle Heiner bie QMenbe
befto fct)öner treten bie Dielen 'ijein*
ift,
tjeiten ber Objefte rjerDor.
Qur QInfertig=
ung Don ©auerpräparaten fann man als

fertige Präparat mit
ober fiadring umranben.
QÖeffere Qfofultate gibt eS, roenn man ba&
Qltateriat in QIlfot)oI gut auStoäfdjt, mit
irgenb einer Qlnüinfarbe, Don benen fid)
6afranin fer)r gut eignet, färbt unb bann
bie QHforjolffufen big §u abfofutem Qllfo*
t)ol burdjgeben Iäfjt.
Qtad) längerem Q5er=

einem <3Bad)g=

man bann

toeilen in Strjlof bettet

nababalfam

in

^a-

ein.

Saö 93fanftonmateria( liefert ben ßefern
ber „QMätter" bie Qoofogifcfce Station
03 üf
in S)0iftein gu bem QSorjugSpreife
Don QHf.4.60 pro ®IäSd)en inffufiDe ^Sorto

um

unb Q3erpadung.

am 25. Oftober in ber ®reöbener §eibe. QJier
junge Siere biefer Qtrt noeb am 1. 11. an ben

kleine QHitteilungen
» 1

unb ba$

einfd)liefjen

nn

n

«

@infadt)ft€ö nad) ^Überführung in ©Ir^erin
bie Objefte ungefärbt in ©lt)3eringelatine

11

» 1 1 1 > 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•

1

1

1

1

1

1

1

>

1

1

1

1

1 1

ii

i

* 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

©Ibmnuern
it

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ätotfeben gBalbfd)lohd)en unb ßofcbtoig
bei ®re£ben.
6. 'Sie legten QSergeibecbjen (bier

6tüd) fing

2üeld)e Temperatur oermögen DHoldjlciroen
ju ertragen?

OSejugnebmenb auf ben
„•931."

1922,'

betreffenb

in 9tr. 1 ber
QBaffertemperatur,

QIrtifel

bie

bei ber nod) Qütolcbe feftaefteHt tourben, fann id)
mitteilen:
Qtuli 1921 pellte id) in einem mit
Triton cristatus subsp. carnilex- fiarDen bejegten
©inmacbglaö 35° C feft. ®iefe Temperatur t)ielt

3™

über eine QBocbe an,

obne öaf) bie fiaroen
6d)aben litten, mäE)renb in baä ©laä gegebene
®apbnien febon nad) emigen 6tunben abjufterben
begannen, bie icb mittels! $eber entfernen muftle.
Dr $). öang, Qltannbetm („©alamanber").

Qufag:
bie

QBieber ein toertüoller Q3eleg
Qlnpaffungsfäbigfeit ber Qirobelen an

Semperatur!
QTtoldjlaroen

für
bie

93et
bieler
<2Bärme t)3tte id)
gar niegt ju ballen getoagt. ®ie

©efagr liegt toobl aud) toeniger in ber Semperaturerbbbung an fieb, al3- an ju fcbne-ller @r«
toärmung eines ©Iafeä unb in bem befd)leunig»
ten Q3crÖeTben ber ^utterrefte ufto. unb bamit
beg QBafferg!
Siere au« ber gleiten öuegt
5 — 6° C, mit anberen
freffen bei mir nod) bei
Porten, fie freffen unb finb munter innerbalb
einer Semperatutfpanne Don 30° C.
<3$>.

<3B o

1

1

er §

t

or

f f.

Späte yunbe oon Reptilien, £urd)en
unb ^Raupen.
Qiad) meinen Qlufjeicgnungen im ftafyxe 1921
fanb id) bie legten Reptilien, i_'urd)e unb Qtaupen
an folgenben Sagen nod) im freien öor:
1.
®te lernte S^reu^citer (9) erbeutete id) am
2. ®te
29. Oftobir bei SippD'biStDatbe i. 6ad)f.
legte blatte Qtatter (S) fing id) am 25. Oftober
in einem ©teinbrud) an ber (Sba u tfce ©reöben»
cRabeberg (®rcöbener §eibe).
3. (Sine tt>eiblid)e

Qtmgelnatter öon 67 cm Sänge am 30. Oftober
im $)eifenbera.erarunb bei ®reöben. 4. @ine 30 cm
lange 93ltnbjd)leid)e am gleid)en Ort unb Sag.
5. ®ie legten ertr>ad)fenen 3aunetbed)fen fab icb

7.

id)

Qj

m

fanb @nbe Oftober Raupen biefer Qtrt oon
fiänge im freien an Qalium in QKaffe
t>or.
Otusfübrlicger Q3erid)t b'ßrübtr eriebeint
oon mir im „Qtaturtt>iffenfd)aftl. Q3eobad)ter" 1922.
id)
1

— 8 cm

öd)reitmüller.

<3J5ilf).
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9tunDftHau Des Seteinsleüens

+

De

am

25. Oftober in ber Sreäbener
3 n. j fj i^ 5 en [ e gten §euer>»
falamanber untoeit cffiefenflein.
8.
®ie legte
©rbfröte (grofteg Q) R n g id) am 2. Qtobember am
<3Daffertoerf bei 'Sreöben.
9. Qlm 27. Oflober fing id) bie legte QBec&fel.
fröte in <S3ad)tDig bei ®re3ben.
10. 9tm 25. 11.
erbeutete id) in einem 6teinbrud)tümpel ber
$re£bener §ei^e nod) ein 9 &eä 'SergTiolcbeg
im <3Saifer. 11. Qlm 2. 11. fing id) ferner auf
ben ©ibtoiefen bei ®reöben nod) eine ertnaebfene
Qlaupe be§ 2abfrautfd)tDarmer£l (Sphynx galii).
®iefe QTrt trat im 6ommer 1921 gan^ enorm bäufig
auf, toäbrenb fie in ben legten 3abren siemlid)
feiten geworben toar. @3 bürfien fid) im Sommer
1921 2—3 ©enerationen enttoidelt baben, benn
$>eibe.
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Berlin.
6igung
(Befellfdjaft für Biologie.
jeben 2. unb 4. Qltontag 8 QJbr in §aberlanbö
geftjälen, QTeue 'Jriebricbftr. 35, ©ingang 2cod)ftr.
1. Q3orfigenber 31t. ©üntber, 93erlin, QSaumf^uIen«
toeg, ötormftraf3e 1,
©efcbaftäfteHe fi. ^eütoig,
Qäerlin-Sl'arlöborft, ©unbelfingerftr. 34a.
•Unter biefem Sitel ift am 13. 1. eine Q3ereini«
gung ine! Seben gerufen toorben, bie eS fid) gur
Qlufgabe mad)t, nid)t einfeitig Qierfifcgpflege ju
treiben, jonbern fid) aEen Qtoeigen ber Qtatur«
beobad)tung su toibmen. Serrarianer, 6eetoaffer«
Pfleger unb 3"i e ttenfreunbe toerben fid) §u Qlr*
Deitögemeinfcbaften 5u1ammenfd)lief3en unb gegen33üd)er unb 2tnfd)auung£=>
fettig
unterftügen.
material foHen gebammelt toerben unb un£ b^f en
unfere 33eobad)iungcn am 93eden unb in ber
:

.

59

Qümbfdjau beg Q3ereinglebeng
Qtatur gehörig augautoerten. 36 Ferren crflärtcn
ibren ©intritt in Die ©efeQfd&aft. ®er Beitrag
beträgt jür 9?erliner Qltitglieber monatlid) 5 <3Hf.,
für auginättige Qltitglieber jäbrlid) 30 QKf.

—

6ifcung

Dom

Januar.

23.

®ie ©efeQfdjaft um»

augtoärtige
faßt nunmerjt 34 ^Berliner unb 1
QKitglieber.
Q5on berfcbieöenen girrnen finb Oln*
geböte auf Serrarient'eve eingelaufen. ®er ge»

Rabatt beträgt big 10%. ®er Q3orftanb
6eetoafferaerometer unb Sbermomoter ju
§err Soacbim Qlrnolb
billigen greifen beforgi.
toäorte

bat

berichtet

—

aug

feiner Sätigfeit am Q3eriiner Qlqua»
Qlrbeitgfelb mar bauptfädjlid) bie

6ein
SropenbaHe. ®ie ®urd)fd)nittgtemperatur beträgt

rium.

25—30° ©elfiug unb bie fiuftfeucbtigfeit big 95°/o.
3nfoIgebefjen finb t»He S)oljteile febr fd>netl bem
Q3erfaulen auage!et)t. ®ie noitoenbigen Qtepara»
luren bringen bann immer allerlei Äomplifationen
mit ftcf). benn bie $!rofobiIe finb abfolut nid)t fo
gutartig, toie eg bem 93efd)auer auf ber Q3ambug»
brüde fapeint.
6o geriet bei einer berartigen
©elegenbeit ein fletneg Ärofobü in ben 93ebälter
feiner größeren QÖrüber.
@be man eg bort mit
unb §afen entfernen fonnte,
$)ilfe t>on 6tangen
roar cg fd)on Don einem feiner Q3rüber Derfdjlungen.
Qtoar Dermag ein ^rotobil mit feinen aufgefegten
Öäbnen nid)t ben ©bitinpanjer etneg anberen ju
burdjbeifjen, aber ber QHagenfaft ift berartig
fd)arf, bafj er ben Ganser unb bie $nod)en beg
im garten Derfdjlungenen Siereg ju aerfetjen
Oermag. Qlud) bie nur aufgefegten Qäline ber
^rofobile finb nid)t ganj ebne! 6o fanb man
fjäufig an ben
beigefefcten 6cfjtnucffd)übf röten
QMfjDrnben ber ^rofobile. ®iefe balten folange
an ben 6d)ilblröten berumprobiert, big fie ben
^anjer burdjgebiffen baten. 93erfd)fungen baben
fie bie ©dpilbfröten aderbingg nirfjt, bagu toaren
bie QSiffen nirfjt munbgeredjt genug.
Qlud) ber
Qlberglaube ipielt eine Rolle im 'Berliner Qoo.
Säglid) erfdmnen Ceute, um ©djlangenfot unb
©cblangenbäute gu erfteben, alg QKittel gegen
alle möglichen unb unmöglichen CÜ6eI.
"Sa bie
gepflegten Siere unter aüerbanb ^rantbetten ju
leiben baben, fpielt beren Wartung unb Teilung

—

—

©o

eine grofje Rotte,

ftieg

ein

Ragbomleguan

aug Öibermut einem QSaran auf ben Rüden, fiel
berab unb braefr ein Q3ein.
£er galt erfdjten
junädbft boff n ungg^g- 9Kan mad)te aber bod)
einen Q3erfuct), )d)iente bag gebrochene ©lieb
unb legte eine ©ipgbin'-e barum. Rad) einigen
QU naten fttelfte er Ceguon bie ©ipgbinbe ab
unb unternahm gludjtoerlucbe, b.e bag ganje
^Derfonal auf bie Q3eine brachten.
®ie grofje
Phyton reticulatus batte minbefteng 5 3 Q bte nicfjtg
6ie litt an einer 6?iegefreffen, ebe fie enging
feroereiterung unb mürbe oon Qeit ju Qeit be»
pinfelt.
Sro^ be£ langen haften g 6efaf3 bie
6d)lange noeb fooiel Gräfte, bafj jebeämal oier
2Bärtec benötigt toutben, um fie ju balten. 'Zffienn
bie §äutung ber ©eblangen fd)toer Don ftatten
gebt, ©erben biefelben in lautoarmem 'Sßaffer
mit einem geringen OKaunsufat} gebabet.
Qlucb
bie ©rnäbrung ber Siere bietet uiancbmal ibre
6cbtoierigteiten.
6o tourbe toäbrenb beö ^riegeö
ein ©^emplar ber giftigen Äruftenecbfe gepflegt,
toelcbeä nur ©ter ju fid) nabm.
Qtiä ^uriofum
fei eine Äreugotter ermäbnt,
tD^ldje tote QKäufe
unb "rjleifd) frofj.
Qlud) mit bem Qitteraal b«t
§err Qlrnolb unltebfante 'Befannticbaft mad)en
muffen. QÖei bem Peinigen beö "SBedenä oeifegte
ibm ber Qlal einen berartigen eleftrifd)en 6d)lag,

noef)

>

—

—

—

—

bafj er
ftanb.

öon bem 6tublc

—

fiel,

auf bem er gerabe

3"

& p i* Qluöfpracbe tr»urbe bie S*age
aufgetoorfen, ob bie 3liefenfd)Iangen beim 'tjefte
geboltentoerben ebenfo 6efret abfonbern toie bie
Qtingelnatter'Äieö ift bi$be* nid)t beobad)tet
toorben, bürfte aud) nid)t in ^rage fommen, ba
bie Stere nie fo einem feften ©riff auggefe^t finb
toie bie Ringelnatter unb in ibrer ^raft über
eine meit mäcbttgere QBaffe oerfügen toie biefe.
S)err ^ef3ler ftcECt feft, bafj nur bie Tropidonotus9lrten 6efret augfdjeiben unb stoar bauptfäd)Üd)
nad) "Jifdbnabrung. §err Stoad)tmann pflegte
lange RingeU
im 6d)ulterrarium eine ca. lVa
natter, roeldje in ben Raufen mit Qßorliebe öon
ben 6d>ulmäbdjen alö §algfette auf bem §of
berumgetragen tourbe, obne jemalg babei SRoi
5U oerfprißen
©g mag bierbei toorj! öiel auf
bie ©etoobnung ber Siere unb auf bau Qlnfaffen
anfommen.
Qur 'Jrage ber Qtabrungäaufnabme

m

—

^reujotter fmb §err S^onberg unb §err
^efjler ber QKeinung, bafj ^reujottern, bie doH»>
auf gefunb finb unb in naturgemäß eingerid)teten
Serrarien mit genügenb tiefem QSobengrunb ge»
balten toerben, immer ang Butter geben. Selber
erleiben bie meiften Siere beim gang mit ber
@abd ober ber ©djeere innerlicbe QSerlefeungen,
bie fie am treffen binbern.
QStiv mufjten bie
grage offen laffen, in toeldjer Qeit ^reujottern
auätoaebfen unb ob im Serrarium auö ©iern
gesogene ^reujottern fortpflanjunggfäbtg finb.
gür Qlufflärung toären toir banfbar.
ber

^©ine

längere Qluöfpradje rief ber Qitteraal

fytx*

®ie eleftrifdje ^raft biefeö gifdbeö mufj
ganj enorme fein. ®ie befannte @efd)id)te
Qlleranber Don $umbolbä über ben <5ang ögg
Qitteraalö mittele inö QBaffer getriebener ^ferbe
ergänzt §err Qlanbott» auö eigener QInfd)auung.
®ie Qitteraale fmb in 6übameriEa bei ben ©ingeborenen äufjerft gefürd)tet. Qlm nun bei 2lei»
oor.
eine

unb glüffe gefabrlog

überfebretten ju
Qlbenb t»or bem 5iber=
gang ein labmeö $ferb ober ein QKaultier mit
6attelbrud in bas fladje cjBaffer ber gurt unb

len Q3äct)e

fönneu

treibt

man am

bält eö bort burd) einen

6tän

feft.

6ofort

angebunbenen

fommen

fd)tt>eren

bie ö^teraale unter

6teinen unb ^aumtourseln beroor unb bringen
b'aä Sier burd) bie eleftrifdjen ©ntlabungen su
%aü. Qlm anbern QTtorgen fann bie gurt ddH»
ftänbig gefabrloö
®ie
burdjfcbritten toerben.
Qlale bebeefen ben ^abaoer beS gefallenen Siereg
unb freffen eg auf big auf bie S^nodjen. ®ag
elettrifc^e Organ fdjeint nad) §>errn Qlanbotog
QSeobacrjtungen bauptfäcblid) baju §u benen,
Sanbtiere, toeldje s«t Sränfe fommen, §u erlegen.
QÜad) §errn Qlrnolb toirb ber 3Weraal im Qier»
liner Qlquarium mit lebenben 'gifeben gefüttert,
toeld)e er auf normale 2taubfifd)art mit bem
QKauIe fängt.
Qiber bie ©ifttoirfung beg 33iffeg
ber $üruftened)fe finb nod) niebt genügenb ©tfab«
rungen gefummelt
®ie ©d)fe fd)eint mit ibren
gaumenftäi;bigen 5urd>enjäbnen bie ^Öeute, toeldje
aug cJnfeften beftebt, erft toäbrenb beg 6d)lingeng
8U bergiften. 3 1" ©egenfaö su bem ©remplar
Deg Qoo, toelcbeg ©ter frafj, bat §err ^efjler bei

—

§errn vSeigler (3fiö) ^ruftenedjlen beobad)tet, bie
- §err
Olegentoürmer unb QHaifäfer nabmen.
Qltnolb toeift neunftadjlige 6tid)linge, ©elbranbQTad) §errn
täfer unb ^ocbeifliegenlarben bor.
QQöetfe ift bie Qüefelung ber Rüd^nbeden beim
©elbtanbtoeibcben fein ficbereä Qlterfmal für bte
©efd)led)tgunterfd)iebe; nur bie S)eftfd)eiben beg

Q*unbfd)au beS 93eretn$le&enS

bO

3Hänndjen£

bieten fiebere Qlntetlagen für bie
©efdjfecbtSbeftimmung. §etr Slanberg bat fogor
ein QHänndjen mit Sttefelung befeffen.
&err
Stoad)tmann toarnt bor ben 6tid)en ber QRücfen«
fdjtoimmer, toeldje eine große Qt^nlic^feit mit bem
S)err ©unter jeigt 9Beib»
<3ßefpenftid) baben.
eben beS ©cdfptnnerö (Psyche graslinella) unb
fiarben ber ^ödberfliege bor unö mad)t auf bie
QibnLicrjfeit im Q5au ber ©ebäufe biefer Canbunb <3Bafferinfeften aufmertfam.
6itjung bom 30. efanuar. 9tb Qltärs berlegen
toir unfere 6ijjungtn in ben „6d)toebifd)en gering"
im QltarienbauS, QBranbenburger Qlfer, gegenüber
bem QHärfifdjen Qltufeum am QÖabn^of ^annotoitsbrüde.
<?>ctr fiinbabl fteüt
ben QHitgltebern
$err
freunbltd>ft ^orftinbe jur Verfügung.
©cbmibt bält einen Vortrag über atigemeine
@r
fiurd)pflegc unb ben Q3au bon Serrarlen.
unterftütjt feinen 93ortrag burd) 93ortoeifung einer
tDunberfcbönen OKefferfuft-^noblaucbfrote (Pelobates eultripes).
S)err g3or)I pflegt einen Seid>
mold), toeldjer baä <3£offer nidjt bertäftt. ®iefer
Sali ift nad) S)<zxtn 6d)mibt jiemlid) feiten, bod)
bat er in QKafuren 3 ©remplare befeffen, bte fid)
ebenfo berbielten. @r fübrt baä auf ben aUge»
meinen QBafferreiajtum ber ©egenb jurüd. 3"
einjelnen fällen gebeiben fiurdje bei einer ber
QTatur entgegengefetjten fiebenätoeife fogar febt

—

—

—

—

—

QDäbrenb fianbfebaftaterratien nur

gut.

ftigfter

man

ßid)tberteilung

fiurdje

aueb

toitflieb

bei

gebeiben,

obne 6onnenlidjt

unb

gün=
fann
obne

^Jflanjen pflegen, fiutcbe, in flacbem 9Baffer ge»
balten, finb £)auterfranfungen biel toeniger au£»
bei reiner ©rbbaltung.
93ei S)<zxxn
gefefct als
^efjler t)\eh fieb eine Qtiefenfrote im Qlquarium
bei flacbem <3Bafferftanb mit $!ie3belag febr gut,
ebenfo eine toeftafrifanifdje £anbfd)ilbfrote, bie
^ebenfalls foH man
fonft als febr binfäEig gilt,
ben Sieren nidjt eine fieben&toeife auffingen,
toie toir fte für naturgemäß balten, fonbern baS
Sier in ber ^Umgebung lafjen, in ber eS . fid)
fidjtlid)
93ei ber "JunbLitfrage
toobl füblt.
teilt §err 5?anberg mit, baf3 er in ber QTäbe bon
(JefaterinoSlato 4 ©remplare ber Lacerta agilis
var. colchica gefangen fyahz.
9tad) Rurigen
fommt bie grüne Qaune'becbfe nur auf ber SZxim
bor, toäbrenb ©ternfelb bon ben fübruffifdjen unb
fiebenbürgifeben 93arietälen fprid)t, bie bort sunt
Seil bie «Stammformen berbrängt baben foHen.

—

Beutben. „3tajas." 3n ber ©tfcung bom 13. 2.
teilte §etr fiebrer 5?ofciaS mit, baf3 in Qtatibor
bie ©rünbung eines 9tquarien» unb Serrarien=
93ereinS geplant toirb, unb baß ber QSerbanbS»
boififcenbe, §err fiebrer $>errmann, bort am 19. 2.
einen 93ortrag ju biefem Qtoecfe baltß" toerbe.

^eilbronn-Böckingen.

b^erfammlung bom

15.

„Banio. u

QHonatä*

Februar.

93or Eintritt

Sageöorbnung gebadjte ber 93orfit}enbe
unfeteg berftorbenen Oltitglieösä Ollfreb^djeHen-«
berger unb bat bie Qlntoefenben, ju @bren beg
Q3erftorbenen fid) bon ben ©itjen ju erbeben.
Qlufnabmen lagen 2 bor. QHitgüeö ^riö Srinfner
bielt feinen 3. QBortrag: „®aö fieben im <3ßaffer
unb toaö ben Qlquarianer baoon intereffiert."
3n grof3en Qügen erläuterte 3tebner baä fieben
ber "^Batterien unb ©paltpilsen, ber nieberen Qll»
gen, Safel» unb ^iefelatgen, ftoeb* unb ödjmud»
olgen, <33anbalgen, ging über auf bie ^nfuforien,
bon ben ©injeHern bawp*täd)lid) unfere QSorticellen (©lodentierd;en) etläuternb.
3tacb biefem
in bie

befonber§ bte größeren QIrten ben QTquarianer
intereffieren (Srjtlopö, ®apbnien unb 3Hilben),
berenQÖau unb fiebenätoeife befdjreibenb. <2Deiter
ftreifte Qletner nod) bie OKofluäfen (©ebneden)
unb bie S)l3bra. Qlad) einer Qlllgemeinbetrad)*
tung über ^flansen erläuterte er fürs nod) baä

im ©eetoaffer-QIquarium. @r fcblof} mit
bir Hoffnung, bof3 baä, toaä t)ier in groben öügen
gejeiebnet toorben fei, im fiaufe ber Qeit einjeln
unb grünblid) im Q3erein bebanbelt toerbe. Qur
3Quftration öe§ Q3rrtragö bienten bom Qtebner
fieben

gefertigte Qeid;nungen.
u. Serrarienoerein oon 1910"«
L u n g am 24. Januar 1922
berfam
®aö abgelaufene ©efdjäftejabr ftanb bon Qlnfang
bis ju @nbe unter bem Qeidjen raftlofen Q5or»
toärlöfdjreiteng.
®er 3Hitglieberbeftanb b°b Pdj
bon 42 auf 60. ®en fiötoenanteil an QIrbeit im
berfloffenenen ®«fd)äft?iabr berurfad)te bie fertig»
fteQung beä im Sjerbft 1920 begonnenen ©apbnien«
tümpelö, fotoie ber ©rotten bejto. gärtnerifeben
Qlnlagen. @€ ftellte fid; fern r bie Qtottoenbigfeit
beö OiaueS eines QSrunnenö b^auä. Qlud) biefeä
QBerf fonnte troö mübeooHer QIrbeit nacb furjer
Qeit ber 93oHenbung entgegengefübrt unb am
30. Quli feiertid) eingetoeibt toerben. QKit befon*
berer ©enugtuung fann bermerft toerben, baf) bie
<3Ret)X&at)l ber Oltiiglieber auf Qüüdjablung ber
für ben QÖau beö Sümpelö ausgegebenen Qtnteil»
fd>eine berjid)tete. ®ie im Qluftrage be£ 93ereing
bureb §errn §. QTtüHer beim QHagiftrat ber 6tabt
Staffel unternommenen 6cbritte jtoedä $ad;tung
be3 ©apbnienteicbeä im cJafanenbof, QBeferftrafje,
batten tnfofern ©rfolg, als unferem 93erein fünf
harten ätoedS 'JangeS bon ©apbnien üöertoiefen
tourben. Vorträge (teils mit ©emonftrationen)
tourben gebalten bon ben Sperren: 'Jranfe: „3ni*
tiale Srübung"; ^anbler: fiidjtbilberoortrag ü6er
„3apan"; Doppler: „«ie 3ud)t ber ©icbliben";
„grofcbla^cb unb ber Qtoed ber gallertartigen
Ölmbüllung beS ©ieS"; QBiebemann'Srfurt „£)ab<
tung unb Pflege ber 6eetiere"; ni 93aul: ,,®apb«
nien^Sroden-SranSportapparat"
QTtüHer:
$).
„6d)tlberungen bon ber 3nfel "Borfum"; ©eibieS:
„®ie QSefrucbtung ber lebenbgebärenben dafyn*

Äoffel,

©enera

bie Q3ietjeller

an

bie Qteibe,

bon benen

m

I

:

;

„6üf3toafferfcbneden"; ^ranfe
ßictjtbilberboctrag: „QSilber auS
bem ©ibecbfenleben", „®ie ^leintiertoelt beS 6üf3*
fiaufe beS ©ommerS tourben
toafferS".
3 Sümpetauäflüge unternommen, an benen fid)
aud) bie^amilienangebörigen jablreid) beteiligten.
®ie ungemütlid) getoorbenen 95erbältniffe im bis»
berigen 93ereinSfiö madjten einen QBedjfel beS
93ereinSlofaleS nota>enbig. ®er QSerein tjält je^t
feine 93erfammlungen imQ?eftaurant „Qurfcbarfen
®ie
©de" (SJ3. Qnattiniffen), Qltittelgaffe, ab.
QMbliotbef toutbe bereiebert um: ur. cJBoIterStotff,
®ie ^affenberbältniffe
e QKolcbe ®eutfd)lanbS.
baben ftd) günftig enttoidelt. ©innabmen Jt 2052.59
unb QluSgaben Jt 1514 85, ^affenbeftanb J( 538.24.
farpfen";

^ranfe:

unb ©eibieS:

2.

— 3m

®

— —

famen

„Aquar-.

®ie 3ugenba6teilung beginnt bai neue

fdjäftSja^r mit 32 QlUigliebern.

3n

©c<«

ber Qlbteilung

tourben Vorträge gebalten bon ben Ferren 'Sranfe,
©in*
De g5aul, 9t. 93üdel, S). Qltütler, Qung.
ftimmtg tourbe foban befdjloffen, ben biäberigen
93ereinSnamen „^rjbrocbariS" in „Qtquarien« unb
Serrarienberein bon 1910, Gaffel" umsuänbernunb
in t>aä 93erein§regifter eintragen ju laffen, fotoie
beim ßugenbamt als Qugenbpfleger anjumelben.
©inftimmig tourbe befcbloffen, ber 9Iuguft
©ruber-Stiftung JC 100.— au übertoeifen. f)ierau

—

—

<Kunbfdjau beä Q3ereinglebenä
tourbe ein QIntrag ©eibte§ angenommen, toeldjer
Bejagt ©in ettoaiger Qlberfdjufe möge gur ©rünbung einer Qentralftelle für 93tologie ber Qlquarien- unb Serrarienfunbe burd) ben Q3.®.QI. bertoenbet toerben, bamit meljr toie btöber bie Qlquarien- unb Serratenfunbe gu einer S)ilf£toiffenfd)aft
:

berauSgebilbet toirb.
Atel, „Uloa", Uerein für ftaturhunbe.
93er»
Sammlung jeben 2. Freitag im QHonat abenbS
8 QIEjt im 93ereinglofaI ©oHoffeum, ©rergierblaft 9.
Q3riefanfd>rift 93rof. Dt O. Qlteber, «ief, ftabnftr. 14.
:

(Juli unb QTuguft 1921.
CJuli. §err ^rof. Dr QRebcr bält einen Vortrag über feine Serienreife nad) Sbüringen.
Sbüringen fjilbet eine Qftulbc gtoifcben §arg im
Sorben unb Sbüringer <3Balb im 6üben. reidjt
im QBeften bei ©ifenadj bi3 nabe an bie QBerra
unb im Often ettoaä über bie Saale binauö.
©eologifd) ift eß au§ ben 3 Sriaögefteinen auf»
gebaut: Q3untfanbftein. Qltufcbelfalf unb ^euber.
®a3 93untfanbfteingebiet ift toirtfcbaftlid) am
toenigften toertboü, audj botanifcb unb goologifd)
nid)t fo bielfeitig, toie baß gur §>auptfad)e ring«
förmig bon ibnen umjd)loffene QHufdjelfalfgebtet,
baß roieberum baß ^eupergebiet, bie frud)tbarfte
ber 3 Formationen einfcbliefjt. ®aS $ltma ift
giemlid) ftarf fontinental,
dmrafterifiert burd)

QHonatäberfammlung für

große ©egenfäfce gtoifcben
toie

gtoifcben

Sag unb

Sommer unb

QTacbt.

3ena

QBiater

geigt

bie

größte Sonnenfcbeinbauer bon gang QKittelbeutfd)Ianb.
®ie ftarfe 93eftrablung bei ber eingefdploffenen Sage fübtt gu oft unerträglidjen SageS»
25° C
temperaturen (43 „6ommertage" mit
unb mebr, gegen 6 in $tel!). Qtacbtä fließen
falte Cuftftröme auä ben Seitentälern gur Stabt,
bie bann fälter toirb als bie S)öfjen. („Sempera»

+

turumferjr.")
•Sei ber ©infabrt burd)3 Saaletaal in§ Qfenaer
QHufcbelfalfgebtet fallen bie djaralterifüfcben fab*
len 'Sergbange auf, bie nur in ben weniger fteilen
Sagen für Obftgärten unb QBeinberge bertoettet
toerben.
®ie S)od)fIädjen, in bie burd) Flüffe unb
QSädje breite, tiefe Säler eingefd)nitten finb unb
bie, bon ber Salfoble gejeben, ben ©inbrud bon
©ebtrgägügen macben, finb btelfadj mit QBatb
bebeeft, unb gtoar übertoiegt burebauö ber Caub»
toalb, in betn neben ©idjen unb Q3ud)en aud)
QMrfe, ßinbe, Sßeißbucbe, Qlborn, ©l^beere, <?)er*

aueb an ben nur
febeinbar fablen Qlbbängen ber Säler prangt ein
teidjer ^Blumenflor, unter bem Ord)ibeenarten,
©eranien, QBiefenfalbei, feböne ^leearten, ^ronentoiden u. a. befonberg berbortreten. Qludj bie
ätder marfjen auf ben 9tor5beutfd)en gum Seil
einen ungetoobuten ©inbrud, teiU burd) bie QIrt
ber ^elbfrüd^te (rofaleudjtenbe ©fparfettefelber,
blaublübenbe fiujerne, §opfenflee), teil§ bureb
bie Qlnfräuter (Qlbonig, 6canbir, ®elpbinium u.a.)
3Iu£ ber 93ogeltr»eIt fallen an bemerfenätoerten
Qlrten auf ©irli^ unb ©ombfaff, bie jeöt beibe
innerbalb ber 6tabt brüten. ^>m ©otbaer ©e»
biet, auöge^eicbnet burd) betrlidje ^ernblide auf
ben Sbüringer <3Batb, begegnet man toieber
mandjen anberen spflanjenarten (Phytum orbiculare. Spiraea filipendula etc.) ebenfo
bei ©rfurt
Tetragonolobus siliquosus, Ophrys museifefa) unb
im lieblid)en Q3abeort QSerfa a. b. ^lyn (liefern*
lifce

beteiligt finb-

S)ter

toie
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toirb befd)Ioffen,

am Sonn-

Quli einen Qluöflug nad)
berg gu macben.

bem ©laS»

4

Srtlid)feiten.

tag ben

17.

Qluguft: $)%rx ferner (Sbtiftianfen überreid;t
baä bon feinem berftorbenen '-Sater, Qllbert
©btiftianfen. berfaf3te „Q5erseidjni§ ber ^3flanjen=»
ftanborte in öcbleötotg^olftein", ba§ ber 93üd)eret
®er 93orfitjenbe berietet über
übertoiefen toirb.
ben Qluöflug nad) bem ©laöberg, ber bon §errn
burd) S)eibe,
®elfri, bon Qtrb^borf auögebenb,
QBalb, an ber Stör unb <33ünjau entlang, gefübrt
Qöeim ©laöberg tourbe ein Sodnnoor
tourbe.
befid)tigt, baß fid) unmittelbar auf einer Sanb*
fdjidjt ettoa 2
bod) gebilbet bat unb jetst abtoirb.
©efammelt tourben einige
gegraben
Sdjmetterlinge, ^äfer unb fliegen. §err QBerner
©briftiunfen fbridjt fobann Ü6er toidjtige fragen
jur ^3fIansengeograpbie Sdjleötoig-^olfteing. ®ie
^3fIanjengeograpbic unferer §eimat ift ftarf ber®ie befannten ^loriften
toorben.
nadjläffigt

m

Qfungc unb Sdjmibt finb alle au3=
Spftematifer gerefen.
3"nge, obgleid) Stjftematifer, fann alä ber erfte beit"Ud>e
Sßflanjengeogripb begeiebnet toerben.
3n ber
„Qteuen %ioxa bnn Scble^toig»§olftein", bie er
1908 bcauäsugeben begann, gibt er al§
feit
erfter pfIansengeograpbifd)e ©emerfungen gu ben
einzelnen Qlrten unb im „©räfer-QSanb" lieferte
er bie erften QSerbreiiungäf arten,
©inem befonberen Qtoeige ber 55rianäengeograbbte> ber öfologifeben ober ^ormationgfunbe, tolbmete fid) ber
QSater be§ QSortragenben, Qllbert ©b^iftianfen.
Seine 33eobad)tungen legte er nieber in ber bon
ibm unbodenbet btnterlaffenen „Vieler ^fora."
©in Hilfsmittel ber pflanäengeograpbifcben ^orfdmng fteOt bie fartograpbifdje ®arftellung ein»
Seiner Qtrten ober QIrtgruppen, fog. Qlffociationen
ober ganger Formationen bar. ®ie QÖebeutung
ber ^artograpbic ücflt einmal in bem Haren
Qiberblid über ben Satfad)enbeftanb. ben bie
Sparte getoäbrt, ferner gibt bie Sparte Fiugergeige
für toeitere Fotfcbung, gibt eine Qlnfdjauung bon
ber Q3erfnüpfung, bie jtoifcben pflanglicben geograpbitdjen ©rfdjeinungen unb getoiffen geogra»
bbifd) ober geofogifd; bebingten Q5erbältniffen
©ö gibt berfd&iebene QUetboben ber
befteben.
^artograpbie. 3m allgemeinen unterfdjeibet man
QÜoIte, '•ßrabl,

gefbrodjene

2 S)auptgruppen

bon harten: QTreal» unb Fot»

mation^farten. Qlrealtarten fteQen baä Q5erbrei«
tungäbereidj einzelner Qlrlen ober beftimmter
Qlrtengruppen bar. ®anad> teilt man roieberum
in 2 §auptmetboben ein: bie Flädjenbegeicbnung
unb bie Stanbortäbegeidmung. QI f ö fartograpbifd)e QInterlage toäre eine ^arte im Qltafoftab
1:100 000 bie geeignetfte.
®a aber berartige
harten bei Qltaffenbebarf gu foftfptelig toerben,
empfieblt fid) eine anbere Qltetbobe, bie bon ®rübe
unb Scberler. Sie bertoenben baß 3iberfid)t§blatt
ber QHef3tifcbblättet beä ®eutfd)en Qieicbä unb
tragen in jebeä Q5iered, baß einem beftimmten
9Hef3tifd)blatt entfpriebt, bie Sianatur einer Qlrt
ein, toenn biefe im QSereid) beß Q3iered§ gefunben

3m allgemeinen unterfdjeibet man
ift.
§auptgebiete ber g5jTangengeograpbie 1. bie
floriftifcbe unb 2. bie öfologifcbe ober pbt>nolo*
gifd^e $3fIangengeograpbie.
9luf beiben ©ebieten
ift für unf ere ^robing ber Qlnfang gemad)t toorben.
toorben

gtoei

:

(S<5Iu6 folgt.)

toalbbegetation).

®er QSortragenbe

seigte eine Qtnjabl cbarafte^flansen unb 3^feiten berfdjiebener
Orbnungen, befonberä ©djmetterlinge auä allen
riftifdjer

Eubujigsburg, „Uerein ber Aquarien- unb
Jerrarienfreunöe". 1 gSorfiöenber unb QSriefabr.
.

$art

Pfeiffer,

Stuttgarterftr. 93.

QSerfammlung

QUmbfdjau be£ 93ereinälebenS
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im QKonat.
Sofal:
93erid)t über bie
§auptöetjammlung am 11.2.: ®er bi3»
berige 1. 93orfitsenbe, S)err ©. "JüHner, ber neun
Qtabre jur DoHen Quffiebenbeit ben 93erein leitete
unb förberte, muftte infolge betriebener priDater
Qlmftänbe fein Qlmt nieberlegen. @r tourbe jebod)
burd) einftimmigen Qöefc^lufe ber 93erfammlung
jeben

1.

unb

SPoftcant),

äum

QHitttoocb

3.

©berbarbftra&e

6.

©brenDorfitjenben beg QSeteinS ernannt. Qln

feiner 6teHe tourbe S)err Pfeiffer jum 93orfit$enben
getoäblt.
Qiad) lebhafter Debatte tourbe ber
93erein36eitrag auf QKf. 12.— pro Qar)r ertjßfjt.

®ie fommenben QKitglieberDerfammlungen toerben
aller Q3orau3ficbt

nad) äuf3erft intereffant

geftaltet,

ba fd)on eine Qleibe namhafter Qlquarianer für
93orträge getoonnen tourben.
!münd)en, „3fis". ©efellfdmft für biologifcbe
®ejember 1921.
QTqu.« unb Serr.^be. ©.93.
Qluä ben ©inläufen ©inem 6djreiben be§ i?)errn
De 6tabIer»ßobr entnerjmen tr>ir folgenbeS: „3m
fränftfd)en QHufeum für Qlaturfunbe, Qßürsburg,
fab id) im September 5 6tücf (lebenb) Don Rana
agilis (<5prtngfrofd)), bie am tt)pifd)en ©tanbort
gefangen toaren ©djtoemmfee bei §öd)berg. Qlm
ßangenfee bei Spabl ift ber QKoorfrofa) (Rana
:

:

arvalis) nidjt feiten

unb gibt eä bort maifenbaft

—

blaue Seid)fröfd)e."
Qeitfdjriften: ®en
QBorten eines alten QSeibmanneS gegen bie 93er»
niebtung beutfdjer QTatur (Qtaturtoiffenfa). 95eob.
Qtr. 10) modjten toir unö in mandjen fünften
„931." Qtr. 23: „Qiber
6d)Iangengifte unb äibnltdjeä"
beriebtet red)t intereffant Dr. mtd. @. Gange.
3rrig ift e£ inbeö, toenn er auf 6eite 355 fagt
„3n (Europa, alö fdjlangenärmften ©rbteit, ftnben
©uropa bat
fid) mebr ©iftnattern alä Ottern."
feine einjige ©iftnatter. toobl aber fieben Ottern
unb eine Codjotter (Äncistrodon halys Pall.J.

redjt frafttg

anfcblie&en.

fübameriianifd>e

®ie@rof3augenbiper(ViperamacropsyW£/zJnebmen
ir>ir
al& eine geograpbifcbe 'Jorm Don Vipera
Ursinii Bonap.
3n ber gleicben Qtummer ber

—

einen
Qteotenie bei Salamandra
maculosa". De OBoIterätorff empfieblt bier inte»
reffante ^ontroÜDerfucbe in toarmen unb füblen
93eden unb toeitere QIufjud)tDerfud)e in betten
unb bunflen Qtäumen, bei grofjen 93eden mit
bobem QBafferftanb ju unternebmen. ©3 barf
üieHeidjt bierauf Dertoiefen toerben, baf3 über
äbnlid>e 95erfud)c bereite Kämmerer in feiner
fd)önen Qlrbeit: „93eitrag jur ©rfenntniö ber
93ertoanbtfd)aftäDerbältnifTe Don Salamandra atra
unb maculosa" beriebtet §err Don Qltat)er»6tarj»
baufen bemerft bierju nod) baf3 biefe fragen
and) fdjon auf tbeoretifd)em QBege ju beanttoorten
toären fübleä unb fomit aueb in ber Qtegel nid)t
attsugroften 2id)tmengen (be^to. 6onnenftrabIen)
au3gefebte£ QSaffer fübrt befannntlid) Diel mebr
Iuftgelöften 6auerftoff in fid) als ber 6onne, refp.
bem 2id)t sugänglid)e§ unb babet temperiertet.
'S'olglidj betoirtt leöterer Qlmftanb bei ßaroen
alfo ^iementieren
eine befdjlcunigt bß^bei»
gefübtte QKetamorpbofe, toäbtenb im erfteren
^aUe ba& ©egenteil bßtDorgerufen toirb. Qtucb
bie natürlidjen ^unbfteCen neotenifdjer fiarDen
tiefe (füblc) 93runnen, Qifternen, bunfle QBalb»
tümpel uf©. fpredjen für biefe QInfidjt. ©benfo
Dertoetft §err Don QHat)er»6taräbaufen auf eine
1905 erfebienene toeitere Qlrbeit Di: S^ammerer'g,
„@?perimenteHe95eränberung ber Sortpflanjungö»
tätigfeit bei Älytes obstetricans unb Hyla arborea",
„931." beriebtet De OS. QSoIterSlorff „Öiber

'Sau.

Don

partieller

.

:

—

—

—

in toeldjer ber 93erfaffer auf 6. 75 über bie Q?eo«
tenie

im QIQgemeinen. an S)ant

praftifdjer @r»
ju fpreeben fommt.
Kämmerer fübrt
bierin als bie QTeotenie beaünftigenbe ^aftoren
fofgenbe an: ®unfelbctt, ^älte, b^ber ßuftgebalt
beö Qltebiumä unb gleidjmäftige, nidjt §u ftarte
©rnäbrung. ®er QBafferftanb fpielt bagegen nur
eine geringe Q^otle, tia ^um 93eifpiel Caro^n in
tiefem 9Baffer ibre 93era»anblung ebenfo DoHenben
als in feidbtem unb toenn fie t>aä QSaffer nid)t
Derlaffen tonnen, eben ertrinfen
Qlnbererfeitä
gebniffe,

!

betoirten 2id)t, ODärme, fiuftarmut, unrubigeä
QBaffer (9Birbel) unb reid)UcbeSülterung(gnäftunfl)

im

erften Cebenöalter
liebeä
§ungernlaffen

6tabium,

unb barauffolgeubeÄ plötj»
im bereite Dierbeinigen

fotoie gelegentlidje

—

QXmputationen eine

Derfrübte QKetamorpbofe.
'Jade Don partieller
Qleotenie flnb bei Salamandra maculosa toieber»
bott, fotoobl in ber Sreibeit, a lä in ber ©efangen*
febaft befannt getoorben. 3. D. 93ebriaga ertoäbnt
ßarDen mit 75
ßänge, ©djreiber folebe Don
80
unö Kämmerer beriebtet ung fogar Don
einer C^arDe, toeldje burd) eine Ieid)te Qlnjcbtoellung
ber ^loafengegenb bereite bau S)erannabcm ber
®efd)Iedjtgreife erfennen läfet
alfo nabe^u totale
Qieotenie auftoeift
unb eine SotaQänge Don

mm

mm

—

mm

89

—

befafj.

„®ie QUolcbe ®eutfd)Ianbg unb ibre Pflege"
ein neueg Qßerf Don
OB. Qßolterötorff.

beifjt

@ä

>''

jener Sorgfalt unb ©enauigfeit ge»
febrieben, bie toir feit langen ftabren an ben
Qlrbeiten De QBotterätotffä fdtö^en gelernt baben.
®abei ift fein 3nbalt fo Derftänblid) Dorgetragen,
t>a$ aud) bec junge Qtaturfreunb fieb fpielenb
feiner bemäd)tigen fann.
QSer in biefen Dolitifd)
unfäglid) traurigen Reiten, in benen bem beutfd)en
QJolte fo Dieleg feblt, toag einen boffnung^DoÖen
93lid in bie öufunft geftatten tonnte, fid) Don
b.efen ®ingen toeg ber beimifeben Qtatur
bie
fremblänbud)e ift faum erreidjbar
gutoenbet,
an bem 93üd)Iein QBoiterätorffg einen
toirb
ift

mit

guten ^reunb unö Rubrer

—
baben. —

—

®a

bie

Qlnnabme be§ Qlamen

„Triton"
bereebtigt erfdjeint, fo toerben toir fünftigbin für

Qßolter3torff fd)e

biefe 93eseid)nung eintreten,
©erne toürben toir
e§ geieben fyaben, toenn ^er Qlutor fid; entfdjlieoen
bätte fönnen in äbnlicber QDeif?, toie eö I)cute
überatt in ber Ornitbologie gefrbiebt, bie Qlomen»
flaturregeln wt ®urcbfübrung su bringen, um
bem jungen Qtaturfreunb allmäbüd) ben ridjtigen
Qlamen anjulernen. ©in toeiterer jpejieHer QBunfd)
toäre e$ getoefen, baf3 QBoIterätorff feine Qlrbeit
über bie Qlrobelen ©uropaö auggebebnt bütte.
deinem, ber fid) mit ben Qlmpbibien feiner Heimat
befoffen tot II, febie bai beute toirflid) billige 93udj3n „OB." Qlr. 26 bringt un§ Ol. ©raber-Q3afei
eine banfenätoerte unb intereffante Qlrbeit „93eob»
ad)tungen an ^Iapperfd)Iangen (Crotalus coniluentus atrox unb Crotalus terriiieus) im Serratium".
®er 93erluft ber jungen ^tapperfd>Iangen burd)
©aöDergiftung ift red^t ärgerlid), benn gerabe
bie QIufäud)t junger @iftfd)langen bringt fo Diel
©ine äbnlidje
beä 3ntereffanten unb Qleuen.
93eobad>tung, toie ©raber fie bejüglicb öeä QIu§»
ftof3enä Don eiförmigen Körpern bei ber ©eburt
feiner Siere Deraeicbnet bat, bat S)err 2anfe3
bei ber arünen ^eltfdjenfdjlange (Dryophis myeterizans L.) madjen (önnen. ®iefe ©oblonge gebar
infolge ber burd) QHübenDerfeudmng Deranlaf3ten
93äber Derzeitig 1 1 cJunge- Qtoifdjen ben jungen
Dryophis, bie in Raufen geboren tourben, toaren

—

—

QUinbfdjau beä QBeretnölebenö

©tüd über taubeneiarofje ©ebilbe eingeschaltet,
§err ©raber meint, bis ju einem getragen
©rabe enttoidelte ©mbrtjonen fein tonnten. —

5

Sageäorbnungen

—

Sümpeltour. Sreff©äcilien- unb QRofenberg»
ftrafje (©Iuf3). Qabtreicbe QSeteiligung ertoünfebt,
©äfte toiHfonimen.

pflanjung".
punft V28 Qlt)X

*

erfreuten fid) befonberer Q5eliebtr)eit bie toeiteren
Qlusflüge, Don benen f>intDie£)crum ber Qluöflug
an bie ©egenbrrfer QBeiber bertwegt. ®iefer
brachte un£ iDieber in e>gere güblung mit un=

©rlanger BruberDerein „So?oteö." ®ie
Ferren beg „SoroteS", fogufagen babeim an ben
genannten 3£>dbern, touf3ten burd) i&re fac&fun*
bige 'Jübrung bem QluSfluge ein befonberS an»
genebmeg ©eDräge gu Derleiben. ®ie neue 93er»
binbung mit bem „SoroteS" Derfdjaffte ber ©e»
fettfebaft neben anberen QInnebmlid)feiten befon»

19. 3.

feimfäbigen

i^afaobobnen, ©aat Don See unb anberen troDi«
feben unb fubtroDifdjen ^3flanjen, in beren Q3eftanb fo manebe Cüde gerlfTen ift, <$u unterftütien.
©enaue botanifd)e D^er ©Srtnerbeseidjnung ift
ertoünfebt aber nid)t QÖebingung.
©enbungen
am beften alz ,QItufter obne QBert' in 93app»
fartonö ober QSlecbbücbfen, boppelt Derpadt, an
ba$ QRufeum für Qtatur» unb §eimatfunbe
Qllagbeburg, ©ompla^ 5, erbeten.
Dr. <3B.

Illllll III

beS 1. ^affierö, §errn Q3aefc, ift SU erfeben, bafj
ben ©efamteinnabmen Don 1957,50 QTtf. ©efamt»
ausgaben in ber $)öf)e Don 1699,70 QHf gegen»
QU3 1. 93orftfcenber tourbe S)err
überfteben®<>r Qfabreä»
©tabtoberfefretär $eCer getoäblt.
beitrag tourbe für b'efige orbentlicbe QKitgUeber
auf 24, für auätoärtige QlUtglieber auf 12 QHf.

—

—

feftgefefct.

QSoIteratotff.
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ber3

—

:

©de

Qlnfere ^reunbe in ben Sropen unb 6ubtropen
toerben bfril'cbft gebeten,
bie toeltberübmten
©rufongetnäd)öf)äufer ber 6tabt Qltagbeburg, bie
toie iebeö berartige 3nftitut febtoer unter ber 9tot
ber Qeit gu leiben baben, burd) ©tiftung Don
^3alm!ernen, Kaffee»
unb

ferem

öutoenbungen Don prädjtigen
reicblicbe
©umpf» unb QBafferpflanjen au§ bem ©rlanger
QIuS bem ^affenberiebt
33otanifd)en ©arten.

Qltärs 1922:
Q3ortrag ,,@in»

15.

QltonatöDerfammlung.

1

Nürnberg. „Sjeros". Orbentlicbe QKitglieberberfammlung am 17. (Januar 1922. ®er 93or*
fi&enbe §err S)eEer bringt sunäcbft ben ftarjreä®en
beriebt über baö Derflofjene 93ereinöiabr.
entnommen, bafj bie
fei
ftatiftifdjen QIngaben
Don 4 @bren=>,
©efeüfcbaft mit einem ©tanb
orbentlicben QHit»
2 aufoerorbent lieben unb 71
aliebern in bau reue ftafjr tritt. Qluggefdneben
finb 4, neu gugegangen finb 12 orbentlicbe QfHitö
Q3on ben gefeüigen Qufammenfünflen
glieber.

63

QSrieffaften

^eilbronn-Böckingen, „Oanio".

bie, toie

©raber fragt: „Sollte bau Qlaffeln nid)t bejtoeden,
®iefe $rage
bie QSeutetiere gum Q3ifj ju fteHen?
erfebeint unä richtiger gefteQt ju fein, toie fo Diele
über ben Qtocd öieferSätiafeit. ^ebenfalls niadjen
Opfertiere, toie Qltäufe, hatten unb ^anindjen,
fobalb eine ©erlange ju raffeln anfängt, einen
berart erftaunten, erfdjredten, entfetten ober ge»
lähmten ©inbrud. bafj man fx<±> abnlicber ©e»
banfen niebj ertoebren fann.

—

—

Serrn O. SDolter, Q3.
ßeiber fann id) 3bnen
feine Cagerlifte fenben, toeil id) feine met)r i^aba
unb eine neue erft bruden laffen mödbte, toenn
bie "Sßüdjerpreife ettoaä ftetiger getoorben ftnb.
QCßag bie greife anbelangt, fo finb ©ie im Irrtum;
beredjne QTiemanbem Qtu§nabmöpreife
©ie
alfo bie Q3üd>er §u genau benfelben
greifen toie §err ©d). 3IIIerbing§ finb bie greife
sur Qeit in ftänbigem Steigen unb änbern ftd)
oft Don Seute auf QKorgen um ein Q3ebeutenbe§.

id)

;

bofommen

QBegner.
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ii
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•

•
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„3u?anglofe biologifd)e Vereinigung".
Brief abr.: O. 3Bolter, Berlin N. 58, ®under©itjung jeben 2 unb 4. QKitttoocb
ftrafie 70.
im QTlonat, 7% Ql&r, ßeipjigecftr. 59 (©pittel»

—

A.31., ©leitoib.
1)ag^unftblatt„Pterophyllum
scalare"
Don QSeffiger foftet
einfarbig
jefet
QKf. 35.—, Dom ^ünftler mit ber §anb foloriert

<mt 100.—.

W.

Berlin,

Qaedel:

—

Qlm

—

Qlm 8. QKörs Vortrag
Biologie ber QKanteltiere".
QHärj: Vortrag Nobler: „ßebenbe

mar!t) bei De

(Stiel.

:

„Bau unb
23.

für bie am 3. QUärj ftattftnbenbe Berfammlung
1. SprotofoH, 2. gSabl besS QIuSfteuung3fomitee3,
3. Berfdjiebeneg.

Hamburg,

„ftofsmäjjler".
Briefabreff e
©erb©d)röber, Hamburg 6, gelbftr. 50. Sageäorb»
nung für Qltitttoocb, 1. QHäri, abenbä 8 Qlbr,
^aifer QBilbelmftr. 43 1. ©ef<bäftlid)eö; 2. ©inreidjung ber 6ammlunggDerjeicbnifje; 3. Qluä
4. QIu3fteHungg«QIngelegenbeiten;
ber Ol. 05.
:

:

;

7.

Sen Qlbonennten Don „Campert,
ßeben ber Q3innengetDäffer" jur %ta<£)bafi

—

tote

un3 ber QSerlag

mitteilte

—

Bearbeitung unb S^orreftur ber neuen Qluf»
läge burd) ben jefcigen Herausgeber leiber febr
Diel mebr Qeit erforbere, al§ Dorauägefeben toar
unb infolgebeffen bie ©rfdjehtungätoeife gang
erbeblidj Derlangfamt toerbe.
bie

Breslau, Ortsgruppe bes U-D-R. SageSorbnung

Qlbgabe

®en

unb auägeglicben.

rid)t,

Jofftlien".

5.

ioir

-

^abrg. 1920, Qtr. 1—6
«Betrag bafür baben
3b"en fdjon im Dorigen Qabre gutgebradjt
Sieber, qSerlin.ß

leiber längft Dergriffen.

toeifjer

2iebbaberei.

QKüdenlarDen;

6.3eitfd)riften;

®er

95orftanb,

—

3?. ü., ©eblatoe.
®ie 93ergünftigung ber
Jreiäeilen bei ben Qlnjeigen fonnen toir nur bann
beibebalten, toenn ung burd) biefe @mrid)tung

feinerlei

^ontroübuebungen. ^orrefponbenjen

ufto.

Derurfacbt toerben. ®e§balb muffen alle Qtufträge,
bie niebt ben Bebingungen
entfpredjenb mit

bem
f

ä ^

©utfebein äufammen einlaufen,
1 1 cf;
unbeadjtet bleiben.

g r u n b

-

SJetanttoortüc&e ©cbriftleitung: Dr Qffi. cffioiterStorff, <2Hagbeburg, ^aifer grriebridjftr. 23 (für öenSertarienteU), Dr gfloetide, ©tuttgart, «aBirfentoalbfrr^l? (für atteg übrige), ber QSerlag für ben QSereinäteil.
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Zur

'

„3SIS"-M0NCHEN / SS'rngi
Aufnahmen Nov./Dez. 20: Dr. Ing. R. Dilcher, Ulm; Konservator Reinhard Fischer, Berlin; Rieh. Fritz, Hans Luber,
München; Dr. med. H. Stadler, Lohr; Kurt Wallis, Wien;
Gg. Zacherle, Neu-Ulm; Alb. Zimmermann, Augsburg.
Vorstandswahl: In der ordentl. Mitgliederversammlung am
25. Jan. wurden wiedergewählt: 1. Vors. Karl Lankes,
2. Vors. Prof. Lorenz Müller Mainz, Protokollführer Karl
Geißler, Kassier Otto Heintz, Sammlungsverwalter Dr.
med. Steinheil, Bibliothekar Ant. Büdel an Stelle des
durch seinen Beruf verhinderten Herrn Fritz Stucken
w.irde als Schriftf. Herr v. Mayer-Starzhausen gewählt.
Adresse für Anfragen und Mitteilungen: Karl Lankes,
Auen-Str. 10/11; für geschäftliche Mitteilungen, K»sse
und Zeitschriften-Stelle: Otto Heintz, Müller- Str. 50/1.
Zeitschriften-Bezug: Von verschied. Mitgliedern fehlen noch
die Bestellungen für das neue Jahr; wir bitten nunmehr
um umgehende Erledigung unserer Dezembe-Zuschrift.
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März 1922

hochachtungsvoll
„Mikrobiologlsctie Vereinigung Berlin".
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H ßörnuugeti:
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/filCSrob,

" Zwanglose

Vereinigung jüngerer

Terrarien- und Aquarienfreunde

Wen dt,

Adresse für Geldsendungen
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Salamander
Briefadresse:

den

zu verlegen.
Wir bitten, den
Verhältnissen Rechnung zu tragen und verb'eiben

DER VORSTAND.
^^t^^^

Die anhaltende Kälte uud der
Kohlenmangel zwingen uns, den
Beginn des auf den 16. II. angesetzten Kursus: „Die Mikrobiologie des Süß- und Seewasseraquariums" auf
Donnerstag

;

""""
UfcUWWi
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Rostock, Bei den Polizeigärten 2.
Postscheckkonto I8449 Hamburg 1 1.
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Der Vorstand

dem Ableben

erfüllt hierdurch die traurige Pflicht, von
des eifrigen Mitglieds

Alfred Schellenberger-Böckingen
Kenntnis zu geben.

Neue

Mitglieder:
Dortmund, fKmsasfwfce 61.

179. Dörner, Max, Döbeln Sa., Königstr. 9.
180. Pröbsting, Werner, Berlin S.W. 29, Marheinekeplatz 3/11.
181. Kreß, Bruno, Berlin-Neukölln, Münchenerstraße 25.
182. Norbert, Kurt, Berlin N. 65, Bornemannstraße 8.
183. Köhler, Prof. W., Berlin-Tegel, Brunowstraße 30 d.
184. Tiilmann jun., Ferd., Werdepohl (Westf) per Adr. Carl Berg A.-G.
185. Stadler, Dr. H., Lohr a. Main.
186. Reppert, Dr. R, Rheinbreitenbach.
187. Budde, Gotthard, Berlin W. 58, Behrenstraße 66.
188. Fritz, Ingenieur, Frankrurt a. M., Stegstraße 78/11.
189. Henkel, Paul, Bütow i. P., Amtsgericht.

Wir

Zuchtkisten

Frische Fänge!

entsprechend zu ergänzen
resp. zu ändern.
Um Einsendung der Beiträge für 1922 ersuchen
wir, gleichzeitig bitten wir die restierenden Beiträge für 1922
umgehend einzuzahlen. Der Minimalbeitrag beträgt nach wie vor
1 Ji jährlich,
doch sind freiwillige Zuwendungen schon mit Rücksicht auf die enorme Steigerung der Portokosten und im Interesse
Gleichzeitig bitten wir unsere Mitder Bücherei sehr erwünscht!
glieder, bei Veröffentlichungen in „Bl." u.a. wo tunlich als Mitglieder
des „Salamander" zu zeichnen.
I.A.: A. Wendt.
bitten, das Mitgliederverzeichnis

Einbanddecken
4QA4
für den

Jahrgang

l«r£l
bei

der
9

M

,,

Blätter" sind fertig und kosten je
(+ 3 Ji Porto). Vereine erhalten sie

Sammelbezügen

portofrei.

E. G.

d.

technischen Gründen nicht

am

15.

sondern

erst

am

Feuersalamander
Fadenmolch

20.

März

I

O C

C*

Kammolch

Streifen molch

Bergmolch

fc,

Der Versand beginnt Mitte März

L.

KOCH, Zoolog. Handig.
Holzminden.

em P fiehlt in er
7iprficnho
LVÖ\
IIb WltJ Auswahl zu bil-

-

ligsten Preisen, reichhalt. Lager
an Hilfsmitteln, Ourchlüfiungs- und
Heizanlagen, Futtermitteln usw.

Lieferung auch nach d. Ausland,
event. Tausch geg. Briefmarken.
Bei Anfragen Rückporto

WEGNER, Verlag, STUTTGART.
»_._. —•—».AI n A njiLAgiw4»l Die nächste Nummer
ZUrSGrl- DedCntling! Blätter erscheint aus

JULIUS

mit Enchyträen

gut bevölkert, ä Stück 50 Jl fco.
bei Voreinsendung des Betrages
H. v. d. Höh, Cöln a. Rh.
Ulrichgasse 19.

erb.,

Auslandgebr.Briefmark. beilegen.
Hansa-Zlerfiscb-ZUchterei

Rieh.

Schwarz, Hambu

Nagelsweg

99.
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20. 91lärä 1922

Serrasalmo spilopleura
Q5on Dr.

@mft

/(Tz^r.

QI&I (Q3orfi$enber 5er 5ifa>g3eftimmungSftelIe beg Q3/D.QI.).
QKit einer Qlbbilbung.

3m cMre

1913 machte Ol. 9tact)otD in
ben „051." 6. 745 bie Qlquarienliebfjaber
mit einer ftifd&art befannt, bie burd) i$r
toilbeS unb räuberifd)eS QSefen audfj aufeer*fjalb ber Qlquarienfunbe QSead&tung finbet.
@g fjanbelte fid) bamalS um ben „berüd)*

Serrasalmo rhombeus
glaubte bamalS, bafj e3 ber
tigten"

Serrasalmo spilopleura Kner.

biefer

im

©attung

fei,

bo$

L.

QtadfjotD

erfte

Import

93räborfaIIinie

Sie

nacft.

ift

"ijettfloffe

toofjl enttoicfelt unb bei einigen Qlrten
fogar mit 6tra§len berfeften. SaS QKaul

ift

unb

bie

Qlrten

Qafme

f)oct)

finb

bijferengiert

bei

unb

allen

biegen

fpejiaüffert.

Qriginafaufna&me na<$ einem ©jemplar. bei 3 DD logtfö5en QHufeum^ in Q3erlin.
3tatürlidje ©rö&e.
93on O. 2Ja&n.

Diel früher, fctjon

1899, toaren Q3ertoanbte biefer
toorben,
QIrt
t>on
QRatte
eingeführt
öon benen gtoei 6tücf im QÖerliner Qool.
Qltufeum aufbetoafjrt tourben. ©3 ift ber
Serrasalmo spilopleura Kner.
Sie in ber CUnterfamilie ber Serrasalminae p^ammengefafjten @>f)araciniben
ftaljre

finb ^oc^fpegialifierte ©üfetoafferfifcTje.

^ne

nädjften Q3ertoanbten biefer ©ruppe
bie CUnterfamilien ber Mylinae, Bryconinae

bilben

unb Tetragonopterinae.

©3

Sufammengebrüdte,

c^ifdbe

f)of)e

t>on 6tadfjeln auf einem
größeren ober Heineren Seil ber QÖaud^«
Iinie.
Sie Qlfterfloffe ift feftr lang; bie

mittleren QReif)e

finb

feitlicr)

mit einer

Sie

fonftant bei ben
ift
nur in wenigen fällen

Qafjl ber Qäljne

t>erf dnebenen

Qtrien,

um

einen ober gtoei Qäfme
auf jeber 6eite ber tiefer.
©etoörjnlidfj finb bie Qäfjne
bei ben

öariiert

fie

unb in QÖänbern ge=
QSerrjaltniömäfjig
toenig ftifd&e
Ijaben eine ffeinere QIn§af)I üon Qäbnen,
bie mit inbitribuetten ©igenjdjaf ten üerfefjen
Sie Serrasalminae fjaben nun t>er=
finb.

'Sifcrjen Hein, Eonifdfj

orbnet.

f)ältm3mäj)ig toenig <3a§ne, bie gum größten
Seil fo fpegialifiert finb, baf} eS, toenlgftenS
in einigen fallen, mögticfj ift, ben ©tanb

6b

©mft

Di:

Qlfjl

:

Scrrasalmo spilopleura Kner.

QafjneS im tiefer
bog 'JiicpeS genau augugeben. Qlber bie
ort irgonb eines einzelnen

Q3e/*at)nung
jp

cir;nlict),

folepe

an

i

ift

baf}

bei t>era?anbien QIrten oft

es

praftifcb,

unmöglich

ift,

ape Dertoanbten QIrten ettoa nur

unterfepeiben gu
Qäljne
ber
©ie "Jornt
trollen.
ift bie beS
„QteifojabTvöMiefanngtodjpitj'g. breifpitjig
ober DU'lipitj g fein, ©ie Serrasalminae be«
n eine einzige Qleipe Don ö Q pnen in
l'itj
leb.m tiefer unb manchmal nod) eine Qleif)e
©ie 93alatin=
auf ben ^alatinfnocfeen.
jäpne Dariieren Diel meftr in ber Qabl als
©ie Qäpne
bie öäbne auf ben liefern,
Don Pygopristris denticulatus finb napegu
fpmmetrifcp, mit jtoei fleinen erf)abenen
6pit}en an jeber 6eite ber grofjen mittleren
biefen

(Eptfje.

Qlter finalen

QSei ben übrigen

©attungen

finb

Qäpne beS einen ober beiber tiefer
unfpmmetrifd), ba ber fcpneibenbe Qlanb
ber einen 6eite länger ift als auf ber
anberen, unb bie 6ptt}en, toenn Dorpanben,
niept bilateral fpmmetrifcp finb.
bie

Q3ei ben QIrten ber Serrasalminae fann
man einen DoUftänbigen Übergang flnben

Don DerbältniSmäfjig

feptanfen, fpitjjcpnau*

fcpmalföpfigen QIrten mit poepent"
toidelten Qäpnen
auf bem 93alatinum,
elongatus, gu beeren,
toie Serrasalmo
breitföpfigen, bullbogennafigen QIrten mit
93alatingäbnen,
enttoicfelten
unbeftimmt
aud)
QIrten
einigen
bie bei
fehlen fönnen,
toie beifpielSto.ife bei Pygocentrus piraya,
gigen,

Nattereri ufto.
Qllle QIrten ber Serrasalminae finb als
bie fdjlimmften Qtaubtiere ber bortigen

©etoäffer Derrufen. ©iejenigen mit einem
furjen Oberliefer, großem unb feptoerem
Qlnterfiefer, breitem 3nterorbitalraum unb
unb bie als
g3a!atinbe§abnung
of)ne
be„95iranr)aS"
unb
„g3iraps"
„^3eri",

Pygo(ber ©attungen
rannten QIrten
cenlrus unb Rooseveltiella) finb unjtoeifel«
©efepiepten Don ibren
Qlntaten, toie ©urcpbeifjen Don ^ifepteinen
unb 'Jifcbneßen, Q3erftümmetn anberer
'Jifcpe, Qlbbei^en Don Ringern unb Qefjen
paft bie fcplimmften.

ober anberSartige Q3erlcöungen an QHenfcp
unb Sier, bis gum ffelettieren Don Qlo^
unb Qceiter, bie Derfucpten, einen ©trorn
§u überqueren, too fie Dorfamen, finbet
man in Dielen Qteifebefcpreibungen, Don
benen be3 'Jrang Qß&zo 6imon im ftafyxe
1535 bis §u benen beS Oberften Sf)eobore
QloofeDelt im ftabre 1914. ßeicbtgläubig«
feit unb bie fturcpl Dor bem unfieptbaren

6cpreden f;aben ungtoeif

l^aft bie toirfliepen

Q3err)ältniffe übertrieben,

aber eS

ift

ffeper,

baf) fie in einigen Q&egionen, tt»o fie aufjer=

getDÖpnlicp päufig finb, eine grofce $Mage
btlben.
93rof. Di QlnifitS, ber föifcpe im

oberen 93araguap gammelte, berichtete,

baf}

eS ipm an einigen 6teUen niept gelang,
toeld)e §u fangen, toeil bie „^iranpaS"
bie Qtetje fo fepr gerb ffen, ba$ eS 6tunben
bauerte, et>e fie toieber gebraucpSfärjig
toaren, unb baf} eS lebensgefährlich toar,
in baS QSaffer gu fteigen.
<§benfo Derlor
bie beftenS befannte Qoologin Fräulein

6netf)lage Dom QHufeum in ^ßara
einen Ringer, ben ipr biefe Qlaub»
Dr

tiere beim "Jifcpen glatt abbijfen.
©ie QInterfamilie ber Serrasalminae §er=
fällt in bie (Gattungen Pygopristis Müller
u. Troschel, Gastropristis Eigenm., Pygocentrus Maller u. Troschel, Rooseveltiella
Eigenm., bie toopl mit ber ©attung Pygocentrusgufammenfatlenbürfte, Pristobrycon
Eigenm. unb Serrasalmo Lacepede.
©ie ©attung^Srjaraftere Don Serrasalmo finb folgenbe: Körper poep, gu=
fammengebrüdt: eine Qteipe Don 6tacpeln
Don unterhalb ber QSruftfloffen bis gum
Qäpne beS ^rämajdllare in einer
Qlfter.
einigen Qfceipe, getoöpnlicp eine Qteipe
Don Qäpnen auf ben ^atatinen; baS gtoeite
©uborbitale bebeeft bie gangen ober ben
größten Seit ber QBangen; Qunge fdpmal,
frei, Qlfterfloffe gum Seil befepuppt; 93rä=
borfaUinie nadt.
Qßerbreitet

bie

ift

©attung im Orinofo,

©uiana füblicp bis gum Qlio 6an
"JranciSfo unb im 2a ^Mata QÖeden. 6ie
bringt niept in ben QKagbalenenftrom ein
unb feplt ebenfo in ben furgen ^lüjfen,
bie in benQItlantif gtoifcpen bem 3tapicuru
in

unb bem Qlruguap einmünben.
«Befannt finb Don ber ©attung ettoa
—
12
13 QIrten.
©ie furge ©iagnofe Don
Serrasalmo spilopleura Kner. lautet (gum
Seit naep ©untrer): D. 15— 17, Ä. 30—34,
D. 7, L. lat. 95. ©ie ^örperbö^e ift l 2 /s
mal in ber SotaQänge (obne 6d)toangfIoffe),
unb bie Kopflänge 3 /s mal barin enthalten,
öcpnauge ftumpf, Diel länger als baS
Qluge.

©aS

gtoeite 3nfraorbitale

nabegu

ift

faft

poep tote lang unb
Don ber ^ßräoperfulargrenge bureb einen
fcpmalen ^autftreifen getrennt, ©ie gefügte
QSaucbfante ift Don 32—33 6tacpetplatten
breiedig,

fo

^iemenbornen beS
furg.
@in un=
beftimmter fcptoärglictjer Rieden pinter ber
^iemenöffnung ©cptoangfloff e mit einem
sufammengefe^t; bie
äußeren ^iemenafteS
;

finb

$arl

<3SeinIJDiö

QSanb nafte bem QRanbe unb
ÖQ^inten mit einem toeißlid)en ©nbfautn.
Qtüden unb 6etten meiftenö mit runben
Sieden befet* Qlfter* unb Settfloffe mit

93 e r 3 e

fenfred&ten

f^tDarsltcper Qtanbbtnbe.
Heimat biefer QIrt ift

baä Qlmajonen*
®ie QIrt
9Mata.
ber
ßa
unb
ftromqebiet
ft
minenfcbeinlich giemua)
*iem[icb berbreitet
oeroreuei im
augenicgetnita)
ijt

einmal

©rö 6 c

QIrt

biefe

erreicht

Qimmeraquarien toenig geeignete
(13-20 cm), unb bann bürf.c 61.

QlaubgefeUen
^Ür ben ßieb*
nietjt gerabe
leidet fein.
fiaber ieboeb, bem e3 ntdr>t nur auf teilte
«nfommt. ift Meiernd,
804t5attelt
tote gefd&affen, benn außer feiner 9taub=
für

btefe

4»

tiernatur

unb

QMffigfett toeiß

Diel

bon ibm,

nod,

«ig

in

man

nod) nid)t

toie auef) fein 2aidjgefd)äft

®unfel gefmUt

Qlbei^toie

ift

greunbe tourbe er
QÖieberimporteS faum

i

g

^

_

^

Mus

Ber pisc Cat>
15029>
cm, $un&ort: Argentinien,
<3Katte.
9tr. 3, Mus. Ber. Pisc. Cat., gtr. 16 976,
Gänge 10,3 cm, oifundon, gfi: sparaguat), oinifitg.
4 9 Mus Ben Pisa Cat>
r 17022 2ä " 9C
102 192 cm q3 a $t a 3lefltai cR io otuquis,
1

8,8

^ _~

2)

—

cm

10,1

®

'

>

-

'

,

ginifits.

eine für

"5utterbefd)affung

n

biefe QIrt

bon Qtad)oto befdjrte«
L. geeignet
rhombeus
Serrasalmo
benen
©rftenö

d>

öcö «gnatcrtald t>on Serrasalmo spilopleura Kner.
<3Sefi&e öes 300I. gnufcumg ©erlm:

2

ebenfotoenig tote ber
fein.

t

im

2 5 nge

93aragua9=93eden.
"Jür unfere Qlquarien bürfte
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®ie 6ttanbfrab6e

:

tm

ftatte

gefagt, biet

fid)

feinet

ertoerben.

i t

c r

a

t

u

r

spilopleura:
&ner, ©öaracinen,
1859, p. 35, säf. 5, #ig. 2. ©ünt&er, Cat.
Fishes Brit. Mus., osö. v, 1864, p. 370. ©untrer,

Serrasalmo

gs&.

11,

*$Ü*Si%£$. £"&£&*&£»!
8 9i, p.60. QHrep, Ann. N.Y. flcad.Sci. gsol.vii,
1895, p. 297.
Perugia, Ann. Mus. Civ. Stör. Nat.
Genova, 6er. 2, 9M. vm, 1897, p. 26. qsoulenger,
i

go^ B&Ä3£tSS?#:
1900
qsol.

@ igcnmann & 0gIe Proc ö> s
xxxm, 1909, p. 35. ©iqenmann,

negie Mus. 9$or. iv,

Rjj»*
gj oL IX

1907,

p.

©igenmann.

Pygocentrus

6.

M

nn

n

Mus

flnn. Car^

^^Sn^S^r^^u":
-

1915, p. 252, Safel
duicis: §ecfei
s. in ^ner.
,

ui.

Nat

n

®ie ©tranöfrabbe (Carcinas maenas.)
©in Heiner QSeitrag zur letzten Haltung berfelben bon &arl QBdn&olö,
„ßofog"*g3eriin=Sreptoto.

Keinen

<Scfucr;er.„0^o!6e^en6ietDirflic^nicr;tg?"
@r befielt baS QSeden bon aßen ©eiten
unb fann beim beften QBitten feine föifctje
entbeden. 3a, muffen eS benn immer
burebauö 'Jifa^e fein, bie ber Qlquarianer
3c^ ne^me ein ®Ia3rof)r unb be=
ljätt?

auf bie Qlugen ein»
gegraben Ijatte. Qlufgeregt rennt er je^t
fjin unb ^er, finnbertoirrenb frabbeln feine
8 Q5eine burd^einanber. Q»e§t ma<^t er
bemerkbar; ict) toeifj,
fid) an ber 6dj)eibe
er ^at ©efmfud&t nad) feinem 2iebling€=
menü, geftern gab eS nur QlegentDÜrmer,
mit benen er ficrj nicfjt red)t befreunben
fann.
3d) nerjme einen fleinen QÖeipfct),
töte i^n unb ^alte itjn bem gepanzerten
Qtitter (toie Dr 'Jiöride ba$ ®efd,Ied)t ber
^rebfe fo fd)ön nennt) ^in. Qlngeftüm
entreißt er i^n mir, um fofort mit ben
6d)eeren ©tüde babon abzureißen unb
berse^ren.
®od) lange fott er fict; niebt
ungeftört fetner QSeute erfreuen bürfen.
hinter einigen ©teilten fommt eilenbö eine

rütjre borftd)ttg eine fleine @rf)öf)ung, bie

gtoeife

Q3or mir,

auf einem

Sifcrjdfjen,

©iaäbeden, bis zur Hälfte mit
ben ^öoben hQ^dt
eine 6d)idbt fauber getoafc^enen groben
6anbeä, einige größere ©ranitffeine, Don
benen einige über ben Qßafferfpiegel ^in«

ftef)t

ein

Qtorbfeetoaffer gefüllt;

auögerjen, oerbotlftänbigen bie merjr alö
einfache Einrichtung. 3n einer @de fteigen
bie ßuftperlen

aus bem Qluöftrömer beö

§>urd)IüftunggapbarateS.

„®a

fic^

ift

ja

im ©anöe

nicfjtS

brin!"

befinbet,

la

meint mein

geigt fid)

£e=

ben, blt&fdmett fahren gtcei fräftige 6c^)ee=
ren empor unb greifen nad? bem Qlo^r,
gleid) folgt aucr) ber ^Befi^er biefer praf=

©rtremttäten ^inter^er, ein auöge»
toad)feneö ©remptar ber ©tranbfrabbe, ber
Heineren QluSgabe beä großen Saften«
tifd)en

frebfeS,

bie

fid)

bis

p

irjren

Krabbe
©enoffen

f;erbor,
31t

um

ftürgen

fieb

fofort auf

unb i^m ben

^ifd) gu entreißen. S)od) ber QIngegriffene
fe^t fia) energifd) §ur cföerjr, bro^enb finb
bie 6d)eeren erhoben, bin unb rjer, brüber
unb brunter gerjt ber ^ampf, biß eS enb=
lict;
bem QIngreifer gelingt, ein 6tüd 3U
er^afc^en; aufrieben tro ß t cr üon 5 anncn(
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6adjS

<3SaItet 93ern§ar&

®cr neue Corydoras

:

um eS in einer ©efe ffdj 311 ©emüte 311 führen,
— Das galten t>on 6tranbfrabben ift
{ebenfalls äufcerft intereffant,

man

tung einfach;

6eetoajfer nehmen,

3cb

balten.

rjabe

fann

bie @inrid^=

auet) fünfttid^cö

bem

in

fie

längere

Qeit

gut aus»
Heinere

Siere in einem QHiniaturbeden
orjne
Durchlüftung gehalten, ja faf) fogar bei
einem befreundeten <S)erm ein Sterben in
ber ©röfee eines 10 93fennig s 6tücfS in

einem ©inmacbglaS (7«

fiiter)

Qentimeter QSajferftanb, roo eS

Der

f)ielt.

6alge für

93reiS

[teilt

3d) perfönlicb fann {ebenfalls
jebem ßiebfjaber, ber nidjt bamit rennet,
liebe fegnet.

ettoaS einbringen
ber 6tranbfrabbe em«
Pfeilen, boct) adjte man barauf, bafj bie
Siere bureb größere eingelegte (Steine ©e»
bafe

ifnn jebeS QÖedfen

foH,

bie

Haltung

einem

legenfjeit rjaben,

ffd^

tabet«

gufommen.

ffet)

fünftlidfjeS ©eetoajfer.)

fdjon feit Qlnfang De*
gember 1920, getoif} eine fd&öne Qeit, toenn
man bebenft, bafo mannet teure Qierftfclj
unter Qlmftänben in 8 Sagen baS Qeit«
befi&e atoei Siere

bei

per ©tücf
auf 1 QHarf; eS fommen allerbingS noeb
QSeförberungSfpefen bingu, bodj finb bie«
felben, ba (Stranbfrabben im Karton Der«
fanbt roerben, minimal.
(Qu begießen t>on
ber Qoologifdjen (Station QSüfum, ebenfo
loS

Nattereri Steind.

3d)

felbft

@S

aus bem QSajfer

rjerauä*

QSeroofmer ber
ßittoralgone, bie eben ganj gern einmal
einen «Spaziergang auf bem Srodenen
unternehmen. Qu empfeblen ift baS Qu«
beden ber QSebälter, benn bie Krabben
\a

finb

finb unberbefferlicbe QluSreifjer.

man

rung gibt
6ee= unb

QllS Olaf)»

Qfcegentoürmer, steifet) t>on

6üf}toajferflfd)en, Qltufcbeljleifd).

nn

n

n

®er neue Corydoras Nattereri Steindachner.
Q3on QSalter Q3etn^arb 6acr)S, ©rjarlottenburg.

Der

erfte

<5ifd)import naef;

bem

Kriege,

im Qluguft 1920, ber bur<$ bie Qoolo»
gifct)e (Station QÖüfum guftanbe fam,
braebte uns neben einer Oln^abl ©b<*ra=
ciniben unb Qtotopteriben aud) einige neue
©ine 6cr)ar fleiner
QSelfe mit herüber.
Otociuclus'äfjnlidjer 'Jifcbcben gingen lei«
ber ein unb bawen im friefigen Qoologi«
feben QHufeum nodfj if)rer QSeftimmung.
Dagegen blieben etroa stoölf Corydoras

am

jum

Seil in ben QÖeftfj beS
Q3erliner QlquariumS unb eines QSelSlieb*
baberS übergingen. Die Siere beS Qlqua»
riumS nabm §err 3nfpeftor 6eitj anläfc
eines QfciefenimportS t>on 6eetieren
lieb
perfönlicb aus QSüfum mit unb furge Qeit
barauf far) icb fic feft unb runb im
Qlquarium auSgeftettt. Das tote QHateriat
ging ber ftifdjbeftimmungSftelle beS 03er6anbeS §u unb im Februar üeröffentlict)te
mein ftreunb Ol t)t bie QSeftimmung: eS
banbelte fieb um Corydoras Nattereri Steinfieben, bie

dachner

(betrieben

in:

3cbtr)t)ologifd)e QSeiträge

Safel XI, "5ig. 1, la,
Qltacbbem baS ^inb
f)aitz, bürgerte eS fieb
rium aud) fcbneU ein

SageS

V,

6teinbact)ner,

1876, p. 97,

Ib.")

nun einen Qtamen
im QSerliner Qlqua*
unb eines febönen

flebten an ben Q3lättern ber ein»
gepflanjten 6agittarien einige 20 gro^e
flare ©ier. 6ie rourben mitfamt ben ^5ffan s

jen

forgfältig

eine

flache

herausgenommen unb

in

Den

gelegt.

Qlufaudjtfcbale

eigentlicben cJortpflanaungSaft rjatte leiber

niemanb

mm,

geferjen,

bod)

ift

toobl anjuneb*

bafe er ebenfo t>or fid) gefjt toie bei

feinem Q3etter Corydoras paleatus, beffen
2aicbgefd)äft letjtfjtn DrQKertenS in ben
fiiteraturangabe
am
(fiebe
ber QIrbeit) befebrieb.
Die ©ier,
bie teils in einem ftarf geraten Qcaum,
teils in einem falten aufbetoarjrt rourben,
enttoidelten fidb in 9
12 Sagen bei ca.
24° C bis gum QluSfcblüpfen. Die @nt*
toidtung in bem falten Qtaum bei ca.
18° C bauerte einige Sage länger. Qlnb
„QÖlättern"

(Scfjlufe

—

im

falten 'Jrü^ja^r,

too

bie fleinen Sropenfinber

gefät roar, rouebfen
fjeran.

Der

erffen

fie

baS §utter

für
nid)t allju bid^t

langfam aber

Qlblage

folgte

ftetig

eine

unb als ©nbrefuttat fann man ^eute
ettoa
ein Du^enb junger Corydoras
auf

jtoeite

ber
tjatte
ber einige ©remplare erhielt,
trot* aller Q3erfucbe mit feinen Sieren fein
@in Sreiben rourbe too^l beobacb«
©tücf.
tet, aud^ fc^ienen einige Siere fieser Q55eib=
eben mit ßaicbanfatj §u fein, aber ju einer
@iablage fam eS nid)t.
Q3on ben Jungtieren gingen 2 @rem a
plare in meinen QSefitj über. Srotjbem fie
ftetS gut gefüttert tourben, ging i^r QBacbS«
rechnen.

fiiebrjaber,

OlterftDÜrbigertoeife

De

<3B. «aCBoItergtotff

:

tum fe£r langfam bor ftct). 3n äiberein*
ftimmung mit §errn 3nfpeftor 6eitj mad)te
aueb bie Q3eobad)tung, bafe fie ftd) bei
Temperatur bon 18 20 ° © am
toof)Iften füllen, einer befonberen (öeijung
id)

—

einer

Otts i<£

alfo nid^)t bebürfen.

jeijt

gab

mehrere
meine

Qltonate abtoefenb
ftifdje aud) in bie 6ommerfrifct)e in $3en=
toar,

®a

ffon.

baö

ber

einer

blieb

tourbe,

bon mir

nid)t

im

üerfetjentlicr;

id)

felbft erlebigt

Keinen ©efellen

Qlquarijujm gurüd.

Qtoci

Pflege unb ofjne
aber toar mein @r=
ftaunen, als idEj bei meiner QUidfefjr baS
$erldj)en nid)t nur lebenb toieber fcorfanb,
fonbern fogar um ein bebeutenbeS etfida)en großer als fem tn 93enfton gegebener

QKonate blieb
QBie
ftutter.

er fo,

oljne

grof)

Cßruber!

Qtun betoofmen bie beiben mit meinen
r

~

.

,

<

alten C. paleatus

unb nädbftenö

rw

.

f

Qlquanum,
ber näcf)tlid)en ®e«

gufammen

toiH id)

ein
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93er&alten öer 9Holc&e öet Äälte

ein 93aar Polycentrus ju=
mit ij)rem QRäuberleben im
ftinftern fo gut gu ifmen paffen,
®ie legten QBorte QI^Iö in feiner Qlrbeit, t>a% tjoffentlidfj ber fleine QßelS öfter
importiert toerben möge, finb ingtotfdjjen
©e«
propfjetifd) in ©rfüllung gegangen,
rabe bringt bie ^5oft bie Qltitteilung QSrü*
fellfdjaft

noclj

gereuen,

bie

ningS

in

ber

„QSoctjenfcfjrift"

mit einem neuen Import

bafy

aud)

Corydonas

finb.

6o

ftef)t

<3tr.

©imefeS

mitgefominen
ju hoffen, ba$ er balb öfter
Nattereri

in ßiebf)aberbef)altern ju fefjen fein toirb.

2iteratutt>etsei<fjntä: ®6r. ©rüntng:
aus <8raftlien nadj öem

..®cr erfte Qierfifc&hnport

S^'SS^^i^^^S£
W
£ \&
ft M 'ÄS?
ning: >gicu eingetroffen <3Belfe aus gstafilten,"
„SB." 21, <3tr. 19. I)r QKerteng: „Corydoras pale-

nyn *>

u

e

f
gortpflanäungSgefcDaft,

^

1

fJ

„blattet

gürgeng: „®a3

fiaicögefc&äft
paleatus," „931." 09 pag. 265.

17,

u

£?
<3tr.

14.

oon Corydoras

nn

n

19,

n

Qkrlfjalten i>er QHoldje bei $älte.
Q3on Dr. OB. 3SoIter«torff („6atamanber.")

+

28. 11. föroft, Qimmertemperatur
QIngeregt burdE) ftr. 6ebefta'3 an\
4 Canberer ©teile ber „Q3L" niebergelegte ©efunbe QHold^e noctj freitoillig
QÖeobad&tungen, unternahm id) in biefem (ofme äußere 6törung) in QSetoegung,
QSinter planmäßig nodt) einige QSerfudje aber unbeholfen.
1
29. 11.
3 /,
über baä 33erfialten ber QKoldje bei $ätte,
3>aS gleite QÖilb.
inöbefonbere in QSejug auf bie 3taf)rungS= QIudE) einige QHarmormoIdfje Kappeln, nad)
95erüt)rung, im QÖaffer fräftig, aber fd)lapp.
aufnähme unb QSetoeglidfjfeit.
®ie ©läfer mit Sritonen
30. 11.
@inmadje=
fälteften Qtaum
2V 2 C.
glafer unb 93ulberbüd)fen mit QBaffer» Siere, inSbefonbere junge fräftige Tr. cri1
Status carnilex, noc§ in QÖetoegung, bod^
pflanjen, QBafferftanb niebrig
ftefjen
gro^enteitö in einem ungeteilten großen nur ab unb ju.
^ür getDö^nli^ bereiten
Qimmer neben, meinem fleinen, nur t)or» fie fid), in natürlid^er 6tettung, füll,
x
mittags gezeigten QlrbeitSgimmer (einige
1. 12.
Qlm 10 Qlfyt
-f- 4 / 2 C., um
auc^ im QlrbeitSgimmer unb in einem 2 Qlfyx, nad^ Qufu^r toarmer fiuft, -j- 6 C.
fa^toad^ gezeigten Qlaum).
©ie Q5erbin= QXm 2 <Hbr öiele QKold^e betoeglid^), trenn
bungStür bleibt über Qtad)t offen unb toirb audf) träge. ®ie meiften Siere liegen aber
Qlud) einige Qltold^e am ßanbe, im
ftitt.
fo bie Semperatur ettoaS erp^t.
Tradescantia- ®laS, finb nidbt ettoa in
*<» -c \
t
na
u jul
/

+

—

C

+

3m

—

=

I.

©eobadrjttmöett (auSsugStoetfe).
1921.

3$

ftette mehrere ©läfer
mit Tr. cristatus, bisher bei
6 C ge=
galten, ins toarme Qimmer unb füttere
mit fleinen Qlegentourmftüden.
©ofort
fdfjnappen bie Siere barnad^, toenn
auj ettoaS ungelenf, unb t>erge^ren alle
6tüde. ©inige anbere, f<$toäct)licf)e Sri«
tonen (Tr. vulgaris) freffen bagegen aud)
bei
7 C md)t.

20.

11.

+

+

1

©ie^e meine ©c&tift „®ie Qltolc&e ©eutfölanöS
Pflege"- Q5erl. S^eob, ^M^et, ftreiburg i.<33r.

u. ü)re

qöintctfcblaf berfallen, fonbern galten

§um

Seil

i>a&

©las

fic&

auf ben Qtanfen auf. Otts ic^
öffne, betoegen fie fid).
2.12. -f 4V 2 ° C. QHolc^e in mehreren
©läfern gleichzeitig in QSetoegung; beim
Qlmfe^en fogar lebhaft,
4. 12.
4 bis -f- 5 C. @in junger
Tr. crist. carnifex fd^nappt nad^ ^lber=
fü&rung ins toarme Qimmer fofort nadf)

+

©nd^pträen.
3 Tr

-

cristatus

y4 ©tunbe
unb

in biefem ®lafe

in

1

fpater finb alle
Heiner Tr. alpestris

QSetoegung

unb auf

70

Dn

93erl)alten öcr QHold&e bei ^ältc

<3B. cffioitcrgtorff:

ber ftagb! Temperatur beS QSafferS fefjt
C.
5
®od) ger)t t)a$ Q3erger)ren
nur mit Qltüfje t»on ftatten. ©taS bleibt
über Qtad&t im toarmen Qimmer.
©in Pleurodeles Poireti au£ SuniS,

+

im toarmen Qimmer

am

^enfter gehalten,
knappt gleicbfalls nadj ©ndjbträen, t>er=
Ser)rt fte aber nid&t.
1
6. 12.
3 /« C. QHoIdbe ettoaS in
OÖetoegung; befonberS nadb QBegnar)me
ber Rappen am ^enfter (6d()ufj t>or 'Jroft)
betoegen fieb mefjrere Sritonen, Dorn ßid)t
erfd)re<ft.
®ie 'ijeuerfalamanber im feud)ten Ser=
rarium finb gleichfalls ettoaS in OSetoegung,
nid^t gum Qßtnterfd)laf unter bem QHooS

+

gufammengebrängt,

toie

man

ertoarten

toegen

ftd)

12.

8.

5

12.

/,

C

055

arm.

1

®aS

OSMeber ^roft.

12.

Siere be=

C.

ettoaS, toie geftern.

+

9.— 13.
14.

+5

Sautoetter!

12.

7.

gleite OÖilb.
notiert.

9tidE)t

+

6 C.

©teU

12.

-f-

5 C.

QRefjrere

Siere

be=

QBegnafmie ber Rappen.
1
18. 12.
7 /* C.
6turm, Qtegen.
Qllle gefunben QRoIcr)e, benen idj
Butter bortoerfe, fdjnappen barnacr) bejto.
freffen.
25. 12. 4- 97 2 C. QMele OKoIdpe toer=
ben fjeute gum erften QHale feit 2 QÖoctjen
unb langer gefüttert. Qllle gefunben Siere
gum Seil gierig, @ncr)t;träen.
f reffen,
6cr)toäcr)licr;e Siere fdmappen matt gu.
toegen

26.

nacr)

ffer)

+

Qlffeö Butter öer^e^rt!

12.

+10

27. 12.
C.
@tne Q*eir)e anberer
Sritonen mit @nct)t)träen gefüttert. Qllle
gefunben Siere freffen.
15. 1. 1922.
-f 7 C. Qllle gefunben
15
QRoIcr)e in
©tafern fdmappen nadp
ben, tote ffetS nur in fnappem QHafje, t>or=
getoorfenen @nd)pträen. Qlu^entempe»
ratur unter Qfluff, ©dpnee.
16. 1.
QifleS Butter üerge^rt.
4- 5 V 2 C. QKolct)e be=
19. 1.
'Jroft.
toegen ffcf; nacr) OSegnarjme ber Rappen
ettoaS.

21.

1.

4- 5 C. Siere betoegen
nur fcblapp.

ftet;

frei»

toiEig, bod)

22.
et).

+

t>on ^Bufareft unb
bann aua^ baä anbere

toaäjfene Tr. cristatus
"S5ien, erft

Ster.

baS

eine,

Oßetbe toaren lange nic^t gefüttert,

ferner erpalten mehrere junge,
luftige

Triton cristatus

carnifex,

ftetS frefc

obtootjl

1

Triton

Tr. cristatus

©nctjöträen (anbere Qtafjrung als bie garten
©ncbtjträen toürbe idjj bei ber <&älte nidjt
reicf)en.)

©in

Pleurodeles

Qimmer

gehalten,

Poireti,

im

toarmen

„fdjnuppert" gtoar an
ben ©ncjüträen, frifjt aber noct) nia^t.
2 Triton marmoratus unb 2 magere Triton
cristatus,
2 Tr. vulgaris toanbern über
QIacr)t
ins toarme Qimmer,
too ir)nen
©ncbtjträen borgetoorfen toerben.
23. 1.
6tarfer ftroft! Qllle Siere,
im falten tote im toarmen Qimmer, audj
Pleurodeles Poireti, rjaben inatotfdjen ge*

freffen.
24.

1.

Qlufjentemperatur

—

3n einem

—

14,6 (laut

falten

Qimmer

ftnb ©läfer or)ne Siere bereits angefroren,

ebenfo mehrere QKolcbgläfer im Qlufferjer*
räum, ber am 23. 1. (QKontag) nid&t ge*
rjeigt

toar.

glaS

mit

ein ©inmadje*
Pleurodeles Poireti fo ftarf

S)ier
1

bafy

mebr

nid)t

3.

ift

ber

C,

bie

betoegt

]\<$)

ber

Temperatur bon

unter bem ©ife! Qlugen
Triton

©iSbede

OSei OSerüfjrung

burd)bricr)t.

QHolcr), bei einer

©in

03.

Ringer

(Qlmftellen be3 ©lafeS)

geöffnet.
|

pyrrhogaster-033eibcr)en

ani

Qtapan rur)f in einem noclj ntdbt gefrorenen
©las gang füll, apatrjifcb, mit bem OÖaud)
auf bem OSoben beö ©tafeS. Qlugen rjalb
ber
03ei OSeobadjtung mit
gefdploffen.
fiupe ftetjt man ben ^erjtboben fidt> nod)
geittoeife langfam ^eben unb fenfen. OÖct
biefem Sier fann man bon 6cr)IaffteUung
OSeim ^ortftetten beS ©Iafc^
fpredpen.
QInberc
betoegt ftcb ber QHolcr) etwas.
Tr. pyrrhogaster ftnb ettoaS betoeglidper.
3m großen Qimmer neben meinem Qlr«
beitögimmer beträgt bie Temperatur an
einem fleinen ^enfter mit ©dputjpappen
V« C, nadp (Entfernung berfelben unter
2 C.
QtulT, auf bem ^3ult rjödpftenö

—

+

+

Qlm fleinen "Jenffer fttjen bie ^euerfala*
manber im Serrarium meift im unb am
Qladj
QBaffernapf, offenbar in Qlnrurje.
055egnaf)me ber 95appe üerlä^t ein Sier
balb feinen ^5ta§. 6ie finb alfo noa) 6c*
toeglict;.

5y4 C. 'JütterungöDer«
QSor meinen Qlugen freffen 2 er=

1.

gefüttert,

palmatus unb mehrere anbere

gefroren,

OSilb.

15.

f u

8—14 Sagen

t>or

QBettertoarte.)

fottte.

cr)eS

erft

®er <Boben

ift

noa^

nidpt ge*

aber bie bem
6eite be$ OÖerjälterö ift
3n 2—3 ©Iäfern mit Sritonen ift @tS,
nacr) Qluftauen ftnb tie Siere toieber be*
toeglict).
QlHe OÖe^älter toerben bon bie*

'Jenffer jugefe^rtc
bereits angefroren,

froren,

fem ^enfter entfernt. Qluf bem 93utt
or)ne 6törung unb
bie Sritonen

—

ftnb

05e«

Dr

—

rüfyrung ber ©täfer

teiltoeife betoeglid),

Qiugen geöffnet.
QTad) längerer Qufubr
toarmer 2uft ffeigt bie Temperatur auf
-

-

2—3

C.
Q3ei <S)ocbf)eben unb c^ort»
[teilen
ber ©läfer finb ade QHold)e in
QSetoegung.
-|-

3m

großen Qim»
©leicbe Stalte.
C.
Qlm ©oppelfenfter
^eute ebenfalls 3 ©läfer ber erften Qleifje
gefroren! Qttd&t nur bilbete fid) eine @i3=
becfe, fonbern aud) ^flan^en unb Siere
Qtacb mebrftünbigem
finb ettoaS bereift.
0te&en auf einem Sifd) [teile icb bie ©lä=
inö toarme Qimmer.
®ie gitolcbe
fer
machen ben ©inbrud, als feien [ie in na*
türlid)er 2age, nur ettoaä gefrümmt, bom

25.1.
mer

+

2— 3

ftroft ereilt

Q3eim 6d)melaen beS ©ifeS

finb fie ettoaS betoeglicr;.

QInbere Sritonen
tote

geftern,

bei

+

auf

bem

2-3 C

g3ult

be=

teiltoeije

QSeim §od)f)eben ber ©läfer betoegen
alle

[td)

Siere
'

OTufeentemperatur (Qninimum)
©leicbeS »üb toie geftern.
2 ©läfer am ®oppelfenfter träft 10 cm
$ie im
©ntfernung febtoaeb angefroren
26.

-

1.

13,3 C.

©ife eingefd)loffenen,

nid)t

feftgefrorenen

Siere belegen fieb beim ©cbmetsen febtoacb.
©ie übrigen Qltotcbe bei
7. C am
1
l /,
C auf bem gjult
tfenfter unb

+

+

$ie
meift ettoaö in QSetoegung.
©etoegungen finb 8 toar matt, aber not«
mal, niebt ettoa franf&aft ober frampfbaft
(toie 3. 9&. beim ©intoerfen in berbünnteä
^ormol) ©ine Beunruhigung bureb ben
na^enben ijroft tritt alfo nur in fd)toad)em
QHafje ein. Ommer^infcb einen bie Siere
eber rebt)after al« träger 311 fein, als

71

marmoratus) audj fyute

pestris, vulgaris,

—

©inige 'Jeiierfala«
manber in einem Serrarium inmitten beö
QimmerS fitjen rubig, 311m Seil auf bem
QRooöpotfter, bei Q3erüf)rung betoegen fie
fidb ettoaS unbeholfen.
29.1. ©leid>e Kälte.
2 ©läfer am
Temperatur
®oppelfenfter angefroren.
auf bem gSult nad) längerer Qufufjr toar*
®ie Sritonen finb
nter fiuft über
2 C.
teil« betoeglid), teil« öer&arren fie längere
Ö^it in ber einmal eingenommenen 6tcll"n
(*"#* ©cblaffteüung!)
fl
30. 1.
QRac&tfrDft, 6d)nee, bann <&au*
Temperatur im QHufeum noeb fefjr
tieftet.
betoeglid).

aiemlicb

+

.

bem$ult

=+2

x

C. QKotcbe,
foroeit beobachtet, gur gröberen §ätfte rurjig,
bk QHtnbersatjl ettoaS in gSetorgnng.

niebrig.auf

31.

finb,

o&ne Qlnaeic&en Don Qlnbebagen.

toeglicb,

öer gitoldje 6ei $älte

<3B. <2Boiter§torff: 93erf)alten

P n °e

+

4 C. im QXuffeberraum
Tr. pyrrhogaster-3Beibd)en

QÖei

1.

baß

id)

/2

in är)nlicber etettung

tote

am

24.

1.

am

bod) mit erhobenem $opf unb
offenen Qiugen.
V2 ©tunte fpäter bat eS
6teüe
toieber
oie
Qiucb 1 Tr.
berlaffen.

QSoben,

%

OT an "* cn

Q
a & nl1 *«
?
Poireti
Pleurodeles
affteflung.
1
fat
1*reitcnbcr ©teüung in ben QHgcn.

RyI^ |

©*

a sler

"

,

ff

1

J"

.

3 C
ie
n 3"™« fm
? -5f .+
f°^
^
"
9KoI * c ln 7
9^d)8ei.tg m ©etoe 9 un 9' m '°
cr
®^ 0er te " c *$

3ln

®^

r

momentan

.

i? batJ <£tlö
no* ruMbc« Sier

l!

®od)

ru&ig.

em

toecbfelt

eben
obne äußere Qlrfad)e

Jor tDo^rcnb,

Ht

l

ftd)

m

©etoegung

um 9etet)rt.

unD

_

I¥

"•

„

w
©rgeDn^e.
,

Qta^runggaufnabme.

a.

C).

97.,

©efunbe mitteieuropäifebe Sritonen,
marmoratus, finb bei
10 bi6
c in burd;aug normaler Q3erfaffung

Qlu^entemperatur (OHinimum)
QBieber mehrere ©läier noeb
in 15 cm ©ntfernung t>om ©oppelfenfter
gefroren! ©in QHolcb geigt fieb oerfrümmt,
bie übrigen in natürlid)er 6tellung.
Qlud) ^eute fällt mir bie Q3etoeglid)feit,
beffer gefagt bie Qlnru^e ber Siere bei

unb

frefjluffig.

oberen Temperatur

bei einer

—

27.

(+2-4

1.

+
auf

auf

bem

bem

'Jenfterbrett

unb

-(—

x
1

/2

C

95ult, auf.

Qluftentemperatur milber, Q2tini=
11.2C.
3m großen Qimmer
aber toieberum 2 ©läfer in 20 cm @nt=
fernung bom ©oppelfenfter gefroren. Qluf
bem ftenfterbrett meffe icb beute
V4
bij Vo C, auf bem ^ßult
QlHe
1 C.
QKoId)e im QSaffer (Triton cristatus, al28.

mum

+

ade gefunben
+7 C
mitteleuropäifcben Qtrten nod).
6 C fa^nappen gefunbe Sri*
QSei
— tonen nod)+nacb @nct)t)träen unb öerje^ren

15,5 C.

V2 C

1.

aucr; Tr.

1.

—

+

—

+

2.

1

QSei

/*

Treffen

1

3.

aud), bod) ettoaS unbeholfen.
5*4 C freffen fef)r b ur, Q r '^e,
4. QSei 5
lange nid)t gefüiterte ober fräitige QIto!d)e

fie

—

—

bie

toie

carnifex

-

ertoäbnten

jungen

ebenfalls noeb.

Tr. crist.

S^er OSerbau«

ungeprojefj ift joboeb, toie in einer ircieien
QKitteilung au?g>fübrt toerben foÜ. f,l)i
öerlangfamt, unb ift bie Qtafjrung?aufnaf)me f aft gtoedloö, ba bie nid)t ober
1

<D ic

emännerjen finb auc& paarunflöluftig, nad)

meinen frü&eien göeobacrjtungen.
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Gilbert

Kümmel: 93om

ben Körper be*

balb üerbaute Qtarjrung
2

fc^tocrt.

t rz
«>
93etoegung.
©erhalten.

b.
1.

+10- +7V C

QÖei

2

bie Q3etoegungen

unserer

üottgieljen ftd)

burd)=

QHolcJe

aus normal.
2.

6

-j-

Q5ei

C

oergeicbne

ettoaS

id)

unbeholfene QSetoegungen.
5 C betoegen fid) bie QHoldje
3. Cßei
nact) QBegnaf)me ber (Sdju&pappen, oom
Q3e=
2ld)t erfd)redt, aber aud) freitoiHig.
träge.
toegungen meift
a
3 C baS gleite QSilb. Sie
4. ©ei 3 / 2

+

—

ber Qttoldje öerrjtelt

QIterjrjaf)l

zeitig rurjig,

bie QHinbergabl

fid)

gleich«

toar

ettoaS

in QÖetoegung.
5.

Q5ei

+

2

C

ftnb

bie QHold)e

teil«

fie längere Qeit
ber einmal eingenommenen 6tettung,
mit geöffneten Qlugen.

betoeglidj, teils öerfjarren

in

6. Bei + V.-1V. C finb bie Sritonen
allem QInfd)ein nacfc unruhiger als

bei einer

Temperatur über 2 C,

U$ fe^e

toenigftenS in oielen ©läfern gleich
Zeitig in QSetoeaung. QI ber bie Beilegungen
fte

©te Be=
ftnb langfam, nid)t frampffjaft.
unnt&igung burd) ben nabenben ^roft ift
alfo nidbt auffällig.

n

et

3

/»•«

•

[if

er

"5Ä ^t^ri

"T*
be=

l0l e
0rCnC
ruf>19,
£
toegen iS?
fieb aber bet @rfa)utterung.

•

£

S^Ä-?*

man

fann nur t>on 955 in«
t er rube mit Q3erlangfamung aller fiebernd
äufjerungen fpredjen, benn aud) bie „6d)laf=
fteEung" be« Triton pyrrhogaster am 24. 1.
tourbe nidt>t bauernb beibehalten.
@benfo
toenig fann man bie unfreitoillige 9Ruf)e
Qltoldje,

angefrorener Qttoldje als 95Mnterfcf;Iaf be=
geidmen.
freien, too bie 6törunc<en
geringer ftnb
mögen bie Q3erf)ältniffe
anberS liegen. Qlber QÖoulengerS briefl.
QKitteilungen, üon mir im „3ool. Qlnj."
1904/05, 6. 536, unbin „005." 1905,<3tr. 11,
„Qur Biologie ber Rana temporaria",
toiebergegeben, bafy in einem zugefrorenen
Seid)e <S)unberte, ja Saufenbe bon 'jröfdjen
unter bem @ife, oom ©auerftoffmangel
(ober ^roft?) beunruhigt, f)in unb ber
fd)toammen, betoeift boctj, baf} aud) im

3m

freien toon einem Sotenf Plummer
**** u ***- * ie
1
™ -? i J tIcjT"
18 8 ©• 546 nocfc fd&retbt, toemgftenS bet
un?c en oeutf
unb ©raS=
n gK
Cn
5
^ofc^en ntc&t bie 9*ebe fem fann.

Ji^SL

'

^

.

*

#

„

..

-

s

rtr

c

.

„

,

^orfte^enbe Qlufjet^nungen toetfen nocb

& ß«*« unb
im 3™ "
tm 3 im ™
e^te Beobachtungen
unb
.

man

@s

Qlnflar fetten auf.

toare au tounfmen, baf} anbere Sterfreunbe

.-,

mC

@inen eigentlichen Qß int erfdjlaf
beobachtete id) im Qimmer nod) an feinem
9.

meiner

n>

i.

QBaffer

r

>

angefrorene Siere bebalten meift
<3tur ein an*
ibre natürliche 6tettung bei.
gefrorenes 6tüd fanb id) ettoaS Oerfrümmt.
8. Olucfc

3c& 5atte icncn guttcrungät)erjuc§ am 22. 1.
untcrlapn, Joenn mtt bem ftrengen ^toft su
rennen getoejen marc. QIucO tm freien burften
btc ffllolcöe Bet btefer ^emperatur nur ab unb
su ettoaS gtabrung su fxc6 nehmen.
3
©efriert t>a& QBajfer 5. 05. in einem Sümpel
üon oben biä unten DöHig su @ig, fo toerben

ri

^

gleichfalls

barüber

anftetten

^en.

©aS

cn
für Qlrobelen
b

e

toic

gilt natürlicb

am fianbe, für unfere
urc£e, unfere ^eimifc^en ^ifc^e unb
niebere Siere
i

au*

$rofa>
manche

au* bie OHolc^e unb Stoffe su @tg*
U mpen Detioanbelt. 93ei langtamen QTuftaucn
un f> f urscT ©intoirfung beä ^rofteg mögen mand>e
Si ere sum fieben surücf gerufen tperben Öte mei*
^en aber geben babet su ©runbe, toie bie tahU

nat ürlic6
f[

;

reiben 'Jrofcbleia^en beteeifen, bie man nad)
bauten QSintern im Qöaffer ber Sümpel finbet.

an

n
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Q5om
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QBaffer.

Kümmel,

stud. ehem.,

„QMöarium"=S)alle.

(6cblufs.)

QSir ftnb nun auf unferem erlüge mit
ber QÖolfe im <S)od)gebirge angelangt unb
toollen uns einmal umfeljen unb baS be=

trachten, toaS toir fy'm an 6ü^toaffer«QIn»
5)aS erfte, toa3 un$
flnben.

fammlungen
auffällt, ftnb

bie ungä&Iigen toeifjgefrönten

Qllbert

Qaden unb Qinnen,
S)öt)e

mit uns,

bie teils

unter

teils

(Kümmel

in gleicher

uns

liegen.

Qtodj tiefer ferjen toir Qöolfenmaffen Rängen,
bie uns bie QluSffdjt in bie Säler ber»
rjängen.
3n ben 6djlud()ten groifcrjen ben
einzelnen ftelömafffben finb bie ©öpnee*

unb

©iSmajfen

unb

gufammengerutfdfjt

liegen bort toie treibe 6d)Iangen, bie ifjre
^öpfc in baS unter uns liegenbe 953olfen=

Q5Mr laffen uns bon
f)inab, um ju fet)en,
toonad) bie 6d)langen leden unb ffetten
feft, bafy biefe glängenb toeifren fieiber
ein gut
man nennt fte audE) ©letfdjer

meer geftedt

rjaben.

unferer I)of)en

QSarte

—

—

Seil toeiter als
QÖerge in baS
fdpliefjtictj

in

bie toeifeen

Sal

rjinein

Rauben
reichen

einem Haren, aber

Q3äcr)lein enben.

QBie

fommen

ber

unb

eiffgfalten

biefe ©let*

juftanbe? ®ie ungeheuren 6d)nee=
laften ber fallen glatten 6pitjen fönnen

fdE)er

fiel)

infolge

auf

ifjrer

Unterlage

in bie Siefe,

melnb

©etoicfjteS

iftreS

fief)

in

tjalten

ben

nietjt

unb

mein*

rutfcfjen

6cr;Iuct;ten

unb

fam=

nun langfam aber ftetig
bergabtoärts fortbetoegt. ®urcf) baS un=

baS

unb eö entfpringt aus

iljnen

fleine ©letfcfjerbädjlein.

QHit biefem toanbern toir toeiter gu Sal.
Qluf feinem QÖege nimmt eS bon recfjtS
unb linfS QÖrüber auf unb toirb föpon gum
anftänbigen Q3ad). @S bereinigt fief) an
einer QBegbiegung
mit einem anberen
©letfdperfammelbacr; unb ergießt ftcfj bann,
toie um ettoaS gu berföpnaufen t>on ber
fdpneüen "Jatjrt, in einen ftaren fleinen,
ringsum bon &of)en Reifen umfdploffenen
©ebirgSfee. Steffen QBaffer ift fpiegelglatt,
benn in biefem tiefen ^effel regt fidf) je£t
fein 2üftd)en.
Qtacfjbem roir am £lfer beS
fleinen SeeS entlang getoanbert ftnb, ferjen
roir am anbern ©nbe
ben QSadf) feinen
ibpllifdpen Qtaftort toieber berlaffen.

folgen irjm toeiter;

er

toirb

burdp

QBir
Qluf*

nafjme anberer ©etoäffer breiter unb brei=
ter, unb,
t>a bie ©ebirgSpge faft
ganj
jurüdgetreten ffnb, aud) rurjiger.
Qlm
beS
©ebirgeS
fliegt ein ftlüfcdjen,
'Jufje

baS

73

<3Baff er

Qtafenfpitje an; eS fommt ja
aus bem tf)od)gebirge, fonbern

iljn freunblicf) aufnimmt.
Safe biefeS
^lü^ctjen fonft nidpt bon ©Ietfdjertoaffern
gefpeift toirb, ffef)t man tf)m fdjon an ber

audj
ift

nid)t

um

baS=

unb fjat alle Qtieber»
©ebirgStoänben
bie
an
ben
meber=
fd)läge,
gingen, aufgenommen unb baburd) eine
fdpmu^iggelbe 'Jarbe befommen.
^Unfer ^lu^ toanbert toeiter unb münbet
in einen großen <5ee. liefen 6ee muffen toir
uns ein toenig genauer anferjen. ®aS eine
?Ufer ift bis an baS Qöaffer hinunter bid)t
betoalbet, toä^renb baS anbere [teile "ijels*
Sort, too unfer ^lu^ ein«
Partien geigt.
felbe tjerumgefloffen

münbete, rjaben

ftdb grobe, fumpfige Q3uc3b=
ten gebilbet; ber Qßoben rjat fidb bort in=

folge ber üielen feffen erbigen (Stoffe, bie
ber 'JlutJ mitfürjrte unb ^ier abfegte, aH=
mä^lict;

üerflactjt,

Vegetation §ier
^ineintoanberte.

ba^

fo

bie 93flangen=

immer toeiter in ben 6ee
QSenn toir einen ber

Qlferfelfen befteigen, fo fefjen toir beutlid)
an ber merjr ober toeniger tiefen 5)unfel=
rjeit

beS QÖafferS, too ber 6ee

tiefe 6teHen
®ie
^lar^eit
ift.
ift mitunter eine grofje. ©ine
©d^eibe bon beftimmtem ©urd3=

rjat

toeifje

meffer toar

er flad>er

5.

05.

nodp ffdptbar:

im ©enfer=6ee
im ©arba-=6ee

bei 20

m

21

„

„

ffer)

geheure ©etoicfjt ber biele QHeter ftarfen
©letfdfjermaffe fdbmeljen bie unteren 6d)id)=
ten langfam

Q3om

unb too
Qlber foldper 6een

gunäd)ft aufrjäufenb.
aucr; f)ier tourbe bie fiaft balb toieber fo
grof}, bafi ber ©djnee, trofjbem ber QSoben
lange nid)t mefjr fo fteil abfällt toie oben
auf ben ©pifjen, balb toieber ins Q£utfd)en

fommt unb

:

toä^renb

biefelbe ©erjeibe

in Qtetoaba (Qtorbamerifa)

Siefe

bem Qluge

Stefe,

im 6piegelfee
in

erft

entfdptoanb.

36

m

Qtact) allen

fd^eint baS QSaffer biefeS
6eeS am burcl)ficrjtigffen oon allen ©een
ber ©rbe gu fein.
®ie meiffen 6een ftnb too^t burdt) Q5er=

QÖeobadptungen

breiterungen eines ^lu^betteS entftanben,
fennt aber audp fogenannte ©intie=
fungS= unb QluffdpüttungSfeen. Oluctj bon
ber fiebenSbauer eines 6eeS fann man
fpredpen unb fann biefe fogar ungefähr
beregnen aus feinem QSafferinljalt unb
aus bem ©etjalt an feften 6toffen unb
©eröH ber ir)n fpeifenben bluffe, borauS=

man

gefegt, bafy biefe
itjrc

feenbermdjtenben ^aftoren

Sättgfeit toeiterbtn

biSrjer.
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fjat

man

fo

ausüben

toie

beregnet bie fiebenS-

bauer beS:
QÖobenfeeS auf ettoa 12500 cMre,
©enferfeeS auf ettoa 20000 §af)re,
unb beS QSiertoalbffätterfeeS auf ettoa
23 000 3af)re,
beS cßriengerfeeS auf ettoa 25 000 Qa^e
unb beS QetterfeeS auf ettoa 30000 Qfa&re.
Q55ir

finb

am

^Iü^dpenS aus
[teilen feft,

QluStrittSpunft

bem

unfereS

6ee angelangt

unb

bafe unfer QGÖanbergefärjrte all
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Qllbert

Kümmel 95om
:

feinen Sd)muf$ im See gelaffen f)at unb
Qlber
fpicgelftar baberfliefjt.
[efjt toieber

banfbar ifl er bem 6ce für bie Qlbnabme
biefer Sd)mut}= nnb Sd)toebemaffen feine3=
toegö; er nagt bafür langfam aber fid)er
am QluSgange beS SeeS ba$ ©rbreid) fort,
beläbt

bie Verbreiterung unb Q3ertiefnng
beS c^lüfjbetteS am SecauSflufj ftnft ja ber
Qöafferjpicgel beS SeeS immer tiefer unb
tiefer.
Qlnfer 'Jluf) nimmt in feinem toei=
teren 2auf nod) Heinere @ejd)toifter auf,
bilbet aud) bann unb mann einen balb=
S-förmigen toten Qlrm, ber nun einen
großen Sumpf bilbet.

Sumpf unb See

laffen fid) nid)t

immer

oou einanber trennen, benn ber
Qtbergang gtoifd)en beiben ift ein fliefjenber.
©inen Keinen flad)cn See mit rcid)tid)er
febarf

föunte man mit Sumpf
anfpreaVn
einen
größeren
tiefen
Sumpf als Meinen See.
Qlud) beftebt gtoijd)cn Sumpf unb Qltoor
fein burebgreifeuber Qlntcrfd)ieb
getoöbn=
lidj berfteljt man unter QKooren bie Ort«
QJiferüegctation

unb

;

an benen fid) Sorf bilbet, too
^ffanjenmajfen probugiert unb nad)
bem Qlbfterbcn regelmäßig fo Dollfommen
lid)feiten,

alfo

toerben,

bafj

Qlufjcr

bem

<5IujJe$,

ein

fid)

mebr ober toeuiger

rein

bauernber,

organifd)er Qlb=

ber ©ntftebungstoeife
toir folgten,

gibt e£ in

ber Statur nod) eine anbere, nämlid) bie
aus ber Quelle. §>iefe ift meiftenS Mg=
jenige Stelle, an ber anberSmo Oerfiderte

QBaffermengen, fogenannte ©runbtoaffer.
und) mebr ober miuber langem unter«
irbi)'d)en ßauf toieber jutage treten, fließt
baä ©runbtoaffcr an Salglagerftäticn t>or=
bei, fo löft eö Salje beraub unb tritt als
Sootquette jutage. Qit)nlid) entfielen bie
Staf)U unb SdjtoefelqueHen.
QInfer 'Jluf} ift auf feinem Cauf im
Sieflanb angefommen, man fann ibu als

Strom begefdjnen, foöiel Qtebenflüffe tjat
er aufgenommen, fooiel CRegengüffe beiben
irjn
gefüllt,
©r fliefjt }e^t träge babin
unb trägt grofje ßaften gebulbig auf feinem
Qlüden. ^urg oor feiner ©inmüubung in
ba$ QKeer bilbet er gaf)lrcid)c Sümpfe

unb

QK.Träfte.

ab,

auf biefe QBcife

QSeini Eintritt in bie falgige
QReerfTut gibt er feine Sanbmaffcu laugfam

Diele
bie

Qlrme

See

tr»ar,

©Ietfd)erbad) nod) oollfommen
enthält jetjt Diele Salge gelöff,

im öaufe feiner langen QSanberung
aufnahm. Q3on biefen gelöfien unb Don
ben aiä Qhtffd)toemmungen mitgefürten
bie eö

bangt

ber ^lüjfe ab,
ein ^unbiger fann barauS auf ifjren

Stoffen

bie 'Jarbe

2>afcin beS

burd)

faö bilbet.

im

neuem bamit, forgt alfo nnb
SeeS and) auf <Urfprung fd)liefjen.
Qlun nod) einiget über
ein @nbe gefegt toirb, beim

bem

biefe QBeife

beS

rein

t>on

fid)

bafür, baf)

gerfetjt

baS

<3Baffer

teitenö

feine

QHiinbung

in

unb immer tneiter in
Sein QSapr,

rjinauSfd)iebenb.

bie QSebeutung

gang gleid) ob Salg= ober
alö
'Jaftor in ber QBärmetoirt*
Süfotoaffer,
mir uns
c$e toeiter
fd)aft unferer ©rbe.
Don gröberen ©etoäffern entfernen, umfo
größer
bie -Sempcraturuntcrfd)iebe
finb
be3 QSafferS,

gtoifd)en

Sag unb

QIad)t, gtoifd)en

Sommer

unb QSinter. infolge ber großen Qöärine»
fapajität beä ÖöafferS ober, toie icb ein»
gangö ertoäbnte, ber großen fpegififdjen
QBärme, roirfen bie QBaffermaffen Der ©rbe
temperaturauögleid)enb. ®ie Semperatur*
anberungen ber bluffe, Seen unb Qlteere
finb bei toeitem nid)t fo plötjlid) unb lange
groß toie in ber fiuft. Qlber nid)t
Q3egug auf Temperaturen, aud)
fonft toirft ba$ QBaffer auegteiebenb. 2)enn
ba3 QSaffer ift e£, ba$ bie ©ebirge ab=
trägt,
bie größten Reifen 1'prengt, toenn
e£ in irjren Spalten oi^cr Qti^en gefriert,
Olli ber Sanb in ben •'Jlufjbetten unb an
ben QKeeresfüften ift einmal im t)oben
©ebirge, als -Ouargfriftaöe ober Säulen
nid)t fo

nur

in

losgeroafd)cn unb
QBafler germaf)lcu

üom

ftänbig fließenben
roorben.
Qöeldje un«

gebeure Qlrbcit ^ier ba$ QSafier geleiftet
fyat, tonnen mir fo rcd)t beurteilen, toenn
bebenfen, baf} bie grofjen afrifanifd)en
unb arabifd)en Qöüften einftmalä ben
©runb eineä jefjt Derfiegten Qlleereö ge=
toir

baä gablreidje bluffe unb
Saufenben oon Qlabren biefe

bilbet fjaben, in

Ströme

in

ungeheuren Sanbmengen getragen b<^ D cn.
3d) bin nun am ®nbe meiner QIuö=
fübrungen angelangt unb möd)te nur nod)
gu einigen Sd)lufjbetrad)tungen baS QSort
ergreifen.

als Qtaturfreunbe unb benfenbe
QRenfcr)en toerben ftumm unb nad)benflid),
toenn toir, toie beute, ein toenig in baä
Statten unb QSatten ber QTatur cingu«
bringen oerjudum.
S5aö ift im Q3ergleid)
gu biefer Harmonie, gu biefem rationellen

QBir

Qlrbciten, bei

bem

eä feine Q3erlufte gibt,

unfer flägtidjeä ^.icufdbentoerf? @inQIid)t^,
ein Sraum oon roenigen Scfunbcn ©auer.

QXnb bod) fo fd)ön! QSaS änbern Kriege
unb Q^coolutioncn am ®efd)id beS QSelt*
gangen? @S ftünbe toa^rlid) febem Q2Ien=
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kleine QBittetlungen

jdjen

trenn

an,

tDofjl

er

©ofrateS

mit

jagen toürbe: „3$ toeifc, bafo id) nicfjtS
©eife!" unb mit einer f leinen QIMnberung,

„3c| toeife,

öafe

nichts bin!"

id)

33enufcte fiiteratur: 93rof. De Qlbolf <jJ3 al)be:
Qlteereöfunbe (Q3üd&. ber gtaturtotffenfdb. <3Bb. 20).
gjrof. De 053. §al6fa&: ®aä ©ü&toaffer ber @rbe
(93üd). b. <3taturtoifTenfcb. QÖb. 24) Verlag Qleclam.
Q3eibe auägejeicbneten unb preiötoerten QBerfe
finb jebem, ber ettoaä toetter in ba3 ©eblet ein«
bringen toilt, toarm empfohlen. ®er 93erfaffer.
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kleine Qltitteilimgen
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trüber Paarungsruf bei Q3rasfröfd)cn'.

am

QIIö icö

fam, f)övtz

\<$)

Januar

13.

beim "Ufer

(Rana

1921
öie

au

einem Seiche

6timme ber@ra3 =

®ie Siere felbft
aber bie ©timmen
rubren fldner bon bieten Sröfdjen (jer. 3eb fenne
ibre 6timme genau, toeil icb bie Rana temporaria
ber ©efangenfdjaft gebaltm
oft jahrelang in
f>abe, tr>o fie
qleicbfallg quaeften.
Qln biefem
Sage mar eä berbältniämäfotg febr toarm. Qlm
r ö | d) c
i>abe id)

f

ätoar

temporaria

L.).

niebt gefeben,

2 QJtbt Slarfjmittag jeigte baä Sbermometer 25° C
in ber 6onne unb nacrj 4 QJUir toar bie ßuft notf)
12° C toarm. ®ä ift mir befannt, bafj Rana tem-

gegen teilte Derfjältni3mäfjig febr unempfinblicb ift, ba fie im Qltärj ober fogar im
Februar fd)on laid^t unb in Q3rebmg Sierteben
babe icb gelefen, baf3 ®ieef berietet bat» baf3
biefer ftroftf) maffenfjaft auf meterbobem ©ebnee
in ben QSergen Qlfturieng erfdjienen ift. Srotjbem
fdjreibe icb 3&nen, fe^r geefjtter §err Di, über
poraria

üon mir gemachte 93eobacbtung, ba mir nidfot
befannt ift, ob man in QHitteUSuropa bie Sinter«
breebung beä 9$interfd)lafe3 im Oänner beob*
SobeSlab, 22. 1. 1922.
aebtet bat.
bie

fix.

Qufab:

6ebefta.

93orftebenbe intereffante QUitteilung
mar berfebentlicb liegen geblieben!
©o früb
im ^>at)xz ift ber SJJaarungäruf beä ©ragfrofebeä
in Qltttteleuropa toobl noeb ntd)t beobaebtet, befjer
gefagt befannt getoorben. Qlm QBaraelona (©pan.)
mürben, tote mir mitgeteilt tourbe, fdjon um
<3Beibnatf)ten 1920 bie ^3aarunggrufe bon Alytes
unb Pelodytes bernommen, bei aüerbtngg toefent»
lieb bö&erer Semperatur
im "^afixa 1921 fogar
fa)onim Qßobember.
®te Q3eobacbtung Dr®iecf'3
mürbe bon mir im „Qool. Qlnaeiger" unb in „OB."
1905 oeröffentlicbt, fie batiert bom 8. Qlpril 1904.

—

—

®er ©ebnee mar

im

—

6$meljcn

begriffen.

Qluf gefrorenem QSoben märe ben Sieren gort»
bemegung natürltcb unmöglieb getoefen. - - ®er«
artige Q3eobad)tungen
toittfommen!
finb
ftetö
§aben audj QTnbere im berfloffenen <2Binter
(1920/21) bau Quarten ber gröferje unb Kröten
fo früb bernommen? 3n biefem ftrengeren QBinter
(1921/22) bürfte ber erfte ^aurungSruf nid)t fo
früb beobaebtet merben.

QUagbeburg,

21.

1.

1922.

Di:

<2öolterStorff.

3Hutterforge ber Äreu5ottcr.

3n

^loericfeä „^ried)tiere unb fiurebe frember
ßänber" mirb bon ber 5?Iabberjd)lange berietet,
bafj fie bei QInnäberung einer ©efabt ibte jungen
im 9Rarf)en fcbüt3enb berberge, unb baran bie
<33emerfung gefnüpft, baf3 eä im 6cblangenreid)e
1

QXbbrucf Derfebentlid) Derjögertl

Dr QBott.

eine

icb

leiber

nid^t

gibt.

QÖeobacbtung

nid)t

felbft

Qu

biefem Qufa^c mßdjte
bie

tdj

bie

mir aber

mitteilen,

gemalt

v)ahe,

ätoar

erfa^einenbe, al^ glaubtoürbig
lange befannte QÖeobacpter mitteilten. @3 toar
toäbrenb meiner praftif d)en Olrsttätigfeit im oberen
ätoei eintoanbfrei

(Srsgebirge (<3Biefenbaö, 6.-@rjgebirge), al§ ber
einer benachbarten ©pinnerei
ein
^reujotterneft bireft neben bem ©d£)ienenftrange
entbeeft batte.
©ineg Sageä fuebte er eä toieber
auf, um eg bem in ber Qtäbc poftierten QÖabntoärter ju seigen.
cJn biefem Qlugenblicfe fam
febnaubenb unb raffelnb ber Qug angefeuebt, unb
beibe QKänner toaren Qeuge, mie bie Ottermutter

^au^mann

bUbfcbneH bie

9—10 «einen jungen

„berfcblucfte",

toobtbebalten toieber auäfpie, alä ber Qug
borüber unb QRube toieber eingetreten toar. ®er
ertoäbnte §auiSmann batte baäfelbe ©cbaufpiel
anfdgeinenb fd>on öfter beobaebtet, toenigftenä
1900
alä er mir
fd)icn er bamaliS febon
babon erjagte, alä befannt borauösufe^en, baf3
Ottern ibre jungen auf biefe Qßeife bor ©efabr
©obiet icb toeift. finb meine beiben
fdfjü^en.
©etoäbrömänner noob am ßeben, faHg fie per»
@3 toürbe mieb
fönlid) befragt toerben follten.
aber freuen, gu erfabren, ob berartige QÖeobacbtungen notf) bon anberen ©eiten gemad)t toorben
bie

fie

—

—

—

finb, unb ettoaige QHi Heilungen barüber anjuregen, toar ber Qtoecf biefer Qufcbrift.
Dr. med. QStaubert, ßeipjig«©t5tt.
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33erbani)StaQ 1922?
®ie Qeit

enteilt

mit 9ttefenftf)ritten.

©djon

ift

ein %3abt bergangen feit bem Sobe unfereS
unbergef3lid)en QSerbanbäborfitjenben ©ruber.
1 V2 ftabte liegt ber QSerliner Q3erbanbätag binter
uni§.
<3Bie lange noeb, unb bie Qeit ift toieber
ba, §u toelcber fiöb bie Vertreter ber beutfeben
ßiebbaberbereine sufammenfinben toerben, um bie
<3Mlanä ber Sätigfeit be§ 93erbanbeä au sieben.
@ä ift toobl anjunebmen, baf3 aQmäblicb in ben
93erbanbäbereinen bte Q5orbereitungen jum „5ßer*
banbötag 1922" in Qlngriff genommen toerben,
baß bie ^rage ber QJertreterentfenbung aufgerottt
toirb,
bie ju ftettenben QInträge beraten, bie
QWarfdjorbreg für bie ®etegierten befproeben
toerben.
Qlber gleid) anfangt toirb bie große
faft

^rage brobenb auftaueben: 3ft baä Quftanbefommen be§ Q3erbanb^tagg überbaupt gefiebert?
©inb

bie 93ereine in ber ßage, einen ®elegierten

Sum Sßerbanb^tag ju entfenben? ®ie QSerliner
Sagung fetjte alä Sagung^ort OSre^Iau feft.
©ie fonnte nid)t toiffen, toie tief unfere 93aluta
um auf ber anberen ©eite in mafelofer
93rei3fteigerung gu gipfeln, ©djtoer ringen bie
Q3ereine um ibten Q3eftanb toerben fie ba Gräfte
fanf,

;

76

6precbfaal

für QÖreSlau frei Ijaben? QTtan benfe nur an bie
Soften ber ftabrfarten. ®ie ftabrt nacb Breslau
174 QHf. (4. klaffe
3. klaffe
foftet a6 etettin
124 QHf), ab Hamburg 310 <2Kf. (222 QTtf.), ab

$annober 296 QKf

(211

Qttf.),

ab $oln 449

Qltf.

(320 <3Rt), ab Sranffurt a. Ott. 374 Qltf. (267 QHf.),
ab 6tutlgart 433 Qltf. (309 Qltf), ab QKüncben
399 3Kf. (285 Qltf.), ab Berlin 167 Qltf. (120 Qltf.)
®ie Qluf«
in runben 6ummen unb surücf cbenfo.
entbaltSfoftcn für 3 Sage toerben aueb tunb
300 9Hf. erreivben. 5lann ein Berbanböberein

annäbemb

6ummen

aufbringen?
können delegierte babei auf eigene Soften fabren?
Qln biefem ©eRpunft toirb febon maneber @nt«
aueb nur

biefe

toenn'ä bie §älfte toäre, fo
ginge e3 neeb. <2Ia<f) unferer QUeinung toäre e3
baber rid)tiger, einen Saaungäort ju fueben, ber
mitten in ®eutf<blanb belegen ift, gleicb gut unb
bei mäf3igeren Soften auä allen (Scfen be3 QReid)3
<3Bie toäre e$ mit £bü«
erretebt toerben fann.
ringen, ©otba 8- 9)., ©rfurt, §alte ? ©in Berbanbg«
tag in •Breslau, auf toelcbem bon über 100
Vereinen nur ein geringer 93rucbteil bertreten
Qlucb bie Breölauer
ift,
ift fein Berbanbötag.
®ie
Bereine toerben fictj bau fagen muffen.
Soften ber Beranftaltung fteben in gar feinem
Berbältniä ju bem ju ertoartenben Befud). @t«
toa£ anbereä fällt babei and) noeb \nä ©etoiebt,
baf3 ber Berbanbgtag bieämal febr toiebtige Be«

fd)luf3 febeitern.

fta,

au faffen baben toirb, bie niebt nur bon
einer QKinberjabI bon ®elegierten feftgelegt toer«
ben bürfen, toätjrenb bieHeidbt 90 % aller 6ttm«
men ungebört bleiben.
Qln einem mebr im
QKittelpunfi ®eutfeblanb3 gelegenen Ort ift ieboeb
auf eine erbeblicb Rottete Beteiligung au reebnen.
QBir toiffen, baf} ber QBeften unb 9torbtoeften
®eutfcblanbg in Breslau niebt bertreten fein toirb,
fdjlüffe

baf) niebt

einmal

Breslau fommen

alle

Borftanbgmitglieber nacb
©3 toill unb foll aber

toerben.

jeber gebort toerben Befcblüffe bon irgenbtoelcber
Svagtoeite bürfen niebt aufoftrobiert toerben. ®ie
Öibettragung bon Vertretung unb 6timme auf
;

ift nur ein 9totbebelf, toeil bann
einjelne ®elegierte fobiel 6timmen auf fieb bereinigen toürben, baf3 fte Oft unb QBeft ntdbt mebr
unterfd&eiban lönnen.
Qlltem biefem gebt man

anbere Vereine

aus bem Qßege, toenn ber Berbanbäort bon
Breslau nacb QTtittelbeutf eblanb ber«
legt toirb. ©ern fei ben BreSlauern ein fbäterer
Berbanbötag augeftanben; aber niebt bei biefer
^onjunftur- QBir bitten biermtt aße Berbanbä«
bereine um off ent liebe 6tellungnabme,
bamit äße etimmen fieb beim Berbanböborftanb
babin bereinigen, ben Berbanbätag nacb Qltittel«
beutfajlanb ju berlegen. (Sbenfo ift eine off ent«
liebe geftfteÖung ertoünfebt, toelcbe Vereine einen
eigenen ®elegierten nacb Breälau entfenben unb
toeldbe fieb an einem Verbanbätage in Qltittel»
beutfajlanb beteiligen toürben.
©ttoaigen ©cbrifttoecbfel bitten toir an ben ©au«
febriftfübrer OK. ©unter, Berlin-QÖaumfcbuIentoeg,
6tormftraf3e 1, ju riebten.

©au

®er Q3orftanb be§
Branbenburg be«

<3Rarf

Bitte

um

Q5.®.Ql.

Rasbora.

längerer Q<i\t an einer
©attung Rasbora. ®a eS
mir aber barauf anfommt, ebentueE borbanbeneä

3<b arbeite fajon
QKitteilung über bie

feit

Vergleicbämaterial su ftuöieren, möcbte icb bie
Bitte auSfbrecben, ob eä Ontereffenten bieÖeicbt

möglieb

toäre,

QUaterial

fonferbterteg

unS eingefügten Rasbora-Qlrten gegen

bon bei
Qlnfoften«

@rfa^ leibtoeife mir su überlaffen. 3cb tabi
jtoar bon bieten fiiebbabern ettoaö erbalten, aber
eS ergaben fieb bielfacb bebeutenbe Qlnterfcbiebe,
fo baf3 icb, um einen guten Öiberblidt ju erbalten,
noeb berartige Siere benötige.
@§ toären für
mieb aueb bie fnapp bor bem Kriege fo oft ge-

nannten Rasbora

spec. (gemeint

berfetnebene QIrten)

lieb

finb toabrfcfjein«

toillfommen, felbft

febr

toenn feine genauen 'Junborte befannt finb.
$>. 6 p a n b l, Brunn (QHäbren)
©ebiöergaffe 16.

3u

a

f

unb
unb fo

fe,

<2Bir untetftüöen

:

ift

an ©remplaren

toenig

bie Bitte

fieiber

I

ju toenig QUaterial fonferbiert
aueb mir in früberen (üaftxan biel 3U

toirb biel

ift

biefer

Dr

<3B.

©attung

übermittelt.

gßoltergtorff.

Bitte.

Qlucb in biefem Qabre finb mir ^amm«QHolcbe
cristatus) auä ber QBiener ©egenb unb

(Triton

Qlngarn C?Jref3burg, Vubapeft ufto.) fotoie aug
ben Ollpenlänbern Öfterreicbä unb auä Qfugof labien
febr toiEfommen, bei guter Begablung unb ©rfa^
aller Qlnfoften, eb. im Qluätaufcb gegen beutfebe
Stere unb meine QIrbeiten. Berfanb alä Qltufter
obne <3Sert, ebentueH eingefebrieben, in Blecb«
bücf)fen mit gutem feuebtem QHooö. ®ie Büebfen

mebrfacb mit Sßabier ju umtoidfeln ober
boppelt in $appfarton ju berpaefen.

finb

QKagbeburg (®ompIah, 5), 15.
QKufeum für giatur« unb

3.

1922

De 3B. cffiolterötorff

§eimatfunbe.

Befcbaffung auslänbifeber ^Reptilien
Qln

'S.

möglieb,
füblicber

<B. unb QInbere.
©S ift mir faum
3bnen einen 9lat betrefft Befcbaffung
unb erotiferjer Qleptilien sufornmen ju

B.,

3lHe

laffen!

ufuj.

Berfucbe

ber

legten

cJabre

finb

mebr ober toeniger gefebeitert. 3cb erinnere nur
an Dr. ^5otocnif«2aibacb, ber bureb meine 93er«
mittlung inferierte unb naebbet oon allen 6eiten
toegen Qluäbleibenä ber sugefagten 6enbungen,
oft

aueb ber ©eiber,

®ab

befug

angegriffen

tourbe!

fcbließKcb eine Qlbreffe an unb erfolgte,
toie üblieb, feine ober unbefrtebigenbe Qlnttoort,
bie 6cbulb mebr ober toeniger ju«
toarb
QInbererfeitä beranlaf3te icb einen
gef(boben!
Betannten, QHauereibecbfen anjubieten. 91 i eb t
Qlnterbiefen
BefteEung ift erfolgt
Slmftänben beraiebte icb
icb

mir

eine

!

aufba^un«

banfbare ©efdjäft be§ BermittlerS.

—

3m

Borjabre lieferte übrigen^ ber §änbler
<B e r t b o l b« greiburg a« mäßigen greifen norb«
afrifanifebe Qleptilien u. a.

—

Bielleicbt

ift

er aueb

in ber ßage baau.
BieQeicbt finben 6ie
im „Soologifcben Qlbrefjbucb", 2. Qluflage, 1911,
•Berlin, ftrieblänber & 6obn, Qlbreffen bon aoo«
logifeben 3nfti tuten, QHufeen unb bergleicben,
bon toelcben im 9Iuä taufet) ettoaä au erbalten
Qlber bie ^3erf onalabref f en toaren febon
ift.
191 i niebt mebr burebtoeg gültig, beute bürften
nur aum fteinen Seile autreffen. QBeitere
fte
QHöglicbfetten bieten Qlmfragen bei Bertoanbten
unb Befannten im Qtuölanbe, Qlnaeigen in Qeit»
jet(t

für 6ammler, aueb bon Brtefmarfen,
ferner baä 6tubium neuerer auälänbifcber <3GBerfe
fcfjriften

unb

naturtoiffenfcbaftlieber ©efeß«
in allen größeren Qltufeen unb ©e»

(Jeitfcbriften

febaften

—
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feQfdjaftäbibliotbefen einaufeben beato. au ent§ier finöct man ab unb au einen
leihen
$intoeig, eine gute Qlbreffe für ben Qluätaufd).
@3 fommt gana barauf an, ob man ben Betref»
fenben in irgenb einer QBeife einen toertboHen
©egenbienft ertoeifen fann! Siere, toie unfere
'Jeuerfalamanber, unfere Sritonen unb fteuer»
froten finb aum Beifpiel bei ben fpärltdjen Sieb«
babern in Qtorbamertfa bodMntereffante Saufdj 3
probuf te 3n ben meiften fällen toirb ade Qltübe
QBir muffen un3 in biefer
freilief) Dergeblid) fein.
fritifdjen Qeit eben an unfere beimifd)e Siertoelt
tjalten. 3f* eä aum Beifpiel fd)on Jemanb geglüdt,
eine Lacerta burd) mehrere ©enerationen
binburd) au jüdjten, toie eß mir bei meinen Sri»
Dr. OS. Qßoltergtorf f.
tonen gelang?

—

.

!
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6löung3»
Stoad)tmann

Berlin, „(Befellfdjaft für Biologie".
berid)t

Dom

13.

Februar 1922.

§>err

bemonftriert bie QInfertigung Don ftormicarien.
g?ormicarien finb fünftlidje Qlmeifennefter, toeld)e
ein

genaues Beobad)ten beß QlmevenDoIfeg ge»

«Baumaterial bient ®ota, ^ufeftentorf
ober ©ipä. QluS einem 6tücf 3nfeftentorf toerben
bie ^otmen ber einzelnen Kammern gefd)nltten
unb 8tDif<fjen paffenbe Solarabmen geflemmt.
Oben unb unten toerben bie Qellen mit ©laä»
fdjeiben abgebidjtet.
QlnfteHe ber unteren ©lag»
Qlm
fdSeibe lann aud) eine §olaplatie treten.
beften toirb au ben Qlabmen breifad) DerletmteS
§olj genommen, um ein Belieben beöfelben au
®te Siefe ber Qtefter betrage für
üermeiben.
unfere einbeimifdjen Qlmeifen b&d)ften3 7—8 mm,
toeil fonft burd) bie Bauten bie ®urd^fid>t Der»
btnbert toirb. ®te Qtefter foHen au3 einer QBobn»
lammer unb red)t Dielen Borfammern befteben.
®ie 6d)eibetoänbe toerben an einjelnen ©teilen
burcfjbobrt, um QBege bon einer Kammer aur
anberen au fcfjaffcn. ®ie Qßobnfammer ift burd)
ein Sud) au Derbunfein.
@in Sud) ift beßfyalb
Draftifd), um beim Q3eobad)ten nid)t bie Siere
burd) Qlufbedung ber ganaen glädje $u beun»
rubigen. QBirb ber QBobnraum nid)t berbunfelt,
fo Derfleben bie Siere bie 6d)eiben mit Qlift»
material unb entateben fid) fo bem Befdjauer.
Qur Fütterung toirb in einer ber Qlr&eitäfammem
ein fleineö Qtäpfdjen mit einem Sröpfd)en §onig
ober Qudertoaffer niebergefetit. ®em QBobnraum
toirb eitoaä geuebtigfeit augefübrt, inbem man
bon außen burd) bie eine QBanb baß Qtefteä ein
ftatten. QIl£

red)ttoinllig

i

!

!

!

:

;

;

gebogene^ ©laärobr

fteett,

toeld)e3

nad) innen mit einem feften QBattepfropfen Der»
fd)Ioffen unb Don außen mit QBaffer gefüllt toirb.
QBeiter füt)rtc £>err Stoadjtmann auß @ip£ ge»
goffene Qtefter unb bie baaugeborigen ©ief3formen
Dor.
@r erllärte fid) bawfenätoerter QBeife bereit,
?>m
für bie QUitglieber ©ipgnefter au gießen.
QHära tDOÖen toir mit bem ©intragen ber Qlmei«
®aä ©in»
fenüölfer unb ibrer ©äfte beginnen.
tragen ber Q56lfer gefd)iebt folgenbermaßen: @3
toirb ein Seil eineä QlmeifenDoUeä in ein QÖeu»
teld)en,
^uloergla^ ober eine 6d)ad)tel mit
©laäbecfel gefüllt. ®abeim angelangt, toirb ber
QBobnraum, in ben ettoaä Qftiftmaterial gebrad)t
ift,
Derbunfelt unb burd) eine furae Qlöbre mit
bem ^angbebälter Derbunben. ®iefer toirb in

®ie Qlmeifen toerben fid)
®unfel au*ücfaieben unb fo in baß
Qöobnneft gelangen. ®er QBobnraum toirb nad)
©ntfetnen ber 2löbre mit einem QBattebfroDfen
Derfdjloffen. §>err Qlanboto unb i&err Stoad)tmann
baben bie Beobachtung gemad)t, ba$ bie QBalb»
ameifen bei red)t troefenem unb bsißem QDetter
Q3ei einem "Be»
befonberg angriffäluftig finb.
rubren eineg QlmeifenbaufenS im 6ommer um
bie beiße QUittagäaeit erbob fid) über bemfelben
baä

in

belle fiid)t gefteüt.

bai

QBolfe Qlmeifenföure Don

eine

1

—

1

Va

m

£>öbe-

®ie 6öure griff bie 6d)leimbaut berart an, ba^
beibe §erren fid) im beißeften <god)fommer eine£
®er
bauerbaften 6d)nubfen§ erfreuen fonnten.

—

Bereingberid)t ber „Olguarien- unb Serrarien»
freunbe", ©öttingen in Qiummer 3 ber „QU." rief
fd)arfe S^ritif beroor. ®ie ©ottinger §erren baben
bie 6ad)e fo angefaßt, toie fie nid)t ^ätte gemad)t
toerben fotlen. ®er abgeriffene Sang unb bai
QHoog, toeld)e lebiglid) aur Berpadung ber Siere
bienten, bauen auf feinen "JaH ins Q3eden gelegt
toerben bürfen. Qtote QHüdenlarDen balten toir
aur Fütterung für ganaüd) ungeeig«et unb mit
©abbaten bürfte bie QBafferDerpeftung eber nod)
befd)leunigt toerben.
6eetoafferaquarien muffen
immer fübl fteben, toenn fie gebeiben foHen. Qßir
mod)ten ben ©ottinger fiiebbabern bringenb
raten, Don einem
abaufteben, ba fie
leben bürften.

Sang» unb Qllgenaquarium
bamit toobl feine cjreube er*

Bresbener Eiebbaberoerein für Aquarien- unb
Serrarienhunbe, Sit) Bresben.
Berid)t über

bie

am

22.

Februar

1922

SauptDerf ammlung.

ftattgef

unbene

Qu ©ingang gab

ber
Borfitjenbe einen Qiberblid über baß Der»
®a^felbe galt ber Organi»
floffene Bereinäjabr.
fation unb bem Qlu^bau be^ BereinS, inöbefon»
bere aber aud) ber mit bem Qkuber « Berein
Qlad)
„QBafferrofe" Deranftalteten Qluöftellung.
bem 5?affenberid)t, ber Dom 1. .Staffier Dorgetra»
gen tourbe, tourbe bie QTeutoaijI be§ Borftan?)^
Dorgenommen, ber Borfifc blieb in ben betoäbrten
§änben be§ §errn @. QBinbfd).
Hamburg. „5?o|imä|Jler", üerein für Aquarien
unb 3errarienfreunbe. 6i^ung Dom 18. (Jan. 22:
3eitfd)tiftenfd)au: „951." 1922 Qlr. 1, 6. 11,
©ndjrjträenfütterung. ®er Qlrtifel ertoedt Q5iber=
baß Qlbräumen ber oberen
fprueb, befonber§
1.

benn baburd)

@rbfd)id)t,

toirb

bie

junge Brut

QTad) unferer ©rfabtung finb bie @n»
d)t)träen aud) nid)t Iid)tbebürftig, im ©egenteil,
Qln
fie aieben fid; bei 2id)t in bie ©rbe aurüd.
aerftört.

üon ßauberbe toirb „toeißer Sorfmutl"
empfoblen, ba fid) bie ©rbe bierburd) länger
feudjt balten läßt. Oll« befiel Butter toirb immer
nod) ^aferfloden erad)tei.
ßiebbaberei:
@ä toirb angeregt, eine ^übrung burd) baß
Qlltonaer Qltufeum au Deranftalten. ©iner QTad)»
riebt nad) foH ber Qtmajonenftrom burd) Ponte©teile

—

deria crassipes Derfrautet fein.

Qlegierung

®ämpfe

foH

®ie brafilianifd)e

bem 6d)iffabrt§binberni3 burd)

ber ©alafäure begegnen.
®ie Berfrau»
aud) in ber Qltfter a" betnerfen ift,
toirb alg 'Jolge biß Derminberten Berfebrö unb
ber berabgefetjten Qlcin'gung ber ©ztoäffer angefeben.
Qluäftellung: ®ie QHitglieber
toerben gebeten, biß aum 15. Februar 1922 eine
ßifte einaureid)en, bie ben Beftanb an "Beden,
93jTanaen unb 'Sifcben ergeben fotl.
©3 toirb
geplant, nad) QH6glid)feit eine gifcfjfamtUe Doli»
ftänbig aur 6d)au au fteHen.

tung,

bie

—

?Runbfcbau be$ VeteinSlcbenä
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llntcrclbifd)c üercinigung jufammengcfcbloffencr
Vereine für Qlguarien- unb Settatlenfunbe, Sit*
Hamburg,. Selegietten»33etjammlung jeöen Dritten
Viontag im Vtouat. 8 Vbr vünftlicb bei yuihne-

9BrMmunD. Hamburg. Scftauenbutgetfit. 33.
abteffe: 5ßaul V>öblert. Hamburg, Sroffelflr. 27.
b e t 54. 31 t bc i t ab et a m m u n g
QBet i cb
i

t

l

llnfer i. VorfiftcnDer. $ett Dr. Satlä, fab fieb
aus betuflidjen Stünben leibet gelungen, Das
ibm anbetttaute Samt niebetjjulegen. 9ln Meier
$um
Stelle toutbe $ett ©erb. 6d)t5bet getoäbll
Qlusftclhings'3abn.
Sie
Sdniftfübrer
§ett
2.
fragen toutben lebhaft ei friert unb botläufig
vom 20. Sluguft bis" 3. Qiovembcr festgelegt, um
mit bei ^Ibcrl'eemocbe jii
biete moglicberiveiic
33eförberungäm5gH<bteil
bet
verbinben.
3"
;

—

bei Ölquariert, bei >Vijung unb imrebtüftung
bet QBeden flnb uns" Don Seiten einiger Ferren
unb Qritmen entgegentommenbe Voricbläge ge»
macht. foDafi eine rege Beteiligung ettoatiel toet«
ben tonn. Sie fetten Selegiettcn toetben etfu<$t,

b\ä &um 20. 3Kätj unverbinDlicb bie
etwaige in &tage fommenbe Vietcrjabl, bie jur
3m übQlusftcllung gebracht wirb, anzugeben,
rigen mufj nochmals Darum gebeten toetben, (eitenä
bet SBeteine ein namentliches Virglieber- Vcrjeiebnis einzureichen unb bie QBliefabteffe beä
Vereins, fotoie QSame unb Qlbtejfe bet Selegietten

ipäteftens

biet-

mitzuteilen.

Siel,

—

„Uloa", Derein

für ftaturkunbe tccblufi

Vuan>cngeogravbie
Sie Aufgabe
es. bie Verbreitung bet Wirten ober &ttgtup«
ift
ben ju ermitteln, bie VJauDerungsgefcbicbte ber
Sitten fefcuftellen unb bie Sigenati bet $lota
in ibrer Qlbbängigieit von ber Eigenart bes ®e*
bet floriftifeben

bicts ju erforfeben.
v
]3roiunj icheint roch

iVr Qlrtbcfranb unlerer
immer niebt feftgcftellt §u

benn noch immer triebet toetben beDeutenDe
So 3. 9$. wurfloriftifebe Sntbecfungen gemacht.
ben in ben lcRteu 10 3ahren au bemettenötoetten
Srunben gemacht: Rosa agreslris, R. tomentclla,
Lathyrus maritimus, Gymnadenia conopea, Oenothera ammophila, Petasites tomentosus, Vicia oro
fein,

vcrfdbicDcnc Rubi.
biennis (bei Süß).
neuefte bemettenätoettefie Qfunb iß bet bon

Cirsium heterophyllum,
Trifolium spadiceum, Crepis

bus,

Set
Iris

sibirica

bei Qlltenbof.

unb Vraut im 3uli 1920

bie ®ett O. Schubert
hier entDedtcn.
Sie

hier zweifellos als einbeimifcb ju
ift
-Jloriften haben ihr Qlugenmerf auf
betrachten.
zweierlei ju richten: 1. auf bas Gebiet ber absoluten Verbreitung unb 2. auf bas ber SKäffenFae Gebiet ber QltaffenVerbreitung einer JIrt.
Verbreitung, b. b. ber ®rab ^er ^ichtigfeit in

Seltenheit

ben bexf<$ie<benen Segenben, 6ai8 Verhalten gegenüber ben brei Sanbftrichen. ift noch fehr toenig
cebnuerige ^rcbleme ftellen uns bie
erforfcht.
&ttgtupben ober SCffociationen. hinter leiteten
rerfteht mau Vergeientchaftungen verfchiebener
Wirten, bie burch gleiche ober ähnliche Sigen«
fchaften gefenujetchuet (inb, bot aüeiu haben pe
60 untetfd)eibef man jum
eine gleiche Heimat.
von Der boreala:lantifcbe
ailToc.
Veifriel bie
alpineu unb ber ronttfehen. ^in recht eiaentümlicbes Verhalten hinftchtlicb ber Verbreitung jeigt
-T^tr
unferer SJJrobtnjj.
§aupt=
beren
Gteppenleitpflatigen,
befiReu ettoa 30
berbreituug bei unä lüDöftlicb Der Cinie ©am«
darüber hiu =
bürg Xeuefelb -OlDcnburg liecit.
gar
nicht ober
auä fommeu bie Sitten enttoeoet
auf bie
fieb
beichränfen
ße
bann
leiten oor. unb

bie

pontil'che

—

OllToc.

in

unb Den QHeereSftranb.
^ie öfologifcbe
"IMlan^eiuu'ographie macht fich jur Qlufgabe, baä
ÖStatum 311 eiforjchen, bie ^rgebniffe ber pflamenrbnfioloai'cben arbeiten für bie Jr^gea Der ^flanjeugeographie $u hertrerteu. Qluchin Diefer Q^icbtung ift in unferer Heimat gearbeitet nvrDen.
Set Vater De^ VortragcnDcn unternahm cd ron
1911 613 1914, Die Vegetatiou-uvrbältiufTe De«
Kielet Gdebietä, b. h. be^ ©ebietä 30 km im Qlmlrei>i oon Kiel, genau &u erfotf eben.
Qur Srläute«
rung uuirbe r>o,.i VortragcnDcn ein Qlbfchnitt
über Die jlora ber Kielet cteUtüfte borgelcfen.
OlulcblicfumD hieran bittet Vonragenber alle
^flanjenfenner. ibr Qlugenmerl auf Vorfommcn
unb Junborte von $ftan)en ju richten, barüber
Qtufjeicbnungen ju macben unb Jie ihm jujuleiten.
SlrattÄ

Srocbet jeigl ein Sfemplat be8 6chillerbau et bei Der 3Uate tot gefunDen
hat.
^d ift Der eilte vinD DuMer Qltt in ber
näheren Umgebung YueLv
S»err S>c[\i berichtet
über einen ctorch. Den er auf einem 'Jelbe nidu
ftebenD, fonbern toie im Qi>ft fiuenb angetroffen
hat.
9lnfd>einenb toat er nießt öetle|t, beim
Slä^etlommen erbob er lieh unb flog baönn.
^"Serr

faltetä vor.

Üuirnbcrg.
,,5)eros".
Viert Gebier Viagel hält
Den 5. Seil feines Vortrages „Sie v^i che"
Der
:

QSerbauungöapparat
Ernährung ift Die erfte
3orDcrung aUes tieri1\ben Gebens an feine Vm»
gebuiuj.
Otvc Qtahrung lein \?eben. 3111c @t*
fcheinungen Des Vebens. tote V^acb'en, Vetpegung
verjehven 5\>afte, Die mieDcr gcaionncu tverDen muffen, toenn Der lebenDe Organismus nicht
an (Jrfchörfung 511 v^runDe gehen foEL Qlun ünb
Strafte in Der Statut nicht frei borhauben, fonbern
entfteben erft
Durch 3ufatnmeiururfen hon
Tic
uftD.

ctoffen.
J'er

teils

ebemifeber.

Organismus

teils meebanifcher QIrt.

©etoinnung

mufj

jur

feiner

Vmgebung

feiner
entnehmen. Die Diele Rtäfte erzeugen: er muß alfo
Qiahrung aufnehmen
Väbrftoff liegt herborgene Energie, bie ausgelöl't tverDen fann, unb

verlorenen ilräfte

Stoffe

3m

Das
ba$

ift

Das VMcbtigftc im ^rnäbrungsvorgang.

er biefe i^räfte fteimad)en fann.

^enn

be-

im lebenD n Kbtpet jufammentreten. fo veränbern üe gegenfeitig ihren Quftonb,
c5in frrecben=
toeil einer auf Den anbern einuurft.
bes Veifpiel bilbet ber Vorgang Des Pollens
am Sifen. Purch IStntoitten Der Öuft auf Das
(Stfen, Durdi VerbinDung Des tgifens mit einem
ftimmte Gräfte

Seil ber Cuft.

bem

Sauerf'toff.

entfteht Der 3loft,

Das iJifenorbD. Vei einer folchen gegenseitigen
tgintvirlung von Stoffen
tverben Gräfte frei:
V}ärme, Vervegung uftv., hier aCcrbings fo langDaf3 tvir Die V>ärme nicht meffen tonnen,
gleichtvohl feheu uur: i\rä f te roerDen geu-'onnen
burch dintvirfung von Qlaturftoffen auf einanDer
unD ^rvar ift hier Die erfte O.ueQe ber S\raft
chemifebe Energie.
V>äbrenb alle -Junftionen

lam.

i^ebenserfcbcinungenl

Energie (Kraft) verbrau5"nftion bei
ivelcber ettvas gerronnen aurb, tveil hi"r Der 21mgebung Des lebenDen Jlbrvcrs Stoffe cutjogen
unD in Den 5\örver aufgenommen tverben. aus
benen Durch VeränDerungcn 5\räf;c erjeiigt tverchen,

ift

bie i^fiiährung bie ein^iae
1

Den.
Vüt Dielen Vorgängen Des ctoffrrecbfels'
ift eine -^veihe ven Organen bc'chäftigt. von Denen
jcDes" feine heftimmte QIrbeit ju verrichten hat.

Organgrurpen Das Organ
Ernährung im eigentlichen cinnc unD Der
VerDauuug, Da§ Ogau Der Sltmung, Des VlutIreislaufeS unD Der QIusfcfaeiDung.
ohre -iluf--

SBBil unterfcheiben 4

Der

:

Qftunbfdjau be£ 93erein8f,ebena

ift btc aiufnabme ber Qtfabrung, ihre QS«r*
bauung unb Qlbgabe ber unbrauchbaren Stoffe,
©ie 93erbauung ift eine ^Überführung bon fefter
gtabrung in 5lüfflafeit, toelcbe im Waffer lözilid)
bamit fie in allen Seilen besä Körpera aufift,
genommen unb bort toeiter berarbeitet toerben
©iefe Cofung finbet ftatt unter <£eibilfe
fannber Verbauungabrüfen (2?ber unb Vauchjpeicbel»
©ie hiebet getoonmnen Stoffe toerben
brüTc
burcb bie ©armtnanb binburcb an bie Vlutgefäfje
©iefe nehmen in ben Qltmungä*
abgegeben,
organen auch 6auerftoff auf unb fügten ihn toie
bie Otfährftoffe burd) ben ganzen Körper ju aßen

gäbe

/.

®eroeben, too beibe berbraudjt toerben.
©er 6auerftoff ift ber eigentliche Verbreiter ber
Qlabrung. ©ie toirb burd) ihn orfjbiert, ber*
brannt.
©ürcb biefen Verbrennungaprogefo toirb
ne6en ben Qlufbauft offen noch eine (Energie ge-

toonnen

;

ea

toirb

bungäapparat,

Wärme

ber

bei

frei.

ben

©er

aCuöfcbei*

Wirbeltieren

auä

ben Öfteren unb bem S)arntoeg 6eftet>t, bat bie
Qtufgabe, bie tiefte biefer Otabrungäberroerfung,
bie unbrauchbar getoorbenen Stoffe abzugeben.
(Sine toeitere 9tuäfd)eibung finbet bei ber Atmung
ftatt,
tooburd) baz gafige Vrobuft ber QSerbrennung, bie Koblenfäure, entfernt toirb.
§infid)tlid) ber QRabrung urb ber QTrt ihrer
•Bejchaffung ift bei ben Stichen noch nicht alleä
geftärt.
Qltan teilt in biefer §infid)t bie "Jifcbe
vjrieb-, 'Staub* unb Scbmaro^cr«
ben vjriebfifchen rechnet man biejenigen,
bie fich
auäfd)üefjUd) bon Vflansenftoffen unb
Meinen tierifdjen Organismen ernähren unb bon
benen fich böd)ftenä Karpfen unb ©öbel an 3ung«
fifeben eigener unb frember QIrt bergehen; fie finb
burd) ben QTtangel bon fpifeen
in ber Siegel
(Jahnen unb bureb ben 93efi£ längeren ©armeä
©ie Staubfücbe nähren fid) bon
auägejeicbnet.
beren Farben, Weichtieren, Krebfen,
Önfeften,
©chte Sd)ma»
Sifcfjen unb höheren Wirbeltieren,
rofcer finben fieb nur in ber Qlnterflaffe Qtunb*
mäuler, toie bai Neunauge, baä fid) an anbere
ber fid) einen
Si1d)e anfaugt ober ber 3nger,
vj^che
bahnt unb
gröfjerar
in
bai
Weg
innere
©ie @ier
baä Opfer nach unb nach auäftifjt
unb ®efräfjigfeit bieler 'Jifche fennt feine ®ren«
jen.
Sie berfcfjlingen atteä, toaä fie burd) ben
Schjunb gtoängen tonnen unb ba biefer febr er»
in brei

®ruppen

fliehe,

ftu

:
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QKunb

enttoeber enb-, ober- ober unterftänbig.
deutlich unterlcbeibet bie Qltunbbilbung bie ^Roubbenn fie befi^en
fifche bon ben anberen >5ifcben
ein ftarfeÄ ®ebtf3 mit fcharfen Qähnen unb einen
toeiten 3lad)en
Die anberen fifche haben eine
enge QKunböffnung, in ber ffe ihre Ööeute, be*
;

;

fonbera bie fleinen Sl'rebfe, ©aphnien, Kopepoben
ufto. mit bem Waffer auffebiueren
Oft ift bie
9Fiunböftnung burd) einen röhrenförmigen QInfat},
ber fid) beim Schliefjen
fammengieht, berlängert

bees

^Hunbe^

§u-

faltig

aßen farpfen3 n feinem fünfte toeift bie
toie

bei

ähnlichen ^ifchen.
-Klaffe ber fifche mehr Qllannigfoltigfeit auf alg
in ber Vejahnung, bie bon hoher Vebeutung al«s
ft)ftema!ild)ea QKerfmal ift. ©inigen glichen fehlen
bie 3äbne ganj, ^ ®. bem Stör.
33ei ben 'Äunb»
mäulern befteben bie r3ähne au^ §>orn, bei ben
übrigen ^Mcbtn auä 3 Q hnbein. ©ie Vefeftigung
erfolgt, enttoeber burd» ftraffesä Vinbegeajebe ober
ber rjohn ftebt auf einem fn Schemen Socfel, ber
-

fid)

beim cjahntoec&iel

nur

auflöft.

Q3iele >Jifche

haben

famtartige r3 Q hne auf Ober- unb
QInterfiefer, anbere geigen mehrere Leihen ftarfer
toeid)e

^pitjiger

Qlufjer

f3äljne.

bem

('jtoifchen«,

Ober-

llnterfiefer fönnen bog ©eumen- unb Flügel»
bein, bie oberen unb unteren Scblunbfnochen unb

unb
baz

^flug|d)arbein rjähne tragen, ©ie öäh^e
halb in Qlbftänben oon einanbe'', eine ober
mehrere gletcblaufenbe Leihen bilöenb, halb
gruppieren fie fid) in §aufen, Vänbern ufto.
©er ©eftalt nad) unterldjeiba man gröfjere,
fpi^ifle ober fugeiförmige -fjunbäjäbne, ftumpfe,
ftefjen

febr bidjt ftehenbe Somtgähne
§ed)el^ähne. ^ei ben 'Qßapageiunb 'ftugelfifcben berftbmel^en bie Kiefer ju einem
|d)nabelähnlid)tn ®ebilbe. Sie febr langen (jäbne
beä ®ed)te2 unb biebr 3Ifeere2raubfi|d)e finb be=
toeglicb unb fönnen nad) innen, aber auch nur
nad) innen gefloppt toerben. ©ine befonbere 3frt
bilben bie auf ben unteren Scblunbfnochen ber
Karpfenarten fi^enben, ftumpfhöcferigen ^Kahl«
©ie Qleufenjähne fi^en an ben Kiemen»
gähne,
bögen unb toirfen toie ein Sieb, mandjmal toie
ein vjiltrierapparat.
Sine borftreefbare 3 un ge
befi^en bie 'Jifdje nicht,
©er Scblunb ^adjenhöhlej, born burch ben erften, hinten burd) ben

gBah^ähne,

breite

ober

gröfjere

legten

Kiemen6ogen

liehen

Wenbung bon

QEal

begrenjt, toirb an feiner feitben Kicmenfpalten burd)©ie Speiferöhre ift furg unb toeit
brochen.
in
bei bielen ^ifchen ber ßuftgang ber
fie münbet
Schtoimmblafe. ©er QUagen ift in ber QR.egel ein
ertoeitertea. toinflich gefnieftea 2lohr, biätoeilen

finb

bereinigen

ift, fommt eä bor, bafj ein vjiicb
einen anberen berfcblingt, ber ihn an ©rofje mehr»
Wäbrenb bie vjifdje fo auf ein
fad) übertrifft.

toeiterungSfäbig

ungeheure Sltengen berfdjüngen tonnen,
anbere imftanbe, aufcerorbentlid) fang §u
hungern, toie 5. 33. bie einen Winterfcblaf ober
Winterruhe baltenben 'Jifcbe ober ber ju ben
Caidjpläfcen giebenbe Zad)ä, toelcber auf feiner
Wanberung leine Nahrung ju fid) nimmt, alfo
über

V2 cfahr niebtä

frifot.

ben ©inriebtungen, bie ber 'Jifd) jur 3tab=
rungäaufnabme befit)t, finb ju betrachten öäbne,
6unge, Sd)lunb, Speiferöhre, ^Hagen, Sarm unb
bie bie 33erbauurtggfäfte abjonbernben ©rufen.
Sie einzelnen 2ibfdmttte beg Qßerbauungzfanat^
fmb nidjt immer fd)arf begrertjt, boch gibt bie
berfebiebene Weite, ©infchatiung bon Etappen,
Slingmuätefn, QKünbung beftimmler ©rufen, Q3er*
änberung beö ©pithefö auäreicfjenben QlnbaÜ §ur
®te Qllunbbiibung ber ^tiebe
•Unterfcheibung.
ihnen
ift
je naebbem
eine ganj berfebiebene.
Äieingetier ober anbere gliche «ur Nahrung
bienen.
ber Stettung am (Kopfe ift ber
QRacfj
33ei

;

toeiten

V

fid)

feine

beiben Schenfel

QBei

feine beutlid)e
bei fleifcbfreffenben Milchen ift ber
abgelegt, für^er unb fd)toäd)er.

Qlfagen

gu einem

manchen 'Jifchen gibt e£
förenAe atoifeben OHagen unb ©arm,

inbfaef.

©arm
©er

beutliap

auf

ben

folgenbe Otoölffingerbarm enthält bie
Qltünbungen ber bon £eber unb Vaucbfpeichel»
brülen auagehenben Ä'anäle. 3n ihn münben
häufig bie 35Unbbärme. beren 3Xn^ahl bei ben
bericfjiebenen 3trten berfdjieben ift unb 3. 35. bei
ber ^Kafrele 191 beträgt,
©er ©ünnbarm geigt
bei einer grofjen Olngabl tiefer ftehenber fifche
in ber fogenannten Spira'flappe eine toefentfiebe
Vergrößerung ber berbauenben unb auffauge ben
©armflädje. ©er ©abbarm berläuft in ber Siegel
gerabLinig zum 3tfter. Münbet er mit bem ©nb=
teil beä '5)Qrn*
unb Samen- (begto. @i»j Ceitera
in eine gemeinfame Öffnung nad) auften, fo nennt
man bie Öffnung floate. QItunbfpeid)elbrüfen

3tunbfcbau be3 33ereinSleben3
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ber gtfcb ntcbt

beftfct

unb ©äure a6-

bie §5epftn

;

—

—

SageSorbnungen

33rieffaften

30.—

M 3BafTerftern"-©tettln

38.

39.

;

„3titella

u
.

fonbernben QRagenbrüfen baben ibten 6it} meift
@ine Ceber ift ftetS Dorbanin ber Submufofa.
ben fie ift febr Derfdjieben in ©rofee, ftarbe unb
cJorm, toelcb letjtere biö su einem getoiffen ©rab
Don ber ©eftaltung be3 Slörperä abfangt. QIuS

40. 33erein Der QIqua.> unb
3Beißenfel3 25.—
Serr.-ftreunbe, 3Ieumünfter 31.—
41. „3Ba|fer»
ftern"=3Iug3burg" 50.—
42. „§ero«"-3Türnberg,
II. State 500.—.
2977.—.
6umma

Der gifcbleber, bie febr fettreieb ift, toirb befannt»
lieb ber fiebertran getoonnen, ber befte auS 5er
(6$iu& folgt.)
Sorfcbleber.

©penben

;

;

;

;
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3Beitere

flnö berjlicbft toittfommen.

Nürnberg,

©. 33aetj,

^aulbacbftr. 18.
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SageSorimungen
I

M

I

I

i

I

t

M

1 i

I

I

i

II

I

MM

I

I

II

M
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Berlin,
„Sjumbolbrose".
33erfammtung alle
14 Sage ftreitagg. 33riefabref[e O. SHübJberg,
33erlin N39, 33urgöborfer 14. 31. QKärs: 33or-

Qtm

giooember 1921 ftarb in 93erlin

23.

6ammler

ber

:

joologifd&er Objefte

&m ^ermann

1. 4.:
Ciebbaberfragen.
„^rüblingöfeto" im 33ürgergarten, 33erlln-3tet-

trag, Ctteraturberidjt,

am

Martern

nifenborf, §auptftr. 52/54. Überrafcbungen unb
Q3orträge.
©äfte unb greunbe ju allen 33er«
anftaltungen l>crättc§ toittfommen.

gefeiert bätte.
er bie Qltufeen

„ßtoanglofe biologifcrje üereinigung".
33riefabr,
O. 3BoIter, QSerlin N 58, ©unterftrafte 70.
©ifcung jeben 2. unb 4. QHitttoocb
im 3Honat, 7\!,<ZU)t, ßeipsigerftr. 59 (©pittel-

Sieren ber §>eimat. 93telen QÖerliner
Qloturfreunben toirb er 6efonber3 bura*) feine
Äreujotternfänge betannt fein; erhielt er
bo<b cJabrc binbureb Sangprämien Dom

marft) bei Dr. ©itel.
12.4.: Vortrag cjäcfel,
„Qtcbtftrablige QStumentiere (Octo- Korallen)".
26.4.: Vortrag 3teinecf, „©ebmarofcenbe (Sole»
opteren" unb @itel, „Onfeften al3 $ranfßeit$erreger".
Sitte 33orträge mit ®emonftrationen.

QÖerliner ^oliäei^'JJräfibium.
QBir toerben betn alten §>errn, ber ficr)
big fürs Dor feinem Sobe in ben ©ienft
unferer 6acbe ftellte, ftctö ein ebrenbeä ©e-

ber

:

Berlin,

„3tnmpbaea alba".

SKitttoocb,

22.

feinen 80. ©eburtgtag
Jünfjig Qtabre lang Derlorgte

unb

mög»

0"ftitutc mit allen

lieben

Berlin,

Berlin, 3fiikrobiologifd)e üereinigung. ®ien3tag,
28.3., abenbä 7% Qlbr: ©efcbäftlic&e ©ifcung.
3Beiterberatung ber etatuten. Qluäftellungg«
fragen. Qlm pünftlidjeä unb Dottjäbligeg @r«
febetnen toirb gebeten.

Januar

17.

benlen betoabren.
3rt>anglofe 3iologifd)e Bereinigung
Scrlin.
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abenbS 8 31br: ßiebbaberfifcung oöne SageS»
tfjäcfelä ^unftformen

OSricfCaftcn
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in

ber

Statur mit (Erläuterungen burefj $>errn
#. 33ier. Q3erIofung, Stiftungen boäu berslidjft
erbeten. Sonntag, ben 26. SHärs, abbö. 7 Qlbr
©roßer 2icbtbilber-33ortrag im SItufeum für
Slteereäfunbc
„©Iternfreuben unb Qugenbfürforge im Sterreicb", Referent §err g. 35ier.
:

Hamburg,

(Befellfebaftfür 3tteeresbiologie. 31.3
öifcung: 1. $3rotofott; 2. Vortrag be§ S)errn
:

©iente: „Haltung unb 33eobacrjtung Don 6ee«
tieren"
3. Vortrag beä §errn Dr. ßötoenbaupt
„5?onferDieren Don ©eetieren"
4. fiiebbaberei.

3ur Bead)tung.
Olngefia^tä ber enormen 93ortot>erteuerung t önnen
Qlnfragen unb ^orrefponbenjen nur bann noä)
toenn greifouöert,
birett beanttoortet toerben,
Sßoftfarte ober (Dom Olu^Ianb) Qlücffa^ein beigefügt toirb. 9Inbernfaßg erfolgt bie QInttoort
u
nur bura^ ben QSrieffaften ber „Q3lätter
.

©a^riftlcitung unb
Qln

;

;

imagbeburg, „üallisneria". 6it>ung am 23. QKärj
bei ©üntber, gßeinfaßftrafte. Sageäorbnung
Q5ortrag beä §errn @. ^rafper über „Oöipare
Qabnfarpfen". gerner toirb baä Com herein
beftettte gifa^futter Derteilt

tour be§ 3abre§
Unterelbifd)e

unb

bie 1.
befa^loffen toerben.

Sümpet-

üereinigung.

Sagegorbnung für
(Singänge, 2. $rototoQ.
üerlefung, 3. 93erid)te unb 9Tuöfpraa3e üb?r bie
QluöfteHung, 4. bie Qierfifcbbörfe alä Organ
ber „Ol.©.", 5. 33erfa)iebeneg.
ben

20.

gnärj 1922:

1.

3lr. 35. „g5it>acium". §a[Ie «^150.— ; 36. QSerein für Qtqu.» u. Serr.-^unbe, grantfurt a. OK.
25.— 37. Sifdjrunbe „^aJTerpeft^göerlin 75.—
;

;

93etanttoortlic&e öebrif tlettung

:

31. ö-,

93ot§bam.

Q3ielen

03 er lag.

®anl

für freunbDr. QBoIt.

liebe 3uf$rift.

QSo unb ju toeld&em
9In O., 2tiefentoalbe
greife Vipera ammodytes unb $lapperfd)langen,
Crotalus ober Sistrurus catenatus, jur 3 e lt erbält:

©anblieb finb. entsiebt fidj meiner ^enntnig.
ottern tooHte ein 6ammler in $rain Dor 2 Qfabren
©ine
e§ tourbe aber niebtg baraug.
liefern,
^lapperfebtange bürfte beute unter 1000 QHarf
baben fein, ßieferanten
unb S^unöfdjmann in Hamburg.
niebt 8u

ftnb eDtl. ©imefe

Dr.

OS o 1 1.

@g toirb toieberbolt barauf bvngetoiefen, bafj
bie „Q3lätter" in ber Qlegel
arbeiten Deroffentlicben, bie in gleieber ober äbn«
lieber gorm feiner anberen Qcitfdtjrtft augeben,

nur Original-

Don ben Q3erein§nacbricbten unb befonberen QIuS«
nabmefäHen (j. 03. Qlufrufen) abgefeben. QSenn
tro^bem eine ober bie anbere QHitteilung aue6
in

anberen

Qettfcbriften

erfd;ien,

feben ober QlnfenntniS Dor.

lag ein 05er«
Dr. 055 o lt.

De 35. 3BoIter$torff, QKagbeburg, «aifer gfrteöriebfrr. 23 (für DenSer-

*iö,ödq

SS

um %mmmtt
9lr. 6

30.

3Hära 1922

$ö&rfi.

XXXIII

3i&er eine feltene auftrctlifd)e 6cinäöenart.

Egernia major (Gray).
(=
93on

S).

Tropidolepisma major Qray.}

öon 3Hat>cr«6tar8^aufcn, „3fiS"*9Itüncben.
öon ©. ©etfjler^QItündjen.

$ur$ öor QluSbrudj beS Kriege« erziel«
unb 93öi3fcbfe (QÖerlin) nodj
einen großen QteptilientranSport aus Qlu«
ftralien, 5er unter anberem ein 93aar 5er
ten 6cbolge

feltenen, toobl nod) nie lebenb importierten

Egernia major (Gray) nebft 20 (!!) auf
5em SranSport geborenen «Jungtieren ent»
bielt.
©inige öon biefen gelangten in 5en

Egernia major {Gray)

<$.

@ttoa Vi nat. ©r.

— Qlüt

1

Originalaufnabme

größer als baS Onterparietale fünf 6up*
raoeularen, baS gtoeite am größten; gef)n
bis atoölf ©upraciltaren; fünftes un5 fed)=
ffeS oberes ßabiale unterhalb 5eS QlugeS,
öon toeldjem fie burcr) eine 6erie Heiner
3nfraocularen getrennt fin5; 5ret grofee
Semporalia; 5rei 93aare öon Qtud&alen.
;

O^röffnung

fo grofo toie 5ie

Qlugenöffnung,

Originalaufna&me Bon ©. ©ei&ler-QItündjen.

meines ^reunbeS $. ©eitler, in
5e|fen Pflege fie fidb beute noeb befinben
unb injtoifcben gu einer ftattlid)en Gänge

öorfpringenben Qaden.
28 bis 32 ©d&uppen um bte ^örpermitte,
5ie 5orfalen am größten, mit 3 o5er 4

f)erangetoad)fen finb.

mebr ober toeniger fdjarfen fielen. ®ie
an ben Körper angelegten QSeine greifen

QÖeftfj

3m

„Catalogue

befdjreibt

Qßoulenger

bermafcen:
„^lopf fur§.
binter

oi the Britisch

5em

Museum"

5iefe Qlrt folgen«

brei

großen

übereinanber über. Ringer aiemlid)
6d)tDanj göjinbrifcb, ungefähr ein
unb ein balb mal fo lang als <$opf unb
Körper gufammen; bie oberen ©aubal=
febuppen gleicb ben ©orfalfdmppen gefielt.
Oberfeite oliöbraun, mit einem mebr ober
leidjt

furj.

©rube
cJrontonafale im

gefrümmte

©ine

Qtaf enlodb
5em QRoftrale; 5ie <Präfron=
bilöen in ber Qftitte eine Qtabt;
;

^ontaft mit
talen

mit

frontale nid^t gtoeimal

fo

lang

tr>ie breit,

toeniger beutttdjen,

beeren

5>orfo*2ateral=

§. öon 9Ha^cr*6tarä^aufcn

82

banb, f)äufig ein fctjtoarjeg ßaterafbanb;
Qfcüden mit me&r ober toeniger beutlid)en
|d)toär3licr;en fiänggftreifen ober 6erien
keiner ftleden. 6eiten manchmal gelblid)
gefledt, Qlnterfeite gelblid)."

tiefer QSefdjreibung fjabe id) nod; ein«
ba bejonberg Me
gelneö fjinaujufügen,

naturgemäß

Färbung

bei

lebenben

(s^emplaren eine ettoag anöere

®ie Oberjeite

ift

ift:

eigentlich alg ein bunf«

bräunlichem ©rau ju begeidmen, baö
aber bejonberg toäf)renb ber QSrunftjeit
unb nad; ber Häutung faft naf)e$u glän«
jenb jd&toarj erlernt. QÖejonberg ift
bieg bei ben ©orjalfcf;uppen ber fiaU,
leg

roäfjrenb bei ben Sateralfd;uppen ftetg bie

©runbfarbe erfennbar ift. ftolg«
baburd) ^eittoeife bie bunfle

eigentliche
lia;

tritt

6treifen«

refp.

'Jledenjeicfmung

ftarf gu=

jdf)mu§igeg
QBeiß, bag nad; oben, b. r). mef)r lateral,
bejonberg an ber 6d)toan$touräel, einen
entrjält.
®ie
grünlichen Son
fallen,
6<^nauge, 6^er)l= unb 2tppenfd)ilber fjaben
eine merjr ober toeniger bräun(id)= bis
graugelbe Färbung, bie jebod) bei ben
t>erjd)ieben
einzelnen @?cmplaren
ftarf
ausgeprägt unb meifteng nod; mit grauen
Rieden burd&fefjt ift. 3)ie gut enttoidelten
Qlugenliber finb tt)pijd) zitronengelb; bie
5)ie

rücf.

Qunge

Qlnterjeite

ein

ift

fjell«f[eijcr;farben,

ungefpalten

unb

nad) rüdroärtg gu in bie ^Breite gerjenb.
®ie c^arbe ber Oberjeite ber %tremitäten
ift ftetg ein glängenbeg ödjtoara.

Qlnfangg

Sänge

(Qfuni

jungen

1914)

jcf;toanfte

bie

mm

180
unb
210 mm; im QHärg 1915 betrug fie 280
bim 320 mm; 6eptember 1916: 400
big 460 mm; Qttära 1917: 460
big
500 mm. fte^t fäuli 1921) toeijen bie
Siere folgenbe QHaße auf:
ber

jtoijcljen

mm
mm

mm

®imenfionen

(in

mm):

Sotattänge

Kopflänge
^opfbreite

Qtumpflänge
Q3orbergliebmaßen...
S)intergliebmaßen ....

Wad) Q3oulenger
fjolt

ettoa

ift,

590
52

95

95
320

550

mm

big 600

mm

QBag

218
71

bag 5)öcf;ftmaß

alg bag Qtor«

ertoad)jener Egernia major
annehmen barf.

©e

jefunbären

bie

e et; t g «
anbelangt,
jo ift eg mir, toegen beg fteinen mir gur
Verfügung ftefjenben QHaterialg, natürlich
ntdt)t möglicr),
hierüber allgemein au«

unterjcf;iebe

biejer

j er; l

@ct;jen

treffenbejidjere QHer f male auf aufteilen,
umjotoeniger afg t>on einem 6exualbimor«
pfjigmug eigentlich; faum gejprodjen toer«
ben fann.
3n ber Qtegel jeboef; fann
man immerhin an bem QSetbd)en
neben
feiner ettoag bebeutenberen ßänge
be«

—

jonberg,

—

toie bei Dielen fiacertiliern,

eine

©idbäud)igfeit toafjrnefjmen; toär>
renb man bag QZtännc&en oft an bem an
ber QBurgel ftärferen 6cr)toana, bem brei«
getoiffe

unb gebrungeneren <&opf unb an ber
gräulich gefärbten <&et)le refp. 6d)nau e
erfennen fann, bie beim QBetbd)en mefjr
tertii

Ob

ing rötlid;gelbe f)inüberfpielt.

QRerfmat aUerbingg
bleibt nod)

p

nid)t

lefjtereg

inbioibued

ift,

erforfc^en.

Qlnterfdjeibunggmerlmale treffen,
toie fd)on ermähnt, aber burc^aug nid)t
immer p, be^to. fönnen nur
jdjtoacr; auggebilbet fein, fobafe 3"tümer
5)ie|e

gang

in biefer Q3e,jiel)ung leidet entfielen fönnen.
<S)e im at Oon Egermajor QIorboft=QIuftralien im aQge=
meinen, im befonberen bie 3nfeln ber
Sorreg 6traße (Q2turrat)=3glanb) an, eben«

QÖoulenger gibt alg

nia

—

auf §f)urgbar;=3glanb
fanb fie
aud; 6emon (Oubemang, @ibed;|en unb
6d^ilbfröten aug Qluftratien) naef) 95eterg
tourbe fie auef; am QIlIigator«QliOer ent«
bedt.
®ag Q3erbreitungggebiet biefer Qlrt
erftredt fid; bemnad) über ben Qlorben
bort

-

;

unb Qtorboften

üon

Qluftralien

bem "Jeftlanb oor«
3nfelgruppen (Qteu«

nebff einigen

gelagerten
©uinea?) Egernia major

lebt

alfo

in

größtenteilg tropifct;en ©egenben. 3n i^rce
Heimat muß fie giemlid) häufig fein, ba
ber Qluftralier
fie in ben alten ßegenben
eine toid;tige Qlolle fpielen foH, b. t). toeTin
eg fid) aucr; toirflid; um biefe Qlrt fjanbelt.

3n biologifct)er

35

mm, bag fomit bebeutenb über«
ba man nad; obigen QHejfungen

malmaß
ficfjer

ift

9

565
50
38
210
69
305

©c&toanalänge

nur 470

<5

Egernia major Gray

:

fie

in

üielem

Qtrten,

fefjr

obtoor;l

63inficr)t äfjnelt
ben großen Siliqua«
if)r
bie
fiebenbig«

©attunggüertoanbten
3m großen unb
gangen aber finb bie Siere giemlicf; rur)i«
gen unb friebfertigen Qlaturellg, bag
fief; aber fofort änbert, toenn fie erjdjredt
feit

ir)rer

burct;aug

fleineren

nicf)t

abgebt.

ober gefüttert toerben. Qluf ber ^luc^t
muffen fie eine gerabegu fabelhafte 6d;nel«
ligfeit enttoideln fönnen, auf bag fd;on
bie öerfjältnigmäßig langen unb fräftig

üon Qnatyer»6tarätjaufen

8).

Anbeuten

enttoidelten ©jrtremttäten
bic SabcIIc!) tfjaben

fief)

orbentlidb burct)toärmt, fo
fie längere Qeit in

ift

e3

(fierje

einmal

bie Siere

faum mög=

ben tf)änben gu
übrigens
Ratten, obtoofjl biefe @dbfen irjr
fd)toadje3
©ebife nur feiten in QIntoen*
lidfj,

—

—

fonbern ftcfj merjr bureb
QSinben beS muöfulöfen Körpers unb
burdj ben ©ebrauef) ber QSeine, refp. audb
Qtur bei
befreien fudfjen.
ber Tratten,
t>ung bringen,

p

ber Fütterung fommt eö öor, bafj fie in
blinber ©ier aueb nacb ber S)anb fdjnappen.
©tjaraf teriftif et) ift ein äu^erft fräftigeS
ftaudjen, i>a$ bie Siere bei ber gering*
ften ©elegenrjeit t)ören laffen unb mobei
ber ^opf meiftenö et&aS erhoben toirb.

Qßie

fict)

Egernia major gegenüber

fleine=

ren ßacertiben ober aud? anberen börjer
enttoidelten Sieren, toie $. 05. QHäufen
Derfjalt, fonnte idj leiber nidbt beobachten.
3eboct; möd)te id) annehmen, bafj biefe
©ct)fen, fetjon toegen itjrer öerbältniSmäfjig

nur

geringen ^ieferfraft,

feiten

größere Siere

©cbfenfoft,

(ßoeufia), QHet)t=
'Jleifcb ufto.

nur

gu übertoinben üer*

mögen.
Qln Qtatjrung toerben
toö£mlict)en

toor)t

neben

berge*

S)eufdE)reden,

toie

unb ^egentoürmer,

befonberS
QZtarmelabe

rotjeS

füfte QHetjlfpeifen,

beöorgugt; audb
Obft unb
frifdbe 6alatblätter toerben gerne
genommen! 6et)r erpidjt finb fie auf füfjen
Qnildjreig,©rieS unb ä^nlic^eg. QBei*
ter^in finb noct) befonberö bie Keinen
©artenfd^nedCen (Helix hortensis unb nemoralis)
ju ertoä^nen, beren ©erjaufe bie
Siere aber nur feiten aufbeißen fönnen,
toaö eine ertoaetjf ene Tiliqua scineoides

White fogar bei QBeinbergfdfjneden
(Helix pomatia) gu 6tanbe bringt.
@igen*
tümlicb mutet bie QSorliebe für fleine ^ifdr^e
an, bie fofort
toerben.
Sie

bon ber Ringelte genommen

gleidt) c 'Beobadbtung
tourbe befanntlir^ f rüber fd)on bei Trachysaurus rugosus Gray, Tiliqua scineoides
White, Metopocerus cornutus
Daadin,
Tupinambis ieguixin Linne, ja fogar bei

©^amaeteonten gemadbt;

Egernia major Gray

:

Siere

toot)I

obigem gu erfefjen ift, rjaben
Egernia major einen „QUIeS*
f r ef f er" in be3 QÖorteS toeitefter 93ebeu=
tung t>or unS; genau fo toie aud) in oen
in

toir

Tiliqua-QIrten.

rung

toirb

fidf)

meife in ber @efangenfd)aft fjerborgugerjen
f ct)eint.

QBärmebebürftigfeit

Sie
QIrt

bemnac!^ meinet (SradbtenS

um

fidb

eine

üieler
größerer
„©efcbmadSOerirrung"
§u
ba
im
banbeln,
freien biefe
©a^fen

biefer

nid)t befonberS grob; öer bireften

ift

bie Siere

geben

Qltittagsjonne

oielmerjr

auö bem QBege, lommen überhaupt t>or=
toiegenb an trüben Sagen
natürlich
im gezeigten QSerjalter
gum QSorfcbein.

—

—

3m 6ommer bleiben

fie

manchmal längere

Qeit in irjren tf)öt)Ien Derftedt, toeldje Seit

ben Qtegenperioben ibrer §etmat

bielleidbt

entfpreeben toirb.
QIIö tnpifcbeS Q3obentier, baä nur
feiten ungefd)idte ^letterberfudbe unter*
nimmt, geigt Egernia major merftoürbiger*
toeife {einerlei Steigung, fieb in 6anb ober

§u Oergraben

—

felbff nid)t
Siefe
@ct;fen toerben toor)l in ber Qtatur au3*
fdjliefjlict) üorgefunbene S)ör)lungen unter
©teinen, QÖaumen ufto. betoo^nen, in bie

Sorfmutt

bei eüentuell

fie

föältel

eintretenber

bann bei ©efa^r gurücfsie^en, maö
im Serrarium irjre ©etoorjn^eit iff.

fict)

auet)

Lautungen
nate

tungen im
alte

tfjaut

man

Qlarjre

löft

2V 2 QKo=
runb fünf tf)äu =
annehmen fann. Sie
toie bei ben meiffen

finben Qttoa alle

fobafo

^tatt,

ftcr),

me^r ober

ßacertiliern, in einzelnen,

ger großen

fyfym

ab,

an bem Sier haften
fie

toeni=

bie oft lange Qeit
bleiben, toenn man

nidbt felbft meerjanifet) entfernt,

Sag Srinfbebürfni« bon
major

ift

Egernia
giemlidb grob, toobei eö na=

febr auf bie ^onfiffenj ber gereidbten
3tar)rung anfommt; ber Surft toirb in
türtict)

langen

Qügen

QÖrunftgeit

fdtjeint

Sie natürlidOeQtar)*
je5odt) r)auptfädr)Iid^ aus

QSeid&tieren, Türmern, förücbten
(Q3eeren) unb faftigen QMättem §u=
fammenfefjen, mag auet) aus ber £ebenS=

©remplar

@g

befommen tonnen.

QBie auö

gefüllt.

eingeführt.)

überhaupt

bejto.

fdjtoerlidb

nidjt biefe Qtarjrung

neuerbingö be=
merfte idj eö aud) bei Egernia Cunninghami Gray unb einer anberen, leiber nodj
nidbt beftimmbaren, rjerrlicben Egernia-(?)
Qlrt (auö bem gleichen 3mport ftammenb,
aber leiber nur in einem einzigen
f)ier

83

auö

einem

QBaffergefäf}

Q5egattung£t>erfud)e,

bie

genau

fo

unferen einbeimifd)en ßacertiben
herlaufen, tourben r)euer, fotoie öorigeö
Qabr fdbon beobadjtet; big jetit toaren fie
leiber nodj obne ©rfolg.
QIlö eigentliche

toie bei

finb

—

ben

flimatif(f)en Q5er=

bie
bältniffen QluftralienS entfpredbenb
QHonate Segember big QHärj gu betradbten.
-

Sie

QSegattungSOorfpiele

fanben

t>or*

5^.

84

to

QBeinbolb: Danio

abenbS ftatt, obmobl
Sagtiere anaufprecfcen

leg enb

@djfen als

biefe
ftnb.

aud) biefe
uüe narjeju alle Sctnfiben, tebenbge«
mirf lieb
ober
b ä r enb, ob obobitotpar
[ebenbgebärenb, tote letzteres bei Trachysaurus unb Tiliqua bejto. Chalcides nacb°
getoiefen tourbe, ift noct) unbelannr, jebocJt)
tnujj man, toenn man bie Qaf)l nnb ©röfje
bei Qlungen in QBetradr)t aiebt. rt)ol)l let3=

ermähnt,

<3Bie fd&on

Qlrt,

ift

toenigftenS toaS Tiliqua scincoides
burcbjcbniülid) meiffenS über
anbelangt

jaf)l

-

jclm beträgt.

1

Silber eöentuelle Quc^t»

erfolge bofle id) nod) üicUeicbt in einer
jpöteren QIrbeit berichten 311 tonnen.
Olkrtmürbigcrmeife baben fi<±) bie Siere
int Terrarium an öollftä nbige St of-

fen bei

getoötjnt;

t

niebt$beftott>eniger

fprccbcu bie geograprjifc^e Q3erbreitnng,
Qtal)rung ufto. für feinste Haltung.

annehmen, ®ie Qabl ber jungen,

tereS

nacb ben Qtu gaben
beS Importeurs, jioanjig (!!) be«
trug, ift anj fall enb boeb. meun man
bebenft, bah fie &. 05. bei Egernia Cunninghami Gray nur ein bi^ brei ötüd
ausmacht. Qludb bie ©röfje ber neuge«
bie

rcrio

Citcratu ran gäbe;

Qeit,

feiner

mm

borenen ©jcemptare, toorjl ettoa 140
bis 160 mm, ift ebenfalls, im Q3crbältniS
ihrer Qa\)\, ferjr bebeut enb! Qlud)
311
eine parallele mit
biet- tiefte ftet) toieber
ben Tiiiqua-Qlrten Rieben, bereu ©eburlcn«

3.
3.

(5.

©tfat), Cat. Li/

(3.

©rar;,

1S45.

107,

p.

Zool. Ereb.

a.

Tcrr, Qvept.

XIV.,

pl.

IS 45.

6.QI.
<2B.

©.

©umeril,

Cat. M6lh. Rept.

p.

Meters, Mon. Berl. Ac. p. 787,
91. 93oulenger, Cat. Liz. Vol. III.

3. £.

OuDemanS,

1851.

176,

1869.
p.137, 18S7.

@it*ecb)en, öcbilöfröten, Qlu1894.

Ollalüi). 9Ird).

l'tval.

1

©. 6?refft fanb in einer bodbträcbtigen,
großen Tiliqua scincoides einmal 15 ungefäbt
2 cm lange (Junge.
1

nn

n

Danio

rcrio (Sie 6treifenbarbe).

Q3on &. 3öeinr)otb ufiotoS"-Q3crIin--£rcptoto).
Qlt o

1 1

p

:

©at

oiele l)ab id) Idbon bejefien,

©oeb ju 5cm Sinen jogd nüd)

ben

^üdenfloffe

©rüu,

mö'djte idö fagen in Q^cjug auf

Danio
nod) fo

rerio.

QScnn

QSecIen,

5d)ar Danio

bejetjt,

reifte fofort unb nicr)t
lange, bann tourbe

toieber

id)

eingefd&ränff
mit
einer

fct)r

ein

QÖecEen

big

Qlftcrflojfe.

•»urüd.

So

Streifen

ftctd

meinen Q3e[tanb
t)atte, baö erfte

-

-

OKU

burd)
5)er

l

Qlufnarjme.

bie

Qlüden

bie Q3ruftflo|fen

ettoaS

Sd^tDanft»
ein

geigt

(^ejcbledKer finb oöllig glcicb gefärbt.
man an ber etroaö

®ic
ratur

jur
jet)r

lojen,

t>ol=

'Julter

menben

ßiebfjaberei
^Jern«
ftebenben, a(S biefe

6cbönr)eit

betrage

©od)

c?)altung

anfprueböjebem
mit

unb mit
queeffübrigen
©3
©eiftern befeßt.
erregt
aud)
niebtö
mehr bie Qlufmerffantfeit
ber unferer

tjerljufdjen«

®aö

^Baucbpartie.
QItinbefttempe=

leren

biefen

unb

®ie

toeif}.

Qöcibdjeu erfennt

beS

bie

farbloö,

finb

gelblicb,

eingerichtet

jjin»

unb
r)eIIeS

oorlicbner)«

Siercbenö

17—18°
jeigt

bei l)öt)eren

graben

er

C.
erft

QBarme"

feine

Dolle

unb cge-

toeglicbfeit.

®en

Qucbtbcr)älter

belege man am Q5o«
Danio rcrio. Qlufiuibmc Dtm $). t^bnlc.
ben mit fleinen 6^ie=
fein, bepflanze reebt
ftammenben Danio rcrio im 'Jrüfjiabr beS biebt mit QKpriopljnflum, belege aufterbem
©er ftifä) erretdt)t eine nod) ben Q3oben mit Quanten biefer ^flanje,
cJa^reS 1905 ein.
cm.
ßänge bon ca 4
Selten fdjpn ift bie bie man mit ©la^nabeln feftftectt ober
©ie fSSörperfeiten [inb inbigoblau, bureb fleinc aufgelegte ©teilte am ^Boben
rjarbe.
beSglei($en bie ödjtoan^ unb Qlftcrfl'ojfe. fcftf)ält.
®urcb biefe Q3orricbtung t»erbin=
fiäng;S beö Körpers Rieben fieb golbgclbc bert man, bafy bie Siere
bie arge ßaid)«

ben ©efeHen.
g$aut QKatte führte
ben aus Oftinbien

Wertet: Einige 9&eo6ac£)tungen Ü6er bie 9Mofogie märtifc&er

9i.

eigenen 5>aid) betören,
QKan bermeibe jebod) ba« (Einbringen
eine« S)raf)tgeftecbte« ober ®ifter« über
bem QÖoben, um bie @ier gu fdmtjen; e«
räuber

unnatürlich,

ftet«

toirft

irjren

finb,

tootten

roir

boct;

au« ber QRatur [jaben,
beim ^juctptbe^ätter, ben Sieren auctj
irjre Heimat, fo gut roir e« fönnen, erfetjen
unb nitf)t ben ®eftügel;$ücr;tera, bie bie

Sagen

^xo^hxtdjz

85

man

betmeibe
jeboc^), bie ®ef<#led)ter ^u trennen, ba bei
bem 92öeibct)en burdj Überreife ber ©ier
leicht fiaicrjbertjärtung eintritt. 5)ieP»ungen
fommen teilroeife fd)on nad) 24 6tunben
6

5

nacf)

roieber,

Rängen eine Qeittang roie Kommas
ben Wanden unb an ben ©cfjei«
um bann ftagb auf ffeinfte 3nfuforien

einen QIu«fcfmitt

au«,

felbft

stoifctjen

'Brutöfen zeitigen, ^onfurrenjs
bieten, aud) nid)t auf bie ®efat)r E)in, bafc
bie Qilten ettoa« bon i^rem ^abiar nafccjen.

gu machen, für beren QSorrjanbenfein man
burd) Qlufftreuen bon getrocfnetem Salat,
ftaubfeinem Äunftfuttcr ober Sümbeltoaffer
2>ie jungen toactjfen fct)ned £eran
forgt.
unb finb bereit« nact) ungefähr 2 Monaten

@ier

—

in

nun

S)at

erreicht,

fo

—

Semberatur 22 25 " C
beginnt ba« QRänndjen fein
bie

bü^d

®eib<$en 9 u treiben
jagt e«
i&m
5er,
o&ne
3tu&
unb
unb
Kaft
Jmtet
r
Cr Ub
U9
e
aU
^
2?*
^^ l
®nj>li($ labt ba* <ffiei6<$en 5-6 ettoa
Wnabelfobfgrofje «"' f*?«". nacp furjen
QHinuten toieber^oft ficjiMer %Xi immer

ÄS

^r^

3ta$

toieber.

d"^aar

f

W

bem ^blaiapen

einige rjei

ermattet

j>a«

$toif($en

ben ^flanp bann ift e« aeit, fie frerau«.
8 ufangen bafie fonftbatb babeifinb, ben
ganzen 'Berjalter nac& lijrem £aic§ burd)*
juftöbern.
QÖei gutem ^utter (aic^en ffe
j

ben,

gefd)ted)t«reif.

man

g^

ru ^ ig bem gfo,
eTnpfe en( iff cr bo(£ b? tre
$ aI „
fä
mit ber SHogene« unter
tung
a unb Pflege
*

fann bicfen

p

^

QierMen

ben

^tCT

man

jebocb.

^

^

ruM

6

nn

n

rechte

ch * nfreube an i&m r^aben, fo richte man
ma[cÄ c^den cin fc|c
ein ränqere g
unqefa $? 20 biefer friebüc&en Scharm*
e $ incin unb man totrb an bem eü)iqen
n
ofen $in* unb §erf($ie&en, befonber«
onne ben QSe&älter trifft, feine
toenn bie
c
c£
eße
reu be ßaben

n

©irrige ^Beobachtungen Ü6er

Me

QSiologie

mätfifcf)er cJrofcf)(utcf)e*
vßon

3m bergangenen
rjabe

i<fy

m\d),

&onrab §erter au«

Sommer jungen an t^n 31ferranbem fa^en. S)en
antä^üct) bon ^Interfurf)« erften 2aic^ erhielt \d> am 16. Qltar^
9ßf)t)fio[ogie be« Öab^rintb* 5tüif($en H unb 9 31^ bormittag« bon
rjru^üng unb

ungen über bie
organ« bon Qlnurenlarben, einge^enb mit
ber ^lufguc^t

unb

einiger

'51'rötenarten

märfifc^er

beschäftigt.

?fXo\dt)*

3er;

tjjattc

babei ®etegenf)eit, einige Beobachtungen
über bie Biologie biefer Siere §u machen,
bie id)

t)ter

mitteilen

roitt.

über Rana temporaria
Qltärj 1920 beobachtete

rjunädjift einige«
A.

Scfjon

am

4.

im freien. Srofj*
bem ba« ^Setter ^iemne^ falt unb trübe
toar, fanb ict) an unb in ben Sümbeln
ber 6banbauer etabtforft biete ein* unb
iap

bie

erften >Jröfd)e

3toeijabrige

fleine

©ra«fröfcr;e,

toogegen

bon großen Sieren nur ferjr toenige
%emblare bemerfte unb nur ein QHänn*
d)en in Brunft erbeuten fonnte.
@« mag

ia)

bie« baran gelegen ^aben, ba^ bie ertoad)*
fenen Siere ficr> merjr imQSaffer ^coifc^en

ben

Jansen

QÖerün.

aufhielten,

roär;renb

bie

einem 93ärc£en, ba« i(fy in ^Imftammerung
Sage bor^er in bem 'Jrofcrj bemalter
be« gootogifdjen 3nftitut« gefunben ^atte.
einige

aber unbefruchtet, roenigften«
'Jurc^ungen roa^unejmen,
unb bie @ier berpit§ten naef) einigen Sa*
gen.
3m freien fanb id) ben erften ßaic^
am 23. QZtär?. @r toar gan^ frifet; abge*
legt,
toa« man baran fe^en fonnte, ba^>
bie ©aüertrjüllen ber @ier noct) nidpt auf=
gequollen roaren, toa« ja fur^e fteit nact;
bem Qlbtaic^en $u gefetje^en pflegt. @inige
<Sr

toar

roaren

Sage

feine

am

25. QIlär§,

beobachtete
in ber rjungfernrjeibe
bie @ra«fröfcrje auf bem 2aict;b[a^.
S)a=
ict;

fpater,

in einem

bei lie^

fict)

©raben

feftfteüen,

ba^ gan^ beftimmte

fünfte befonber« bebor§ugt roerben. Qtoar
fanb id) über bie gan^e ßänge be« @ra*
ben«, ben ict> einige ^unbert QKeter lang

86

5?.

unterfucfjte

Werter: @inige ^Beobachtungen über oie ^Biologie mätfifcber cjrojcblurc&e

unb ber eine

fd&toadbe ©trö*

geigte, einzelne ^rofdjpärdjen unb
©ingelfröfcbe berteilt; boeb Ratten fid) an
brei bis bier ©teilen befonberS biete bon
ibnen angefammelt. Qln biegen fünften

mung

©ie Siere febtoam»
berrfebte regeS Geben.
men lebhaft umljer, famen audb oft gur
Oberfläche beS QSafferS unb liefen biefe
bäufig burd) itjr Qappeln emporfpritjen.
5>ie meiften Ratten fieb fdbon gepaart, unb
icb beobadjtete nur toenig ©ingeltiere, meift
Oltänncben, bie nod) auf ber QSetbdjen*
fud)e toaren, toobei fie gutoeilen bie „@be=
paare" ftörten, bie fieb burd) fräftige ftufj*

ber läftigen „ftunggefetlen" gu er«
Qln biefen beborgugten
toebren fuebten.
6tetten fanben fidj audb grofje QRengen
bon ßaiebflumpen, bie gum Seil gu ein=
ftöfee

rjeitlidben Qltaffen bon über einem Qua=
bratmeter Oberflödbe unb einer Siefe bon
ettoa einem falben QHeter gufammenge»
©ie @ier geigten gum Seil
fjauft toaren.
fetjon geffredte ©mbrftonen, gum Seit toaren

gang frifdj abgelaicht. 5toifd)en ben
eingelnen klumpen fanben fidb übrigens
93lanarien in großer Qlngabl, bie bort
munter umtjerfroeben.
3n bem gleichen ©raben laichte audf)
Bufo vulgaris Laar in grofjer QRenge.
Qlud) bie ©rbfröten fct)ienen mir befonbere
ßaictjpläfje gu ^aben, jeboer; toaren biefe
oon benen beS ©raöfrofd)eg fdr)arf ge=
trennt.
Qlls ictj am 2. Qlpril ben ©raben
toieber auffudbte, toaren feine lebenben
Qtur
"cjröfdbe unb Kröten mef)r gu ferjen.
einige,
toorjl
burd^
gu
heftige
fie

Qlmarmung getötete QSeibcben
®er ßaictj geigte fidj
QGöaffer.

lagen

im

toenig üer=

änbert, too^t toegen beS in ber Qtoifcben»
geit berrfetjenben giemlicb füllen QSetterS,
toär;renb aus ben @iern, bie idb am 23.

unb

25. Qltärg mit nact) cfjauS

batte,

in

biefen

Sagen

fdbon

bie

erften

SÜber^aupt fonnte
auSfctjlüpften.
in ber Qeit, bie bie ©ier gu i^rer @nt=

toidlung braueben unb in ber Q55act;StumS=
gefdbtoinbigfeit ber auSgef<^lüpften ßarben
gro^e QSerfcbiebenbeiten beobachten. @S
jpielen babet too^l fetjr berfebiebene ^af*
toren eine Quölle, rjauptfactjlic^ aber Sem=
peratur= unb OSelicbtungSber^ältniffe. ®ie
©röfje ber @ter in ben berfd)iebenen ßaictj=
lumpen ift audb nid)t bie gleidje. 3ctj
bermute, ba^ fie fieb nacb ber ©rö^e ber
JRuttertiere richtet toenigftenS toaren bie
;

unb jungen ßarben,

bie idr> bon einem
fleinen 93ärcben erhielt, nid^t fo grof} toie
5ier

größerer

Feit;

bie Sierdben erfjielien als Qtaf)rung,

ben Öligen,

ben Qudbt=
beden befanben, 93iScibin unb ab unb 311
ein paar QÖroden 'ijifd) ober IJIeifd), um
bie fie fict; in großer Qlngatjl gu brängen

aufcer

bie

fief)

in

einigen ßarben fonnte id)
eine QIrt Qßafferfucbt beobad)ten, toobei
bie Siere baüonartig
aufgetrieben
fieb
geigten unb nact; einigen Sagen eingingen.

pflegten.

QSei

®ie

erften fleinen ftröfdbe erhielt icb in
oer gtoeiten Hälfte beS Qltai.
Qltan mufe
ben jungen @raSfröfdf)en in biefer Qeit be=

quetne ©elegenbett gum Q3erlaffen beS
QBajferS geben, ba bie Siercben fonft febr
Ieid)t ertrinfen, biel leidster als bie 3ung=
ttere unferer anberen Qlnurenarten.
®ie ©rbfröte (Bufo vulgaris Lanr.), bereu
Qlblaidjen id) gleichzeitig mit bem bon
Rana temporaria L. beobachtete, legt bie
@ier befanntlictj in langen 6cr)nüren ab.
3ct) faub biefe ßaiebfebnüre rjauptfaebtier)
gtoifcben bem ©enift, baS an einigen ©teilen
bie Oberfläche beS oben erroärjnten @ra=
benS hebedte, unb gtoar, toie id) ja fcf)on
bemerfte, an befttmmten ©teilen befonberS
@S fd)eint mir ber ^rötentaidb
angekauft.
etroaS empfinblicr)er gu fein als ber üon
Rana temporaria L, toenigftenS roar ber
^ßrogentfa^ an ßaroen, ben idt) barauö
ergielte, geringer.
2)ieS mag aber auc^
baran liegen, bafe nur OerbältniSma^ig
toenig @ier ber langen ©dfjnüre befruchtet
toerben.
Qtoei 95ärc^en ber ©rbfröte, bie
ic^ am 25. QHärg mit nac^ §auS na^m,
®ie
laichten am näcbften QSormittag ah.
auöfd^lüpfenben febtoargen fiarben geigen
eine ettoaS plumpere ©eftalt als bie $au(=
quappen bon Rana unb finb audj niebt
übrigen
gang fo lebhaft toie biefe.

3m

genommen behalten

ßarben
idb

©remplare. 2>ie Qlufgudfjt
ber Kaulquappen maebte feine ©dbtoierig«
bie

©ie fid) aus
ibnen enttoidelnben fteinen Kröten ertrin=
fie

fieb

äbnlict;.

fen

nietjt fo leid&t toie bie 'Jröfcbcben; id)
erhielt bie erften audb in ber gtoetten <f)älfte

beS QKai.
Süber unfere beiben anberen Kröten*
arten Bufo viridis Laar. unb B. calamita
Laur.
fonnte idt>
aud) ^eobadbtungen
machen. Qlm 14. Qlpril tourben mir einige

@?emp!are beiber Qlrten gebradbt,

bie in

einigen Sümpeln in ber Qlätje beS Q3abn=
r}ofSCß5ittenau(Qtorbbabn) gefangen toaren.
Qltte Siere toaren QUänncben unb befanben
fieb in <Socbbrunft, toaS fie buret; ibr Q5e*
ffreben gu umflammern unb buret; lebbafte
ßautäu^erung befunbeten. 3n bie S)anb

Me
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genommen, fjielten fie fidj) an ben Ringern
©in ©remplar oon Bufo viridis Laur.,
feft.
oaö mit anberen Sieren gufammengebracfjt
fanb id) am 16. Qlpril feft auf
einem QSeibcfjen Don Bufo vulgaris £.
©ie beiben Siere blieben in biefer
ftfjen.
tourbe,

6teHung bis gum
lang,
©ine Trennung- in ber

30. Qlpril, alfo 14

fjabe

id)

Sage

Sage

Qtoifdjengeit

Qln biefem
beobachtet.
ba$ Viridis- 92tännd)en bie

nidjt

fjatte

©rbfröte Oerlaffen, bie toaf)rfd)einIid) frof)
toar, ben unruhigen ©eift auf ifjrem Qfcüf»
fen IoS gu fein.
3" einer ßaicfjabgabe
ungleichen @t)e nidjt ge«
ift e$ in biefer
fommen. ®ie Satfadje, bafj am 14. Qlpril
nur QHänndjen erbeutet tourben, mag auf
QufaÜ berufen, bocfj glaube icf) ef)er, baf)
bie QKänndjen biefer beiben Krötenarten
fidj früher an ben ßaidjpläßen einftnben
als bie QSeibcfjen, biefe alfo nod) nict)t
Qlud) berichtete mein
eingetroffen toaren.
@etoäf)rSmann, bafj er, trotjbem er feljr
Oiele Broten in ben Sümpeln üorfanb,
fein eingigeS tyaav in Qlmflammerung be=
obadjten fonnte. ßeiber ertaubte es mir
meine Qeit erft am 3. QKai, nad) QBittenau
f)inauSgufafjren.

3dj fanb in ben

Süm=

pcln grofee QHengen t>on Kaulquappen
Oerfduebener Qlnurenarten, unb gtoar f oldje
Oon Rana temporaria L., Pelobates fuscus Laur., Bufo viridis Laur. unb Bufo
calamita taur.
2)ie gange ©egenb fjallte

Oon bem Knarren ber Kreugfröten toiber,
bagtoifcr;en fjörte man me^r oereinjelt ha%
Qirpen t»on Bufo viridis ßaur. <Bon le=
benben Kröten faf) icf; nur roenige Siere
unb fonnte nur ein Qltänndjen ber QBecf)=
felfröte erbeuten, baö ben Klammerrefler
nicf;t me^r
geigte.
5)ie ^auptmaffe ber
Sänger befanb ficf; in einem giemlid) um=
fangreict;en Qtofjrbeftanb, ber mir aber beS
roeicr;en QSobenS toegen unjugängticf; toar.
3n ben Sümpeln lagen einige 2eict;en
beiber Krötenarten, an benen fid) bie Kaul=
quappen in fannibalifcf;er QÖeife gütlid)

Qum

Seil rührten biefe Kabaoer
toof)l oon ber Sätigfeit einiger Qungenä
fjer, bie fidt> bamit oergnügten, bie ^arm=
Iofen „^abben" mit Steinen „totgufcr;mei=
fjen'YbiS fie burd) mein ©agtoifc^enfommen
in unfanfter Q55eife Oerfcbeud)t tourben.
taten.

§>ie

ßarOen oon

Bufo

viridis £aur.,

bie

Sünipel
bebölferten, fjatten fd>on feine äußeren
Kiemen metjr, toär;renb bie t>on Bufo calamita £aur. nocf; Kiemen auftoiefen, gum
Seil and) nod) an ber ©äderte ber furgen
in erftaunticf; großer Qlnga^l

bie
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ßaid)fd)nüre

®iefe

fingen.

fiaidjfcfjnüre

an gang pflangenlofen feid)=
ten Stellen,
auf bem fanbigen QÖoben
liegenb.
3$ natjm mir Don beiben Qlrten
eine größere QIngaf)! ßarüen mit unb er=
befanden

ficfj

Qlnfang Quli bie erften Oertoanbelten

t)ielt

leinen Kreugfröten, roärjrenb bie QSed)feI=
fröten erft ettoa einen Qltonat fpäter ans
ßanb gingen. ®ie ßaroen t»on Bufo calamita £aur, äfjneften fer)r benen ber @rb*
f

bod) erreichten fie nid)t beren ©röfte.
®ie gang jungen Kröten, bie gerabe ben
Sd)toang oerloren fjaben unb fd)on mit
bem gelben Qlüdenftrid) gefcfjmüdt finb,
muffen jeben Qtaturfreunb burdj itjr nieb=
fröte,

lic^cö QluSfetjen

®ie QSedjfel*

erfreuen.

finb leidet burd) bie ettoaS
gu erfennen, fie toerben
QInterfeite
lichtere
bebeutenb gröfjer als bie ber Kreugfröte.

frötenlaröen

ber merftoürbigffen Q3er=
bie
treter ber märfifdjen ßurdjfauna ift
Knoblaudjfröte (Pelobates fuscus Laur.)
einer

QSofjl

Srofsbem

fie

red)t fjäufig

in
ift,

ber ^Umgebung
befommt man bie

fenen Siere bod) nur feiten
fie

ein

ferjr

Verborgenes

[am ßaid)pla§,

QöerlinS
ertoadb=

gu fef)en, ba
Geben führen.

großer
QHenge auftreten, finb fie fd)toer gu er»
beuten.
beobachtete ober beffer gefagt
belaufete fie in ben erften Sagen beS
Qlpril in gtoei großen Sümpeln in ber
Qtä^e beS QSafjn^ofö §eerftra^e.
®ie
Siere fafeen in ettoa ein bis eineinhalb
Qlteter ©ntfernung
t>om Qlfer in bem
^flansenbidicfjt im QSaffer unb liefen i^r
leifeö Qlturlfen r;ören; toaren jebod) mit
bem Qluge farm aufpfinben. Qtur bei
Qlud)

too

in

fie

3$

borfid)tigem QInfcf)leicf)en unb genauem
$)infd)auen fonnte man einzelne Köpfchen

fefjr

glangenben Qlugen auä

mit

ben

bem

QSaffer emporragen

leifen

großen

Söne, bie bie Siere

mutete
einigen

at6

meift
fie

ferjr

auöftiefjen, fü^r=

ten einen leidet in bie 3tre,

SonqueHe

®ie

fef;en.

oiel roetter

ba

man

bie

entfernt ber=

in Q55irflid)feit

Q(n

toar.

männlichen ©remplaren,

bie

ict)

erbeutete, lieft fid) beutüdj ber lrjpifd?e
KnobIau<^gerud)toaf;rnef)men. QIm9.QIpril
fanb id) fct;on eben au€gefc£)lüpfte fiarOen,
baneben aber aucr) einige ber furgen unb

breiten 2aic^fd)nüre, bie
5)ie
gang frifd) abgelegt toaren.
erft
Kaulquappen oon Pelobates, toenigftenö
bie jüngeren unb f)albtoüd)ftgen, Selten

oerfjältniömäftig

fict;

oft \n fcr;toebenber

betoac^fenen ©teilen
auf, toaS id) fotoof;!

ßage an ben

irjreö

toenig

QÖofjngetoäprö

im freien als aud)
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meinem Qudbtbetfen

oft feftftellen fonnte.

beobachtete id) audb bei 'ben

5>aS gleiche

ßaroen öon Hyla arborea L. ®ie übrigen
Kaulquappenarten pflegen fid) mebr auf
bem QSoben unb gtoifdben ben $3flangen
gu betoegen. 2)ie ®acbStumSgefcbtoinbig=
feit ber Pelobates-fiaroen fctjeint mir in
nocb toeiteren ©renken gu fdjtoanfen als
bie ber anberen QIrten, toenigftenS geigten
Siere,

uub berfelben

bie ein

fiaicbfcbnur

entflammten, balb grofee Q3erfcf)tebenr)eiten
ber ßänge, tro^bem fie unter gang
in bemfelben
gleiten QSeMngungen
Q3eden
gebalten tourben. ®ie Oon
in

—

mir aus @iern

gegogenen Kaulquappen

lieferten

ftuti

Qltitte

bie

®ie Siere erreichen aber
bie

lidje ©röfje,

man

bei

erften

nicr)t

Kröten.

bie erftaun»

ben im freien

gefunbenen oft feftftellen fann. ®ie größte
öon mir im Oorigen 6ommer erbeutete
Kaulquappe mafe öon ber 6d)naugen= bis
gur 6d)toangfpit$e 117 mm, toöbrenb meine
Pfleglinge bei einer ßänge öon ettoa 70

mm

eS fanb aber feine ßaia>
abgäbe ftatt. 5)en erften frifcben unö aud)
fd)on ettoaS enttoidelten ßaid) öon Rana
esculenta L. fanb id? am 28. QHai in einem
Sümpel bei 'Jinfenfrug unb ergielte aus
if)m aud) f leine 'Jröfdje, bie Qltitte Qluguft
bie 6dbtoänge öerloren.
®ie jungen Sier*
eben mad)en burd) \f)v lebbafteS QSefen
unb it)rc bübfdje Qeidjnung biet ftreube,
rungSöerfud)e,

ba

infolge ibrer t>erf)ältnig=
mäfoig beträdbtlicben ©röfee gut gu füttern
finb, Ieid)t gu erhalten,
finb audb,

®en

fie

(Hyla arbo-

erften ßaubfrofdblaid)

rea /?.), ber t>on Sieren flammte, bie am
Dorf)ergef)enben Sage gefangen toaren, er*
f)ielt icb am 18. QKai.
Qtadj ettoa 5 Sa*
gen frjjlüpften bie fleinen ßaroen aus.
QinfangS finb fie auf gelblichem ©runbe
fcbtoarg geffreift, toerben nadb einigen Sa'
gen aber bunfel grau=fdbtoarg. ®afj fie
oft fcbtoebenb im QBaffer erbalten, er«
®ie fleinen
toäbnte i<$ fcbon toeiter oben.
'Jröjcbe, Don benen bie erften in ber gtoei»
fidj

big 80
fctjon Q3orberbeine befamen.
Qlud) im freien fcbtoanft bie ©röfje ber

ten <S)alfte beS ftuli baS QBaffer öertiefeen,
geigten fdbon toie bie alten Siere bie

am

ftäbigfeit beS ftarbentoecbfelS.
QÜlS legten Q5ertreter ber märfifdben

Siere

feljr

erbeblicb,

fanb

fo

idb

3uni in bemfelben Sümpel grofee
6tücfe öon 100 mm unb barüber, unb
baneben fokbe, bie fcbaimngStoeife nur
40 bis 50 mm lang toaren. ©af} einige
ßaroen übertointern unb erft im nädjften
ftrüfjling Kröten liefern, toie öielfadb an«
19.

gegeben
fo

toirb,

befitje

t)a[te icb für febr

möglieb;

Januar 1921,
i^t,
lebenbe ßaroen öon Pelobates
Qltitte

idb

nodb gtoei
fuscus Laur.,

Hinterbein«
ftummel rjaben unb ettoa 60
lang finb.
QlHerbingS finb bieS Siere, bie burd) ope*
ratiöe (Eingriffe an i^ren ßabprintborganen
gefebäbigt tourben,
toorauf too^l
biefe
bie

furge

erft

mm

QÖad)StumS^emmung gurüdgufü^ren

ift.

Q3on unferen beiben QBafferfrofcr)arten,
bem Seidbfrofcb (Rana esculenta L) unb
bem ©eefrofcb (Rana ridibunda Pall.), er*
bielt icb baS erfte brünftige g5ärcben, unb
gtoar oon legerer Qlrt 1 aus bem QHüggel«
fee bei ^riebriebsfjagen am 15. QHai. ©tc
Siere trennten fid) im SranSportgefäfj,
gingen aber gu §auS, in ein Qlquarium
gefegt, an bemfelben Qlbenb toieber auf»
einanber.
furge

S)ieS

Qeit.

gefebab

ben folgenben Sagen

——

-

M

nur für
madbte in

jeboer)

®aS QHänncben
nod)

einige Sßaa*

^,

«ny^^^"^^«?^«?
^^?^!?
bor <us etne Qlnterart
oe3
= Rana esculenta subsp. ridibunda.
nact) tote

Sctcfc»

frofefte«

Dci^Doltetdtotff.

ben idb im ©ergangenen Qkibr
gürtete, fübre id) bie rotbaud)ige Qlnfe
ober 'Jeuerfröte (Bombinator igneus Laur.)
an.
Qlm 5. Quni fanb idb, burdb ben fo
eigenartigen ©efang ber Qlnfen aufmerf»
fam gemacht, in ber Qtäf)e öon QSernau
einen Sümpel, ber mitten in bebauten
Kornfeibern lag unb in bem eS öon ben
febmuefen Qtotbäudben förmlidb toimmelte.
§)ie Siere toaren mit bem Qtetj jct)r leiebt
gu erbeuten, eine Satfacfje, bie in ent*
febiebenem ©egenfatj gu ber Qlnficbt fte^t,
bie idb fanft int allgemeinen berbreitet fanb.
3db ^atte in furger Qeit eine größere QIn=
3«^ gefangen. Qlnter biefen Sieren be*
fan£> fidj ein mannlicbeS ©remplar, baS
in unförmiger QÖeife aufgetrieben toar.
^^i feinem Qlnblid tourbe man untoia»
Krlic& an einen ©ummiball erinnert, eS
febtoamm aud) toie ein foteber auf ber
'Jrofcfjlurdbe,

Qluf bem QSaffer
tn Qtüdenlage gebraebt, fonnte eS fieb nur
-mit QInftrengung toieber umbrefjen, unter»
getauft geigte eS einen ftarfen Qluftrieb
" n0 fö»% »ie ein Korfen nadb oben,

Oberfläcbe beS QSafferS.

^u

°^n Sifdj gefegt, führte baS arme
©ef($öpf einige fleine ©prünge aus unb
Son
^o^Ien
v bcim ^uffpringen
J '
^v r a t einen
t
t„
öerncomen, tote man ton bort, toenn man
mit einem ©ummibalOeicbrauf ben'Sifd^)

W

f

.

,

8%.
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®abei toippte eg auf feiner ge*
toölbtcn Q3audi)feite ein paarmal f)in unb
fdjlägt.

fjer,

toobei bie <33eine nidjt mef)r bie hinter*

®a3

läge berührten.
ein ettoaö

Sier füllte

toeid)er

toie

ficE)

©ummibatt

aud)
an.

©ine Qltejfung ergab, bei einer Körper*
länge t»on 5 cm, einen Ouerburdjmejfer
oon redjtS nacr; linf* bon 4 cm. Qlufjer
einer fleinen Q3erlefjung am redeten <f)inter=
Qlm
fuf) fdjien bie Qlnfe normal gu fein.
11. ftuni,
alfo 6 Sage fpäter, t)atte bie

®ide um ettoa einen falben Qentimeter
abgenommen, fonft roar ber Quffanb un=
oeränbert.
®ie an biefem Sage auSge*
führte
fjö&Ie
Ieid)t

Obbuftion ergab, ba% bie 2eibeS=
mit einem gerud)lofen ©afe, Oiel=
Qln ber 3nnen=
fiuft, angefüllt toar.

toanb ber Q3aucr;bede toaren gtoei Heine
blutunterlaufene ©teilen bemerfbar. 3m
übrigen fcfjienen alle Organe in normaler
3m ©arm fanb id)
Q3erfa|fung gu fein.
einige fleine "^abentoürmer (QTematoben\
bie aber toof)I faum als Qlrfadje ber Qluf*
treibung in ^rage fommen bürften. QBo*
rauf biefe feltfame 'ijalfiaffärjnlicfjfeit ber
Qlnfe gurüdjufürjren roar,
entjierjt
ftd)
meinem Qlrteil. ©ine @rflärungSmöglid)=
feit liegt öiefleidjt in ber Satfadje, bafe eS
ftungenS gibt, bie fidt) bamit befdjäftigen,
^röfd^c „auf^ublafen."
1

Q3on ben erbeuteten normalen Qlnfen,
bie iety 3U S)au3 in einem geräumigen
Qlquarium unterbrachte, madjten einige in
bernäc^ften3eitberfdbiebentlicr;eg5aarung6=
Derfudje, roobei

baß QHännctjen

nidjt,

toie

eö im allgemeinen bei unferen
luröpen üblict) ift, baß QBeibcr;en

^rofd)*
in ber
QIct)felgegenb umflammert, fonbern, toie
eS auc| bie ^nobtaudpfröte tut, eg um bie

Ruften greift. !S)ie Siere, auet) bie QUänn«
c&en, fragen toärjrenb ber ^Imflammerung
i^nen mit ber Ringelte Oorgerjaltene Qle«
gentoürmer, orjne fieb babei logjulaffen.
QIQerbingS mactjte bie ©rgreifung ber
QSeute unb baß 6ct;luden ben QKännctjen
in biefer Stellung ertjeblidpe 6d)toierig=
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gur Q3ertoanblung

§>ie
aufsieden liefen.
ßarüen toeid)en öon benen ber anberen
<5rofd)Iurd)e red)t ert)eblid) ah; fie geigen
bunfte ßängSftreifen unb baß Kiemenlocf;
liegt nid)t an ber linfen Körperfeite, fon=
bern auf ber QHitte be3 QÖaucbeS. QIuf=
fällig ift aud) ber fein* grofce QHunb ber

©nbe Qluli ertjielt id) auö ifjnen
Siere.
bie erffen fleinen Qlnfen, bei benen bie
lebhafte Färbung ber Qlnterfeite fd)on
burd) gelblidje ^lede angebeutet toar.
©ine 6<f)toierigfeit, bie ftd) bei ber QIuf=

oon ^rofdjlurcfren ergibt, unb bie
oiefleidt)t mandje ßiebt)aber baOor gurüd=
3ud)t

fcpreden

läfot,

ift

bie ©rnärjrung ber jungen

^röfdje unb Kröten. 5)ie Sierd)en Oer=
langen lebenbeS Butter, unb biefeS ift oft
müjfam gu befdgaffen. 3er; rjabe mir nun
©inmal
auf folgenbe QBeife geholfen,
beß
baß
Serra=
Ijabe id) in
QBafferbeden
riumö, in bem tet) bie jungen Stere rjielt,
QHüdentarOen, bie ja im 6ommer leid)t
gu befdpajfen finb, gefegt, ©ie au3fcfjlüp=
fenben QHüden toerben, toenigffenS bon
QInberer=
fleinen 'Jröfcrjen, gern gefreffen.
feits

rjabe

toeittjalfige

ben Q3obengrunb einige
©läfer, bie mit Rapier guge=

id) in

bunben toaren, bis gum S)alfe eingegraben.
3n ben ©läjern befanb ftd) QHarmelabe
mit 2art>en oon §>rofopf)iIa, einer fleinen
^tiegengattung, bie im©ommer unb§erbft
offenfterjenbe QKarmelabegefäfee tjeimfuc^t,

um

Qtad)fommenfcr)aft barin ^eran»
®a« Rapier, baä bie
toactjfen ju laffen.
eingegrabenen ©läfer Oerfc^lo^, fjatte ict)
mit einigen 2öd)ern berfer;en, bie fo gro^
toaren, baf) bie roenige QHiaimeter großen
fliegen burd)fctj lüpfen, aber bie fleinen
nidt)t
rjineinfatten
fonnten.
grofcblurcfje
5)ie auöfilüpfenben fliegen,
bie bem
it)rc

fommen auö ben 2öct;ern
unb toerben tjier Oon ben
jungen ßurdjen erbeutet. ®ie ^noblaucr;=
2ict)te guftreben,

ing Serrarium

nehmen übrigen^

Qlug fiaierjf lumpen, bie ic^ am 5. Quni
aus bem oben ertoäfjnten Sümpel einge=
tragen fyattt, enttoidelten fieb nad) einigen

nad) ber
Qlmtoanblung getoörjnlicbe Stubenfliegen
unb bünne Qlegentourmftüde. Qluct; bie
jungen t>on Rana esculenta £. finb balb
fotoeit ^erangetoacr^fen,
fie
ftd£)
auf
bafo
2
biefe QBeife ernähren laffen.
^.^ür bie QSerliner ßieb^aber ift eS Oiel=
toenn icr; bie
leicht nict)t ofjne 3ntereffe,

Sagen Kaulquappen,

Orte,

Srotj biefer toieberr;olten Paarungen
fdQritten bie Siere nict;t gur fiaietjabgabe.
feiten.

bie

fict;

leicht

bis

1

fröten

an benen

id)

im

gleidb

ftrüfjling

unb 6om=

2
Qlufgebläljte Stete ber QIrt rjabe id) totoobl bei
<3Der über ©ndbtyträen üetfügt, braucht fid^
Bombinator igneus alä bei Buio calamita beohad)* um bie 'JutterbefdjQffung feine 6orge ju macben.
tet.
@3 banöett ft<^ &** metft um Oltännctjen in @;§ emjjfieblt fieb aber, nur einige toenige r»erDoIIer QSrunft.
öorliegenben ftalle liegt aber |tt>anbelte 'Jrö^cbe aufjUjieben, ben übrigen f diente
ein frantbafter Quftanb bor.
®a£ Sier baite fid)l4man balb an einem Sümpel bie greibeit!
«^
tDobtiäu ftarf aufgeblasen.
De cffiolterö tor.f f._
Dc^OßoIt^tia

3m

(
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mer 1920 @ier unb fiaroen

@3

Iurd&en fanb, angebe.

t>on

ftrofri^

ergibt

fol*

fict)

—

'SxaQin unb Qlntroorten

Rana esculenta L.:
Rana temporaria L.

$!alffee bei QRüberäborf.
:

Sümpel am

Q3abntjof §eer»

ftrafoe.

genbe Heine QufammenffeHung:
Bombinator igneus Laur. Sümbel bei QSernau.
Pelobates fuscus La«/-. Sümpel am QSabnbof §eer»

Sümpel am 93abnbof

QBit»

tenau (Qtorbbabn.)

:

©raben

:

in b. Qiungfernrjeibe.

ftrafce.

Sümpel im

„

feine

Sümpel am Qöabnbof

id)

tenau

L.

:

Bufo vulgaris Laur.:

Qltüggelfee

bei griebridjg-

bogen.

©raben

„

„

Buio viridis Laur.
Buio calamita Laur.

Rana esculenta

L.

:

\

in b.ftungfernbeibe.
bei ginfenfrug.

Sümpel am

t>orf)ergel)enben Qeilen

bie

großen Qteuigfeiten bringen,

boct),

bafe

fie

mandjem

fo ^offe

fiieb^aber,

QSafjnbof

33Mttenau (Qtorbbabn.)
Sümpel bei ginfenfrug.
bei 'Bernau.
f

bie leidste QHüt)e, bie

fie

macf)en,

reicrjlidi)

entfd)äbigen.

nn

n
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ber

bisher ad)tlo3 an unferen t>iel=
gefd&mä&ten unb berfolgten Sümpelfängern
unb tljrer QSrut Vorübergegangen ift, üer=
anlaffen, ber Pflege unb Qucfjt unserer
^rofc^Iurdbe feine Qlufmerffatnfeit guju=
toenben. 3nteref|ante biologische QÖeobad)*
tungen unb bie 'Jreube an ben munteren
unb anfprud)Slofen Sieren toerben irjn für
rneüeidjt

„

„

Hyla arborea

3Bit=

c

QÜorbbabn.)

Sümpel bei Rangäborf.
Sümpel bei QSernau.
©ruben bei Sinfentrug.

„

QBenn aud)

QÖtiefelang bei

ginfenfrug.
Sümpel bei ^infenftug.

IMtlMIIIHIMrlllllllllt

n

eingegangen letztere ftirbt aHmärjlid) ab. ®er
QRätjrboben meiner Q3ecfen fer^t fiaS auö ©arten»
erbe, einigen Seilen Sorf, 2er)m unb auö etroa^
^iefernald)e unb 2luf3 sufammen. Ceötgenannte
foHen bie (Sr)foroprjt)Qbilbung b<"ben (?).
®iefe
QUifcbung tourbe aud) öon anberen Qlquarianetn
Ob bau QlquarientDaffcr
für gut befunben.
(QSrunnentDaffer, a>eld)e3 anfebeinen^ ftarf falf=
t)altig ift!) an bem f<tledjten Quftanb ber $3ftansen
;

kleine QHittcilungcn

j
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Ringelnatter unb &reu3otter.

QKein 'Jreunb 93aut 6d)äffner bielt fid) in einem
großen ©laöfäfig Ottern unb Qtattern, fo aucrj
eine ungetoöbnlictj fiarfe Ringelnatter. 3)a, eineä
fd)önen Sageä ift eine sirfa 35 cm lange ^reujctter
Derjd)tt>unben.
®arob natürltd) großer
6d>retfen in ber finberreid)en gamilie, unb grünb»
Iid)e3 6ud)en; in ber ganjen QSobnung toirb baä
QJnterfte ju ob?rft geftürjt, aber feine ^reujotter

@ttoa fed)3 6tunben fpäter fiöt
'JJreunb $3aul bor feinem Ottemfäfig unb
bemerft, bafj ber grof3en Ringelnatter ettoaS auS
bem Radjen betausftebt. Q3ei genauem S)infeben
toirb

gefunben!

mein

e£ ba$ ©crjtoansenbe ber Dermifoten
@r nimmt bie Ringelnatter fjerauä
unb erfd)lagt fie; fdmeibet fie auf, unb roa3 tarn
beraub? ®ie Dorn am 5h>pf ferjon ettoaS Verbaute ^reugotter tot.
<3Benn ©erjäffner nierjt
ein burd)au3 glaubroürbiger QHentcb, unb baä
©rlebniä nid)t t>on feiner 'Stau unb feinea jtoei
alteften jungen (11 unb 12 3af)re) bestätigt roorben temre, fo toürbe id) gans entfd)ieben Steife!
r)egen; allein eä ift jebe ijlunferei öoIlftänDig
auggefa>loffen.
@. %.
fiebt er, bafj

^reujotter

ift.

—

—

fcbulb

ift

Bobengrunb

in

Aquarien, Brunnenmoffer ufw.
betreffenö.

QInfrage: 3* fyabz mit (Sfoten befe&te OTquarien,
beren
^flanjen (Vallisneria
Sagittaria
natans, Myriophyllum unb Elodea densa) roorjl
,

toadjfen unb treiben, aber ftetg ein gang fablet,
blaffeö Qluäfeben bafcen. OKit Salvinia unb Elodea
^abz ictj nie ©lücf.
©rftere toar im 6ommer
toenigftenä fet)r fd)ön, ift aber biefen ^ßintet

an einem
QSr.

iit

Oft«
2.

Qlnfa^einenb ift baä QBrunnen»
mit irgenb
toelcben
djemifdjen
QSeftanbteilen (@ifen, ^alf, ©blor, ^ali ufro.)
burebftfet, roas Diele QBafferpflanjen nia^t öer»
tragen fönnen. QSerfudjen 6ie e§ bafyex einmal
mit reinem Regenroaffer, tt>eld)eä roeid) ift
unb toorin aEe ^flanjen gut gebetfjen. ©üentueü
fönnen ©ie auetj Gaffer au§ einem nabeliegenben
Q3adj ober 31uf3 üettpenben, toenn biejeä toeid)
unb eintoanbfrei ift. 3" Ob^ß^n 93runnentoaffer
tonnten 6ie eüentueH Nitella flexilis, Chara aspera
unb -foetida oöer -agilis, ebenfo aud) Najas-2ltten
fultiüieren, baä beif3t, toenn eg falfbalttg (nid)t
tifenbaltig) ift. benn biefe ^flangen lieben ^alf»
gebalt beö "Jßafferä febr. Salvinia natans gebt
roäbrenb beä 3Binler3 für geroöbnlia) ettoag aurüd
6ie barf toäbrenb bieier
roaä normal ift
Qeit nid)t öiel Sropftoaffer (oon ben ®edfd)eiben)
31 n

roaffer

t tr»

o r t:

ftarf

—

—

.

fonft fault fie leidjt

unb

roirb febtoarj

QÖobengrunb für 3btß 33eden
genügt eine Qnifdjung auö stoei Seilen Rafenerbe
(üon QKaultDurfärjügeln ein Seil ßauberbe unb
1 Seil ©anb.
2ßenn 6ie <35afferrofenarten, toie
Nymphaea, Nuphar. Cabomba unb berlei SJ3fIan?en
lu[titoi(>r?n roollen, ift ein Qufatj Don ettoag Der»
rottetem 2ebm (nid)t su Diel) unb eiroaS ^ub»
©oltten 6ie 93acb« ober
bünger angebradjt.
giuf3toaff er auö 3bter Qlmgebung in eintDanbfreier
^orm (alfo obne Äalf», ©ifen-, ^ali-Qufag ufto.)
nid;t auftreiben fönnen, bann bleiben 6ie nur
Q3er=
bei Qtegentoaffer, i>a& toirb bai befte fein.
fud^en 6ie eö aueb einmal, Ludwigia Mulertti,
Fontinalis antipyretica, Chara unb Nitella 6 u ful»
ober gelb.

QInttDorten.

fterjen

^.

befommen,

fragen unö

QKeine QSecfen

fenfter.

QI13

,
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Q3erbanbg-9tadjrid)ten

tibieren,

biefe

finb

auf 93efd)affenf)eit

empfinblid)

toenig

inbejug

beg QBafferg.

3ur Äenntnisnabme.

alle bie
mir fernerbin u n m ö g I i dj
an mid) ergebenben QInfragen «u beanttoorten.
ift

,

unb S)al*
QKeine ©pegtalgebiete finb
1. pflege
tung einbeimifdjer unb erotifd>er §ifd)e. 2. §allung unb Pflege einbeimifeber unb erotifd>er
Qveptilien, £urd)e unb Äleinfäuger. 3. fteftfteHung
Don 93erbreitungggebieten ctnrjetmUcber Wirbel»
:

toie:

tierc,

Sllemf äuger

—

,

93ogel,

Qteptilien

unb

3d) Bitte, alfo nur biegbejüglidje QInfragen an mid) gelangen su laffen,
ba fid) für anbere ©ebiete C5ifd)franfbeiten, 3"'
aud)
feiten, Struftaceen, Sedmif, spflangen uftr».)
anbere Ferren sur 93eanttoortung bereit erflärt
baben (ftebe fiifte in ben „QMättern").
3d> mufj ferner bringenb erfueben, baf3 ben
jetoeiligen QInfragen ftetg franfierte ^ouPertg
ober Sßoftfarien beigefügt toerben, ba eg mir bei
ben gegentoärtigen enormen 93ortofpefen nid)t aueb
nod) möglid) tft, bief e fernerhin ju beftreiten.

"Surcrje

unb

'S'ifc&e.
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Q3erban&S*Qftad)ricf)ten

Qln bie Perebrlicben 93erbanbgpereine

QMgber batte id) eg ber boben Qlnfoften tpegen
unterlaffen, 9tunbfd)reiben ju Derfenben, ba ber
93.®.QI. infolge beg Itebenötoürbigen ©ntgegenfommenä unserer ^adbgcüfd^riften in ber £age
ben 95.95. bie nötigen QTtiiteüungen burd)
ift,
93eroffentlid)ung in ben Qeitfcbriften gulommen
5U [äffen ju laffen.
@tft Qlnfang Qlpril toirb
toieber ein 9ümbfd)reiben oerfanbt toerben.
®er 5. 93erbanb3tag finbet im Qluguft in 93reglau ftatt, toie Por 2 Öaljren in 93erlin befd)lofTen
toorben ift ber genaue Sermin toirb nod) befannt
gegeben, ftreilicb ift bie Qteife t»on Pielen Orten
®eutfd)lanbg nad) 93re£fau ettoag toeit unb bem»
emfpredbenb teuer, id) fann aber trotjbem ben
95orfd)Iag beg ©aueg QKarf 93ranbenburg, ben
95erbanbgtag in biefem 3abre nad) QHittelbeutfd)lanb su öerlegen, niebt unterftütjen. ®enn ein»
mal ift burd) ben 93efd)lufj beg 4. 93erbanbgtageg
alg nädjfter Sagunggort 93reglau augbrüdlid)
feftgelegt, burd) einen 93efd)lufj alfo, ber nid)t
fo obne toeitereg umgeftofjen toerben fann. ®ann
aber ift bie ^rift big jum Qluguft Diel au turj,
um nun anbergtoo noeb bie nötigen 93orfebrungen
für ben 5. ^ongrefj unb eine toürbige cJeier beg
lOjäbtigen 93eftebeng beg 93. S. 31., bie \a in
biefeg cJabr fällt, treffen su fönnen.
95or ädern
aber mufj man berücffid)tigen, bafj bie 93reglauer
;

9kreine febon
aQe Vorbereitungen getroffen
baben; fo finbet gum 93eifpiet eine QluäfteHung
ftatt ufto.
9Kan fann ben 93re3lauem, bie fid)
einer jeit
banfenätoerter 9Seife
bereit erflärt
baben, ben 93erbanbstag ju übernebmen, nicf)t
äumuten, umfonft gearbeitet unb grofje ©elbopfer
gebraut su baben. ®er 93. ®.9l. ift aurfj girniebt in ber ßage, biefe bi^ber entftanbenen 91n.
foften eüentueH §u erfe&en
Qubem ift esS unbebingt nötig, bafj aud) einmal im Often ®eutjcb»
|

!

95erbanbötag

abgebalten

toirb,

um

norf;

guten 6ad)e in ^auf nebmen. QBenn toir unä
bann babin einigen, tafj für bie
93<?rbanbätage in ben nädE)ften ftabren Orte öon

in 93re»lau

mebr

äei.traler

Cage getoäblt

toerben,

fo bin id>

aber jefet folt man
ganj bamit einoerftanben
nid;t§ mebr änbern, benn eg toirb burdj fold>e
Ötnberungen mebr 6cbaben angerid)tet al3 ge*
nü^t. 3<b glaube aud) faum, bafj fid) bie 9Hebr»
jabl aller 93.93- für eine Verlegung beä 93erbanbötageä auöbrüdlid) auöfbrid)t, toaö Ja eingig
unb altein ben 93orftanb beftimmen fönnte,
nid)t ettoa müfjte, b^n 93erbanb§tag ju öerlegen.
Qfnträge sum 93erbanb3tag bitte idj, mir mög=<
;

liebft

balb, fpäteftenö big jum l.Quni, einjureicfjen.
liegen bereitg
einige Qlnträge cor.
®er

93erbanbgtag toirb fid) enbgültig mit ber ,,©au»
üerbanböfrage" befdmftigen muffen, bie in 93erltn
nur prooiforifd) big jum näd)ften 95erbanbgtage
geregelt toorben

J
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6d)reitmüller.

OB.

ein

fernftebenben 93ereine bort für und
9lug biefen ©rünben mufj ttf)
ju getoinnen.
barauf befteben, bafj ber 93efd)lufj beg legten
95erbanbötageö n i d) t umgeftofjen toirb unb bie
Sagung beä 93.®.9l in 93reölau ftattfinbet. ®ag
ßeben in 93reSlau ift für bie 3 Sage beä ^ongreffeä
nid)t teuerer alä anberötoo, unb bie burd) bie
toeitere 9leife für entferntere 93ereine entftebenben
9Hebrfoften mufj man eben im ^ntereffe ber
bie

Qöilb- 6d)reitmüller.

©g

lanb3

ift.

Qfufjerbem

toirb

eg

nötig

ben 93erbanbgbeitrag ju erböben, i>o, eg
unmöglid) ift, bafj ber 93.®.9l. ettoag leiften fann,
toenn er nid)t bie nötigen Qllittel erbalt.
®a
feine ©remplare ber ©a^ung mebr oorbanben
finb, mufj ein 91eubrud erfolgen, eg toürbe fid)
baber empfeblen, gleid) einige Qtnberungen ber
©atjung üorsunebmen, bie fid) alg nottoenbig
berauggeftellt baben. 3d) bin für jebe QTnregung
banfbar unb bitte, mir 93orfd)läge unb QMnfd)e
möglid)ftäablreicbeinäufenben; nurfo iftegmöglid),
bie QXnftd)ten ber einäelnen 93ereine fennen su
lernen unb ju berüdfid)tigen. 93Mr tooHen gemeinfam arbeiten, eg muffen alfo aud) alle
93ereine am Qlufbau unb an ber ^ortenttoidlung
ibreg 93erbanbeg fräftig mithelfen
fein,

®ie „Qluguft»©ruber=6tiftung" mad)t nur red)t
langfame ^ortfibritte. 3<b rid)te nodjmalg an
bie 93.93. bie 93itte, fieb Pon ber ©brung unfereg
1. 93o» fitjenben
n i d) t augfo Derbienftpoüen

unb bitte bringenb, bie jugebad)ten
93eiträge umgebenb an §errn ®g. 93ae&, Qlürnberg, 5?aulbad)ftr. 18, einsufenben, bomit toir
enblid) ben fd)lid)ten ®enfftein fe^en unb bann
(»ufcbliefjen

auf bem 93erbanbgtag 93end)t erftatten fönnen.
QBenn ©elb für ^efte übrig ift, fodte man meinen,
eg müfjte erft red)t oorbanben fein, um einer
felbftperftänblidjen @brenpflid)t su genügen!
93erseid)nig ber 93erbanbgpereine ift nad)gutragen: 9teu aufgenommen finb: 102. 9taum=>
bürg a. 6., ©eeftern. 103. §öd)ft a. OK., 93erein
f. Qlquar.», Serr.» unb Polfätümücbe 9laturfunöe.
104. ^3for6bei«n. 93erein f. Qlquar.- u. Serr.-^be.
105. Oueblinburg, 93er. f. Qlquar.» u. Serr.»S?be.
106. QBiegborfa.Qlb-, 93erein ber Qlquar.-, Serr.»
unb QTaturfreunbe. 107. @idel-QBanne, Qlatur108 Seudjern, 93alligneria. Qu änbern
febutj.
93erein für Qlquarien» unb Ser>
ift: 19. ©affel,
rarienfunbe Pon 1910.
Qluggefdjieben ift: 17.

3m

Q3reglau, 93ereinigung

@g

93reglauer Qlaturfreunbe.

mir Derfcbiebentlid) aufgefallen, baf3 93er*
eine, bie itoax in ©auPerbänben beg 93. ®. Ol.
organifiert finb, unb aud) ben 93erbanbgbeitrag
ift

92

93erbanb3-9tad)rid)ten

—

muffen, ntdjt at3 9Hitglieber bem 93.®. 91.
gemelbet finb. ®ie Qugeborigfeit su einem @auberbanb bebingt aber nidjt obne toeitereö aud>
Die 9IUtgliebfd)aft beä 93.®.9I., bielmebr ift baju
ftetö Me QInmelbung beim 93.®. Ol. bireff not»
toenbig. 3d) bitte baber bie Sperren ©cbriftfüfjrer
letften

9tunbfd)au beß 93etein3teben3

®a

ber 93.®.9I. oorläufig nid)t in ber ßage ift,
gröf3ere Cid)tbilbferien argufaufen, toiHid) toenifl»
ftenö oerfucfjen, ben 95.93. bie leibtoeife 93enü^ung
ton filmen unb Cicbtbilbferien ju ermoßlicben.

®a^

9tunbfdjreiben bringt augfübrlidje
3d; bitte nun bie 93.93., mir
ber 93ereine, biefe Qlnmelbungen balbmöglidjft umgebenb anjugeben, too eüentuett Cidjtbilber
nadjaubolen, bamit ibren 93ereinen aud) bie uftr>. leibtoeife ju baben fmb, bamit idj midj üon
9Umbfd)reiben uf©. sugeftellt toerben tonnen. 93erbanböroegen mit biefen ©teilen in --öerbinbung
QBenn 93ereine ibren 93eitrag für ben 93. ®. Ol. fe^en faan. ®ie 93ereine, bie felbft im QBefifce bon
äabjen, fo icoHen fie natürlid) aud) bie 9kd)te Cicbtbilbferien finb, bitte id), i^>r 9Katertal audj ben
Ber 93erbanb3mitglieber genießen, jum 93eifpiel anberen 93.93. leibtoeife, gegen eine ©ebübr na©ife, unb 6timme auf
bem 93erbanb3tag bauen, türlid). 5"t 93erfügung ju fteHen, unb mir ein
93erjeid)niä ber ©erien mit ben Seibbebingungen
bie ©inridjtungen be£93.®.QI. benüfcen unb bergt.;
93orau3fet)ung ift aber natürlid) QInmelbung beim einjufenben. 3d) bitte, bieg möglidjft balb ju
9Bir muffen aud) unbebingt toiffen, tun, bamit id) febon im näcbften 9tunbfd)reiben
93.®.QI.
bie
toeldje 93ereine sunt 93erbanb nun eigentlid) genötigen 93eröffentlid)ungen macben fann.
boren, fünft feblt jebe Kontrolle über bie 03er» ®ute ®iapofitibe üon cJifcrjen fud)e id) ju faufen,
banbömitglieber. Qlnb Orbnung muf3 bod) nun um bamit ©erien unferer9Iquarienfifd>e3Ufammenmal lein!
fteQen ju tonnen, bie un£ leiber noeb ganj feblen.
©elbftüerftänblicb bin idj aueb bantbar, roenn
3m 93ortragöard)iü ift nadjjutragen
26 9lber bie Qtnlage bon Qtlpinenbeeten, ft.cjebfcr berartigeö 9Katerial bem 93.®.9I. geftiftet roirbl
9lud) ©elbbeträge toerben gern angenommen,
44. Qoologifdje ©treifjüge in ^Rumänien, De 9lob.
©in ©runbftod ift fdjon burd) bie Stiftung
QKertenö.
(50 9Harf) be§ §)errn 9Habä - ©briftiana gelegt,
45. ®ie Qlmpbtbien unb 9teptilien ber Q33alad)ei
bem bierfür aud) an biefer ©teile ber ®ant beg
unb ber ®obrubfd)a,
9tob. 9Kerten3.
93.®. Ol. auäge'prodjen toerben foH.
46. Qur Slenntnig ber 9teptiltenfauna bon QKalta,
9Kit treuem 93erbanb3gruf)
Di: 9lob. 9Herten3.
I

nücbfte

Qlngaben barüber.

»i-

1

47. Öiber bie gcograpbiidjen

formen

t>on

Eumeces

Satte a.S., 20.

schneideri Bändln, De 2tob. QHertenö.
48. ©ine neue ©iöedjfe üon ben Spittmfen, De 3t.

9Rerten3.
49. Qteptilien,
IotoiesS,

50.

56.

57.

58.

jur Kenntnis ber cJifcbfauna beS
9UI3, De ^rans 9Berner.
Doras spinosissimus Eigenmann u. Eigenmann,
Dn ©rnft Qlt>I.
können bie ftifdje boren? 9R. §>ünter.
3d)tbt)oIogifdjeg unb §erpetoIogifd)e3 auä
3. ©iftelS „9taturgefcbid)te beS Sierreid)^",
De 9tob. 9Iterten§.
Öiber baS im 6endenbergifcben 9Rufeum befinblicbe ©yemplar Oon Cophotis sumatrana
Hebrecht, Di 9tob. 9Herteng.
®a£ 93orberbirn Oon .Rmblystoma mexicanum,
Di:

©erbarb
©tello. 93orf.

9lette,
be§ 93.®.9I.
t
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De 9tob- Offerten^.

Qur Kenntnis ber geograpbifdjen formen Don

53. 93eiträge

55.

22.

Qlmpbibien unb Sifcbe au3 93ia»

Chalcides ocellatus Tai'ssef, Dr. 91. QltertenS.
51. ®eutfd)e 9Hbrmefocboren, @. QUbrid).
52. ®ag Sier in ber fianbfdjaft, Dr 91. ©ofolotoäft).

54.

QSeritnetftt. 3 b.

3.

©arl 93inbetoaIbt.

®a§ QBortraggardjib foH ju einer „93erbanb£*
bibliotbe! ausgebaut toerben.
©3 ift nun niebt
ettoa geplant, alle fieitfäben für Qlquarie.i- unb
Serrarienfunbe ansufdjaffen, bie geboren in bie
93ereinebibIiotbefen. 93telmebr foQen neben 93or»
trägen, bie in ben 93ereinen gebalten toorben
QRonograpbien, ©onberbrude unb ber»
gleicben gefammelt toerben, bie irgenbtoie baß
©ebiet ber 9Iquarien» unb Serrarienfunbe be»
rubren, natürlich audj ©onberbrude aug unferen
gacbjeitfcbriften.
C5cb bitte baber alle 93ereine
unb beren 9KitgIieber, roie gans befonberö bie
93erfaffer berartiger Qlrtifel unb 93orträge, mir
9HateriaI, audj auß früberer Qcit, jugeben gu
9Eir tonnen fo mit ber Qeit eine Sammlaffen.
lung äufammenbringen, bie alg @rganjung ber
finb, alle

QJereimSbibliotbefen, bem fiiebbaber fonft fdjtoer
SU befebaffenbeö 9Raterial, baä in unsäbligen
naturroiffenfdjaftlicben Qeitfcbriften berftreut ift,
jugänglicb madjt.

::

Slunöldiou Des 55etcinsleliens

::
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Berlin. „(Befellfd aft für Biologie." ©ifcung
jeben 2. unb 4. 92tontag 8 Qlbt int „©ebtoebifdjen
§ering" (9Harinebaug), 93ranbenburger 91fer,
1. 93or=>
aegenüber bem 9Härfifd)en Qttufeum.
fi^enber 9K. ©üntbet, Q5erIin-93aumfcbulentDeg,
©tormftr. 1. ©efd)äftgftette %. §eatoig, 9)erlin^arlöborft, ©unbelfingerftr. 34 a.

©i^ung üom

27. Februar 1922.
§err ©d;mibt
über einbeimifdje Kröten. @r gab eine
umfangreidje 93efcbreibung ber grauen, ber grünen
unb ber ^reuströte. ©ein 93ortrag tourbe unter»

fprad)

ftüßt bureb 93ortoeifung bon febr febönen ©rem»
plaren biefer Siere unb üon reiebem 93ilbmaterial.

®ie üorgegeigten Kröten erfreuten
febnlid)en

QBoblbeleibtbeit,

bie

fid)

auf

einer an»

Fütterung

mit §au3fd)aben äiirüdjufübren ift. Qur 'Jrage
be3 9}ortommen!S unferer Kröten teilt §err De 9lbl
mit, baf} fid) im QSerliner 9laturfunbe=9nu 5 eum
©femplare ber Bufo calamita fogar aui 9tuf}lanb
biö äum 91rcl befinben. 9iber baß erreidjbare
Qllter ber Kröten feblen Qlngaben.
@in ^amm»
mold) beä §errn ©d;mibt ift 12 ftabte alt§err 9tanbotr» bat bereite am 19. Februar in
©berötoalbe bei einer QBaffertemperatur üon
-f 5° C. Triton vulgaris gefunben.
ßeiber toerben bie gunbortöüerbältniffe in ber
®ie
9Imgebung 9)erlin3 immer fdjtoieriger.
mobernen QBaffertoerfe überjieben baß ©elänbe
üiele üuabralfilometer toeit mit einem 9leö üon
Siefbrunnen unb befiegetn baß ©d)idfal oon
9)rud) unb Cud;. ^aft alle Sümpel in ber näheren
9lmgebung toerben äugefdjüttet unb bamit ben

—

fiurdjen bie §eimat entgegen. 3" ber toeiteren
9Imgebung ift baß 2anö parjeüiert toorben, ber

ßiebbaber muf3 oor ®rabtjäunen §alt madjen

93

QXunbfdjau beS Q3eretn£leBen8

unb fann

nidjt

gelangen. 60
unS geblieben

ju feinen ^ang» unb gutterplä&en

bau Stüddjen QTatur, toaS
reftloä Pon ibret unerbittlichen
Perbrängt. <3Btr begrüben e£

tt>ir5
ift,

Seinbin Kultur
baber lebbaft, toenn Die StabtOertoaltung Derfudjt,
auSsugleidjen burcfj Sdjaffung t>on greilanbanIagen, toie 5. QÖ. in ©barlottenburg am Sad)fen»
plat).
Q3Mr b^ben befdjloffen, bie Qlnlage nad)
QKöglicbfeit mit Ben Qlmpbtbien unb Reptilien
©etoifj ift Die QBobnunpSBer S)eimat ju befeöen.

ein atoingenöer ©runb, bie QUauern Ber
©rofjftabt toeiter bjnauSsufdneben, aber toir muffen
immer tiefer in Ben QJeutel greifen unb toeiter
binauöfabren, um 93efa& für unfere Serratien
8U finben. Qlber gang fdjmersltd) mufj e£ ben

not

Qlaturliebbaber berübren, toenn er §i>xt, bafj man
ber Qtobben» unb Seebunbfängerei BaBurcb auf
bie 95eine bilft, Bafj man baä Qlteer mit cJIug»
jeugen abfudjen läfjt, Bamit ja fein ©remplar Ber
93ernid)tung entgebt. QBeife Sdjonseitgefeke unB
Qlnlegung Don QteferDaten nad) internationaler
Qlbereinlunft toüren unfereS @rad)ten3 ba& beffere
unb menfdjlidjere QHittel jur §ebung ber ©rträg<3Benn baß QHaffenmorben in Biefer Qlrt
niffe.
toeiterbetrieben toirb, toerben fid) bie fommenben
©enerationen freuen bürfen, toenn mal eine $3o«
larerpebition ein paar Stüde für bie ÖDologtfdjen
©arten mitbringt. ®e£gleid)en greift jefct toieber
auS SßariS bie QKoBe um ftd), ^äfer gu Sdjmud«
©etoifj finB ©belfteine
fadjen ju Perarbeiten,
beutjutage febr teuer, aber ©otlierS au£ Quartenfäferdjen in Platin gefafjt unb mit QÖriHant»
fpltttern gefpidt bürften nod) mebt foften; Por
allem foften fie Saufenben oon nüfcltdjen unb
unfdjulbigen 3nfeften ba£ Geben. QÖringt benn
bie tote Qtatur ntdjt genug Stoffe beroor, um
bie fyolbe QBeiblidjfett su fdjmüden, toenn e£ Bie
eigene Sd)önbeit nidjt mebt tut? QKüffen Benn
ba immer Q3ogelbäfge ober 3nfeften b>tbalten?
3n „OB." Qtr.4 nimmt bie „3ftS" Stellung sur
(Srtoäbnung beö §errn QRanboto über bie inbifdje
Q3rillenfdjlange. ®afj ftd) gefangene Siere anberS
Perbalten al£ foldje in ber 'jreibeit, unb bafj ber
2tteratumad)toet£ für bie Q3eobad)tung feblt,
bürfte nidjt genügen, bie ©rjäfjlung als 3trt"
abgutun. QBtr baten feinen ©runb, an Ber Q3e=<
obadjtung BeS §errn QtanBoto als Qlugenseugen
gu gtoeifeln. (§3 ift bei ben ©ingeborenen Q3orBerinBienS eine QMnfentoabrbett, bafj man einer
93riHenfd)Iange Burd) Fütterung mit Qiegenmüd)

—

m

©etoifj toirb barnadj
Qlngriffäluft nimmt,
öaä Sier ntdjt fo träge, baf3 man eä auägeredjnet
beim QHauIe fafjen fönnte, bodj immerhin fo, bafj
bie

e§ nidjt in ber
ridjten unb feine

2age

ift,

fidj

blifefdjnell

aufju«

6cbläge ju Perteilen.
Beutben. „Stajas." 6i§ung Pom 27. Februar
1922.
3" Ber gut befucfjfen 6i^ung toerben bie

©ingänge befprodjen. Sinter anberem interejficrt
eine Qlbbanbhtng über Trapa natans (<3Baffernuf3)
Pon Ol. Silber. ®iefe ^flanse fott im Oluöfterben
Q3or
begriffen fein.
in QKengen

bem Kriege

tourbe Bie <3Baf»

Ben fjiefigen <SJodjenmärften alä 95oIf§nabrunggmüteI oerfauft. 9todj
Oor 2 cjfabren ift fie in nädjfter <2tabe Don 5ßeu«
<bcn O/6., nämlid) in ber 'Srimöa bei (Jofefätal
unb in einem ©etoäffer bei Oftro3nifca gefunben
fernufj

auf

toorben.
5^er 93orfit5enbe forbert auf, nunmebr
toieber an Bie ©rforf djung unferer reichen QBaffer»
flora su geben.
®iefe Sätigfeit ift Burdj Bie
forttoäbren&en QInruben in Oberfdjlefien fabmgelegt toorben.
®ie Qlnlegung etneö ©erbariumä

gBafferpflansen toirb befdjloffen. ®en 93e=
Q3ereing- unb gBerbanBäPorfitjen»
ben, Serrn §errmann, unB &e3 ^afrierä, §errn
S?oöiai3, ift e§ gelungen, Burdj Q3or!räge Bie QTeugrünBung eineö Qlquarien» unB Serrartenüereinä
®ie gleidjen Qlu^«
in Qtatibor su oeranlaffen.
fidjten befteben für anbere Stäbte Oberjdjlefienö.
§err §errmann bält einen anfdjaulidjen Q5ortrag
über „Srüblingöarbeiten im öimmer beg QTatur*
@r fd)ilbert bie ©ntftebung Ber 2ieb«
freunbeö."
baberei in ber Qlquarienfunbe un& gibt Q^at»
fdjläge über Qlufftellung, ©inridjtung unb QÖe«
fdjidung beg Qlquartumö unb bie Fütterung Ber
für

mübungen beg

|>err $>errmann briebt eine ßanje für
einbeimifdjen, in b^efiger ©egenb Por»
fommenben ^ifdjdjen, tote 6tid)ling, ©itterling
(ju fangen in ber QSrinitja), 6djmerle unb Steinbeißer (su fangen in ©etoäffern in 5?arf). 33ei
ber einfefeenben ®igfuffxon toirb oon betoäbtlen
^flanjen- unb SifdJäüdjtern, Ben §erren Qlidjter
unb Simon, al£ QSobengrunb nur reiner Sanb
empfoblen, für einselne ^flanjenarten eine QlnterSie ©inbringung eineä anberen
fdjidjt oon 2ebm.
QÖobengrunbeö toirb Pertoorfen.
^ür eine im
(Juni ö. c5ö. in 2luäfid)t genommene QluöfteHung
unb ^Mdjbörfe toirb eine ^ommiffton getoäblt.
Siöung Dom 13. Qltärj 1922. ®er 33orfi6enBe,
S)zxx §errmann, gibt neben anberen ©in^ängen
ein ©rfudjen beö QSereing für Qlquarien- unö

^tfdje.

unfere

—

Serrarienliebbaber QHainj unb Qlmgegenb um
Ölberfenbung einer gröfjeren Olngabt ^flanjen
Ber Trapa natans befanni. @r madjt auf Bie
Qlnnonce in Ben QSlättern aufmerffam un& em»
pfieblt bie QSefteKung Don ©iern Ber in&ifdjen
Stabbeufdjrede unb 2önä QBerfen. Q3efd)IofTen
toirB Bie Qlnfcfjaffung Beg banBfolorierten ^unft«
blatteä Pterophyllum scalare Don QSeffxger.
§err
Siebter teilt mit, bafj im Qlpril b. 8£. ein neuer
2iebbaberPerein in QRofjberg gegrünbet toirB.

®em

QSeretnäoorftöenBen, S)errn §errmann,

Qlnerfennung feiner Qkrbienfte

um

ift

in

Ben Q3erbanb

um

bie $Pege ber Qtaturtoiffenfdjaft ber
§err ©reipel
Sdjlefxfcbe Qlbler Derlieben toorben.
ift für bie ©rtoerbung beö QBerfeiä „3m ©etoäffer,
begto.

Q3ilber

auä ber ^flanjentoeir, Don ^5aul 2önridj.

— §err ©reipel,

ein betoäbrter Qüdjter, t)alt einen

eingebenben QSortrag über Qudjt unb Pflege Don
Danio rerio. @r gibt ben 9tat, ftd) aui Jungtieren ein geeignetes Qudjtpaar beranäUjiebcn
unb ben Januar ober Februar al£ 2aidjjeit gu
nebmen. ®ie (Jtfdje einer foldjen Qudjt fönnen
bereite im September toieber jum 2aidjen gebradjt toerben.
Qum Sdjutje be§ 2aidjfä l)alt
ber QJortragenbe burdj ^ffiurftfpeile ben bidjten
93flanjentoud)3 nadj unten unb ermoglidjt ben
Qllttieren baburdj gugleid; ein QluSfdjtoimmen in
freier QÖabn.
Qum 2aidjen genügt eine Temperatur Don 24° C. ©ine fdjnelle ©nttoidtung burdj
bobere Semperatur ift nidjt günftig. §err ©reipel
glaubt, bie 33eobad)tung gemadjt ju baben, bafj
beim 2aidjaft bau Qltänndjen ftd) an ben QSruft®ie Jungfifdje
floffen be§ QBeibdjenä feftbält.
muffen als Qlabrung reidjlidj 3nfuforien ba&en,
Por Semperaturfdjtoanfungen ftnb fie gu betoabren.
®ie QSerlefung einiger ©efcbidjten auS „®er

—

gtoedmäfjige QHetjer" Don §errmann 2önS burd)
S)errn ^o^taS forgt für §umor.
QTädjfte 05erfammlung 10. 4. 1922, abbä. 8 Qlfyt im Q5ereinSlofaI.

—

Bubapefter AquariumQ3riefabreffe
peft,

:

Sdjriftfübrer

V. Calais ©reSljam.

unb Serrariumoerein.

©ugen ^eöner, QSuba«
®ie

erfte

©eneral»

Qtunbfdjau beS QJetetnSle&enjg
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am 21. 12. 1921 abgehalten,
©etoäbft tourben 1. Q3orfitjcnber §err Q3ergtoerf3»
2. Q3orfit»enber
§err
bireftor QBilbelm Q3iser,
Qltinifterialrat QtifoIauS b. Q3üttner. Scbriftfübrer
§err ©ugen Neuner, Halfter ffjerr (Job. Qltajor.
berfammlung tourbe
:

41 QTtitglieber. Qufammen»
fünft jeben 2. Qttitttootf) im Qteftaurant Sdfrmib»
bofer „Qu ben 3 Spa&en" II. ftöutca 8. Qlm 18. 1.
f. <33. fanb eine amerttanifcbe Qluftion ber burcf)

®er herein gä^lt

jetjt

bie QTtttgtteber gefpenbeten ftifcbe unb Qlquarium»
©eräte su ©unften bet Sümpelfaffe ftatt, toelcbe
einen Qieinerttag bon 900 fronen Ijatte. Qlm
15. 2
bat §>etr ®no3j iunge ©olbfifcbe borge»
seigt, toelcbe er in einem 25 fiiter großen Q3ecfen
©ä fmb it)m über 150 ftungfifcbe
gejücbtet bat.
erbalten geblieben, unb er bat bie mitgebrachten
®ie
'Stfcbcben unter ben QHitgliebern berteilt.

gtfcbcben fmb jetjt 2—3 cm lang. Qlm 25. 2.
tourbe ein botjüglicb gelungener Samilienabenb
abgebalten, toobei bie Qltitglieber ibr Q3efte3 ge»
letftet baben, um bie sablreitf) erfdnenenen ©äfte
ju Unterbalten, ©elegentlid) ber Qufammenfunft
Dom 15 3. tourbe ba3 burd) ben ©t)mnaftalfd)üler
©rnft Olle? jr. aug berfcbiebenen QDerfen sufam»
mengeftetlte „ßeben beö Petromyzon iluviatilis"
(Qteunauge) borgelefen. QHit biefer Qlrbeit bat
fid) unier Heiner c3ung»Qlquarianer
baä größte
2ob feiteng unfereä Q3erein3 gefiebert, ferner
tourben einige interefTante Qlrtifel auS ben „031."
unb „OB." borgelefen. ©3 tourbe bann befdbjoffen,
bei ben Qufammenfünften abtoecbfelnb bie QHit«
glieber in ftorm einer ©mblung ibren QBerbe»
gang als Qlquarianer Silbern ju lajfen.

„Cotos." Siöung jeben 2. unb 4.
QHonat Oteftauration Qlnanaäberg»
®ofgorlen abenbg 8 Qlbr.
^ur^er Qlugjug aug
ben 6it*ungäberia)ten 8anuar»i5ebruar 1922.
®ie 14tägig ftatlfinbenben Sitzungen auf bem
Qlnanaäberg toaren toie immer gut befucbt, felbft
üüffelborf.
QHitttood) im

—

—

bie oerebrl. ®amen toaren ftctd sablreid) erftfue»
nen, ein 'Joitf abritt, ber ficb feit ber borjäbrigen

Q?beinfabrt angenebm bemerfbar mad)t. Qln ben
borgenannten Qlbenben tourben 3 außerorbentlid)
interefTante QSorträge gebalten.
§err ^Jrofeffor
Ol. Sjanfen
fpracb über ba$ Sljema „@!bt eS
QKeereötiefen, in benen alles ßeben erlofdjen ift?",
$err De ty. Sluliga über Q3ogelfatig unb Q3ogel»
fojen an ber Qtorbfrtefifcben laufte unb Fräulein
©brife über neuere $5olarforfcf)ung.
cJür bie
näcbften Qlbenbe finb in Qlu3ficbt gefreut „©in»
ricbtung bon Serratien" O^ocb) unb bau „Sierleben auf ber 3nfel 6t)lt" (grau ©ntner). ©äfte
3U ben ©itjungöabenben ftetä toillfommen.

Hamburg.

„(Befellfdjaft für 3tteeresbiologie."
am 27. 1. 22. ®ie Q3or*
ftanbötoabl ergab ab§ 1. Q3orftöenben §errn©iente.
©elegierter ber Ol. 03. bleibt §err öa^mibt. ©inige

©eneralberfammlung

—

§§ (2, 3, 5, 8) ber Statuten toerben geänbert.
Serr ©a^mibt bericbtet über bie im September
1922 im Qlltonaer QHufeum ftattfinbenbe Oluä»
fteöung, an ber toir unä mit ettoa 15—20 QKetern
beteiligen toerben.

§err

—

QJerfammlung

am

26. 2. 22.

ßötoenbaupt regt an, eine Präparaten»
fammlung neu unb in größerem QHaßftabe an»
julegen, i>a infolge beä ^riegeg bie frübere
Di:

Sammlung

mebr oerüoHftänbigt

toerbe unb
jum großen Seil oerloren ift. ©ine fofortige frei»
toiHige Sammlung für biefe Qtoecfe ergab einen
guten ©runbftocf.
nicbt

Hamburg.

Q3erfammlung öom
©injiebung beä ur«
fprünglicb für eine Qoo»Qlftie beftimmten ©elbeg
Pon ben Qeia^nern ju ©unften ber Q3ereinäfaffe
in bie QBege geleitet.
3eitfd)riften: „Q3I."
1922, Qtr. 2, Seite 26.
®ie Q3erfucbe über Äopf»
tianäplantationen an 3uWten tourben mit größtem pnteteffe beamtet, ©in QTlitglteb bericbtet,
biß in ber Qeitfdjrift „Qlatur" bor ftabren eine
15.

2.

1922.

„3?o|imä|Jlcr."

©3

toirb

bie

—

ty irifer

man

QKelbung

beröffentl d)t tourbe,
f

nacb ber

ben ^opf abgenommen batte.
®ie Qtaupe foH ficb furj barauf berpuppt baben,
ber auggefommene Scrjmetterling foll böHig nor»
mal oetoefen fein 1 ebenba Seite 27. ©er Qlrtifel über eine Qlrfadje ber Qljeit)Ien'@fblofion
einer Qitaupe

bringt Qlnflarbeit.

@g

toirb geforbert, Qljetrjlen

niemals mit Tupfer ober fupferbaltigen ßegie»
rungen sufammenjubringen, t>a barauf gefäbr»
liebe Q3erbinbungen entftänben.
QTun befteben
aber boeb bie meiften ^abrablaternen auä foleben
QBegfjalb toirb bier feine ©fplofion
Q33ir toaren um Qlufflärung febjc
banfbar. „OB." 1922, QTr. 3, Seite 38. 3n bem
Qlrtifel über bau Qluäbrücfen friieb gefangener
QBafjeTflöbe toirb ber Sat3 über ©ornebbeef an»
fiegierungen.

berborgerufen?

—

fiiebbaberei.
@3 gelangen
mebrere geftiftete rote Hellen jur Q3erfteigerung.
Qlege Debatte entftanb bei ber QlugfteüungÄfrage.
Qunäcbft tourbe ben ©elegierten für bie Ol. 03.
bie QBeifung gegeben, ba^ bie Qlu3ftetlung nicbt
gegriffen.

länger als 2 Sonntage unb bie ba^toifeben liegenbe
QBocbe bauern bürfe. Qlngeregt toirb eine Son»
berfetjau über bie ©nttoieflung ber fiiebbaberei
bon Seiten beS Q3ereinö. ©in Seil ber Q3eftanb3»
liften tourbe eingefammelt.

„IHpmpbaea."
Q3erfammlung bom
Februar. ®er Q3erein befcbließt eine Sammel»
befteQung bon Sticblingan beiber Qlrten.
3"^
Leip3lg.

22.

Qucbt biefeö inteteffanten einbeimifeben cJifcbeö
toerben a 1 1 eingeriebtete Qlquarien (nicbt ju flare!)
empfoblen. in benen eg nicbt an Qleftbaumaterial
mangelt, ©en Qlbenbbortrag bält §err Scb?ib«
bauer über „Sifcbfcbäblinge." Siefe bem QSerein
gebörenbe neue ßicbtbilber-öerie seiqt bie baupt»
fäd)licbften gifctjfeinbe au§ ben berfebiebenften
Sierflafjen, bei ben Säugetieren angefangen big
binunter ä'a ben ^rotojoen ober Olttieren: be»
fonberg eingebenb befpriebt ber Q3ortragenbe bie
Scbäblinge unferer Qlquarienfiicbe, toobei überaß
bie ficb betoäbrt babenben Qltittel ju ibrer Q3er»
Q3erfammlung bom
niebtung angefübrt toerben.
1. QKärj.
®ie bom ^eimat-OUufeum angeregte
QluSfteHung einbeimifeber Qlmpbibien unb Qtep»
tilien toirb auf ben QKonat QUai feftgefe^t. Qluf
Qlusflügen erbeuteten ftrofcb» unb ^rötenlaicb

—

tootle

man

in einer

3—4 %

gormalinlöfung fon»

©enaue gunbortöangabe

—

®er Q3or»
fi^enbe fpriebt über „Sauerftoffbeftimmung bei
QlquarientoafferS" nactj ber §ofer'fcben QKetbobe.
3ur Q3ornabtne ber Q3eftimmung braucht man
1. eine 25% ige ßöfung bon QKangancblorür unb
2. eine 30% ige QTatriumbbötßfbblöfung, bie außer»
bem 10% gobfali entbält. ®er QTieberfcblag toirb
®ie mitge»
mit einer Sarbenffala berglicben.
braebte $robe QBaffer ergab 3,5% Sauerftoffge»
baä QBaffer toar einem mäßig bepflanzten
rjalt;
unb toenig belichteten Qlquarium entnommen.
Q3erfammlung bom 15. QHärj. ®ie 33erfamm»
lung befcbließt, nacb Qluffüttung ber ßücfen unb
ferbieren.

!

—

•

9latur 1911, 9lt. 19, Seite 148.
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Qtunbfdjau be3 93erein3lebenä
3Ieuanfd)affung bon ftifcben (fobalb eä Die 933U»
terunq geftattet!) eine größere #ifd)börfe ©tmn»
tagS im 93erein3lofal abgalten. 3n ben näd)*
ften ©ifeungen liegen 93rei3liften auSl @ä toirb
ein Referat geboten über „3ud)t unb Pflege ber

®ie fämtlid) auä ©übamerifa
ftammenben QttDuIuS braud>en sum <3Boblbeftnben
eineSemperotur Don 20—25° C ba fie alle gute
Springer finb, muffen bie Qlquarien mit ®edel»

<Kiou(u3»Qlrten."

93ift

®enn bem, ber
§änben

®a3

Qlblefen ber @ier
toirb t>on berfdnebenen 6eiten (namentlid) bei
©3 tourbe
R. tenuis unb R. strigatus) bertoorfen.
bafj
nad) biefer
übereinftimmenb beobachtet,
QTtanipulation bie abgelefenen ©ier berpüjten
ober abftanben, nadjbem bie ©nttoidlung eingefe^t

berfeben

@ä

lein.

93epflanjung empfohlen
batte.
®er
unb QÖetaffung ber @ier im 2aid)beden.
Q3orfi6enbe fpriebt über „®ie berjdjiebenen 2aid>
bidjte

toirb

formen ber

—

fieipjig

bei

3n klumpen

borfommenben

ftrofd)»

unfere 93raunen,
lurdje."
ber grüne Seicbfrofd) unb ber 2aubfrofd>; bei
Rana temporaria unb Hyla arborea befinben ftd)
bie 2aid)baHen nacb bem QlufqueGen an ber
Oberfläche beö <3Baffer§, beibe unterfebeiben ftc&
aber in ber ©rofje unb in ber ©rofje ber barin
liegenben ^eimfugeln, bie beim 2aubfrojd) nur
im ®urd>*
iy2 mm, bei R. temp. aber 2—3
bie 2aia>
finb
^Untergetaucht
meffer betragen.
Humpen bon R. esculenta unb R. arvalis. 3n
laicben

mm

laicben bie edjten Kröten unb bie §rofd>
lefctere fefct furje, biete
fröte Pelobates iuscus
©d)Ieimbänber ab, in benen bie (Siförner gans
unregelmäßig nebeneinanber liegen. 93et Bufo

©dmüren

:

vulgaris liegen bie ©ifömer im ftrüff gefpannten
©djleimftrange in ®oppelreirjen, ebenfo bei Bufo
viridis; nur finb bie fKeimforner ber grünen 5?röte
im ®urcbmefjer ettoa 1 IV2 mm, bei ber ©rbfröte
bagpgen 1 y2 2 mm. Q3ei Bufo calamita liegen
bie sfeimfugeln im ftraff gejpannten ©trange in
nur einer QSeitje. QInfere rolbaucrjige QJnfe fetjt
12
ibre ©ier einjeln ober in ©ruppen bon 2

—

—

—

©tüd an QBajferpflanjen

ab.

Cubtoigsburg, üeretn ber Aquarien» unb 3erOBorfttjenber unb QÖriefabreffe:
QSerfammlung
©tuttgarterft*\ 93

rarienfreunbe.

1.

S^arl Pfeiffer,

jeben

1.

unb

SBoft ©anfc,

Qteueg

2eben

3.

Ccben
foH,

Qltttttbod)

©berbarbftr.

6.

im QHonat. 2ofal:
®er ^rübling nabt

9leue§
in ber <2latur.
in ben naturltebenben
QBTancber QTaturüebbaber ift

ertoaebt

e3

ja,

muf3

93ereinen ertoacben.
ber ©«btoere ber 3^t S^m Opf^r gefallen, ba ift
QIu3
bringenb not, Qlaturliebe ju ertoeden.
biefem ©runbe bat ber 93orfi&enbe beS 93erein3
in ber legten Qltäräbetfammlung am 15. 3. auä
bem 9taturfd)ut> ein Kapitel bebanbelt, lautenb
„®ie QSebeutung ber Qlatur für 93olf unb 93ater=>
Ianb".
®iefe OlbljanMung ift fo präd)tig ge»
fc&rieben, bafj bamit Qlaturliebe ertoacben muß.
Qlnb toie f djon ift nur baß QKotto, toorin in furjen
Qügen afleg entbalten ift:

©in ®ut bleibt immer

bir,

magft

aUeä

bu

berlieren,

®ie §eimaterbe ift'ö mi t spflanjen unb mit Sieren.
O, liebe bie QTatur, 'ö gibt 6d)ön'reS niebt
auf ©rben,
QJnb fie allein bleibt jung in etoig frifebem
QBerben
6ie fei bein toabreiS §>eim, fein ©türm fann
1

bir'3 beriefen,

arm,

fo

fid) tfjt

QSenn

fie

maebt bieb

nabt, gibt

Qlnb fragt nadb 3leicbtum
nod) nadj ©tänben.
Je bieb QKüöigEeit

ntd)t,

fie

reieb

mit bellen

nad) ©tellung

unb ^rantbeit über«

toinben,

;

jetjeiben

bu aueb noeb
an ©cbätjen,

3n

ber QÜatur

toirft

QXnb toenn bu

@nbe

©ö

—

bu ©efunbbeit roieber finben,
r>aft unb 6orgen obne

Kummer

gibt fein §eraeleiD,
fänbe.

ba$ bort

nid)t

2inb'rung

Qlnb nun beraub au§ ber ©tube, binau§ in
QTatur unb bann jurüd mit frifd>em QTtut

bie

ju

unteren

QSereinäabenben.

— Qlm

2.

Qlpril

^rübfpajiergang nacb ben @ett>äd)3»
bäufern ftatt. Qlbgang 7 fi Qlbr boimittag^ bom
finbet

ein

l

Stuttgarter Sor.

$f-

Nürnberg, „^eros". (©djlufe.) ®ie Sätigfeit
ber 2eber ift eine mebrfadje; fie berarbeitet bie
jugefübtten Qftabrungöjäfte toeiter unb bilbet bie
©ade. ®ie Q3aud>fpeicbelbrüfe ift siemlid) groß.
Qln ber Qlmbiegungäfteße be^ QUagenö liegt bie
QKÜ3, über beren 9lufgabe beim 'Jtfcb
ebenso toenig orientiert ift, toie bei ben
böberen Sieren.

tiefrote

man

©0 ift au§ ben Qluäfübtungen be§ Qlebnerö
ju erfetjen: ©rofj ift bie QHannigfaltigfeit fotoobl
in 2eben8t»eife, toie in Körperbau, fotoobl im
31(1 ber Qßatur toie aueb im kleinen, im ©Insel»
nen. Qlber allem aber betrfdjt ©efeö unb Qtoecfmäfjigfeit Qtoedmäfeigfeit infofern, afö ©tnjelneä
ftcb aum ©anjen fügt unb ba& ©ine bem Qlnbern
bient, um ju erfüllen baä uretoige ©efet> be§
Olli: QSerben, ©ein,
Q3ergeben, um toieber &u
neuem ©ein ju erfteben.
;

§err ©eller gibt feine ©rfabrung in ber Qud)t
bon Badis badis befannt. @r erflärt e« für febr
fd)tbierig, ben 2aicbaft genau ju berfolgen, ba
Rdb biefer ftifd) ben bunfelften unb berborgenfteu
imQSebälter ju biefem Qtoed beraub <u1ucben
®ennod) ift e3 ibm gelungen, bie 2aid)abQabe ju beobaebten, unb gtoar baburd), bafj
er ben sum 2aid)en beftimmten Q3lumentopf ni<bt,
toie allgemein üblid), quer sum 2id)te in baß
Sftquarium legte, fonbern ettoaä fd)räg, fobaf}
ettoaö Sageälicbt, toenn aueb nur gebämpft, ein»
bringen fonnte. ®er 2aicbaft boüjog fid) äbnlid)
toie bei Polycentrus Schomb.
®aS QBeibcben lag
babei auf bem QHüden, geftü^t bon bem in ben

SJ5la&

pflegt.

fatteften
tete bie

färben prangenben QKänndjen unb

hef-

©ier an bie obere innere ©eite bei Sopfeä.

ftaft ftänbig ftanb

baä QKänn<ben bei bem 2aid),

emfig mit ben gloffen benfelben befäcbelnb. 93e«
reitä nacb brei Sagen feblüpften bie jungen auö
unb lagen bann unten im QÖlumentopfe alö
febtoarje Slomma unb $ünftcben, oft aueb 3U»
fammen toie ein bunfler Saufen, ein QBrödlein
©rbe, aueb ie&t noeb treu bebütet bon bem QKänn»
eben. 93ereitö nacb ad)t Sagen laidjten bie Qllten
toieber. ®ie ©orge um bie erfte QÖrut berfdjtoanb
fie tourbe einfad) aug bem QSlumenlopfe getoorfen,
obne jehoeb gefreffen ju toerben. S>err geller
empfieblt biefen feijonen unb intereffanten d'\\d)
jebem 2iebbaber jur Pflege. @r bemerft, bafj er
jebenfaUg begtoegen fo toenig gebalten toerbe,
toeil er
meifteng unftebtbar macbe; babei
fieb
;

(

balte

er

ftcb

ftetd

in

einem Q5erftede

enttoeber

Qlunbfdjau öeS VereinSlebenS

96

—

im Vtumentopfe ober auf bem Kopf ftebenb hinter

t>ab ber Q3esug3pret§ für Qeit*
oierteljäbrlicb im Q3orauS jablbar
ift; ebenfo erfuebt ®err QBabl
Q3egleid)ung ber rücfftänbigen Q3eiträge. Qlb
1. Qlpril beträgt ber $3rei3 für bie „OB." 8 QHf.
fa)riften

bringenb um

Qut @if tigfeit beS ©efretS beS fteuerf alamanberS
gibt S)err ©Geisel folgenben cßcric&t: er batte
eine präebtige 30 cm lange
bei QInteraSbad)
6maragbeibed)fe gefangen. 3" Saufe fe^te er
Qlufgetegt rannte bie
fie in fein Serrarium.
Von bem £ärm anVebälter
umbe.
@d)fe im
gelodt, ftredte ein fteuerfalamanber ben Kopf
aus feinem Verfted. Kaum erblicfte ibn bie
@ibed)fe, als fie aueb febon jornentbrannt auf
ibn 8"fd>o6 unb ibn toütenb feittoärts in baS
©enid bifj. Vlikfdmett fubr fie aber toieber
jurüd unb berbarrte augenblidlid) in betoegungS«
lofer 6tettung; auS bem aufgefperrten Qltaul
tröpfle ©eifer, bie Qlugen tourben trübe, ber aufgeriajtete Oberforper fanf sufammen, ber 6d)toanj
boEfübrte noeb einige fonbulfibifdje Qudungen,
$)er

pro QMertelfabr. QllS npu^S QKiigüeb tourbe
aufgenommen: ®err ©rieb Qßeber, Q)lücberpl. 7.
Qlngemelbet baben fid) bie Ferren: ^ßb- Qlber*
bolb, Q3ornbeimerlanbftr. 73 III unb S)d). §aber®er Q3orftanb.
mebl, Kaulbacbftr. 12.

„üioarium" CE.O. Freitag 7. Qlpril,
abenbS 8 Qlbr: Q3orftanb§riÖung. Karfreitag

Stalle a. S.,

14. Qlpril: ©rfurfion in bie ©Ifteraue; Sreff«
punft: Vormittags 8 Qlbr, Qüebecfplafc. greitag

28. Qlpril,

^euer-

„IKnmpbaea". QlrbeitSplan für Qlpril
5 Qlpril: 1. „®ie Qtatur als Künftlerin"
(mit ßicbtbilbern).
2.
©ratiSöerlofung t»on
Qlm 12. Qlpril:
Sifcben (®läict mitbringen).

Eeipjtg,

Qtunbfcbreiben ber gifcbbeftimmungSftelle
beS V.®.Ql. finbet botteS VerftänbniS unb leb*
®le Vermittlung mit biefer
baften Qlnflang.
6teHe übernimmt §err Obersotlfelretär Q. Qßud)er,
QBirtbftr. 10 p., toorauf toir außer unferen 03er»
etnSmitgliebern bef onberS alleQlquarianer unbSerrarianer QtürnbergS aufmerffam macben mödjten.
Mllillllll

j

I

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

SageSorfmungen

::

Qlm

1. „Qiber QBafferpflanjen unb Q3epflan5ung ber
2
Qlquarien".
QluSfteHungSangelegenbeiten
(iluSfteCung im ^eimatmufeum betreffenb). Qlm
14. Qlpril: Q3ogelftimmenerfurfton unb Sümpel-*
tour burd&S ©onnetoi^er §ot$; Sreffpunft:
Qlm
V28 Qlbr an ber ©onnetoitjer Kircbe.
19. Qlpril:
1.
„©inbeimifebe Qlquarienfifcbe".
2. Qlbgabe üon 6tid)lingen unb eb. QMtterlinaen.
Qlm 26. Qlpril: „Oiber ßabtnuntbfifcbe" (mit
2. QluSfteHungSangetegenbeiten.
Ctcbtbilbern).

t

::

!

TllHlllllllllllllHMIIlllllMllllllllltlllllllllltlMIMIIUIIHIIIlll MIIIIIIIIIMMIII

Breslau, Ortsgruppe bes üerbanbes ber öeutferjen
Aquarien- unb 3errarienoereine. Vorfitjenber:

—

VreSlau X, QRicbaeliäftr. 13 II.
SageSorbnung für bie am 7. Qlpril 1922 ftatt91.

Qinbler,

2. QluS1. Vrototoll,
finbenbe Q5erf ammlung
$err Via»
ftetlungSfragen, 3. Verfd>iebeneS.
fotoSfi legt fein Qlmt als 1. Kaffier nieber unb
lüitb S)err Qlppelt bon nun an feine ©efdjäfte
beS im Qluguft in
Qlnläf3lict)
übernebmen.
:

beranftaltet. QBir boffen auStoärtige ©äfte in
Sjßribatquartieren unterbringen ju tonnen.

Frankfurt a. 3TL ,,3ris", üerein für Aquartenunb 3errarienkunbe. QltonatSprogramm
für Qlpril 1922: 1. $ie 6ifcung am 14. Qlpril
fällt beS Karfreitags toegen auS. ®afür finbet
morgens eine QBanberung ftatt sur Vefdmffung
Den Vflansen für bie ^reilanbanlagen. Qlbmarfcb pünftlidj 8 Qüjr bon Oberrab, Sram»
babnbaltefteHe Vudjrainftrafee. nacb Vud>rain«
©rabenbrud), ©raStränfe, Vlutlod).
toeiber,
2. Freitag ben 28. Qlpril, abenbS 8 Qlbr: OrtS-

gruppenberfammlung im VereinSlofal. Vortrag

Vobmer über §ermann 2onS.

Qln-

fdjliefjenb ©ratiSberlofung bon *5tfd)en. 3. 6onntag ben 30. Qlpril, bormittagS 10 Qlbr: Saufcb-

im Q3ereinSlofal ber
©rempftrafje 14 („©beltoeib").
börfe

„QBafferrofe",

finb toieber

Beteiligung
gebeten.

—

aufgenommen unb toirb um regfte
an ben 6amftag Qtac^mittagen
*>

QBir

macben

SageSorbnung
QluSfteHung
I

I

I

I

I

I

I

I

I

M

I

I

I

I

I

I

I

©ingänge

toieberbolt

barauf

23.

—

QBeinfaf3ftraf3e.

Vortrag beS §>errn
©id)liben unb ibre öu^t;
Q3efpred)ung einer Sümpeltour.
:

;

über

@. Krafper
;

1 I I I I I I I t I I 1 I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I 1 I
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II

I
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I

>

I
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I I I • I

I I I I I

I

I
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II

I

I

t I I I I

II

I

I E I I I I I I I

I

I
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Briefe, bie ibn nid)t erreichten. QlbermalS eine
Klageepiftel: „QBie fommt eS, baft icf) auf gmei
Q3riefe unb Karte obne Qlnttoort bleibe?
3cb
OB. 6., g.
ftebe bor einem Qtätfel!"
Ol

n

t

to

r

am

12.

legten
3bre
Februar beanttoortet

t

Qufcbriften

:

©S finb
aljo toieber Q3riefe befüber ober binüber berloren
gegangen! QSann toerben fieb 2efer unb QHit«
töurben

!

getoöbnen, mit Q3erluften auf ber $oft
ju reebnen unb bei mir anjufragen, bebor fte
©in gleicber
mieb ber 6aumfeligfeit reiben?!
5aÜ bat fid) fürslicb stoifd^en stoei Qltitarbeitern
ereignet.
Qludj in biefem ^atl toaren anfebeinenb
Q3eibe
Stoei toidjtige Q3riefe berloren gegangen.
Ferren toaren berftimmt, bis fcblief3licb bureb eine
Qtüdfrage meinerfeitS fid& alles in QBoblgefaKen
arbeiter

—

auftöfte.

©in ieber prüfe, bebor

®ie Qlrbeilen an unferen 'Jreilanb anlagen

©i^ung am

fflagbeburg, „DalHsneria".
Qlpril 1922 bei ©üntber,

—

VreSlau ftattfinbenben VerbanbStageS toirb
Don ber biefigen Ortsgruppe eine Qlquarien«
unb Serr.=QluaftelIg. Dom 6. big emfd)l. 13. Qlug.

beS j)errn

abenbS SQlbr: Q3ereinS0etfammlung,

Q3ortrag beS §errn ßeutn. s- 6. öabel: „Oleife»
bilber auS Oftafien unb 3nbten". QJortoeifungen.
®er Q3orftanb.
Q3erlofung.

®aS

IIHIIIII

Vrieffaften

aufmerlfam,

ben QBinfeleifen beS VebälterS berborgen.

in 5 Qltinuten toar bie ©ibecbje tot.
falamanber erlitt feinen 6<baben.

—

iSageSorbnungen

er urteilt!

QBid)tige

QKanuffripte nur eingefebrieben fenben, Kongepte
aufbetoabren
Q3rtefe, benen fein Qtüdporto beiliegt, toerben in ber Qlegel im Q3rieffaften be!

anttoortet.

De

QBoIterStorff.

QJeranttoortlicbe öcbriftleitung: Dt QS. QBolterStorff, QHagbeburg, Kaifec 'Jriebric&ftr. 23 (für benSerIhr gfloeride, Stuttgart, «irfentoalbftr.217 (für affeS <at>rige), ber Verlag für ben Vereinsteil.
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9tun&fd>au &eä g3etein$Ie&en3

—

Sageäor&nungen

—

<2Brteffaften

/f
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IV&V

L

^Iquewtert— xmxö

für*

Pecgmigtmit ^flatUC XXVXÖ
15. Qlpril

9tr. 7

QSom

&OX1S

1922
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6d)Ieierftfd),

Q3on ßefjrer $üf>mftät>r, QBaltergrjaufen.
„®efd?etfter ©cfyteierföwanj und weiter Äotuetenföweif"
6d>reitmüHer unö einer 2Iur"naf)me Don 93rof. <3B. $or)Ier.

QHit einer ftarben&rucf.Qieilage:
nacfe

einem QlquareH Don

<3B.

Qln gar mandjem Q3eden gefjen biefieute
in ber QIquarien=QIu3fteiIung ad)t!o3

über.

@S

gibt ja fobiet gu fefjen

t>or-=

unb ba

überfielt bcr fiaie mannen feltenen 'Jifd),
feftr gum 3trger beö QIuSfteQerS, ber ifyti
für teure« ®etb gefauft f)at, um
in ber QluSftellung etroaS gang QSefonbereS
r>ie(Ieid)t

gu

bieten.

Qlber an einem

großen, mit

bie 'Jreube Perborben

glode

unb

bie ©olbfifcf)«

in bie Qlumpelfammer.
fommen bie tüchtigen Qlquarianer,
jahrelang feinen ©olbfifd)
fie

toanberte

Qlnb nun
nadjbem

mef)r gefeiten f)a&en, in bie Qluöftellung
unb erbltden ba gum erften QHafe in intern

ßeben

gar merftoürbige ©olbfifdpe mit
plumpen, biden fieibernunb langen, matten*
fo

QluBtoa&l ber ben 3üd)ter tu guten Hoffnungen beredjtigenben
8 QSodjen alt.
Qlufna&me Don 95rof. OB. Pöblet.
Qtatürlidpe ©röfje.
Qungfifdje.

6djIeierlct)tDan33Ucf)t.

prächtigen 6d)leierfifdjen bebten 6d)au=
beden ftaaen ftcr; bie QÖefucfjer. ®a l önnen
fie nid^t genug betounbern. ®iefe£ 3ntereffe
für ben 6<$leierfifcr) ift ja aud) leidet er=
flärlid).
5)en ©olbfifd) tjaben in ber guten
alten Qeit, al3 ba$ 6tüd nodj einen ®rof cf)en
foftete, bie meiften einmal gehalten, bi£
er in feiner ©olbfifcrjgtode fein erbarm*
lidjeS 5)afein geenbet fjatte.
§ann toar

ben 6d)te>an3JToffen ober gar foldje mit
meit au3 bem <&opfe f)err>orffef)enben Se*
leffopaugen.
5)a möchten fie am liebften
gleidj
ein paar folcfje 'Jifdje mit nacf)
S)aufe nehmen unb in ifjrer ©olbftfcfcglode
unterbringen.
Qlber aud) ber fiiebrjaber,
ber bie QluSftettung befud&t, Perroeilt bei
bem 6d?leierfifcfjaquarium länger, als bei

ben anberen

Q5ef)ältern.

Qlu<$ iljm gefallen

^üljmfta&t: 95om öcbleierfijd)
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@r begnügt

aber bannt,
in ber Qluäftellung ober fpäter
fie ^ier
einmal bei bem betreffenben ßiebbaber gu
betrauten. 60 mancher Qlquarianer r)at
gu <S)aufe eine reidplidb- QluStoabl t>on
®er ödpleierfifcb ift aber niebt
ftifcben.
bie 'Jijdje.

fid)

Qßober mag baä tt»or;t
6d)on bie QInfcbaffung r>on

fifd)en

QBie oft toirb man
Qtur üon gang gubertäjfigen

fcbtoierig,

ift

betröge.;

!

firmen !Lrf man
95off

belieben,

6ebleierftfcbe burct) bie

man

©onft befommt

für

teurem ©etb minbertoertige Siere.
6ebr
^äuftg erhält man bann aud) ffatt eines
Qud)tpaareS gtoei QÖeibdpen, bie bann
balb an Saidjnot eingeben. QUidj fommt
eS öor, baß franfe Siere abgegeben toerben.

ade möglieben ^uren
®ie
gemacht toorben.
^ranfbeit fommt aber fid)er toieber unb
ba$ fd£)öne ©<lb ift bann futfd).
Qltandjmal toieber erbätt man Qtiefen=
tiere, bie in ^reilanbbeden großgezogen
©iefe

burcb

finb

fdpeinbar

gefunb

tourben.

2)a3 finb

natürlidt)

Seid)fifd)e,

aber feine Qlquarienfifdje, unb

fie geben
immerhin öerbältniämäßg
QSeden elenb gu ©runbe. ^auft

in unferen bodp
fleinen

man

jebod) ftungfifdbe, fo erfjätt

Krüppel, ba

©^emplare

bie

r3üdjter

bie

man

meift

toertooHen

toaS toir irjnen
6elbft
aber, toenn man toirflieb gute 3ungfifd)e
errjalten fann, f muß man beren minbeftenS
gebn nefjmen, toenn man ein'ge Qltänncben
freilief)

fetbft großgierjen,

nid^t

befommen

übelnebmen fönnen.

toifl;

mu|
t>on

60 fdjön
frifcbem QBaffer entgegentreten.
flar, toie in ber Qluöffellung, bleibt ba8

im 6d)leierflfcb=QIquarium niebt.
®er fitfd) roürjlt, unb trotj be3 reinften
fommen? ©anbeö toirb im Saufe ber Qeit eine Srü=
6d)lekr= bung niebt gu toermeiben fein. Q3ietteid)t

babei.

ba

6auerffoffmangel eintreten unb man
biefem burd) üor[id)tigeS Qugießen

benn bie QBeibdjen

finb

in ber QKebrgabI, toa^renb eö bei ber

Qucbt
umgefebrt fein foH. Qtid^t jeber aber ift
in berfiage, ba genügenb 'Jutter gu fdpaffen
unb felbft in einem größeren Qimmer*
aquarium toirb, toenn bie Siere ein toenig
berangetoadbfen finb, 6auerffoffmangel ein»
treten, ber ein ©ebeiben unmöglid) mad)t.
Qludb &ei öer Pflege beä ©ebleierfifebeg
Qlm fdbönften
ift mandperlei gu bebenfen.
madpt fii ber 6cbleierfifd) in QÖeden mit
bobem QSafferftanb, gum ^eifpiet in großen
Qlber fo!d)e Q5e«
Qtffumulatorengläfern.
eignen
gang
unb
gar nidpt für
bälter
fieb
ben fauerftopebürftigen ^ifeb. fdpon nacb
toenigen 6tunben toirb er ängftlii an ber
Oberflädpe fdbnappen unb fo einen jämmer=
§at man 5)urcb s
lieben QInblid bieten.
mag
eS
geben.
lüftung, fo
6onft muß
man Q3ebälter Don ettoa einem QHeter
fiänge, entjpredbenber ^Breite unb rjöcbftenS
einem drittel QHeter §öbe b^iben. Qlber
audb ba toirb an fytifon 6ommertagen

QBaffer

fönnten rjier eine burcb bie ©urcblüftung
betriebene fötlter anläge ober ein 2)urct)lauf
Qlber nic^jt jeber fann
Qlbbilfe fcbaffen.
Qltan muß bann eben
fid) baä einricbten.
gur QSafferemeuerung fd)reiten, über bie
ber ©djleierfifcb freilieb nid)t böfe ift, toenn

man

Semperatur=Qlnterfcr)iebe Oermeibet.
ber QSaffertoärme ftellt ber
<f)infidbtlid)
<5cbleierfifcb toenig QInfprüdpe. 6erjr mäßige
©tubentoärme genügt irjm.
Qlber aud)
fyiev muß man feine föifcbe genau beob=
ad)ten. Q3ie(e Qüdpter gtoingen ibre Qucbt=
tiere burd) übermäßige QBärtne gum 2aid)=
6elbftoerftänblidb finb bann bie
gefdjäft.
Qladjfömmlinge gegen niebere Temperatur
6ol(f)e
hinfällig.
febr empfinblid) unb
"clrifcbe geigen fd)on Qlnbebagen, toenn bie
Temperatur unter 20 °C finft.
aH=

3m

©dreier fifd&e umfo emp=
bollfommener unb toertooHer
©dplanfe, furgflofffge ©remplare
fie finb.
fönnen gutoeilen febr öiel auSbalten. 6ie

gemeinen

ffnb

ffnblidjer, je

finb

toeit

toeniger fauerftoffbebürftig

unb

Verträgen oft fogar obne 6djaben Silber«
tointerung im c^reitanbbeefen. ©oldpe fötfdbe
oermögen jeboeb, ba fie ben QInforberungen,
bie man an einen tabeHofen ©d^Ieierpfdb
unb gar niebt genügen, ben
ftellt, gan§
ßiebbaber audp niebt auf bie ®autr gu
befriebigen.

QUan

fierjt

alfo,

ba^ ber

6cbleierfifdb s

gar üieleö gu beadpten f)at
@r
gut
toenn
er
tun,
baber
fid) auf biefe

Pfleger
toirb

QIrt

befd^ränft.

bann

®er

ödbleierfifd?

toirb

unb gang gur ©ettung
fommen, toenn er in einem großen, allein*
ffebenben Qlquarium nur mit feineägleicben
gufammengebalten toirb. QBeitere QÖerjalter
aueb

erft

üott

ober anbere 'Jifdje toürben niebt nur ben
fremben QSefcbauer ablenfen, fonbern aud?
bie Qluf merffamfeit beg Pflegers gerfplittern
unb eine Q5ernacbläffigung ber toertoollen
60
'Jifcbe radbt fidp oftmals febr febnetf.
fommt eS gum QÖeifpiel nidpt feiten r>or,

ba^ baS 'SJeibdjen t»on bem ftürmifdben
QKännd)en gu Sobe getrieben toirb. Qln
be ßen6ommertagenfann6auerftoffmangel
ein fdjmeHeö QSerenben herbeiführen. QSenn
ba baö Ontereffe beä 2iebr)aber3 fidtp ge=

Di:

OB. QBoIterätorff

Me

rabe auf
rid^tet,

unb

:

Qudjt eines anöeren föifcbeg

©inge

überfielt er folcbe

tjat

ben ©influß ber ^Umgebung auf bie Färbung unterer Sritonen

<äiber

bann einen empfinblicben 6d)aben.

gattö bie 6d)leierfifd)e
toerben

bertoenbet

zur Olbipedb^Iung

futter reieben. QSenn
fifd)

man

Qudjt

bereitet

f

o

lebenbeg

beim @d)leier=

feine <35orftd)töma^reg2[ aufjer ad)t

bann fann man aueb

n

bie

©uteö Sroden*
man ü)m

bod) mag
aud) einmal

er gern;

frifjt

gur

nid)t

fotten,

ftutterfrage feine 6orgen.
futter

febr leidet

biete

Qabre an

läfjt,

iijm

ftreube

feine

Pflege

ift

Qlber

Ijaben.

fiiebtjaber,

ber

forgfältigfte

®cö^alb

notroenbig.

©cbleierfifdje
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fottte jeber

pflegen

toill

unb

niebt febr biel Qett übrig bat, ftcb niebt
nod) mit atten möglieben anberen 'Jifcben

befdjäftigen.

Q55er roertbolle <5cr)Ieierfifd)e

unb fte burdj Qlnacbtfamfeit
unb Qftangel an Pflege eingeben läfjt, erlei=
in 93efttj bat

nur f elbft einen gerben Q3erluft, f on=
bern berfünbigt fidb bei ber heutigen 6elten=
fjeit ber Siere aud) an unferer fiiebfjaberei
bet nid)t

nn

,

Qlber i>en ©influj) &er

Qlmgebung auf Me cjärbung

unferer Sritonen.
Q5on Dr. OS. QBoItergtorff (©rjremnitglieb ber „93altigneria", QKagbeburg).
Qtidjt

bon bem ^arbenroecbfel foH

t>ier

bie Qftebe fein, ben toir febon burd) Qluf*
beroarjrung in bellen ober bunflen, trodenen

ober feudbten QSepttern berborruf en fönnen,
aud) nidjt bon Qlnpajfung an bie Qltn*
gebung, „6d)ufjfarbung", fonbern bon ber
^eeinftufjung fonft fonftanler 'Jarbentöne,
toie
bie
©runbfärbung ober Qlnierfeite
unferer Sritonen barfteQt, burd) äußere
Q3errjältriijfe.
1

©eceitä bor Öabren rjatte icb auf ben
Qlnterfcbieb in ber QÖaucbfärbung junger
Triton cristatus subsp. carnifex unb QÖaftarbe
biefer Qlnterart mit Triton marmoratus
je nad) ber Qlufzudjt ber fiarben in @in=
madbgläfern obne QSobengrunb, an bettem
Orte ffebenb unb im bid)t bepflanzten
Qlquarium mit QÖobengrunb bmgetoiefen.
®ie bon mir in bellen ©inmadjegläfern
erzogenen fiarben toiefen nad) ber Q3er=
toanbtung in ber Qleget einen bta^ ober
fatjl orangegetben QSaud) auf, toä^renb
ein anberer Pfleger (Kummer) im QIqua=
rium mit QÖobengrunb, ftarfem ^5flanjen=
touebö unb bei gebämpftem fiiebt junge
Triton cristatus carnifex unb Qßaftarbe mit
orangeröttiebem bis orangerotem QBaudp
3dp forberte bamalö febon gur
erhielte.
Qladbprüfung auf, boct; geriet bie 'Jrage
in Q3erge|fenbeit.
@rft je^t tour^e
toieberbaran
erinnert!
burd)
einen
ad
icb
Quf
3cb t)atte im Qtabre 192 1 reieblicb Qtacb*
böttig

1

<3ßeitere QÖeiträge jur
„353." 1906^
639.

6

Blasii,

orangerote
äu
9tr.

-

^Baucbfarbung

etanbe?"
7,

^enntniä beä Triton

6eite28.

„<3B."

1908,

®te tommt

oeö

bie

Triton cristatus
gßeilage „Sacerta",

bon Triton

zudjt

cristatus carnifex erzielt

unb einen Seil ber

fleinen fiarben an gtoei
Ferren in Pflege gegeben. 3d) fetbft be«
tyielt nur 5 fiarben einer Qfceinzud)t Triton
cristatus carnifex

bon ©rag (erbalten 1919)

Sierd)en tourben in @inmacr)=
QSobengrunb, mäfoig mit
Qöafferpeffranfen befetjt, gebalten unb nur
anfangt mit fleinen ©bjlopg unb 3)apf)=
nien, fpäter, befonberö in meiner Qlbroefen*
t>eit im 3um, faft auSfcbüepcb mit @n*
d)bträen gefüttert. Qltte Siere toiefen nact;
&« Q3ertoanblung einen blafj orange*
gelben <£aud) unb eine blaft zitronen*
gelbe Q3ertebraltinie (Qtüdentinie big
8um ©dptoangenbe) auf.
2>ie

surücf.

gläfcm

obne

©ans anberä faben

brei junge Tr. crist.

carnifex auö, bie mir S)err

Qltannbeim am
flammten ^toar

2. 8.

Di: S). fiang in
1921 übertoieg. 6ie

nid)t aug meiner Qucbt,
aber bon ©Iterntieren, bie icb "' fiang im
QSorjabre aus bem fiaibacber QKoor be*
fdt)afft batte unb genau faunte. ®er QÖaucb
ber ©Iterntiere toar orangerot gefärbt, rote
bei ben ©ra^er ©tüden. QlQe brei ftung«
tiere bejahen einen mefjr ober minber leb*

baft

orangeröttieben, fd)toarj gefledten
®ie Q3ertebrallinie roar bei gtoei

QÖaudb.

Sieren gefättigt zitronengelb (fcbtoefelgelb),
gefättigter alö bei ben ©rajer Jungtieren,
bei bem brüten aber febtoefeh big golbgelb.
Qluf meine anfrage teilte mir
Dr. fiang, unter ^Beifügung eine« Qucbt«
berid)teg, ber a. a. O. gum Qlbbrud fommt,
mit; § attung 6i g !ur3 üor öcr g5ertoanb=
r t ?T
xr
.. c ,,
r
lun 9 tm bepflanztem OTquartum mit fettem
QÖobengrunb, zulegt 14 Sage im @inmad)e*

—

,
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<3B. Öföolterätorff:

31ber ben ©influfj ber

glas ofjne QSobengrunb. ®aS guttut be=
ftanb meift in großen roten ®apf)nien

Qlm

18.

fdjtoifter

September

erhielt id) brei

©e=

ber oben ertoäfjnten ©rager ftung*

bon Oberreal*
toaren
®ie
Sierdjen
fd^üler ©uno gurüd.
frein, toärjrenb ber Schulferien au£ Butter«
mangel jurüdgeblieben. 6ie toaren im
Qlquarium mitQßobengrunbgefjalten.grofcen*

blauem

mit

tiere

QÖaucf)

mit ©aptjnien gefüttert. 2)aS ^Refuttat
©runbton beS Q5auct;eö orange*
ift f)ier
rötlidj), Q3ertebratlinie bei einem Sier ge«
fättigf fdjtoefelgelb, bei stoei Sieren golb*
gelb (mit Stid) ins Orange)!
©nblict; prüfte id) 10 Jungtiere meiner
teils

:

O. fiübeef erlogen. ©Item«
gleiche QHänncben öon
©rag, toeldbeS aud) baS ©rager QBeibcfjen
befrud&tet f)atte, unb ein altes QSeibd)en
1913).
t>on Qteapel (üon Olennp 'Jatjr
Haltung im Qlquarium mit QSobengrunb,
93fIan5entoudE)3 unb bicrjtem Riccia-Sßolfter
an ber Oberfläche beS QSafferS, alfo ge=
bämpfteS ßicrjt. QllS Butter bienten Oor*
toiegenb ©aptmien, fpäter aud) @nd)t)träen.
Qudjt, t>on

8).

tiere

toaren

Qlucrj

biefe

rötlichen

t>a$

Siere befttjen

QMud) unb

einen orange«
big golb*

fcbtoefel*

gelbe Qßertebrattinie
3n anberer <?>infidc)t ftimmen bie Siere
ber t>erfd)iebenen Qud)ten, unbefefjabet in<=
biöibueller Qlbtoeid)ungen, faft Oöllig über*
ein, toie bie am Scbluffe biefeS QluffatjeS an=
gefügte 3iberfidt)t einzelner ©remplare geigt.
QMS I)eute (8.2. 1922) ^aben fidt) bie
^arbentöne feit ber Q3ertoanblung nicf)t
geänbert, bei Haltung im ©inmacbegtaö
ojjne ^obengrunb. Qöie ict; fd)on in meiner
früheren QHitteilung („OB." 1908, ßacerta
6. 28) ausführte, ift ber ©influ^ ber Qlm=
gebung auf bie Sritonen nad) ber Q3er=
toanblung, toenigftenö in unferem "Jalle,
Qtur berbla^t bie rote ober
fefn* gering.
rötliche Färbung in ber ©efangenfdjaft
1
Qlm fo errjebltd)er ift ber @in=
oft ettoaö
flu^ ber Qlmgebung auf bie Siere toä^renb
2
beö fiarüensuftanbeg
chatte idfj in metner früheren QRitteilung
ber Sättigung bie rötlktjen föarbentöne
Dorgugötoeife auf bie Dämpfung beS Siebtel,
bie blaffen, gelblichen 'Jarbentöne auf ftarfe
.

!

^iieTmag

OHter unb ^ränflic&feit bie Qir.
anberen Satten tann auc& ^ter
Haltung im fetten ßic^t mit ber Seit ein 93er*
bleiben ^erüorgerufen r)aben.
93on befonberer <3Bicbtigfeit ift. bau auetj bie
fac&e

fein.

Färbung

oft

3n

ber

Q3ertebrattinie bureb bie gleichen
^aftoren toie bie <3öaua3färbung, toenn aueb in
geringerem QCßaße, beeinflußt tourbe

Qlmgebung auf

Färbung unterer Sritonen

bie

QÖelidjtung jurücf geführt, fo ffnb mir tjeute
bodp Q3ebenfen gefommen, ob nidpt aueb
bic Qlrt beö 'JutterS t»on ©inftufo fein fann.
Ob gum OScifpicI einfeitige Fütterung mit
ben blaffen, toeifjlicrjen ©nd)t)träen ein Q3er=
bleicben ber Q3aucf;färbung berüörruf t ? ©3
toäre feljrgu toünfcben, bafi in biefem ftafjre
auet; üon anberer Seite frjftematifdje Qud)U
üerfudje mit Triton cristatus carnifex an=
gefteüt unb bie Qtefultate mir befannt ge=
geben toürben. 3d) fcfjlage gu biefem Qtoed
oor, bie ©ier eines QudptpaareS (genaue Q3e=
fd^reibung ber Siere nid)t öergeffen!) toie
folgt gu Oerteilen unb gu pflegen:

l.^altungberfiarOeninrei^bepflangtem

Qlquarium
bämpfleS
5) a p f) n

mit QSobengrunb,

ge=

Butter: Qlu3fd)üef}lic(j
i e n,
befonberS rote, ebentueü
audj Subifer, Chironomus, gefjadte QRegen*
toürmer.
2. <J)altung im Qlquarium, toie 1., Butler:
@nd)t)träen, nur anfangs aud) Keine
©t)fiopS, ®apr;nien.
3. ©inmacbglaS of)ne Q3obengrunb,
mit Qtanfen ber QSafferpeff ober bergleid&en,
biet 2id)t (aber Sdnttj oor ber Sonne),
ftutf er: ®apf)nien ufto., toie unter 1.
4. ©inmad&glaS, toie unter 3., Butter:
©ncfjpträen ufto., toie unter 2.
©£ toirb fidf) bann balb beraugftellen,
2id)t.

ob nur ein ^aftor, bie Haltung in ge=
bämpftem 2id)t, auf bie Sättigung beS
"JarbentoneS oon ©influf* ift ober ob aud)
ein gtoeiter "Jattor, bie Qlrt ber ©rnä^rung,
in

getoiffem QKafje OieUeid)t eine Qlolle
toie e3 bei manchen Q3ögeln befannt

fpielt,
ift.

Srifft letzteres

gu,

fo

^aben

toir

im

"JaH gtoei "Jaftoren, toeId)e eine 6ätti=
gung beö 'JarbentoneS ^^beifü^ren, fom=
biniert, ebenfo im 4. ^all bie 'Jaf.oren,
roelcfje ein Q5erbleidt)en beä "Jarbentoneö
rjerüorrufen. ®ann müjjen toir im 2. unb
3. 'JaH SÜbergänge finben, ba ^)ier betbe
"ijaftoren einanber entgegentoirfen!
Qlud) mit unferen übrigen beutfd^en Sri»
tonen fottten QSerfucfje in biefer §tnftc^)t
1.

angeftellt roerben

!

6o müßten

toir bei

Triton

cristatus subsp. typica, beffenOSauctjfärbung
in ®eutfd)lanb

faft

ftets

rein orangegelb

in fiaü 1 ein Sättigung, in 'Jall 4 ein
^ei Triton
ftarfe« Qlu«Mcid&en ertoarten.
ift,

m

alpestns tritt
ber 2 ©eneration nad^
meinen QÖeobacrjtungen bei Gattung im ©in*
madbeglaö unb Fütterung mit ©nebpträen
CRereitS
Q n au ffätIiaPg
960 Cßerblafien ein
!^
! L- <
^.
/
J
^r""
«x
l
oie ©Wcmtiere (1. ©eneratton) toiefen, bei
Haltung im ©inmadfjeglaS, orangegelben
;

l

''

.

,

6d)reitmüHer

QSMltj.

(ftatt

:

5)ier

$!ontro[lüerfucr)e.

Qlud) im freien fpielen biefe unö anbere

^altoren fid)cr iljre QloIIe. 3r)re QBir ung
roirb aber burdf) gegenseitige QSeeinfluffung
oft aufgehoben. QSo ein beftimmter ftaffor
längere Qeit unbeeinflußt eineQlolIe pielen
fann, ba bilben fid) bie ßofalraffen auä
id) benfe f)ier gunäcfjft an bie Q5eroot)ner

—

Sümpelö!

—

3n größerem

Qltaße beobachten toir eine
ßofatrafje, bie toorjl ärjnlicrjen c^aftoren
irjre QluSbilbung oerbanft, auf
o r f u.

^

rjauft

Triton cristatus subsp. carnifex Laur., %un§tkve
9tad)sud)t

X9 3Ieape[@?.'3tr.l

Haltung

©jremplat 9tr. 6

9tr. 1

©imnadjglaäobne

Qlquarium mit

Q3obengr. ftutter:
meift ©ndjtjträen

QSobengr. Butter:
meift ©apfjnien

:

Qlquarium mit
Qöobengrunb, mit
biebt. Riccia-^olft.
ft.:

2änge:(2.1922)

73

Q3ertebral*

mit

grünt. 95uberfted«
d)en, 'befonberä
auf Bern Äopf

blaß

äitronen»

gelb,

Iinie:

ätemlidj

fdjmal

planten

mit tpärlidjen
toeißen Süpfeln

unten:

Gebier

jdjtoär jltcfjgrau f ein
toeiß getüpfelt

Sßaud):

blaß orange*
gelbtid), mit
fc&toarsen ödjnör»
fein unb Rieden

bon ben
6eiten

©djtoanäfante,

untere:

fjer

orangegetblid;

©remplar

nur $opf gräulid)
getüpfelt

leucbjenb golb*
gelb, 6tid) ins
Orange, siemlid)
fdjmat

ebne
Süpfeln

©apbnien
78

^Juber«

6d)te>ärjl.,

mm

QBie @?emplar

fledcben, 3.8t felbft

Qtr. 6,

auf bem ^opf
faum angebeutet
toie 'Sir.

6,

©rag

1

:

rote

76

gaft rein fdjtoars

9tr.

Qlquarium mit
bellem QSobengr.
Butter meift große

meift ®apj)nien

63

6d)tr>är5li<f),

Oberteile:

1921

^reugung 3 ©rag ßaibaetjer QKoor

Don ©rag

(

©jemplar
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Triton vulgaris subsp. graeca
forma coreyrensis, unterfd)ieben t>on ber
forma Tomasiniiber ^Umgebung t>on@attaro
u. a., außer burd) geringere ©roße, burd) ganj
blaffe, oft gelblid)=roeißiid)e Q5aud)farbung.
Qtur cor Q3eraflgemeinerung möchte id)
roarnen. QSir finb nad) obigem im ©tanbe,
bei biefer ober jener QIrt getoiffe QIbtoeid)=
ungen in ber Färbung SU ergrünben unb
rjerborsurufen. QBeSfjalb aber biefe Sier=
art einen roten, jene einen f arblofen QÖauct)
toir noefp nid)t unb
befttjt, b a 3 toiffen
toerben e3 fdjroerlici) je ergrünben!

orangeröttidjen) 93aud) auf, bod) fehlen

eines

einem Triton palmatus-QBeibdjen

S^ranffjafte ©rjdjeinungen bei

©raj

breit, leudjtenb
5itron»b.fd)tDefeI-

gefättigter
1, ©ras

gelb,

al$ Qtr.

©ras

toie Qtr. 6,

©ras

fdjtoärjlidj, toeiß

fd)tt>ärjlid),

toeiß

tote Qtr.

6,

toeiße

grau, fdjtoacb
toeiß getüpfelt

getüpfelt

getüpfelt

o r a n g e r 6 1 1 i d)
mit großen fd)tt>ar»
mit matten, mittel«
erft fteine fdjtoaräe
aen Rieden, meift
großen, bunflen
Rieden unb Süpfet
an bie 6eiten ge=>
cjleden
oorbanben, Qeid>
ftellt, mit bem
nung nod) nidjt
6d)toar5 ber Oberauögebitbet
feite oerfließenb
Siemlidj fdjmal
o r a n g e r 5 1 1 i dj

orange röttieb,

or angerotl

orangerotl

oranger6

1 1 i

dj

nn

palma-

$ranff)afte @rfd)einungen bei einem Triton
tus*QQ5eibc!)en.
33on QSBilrjcIm 6d)reitmüHer („3ffS"»gRünc&en).

@in im
fangeneö
palmatus

Qlprit 1921

im

SaunuS

ge=

fietb

ungefähr Dorn 21

5.

21.

fraftigeö Q53eibcr;en

t»on Triton

anfcf)tt>oa

unb an umfang

ertranfte

inbenr{ber

gunarjm.

®aö

bei

mir,

Sier/roar

ah

ftcrjtiicf;

täglict;

aber

met)r

tro^bem
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6d&reitmüHer: Äranffjafte @rfd)einungen bei einem Triton palmatus-<3Bei6dfjen

bis einen Sag fcor feinem am 6. 6. 21
erfolgten Qtbleben gang beroeglid) unb frafj
nod) am 5. 6. 21 einen f leinen 9tegen=
tourm. Qlucr) t>orf)er frafc eS flänbig, fo
id)

oft

if)tn

QBürmer

fein fieibeSumfang
gang beträd)tlid) im
Q3erf)ältniS gur ©röfee beS QItold)eS. <3Bä>
alfo

renb ber ®auer feiner ^ranf^eit faf) id)
eS toieberrjolt bie ©permatopfjoren t»on
tner r>erfcf;iebenen, brünftigen QHännd)en
feiner QIrt aufnehmen, toaS bis gum 3. 6.
21 ber^aH toar, obroor)! baS Sier bamalS
fdjon franf mar.

QInfang

lid) feft

fürjlte

unb normal

fid)

fein fieib giem=

an, toaS feöod) anberS

tourbe, als fein <&örperumfang 3,3 cm er=
6päterf)tn fcfjien eS mir, als
rjatte.

reiebt

ob fid) ber fieib mit einer toäfferigen
Sie
<3Iüffigfeit fülle (QBafferfudpt?)
(Spannung ber <S)aut toar enorm, fobafo
bon ben QId)fel&öl)len ab bis gum Q3aud)e
entlang bie roten Qlbern ftarl f)err>ortraten.
3n ber legten Qeit fjielt fid) baS Sier
meiftenS oben auf ben 93flangen auf, too
eS mit feitlid) üom Körper abgefpreigten
<33einen lag, obtoofjl eS aud) ba nod) im
©tanbe mar
trotj
feines
ballonartig
aufgetriebenen Körpers
gu tauten.
5)ie Färbung beS SiereS
blieb bis gu
feinem @nbe normal.
QIlS eS am 6.6.21 üerenbet mar, fteefte
ict) baS Sier als QSelege^emplar in 6prit
unb fanbte eS gtoedS 'JeftfieHung ber
©iagnofe an §errn Dr. Qfc. Q äffe am
95atf)oIogifcrjen 3nftitut ber
älniberfität
^ranffurt
a.
ein.
QU.
SU
QBie mir <f)err Dr. ftap am 28. 6. 21
freunblid)ft mitteilte, geigte
bie hinter*
fudjung beS SiereS. bafo beffen fieber
erfjeblid) üergröfeert mar, aufjerbem
fanben fid) befonberS in ben fjintecen
Seilen ber Q5aud)l)öf)le ga()I reiche gu«

—

—

fammenr)ängenbe
bei

mar,

n

benen

um

nid)t

toaS eS

ctjftifcrje

gang

ficfjer

©ebilbe,

gu erfennen
bod) fcrjien

ift

mifroffopifdje

^larfjeit

üotte

fo

nid)t

tooUfommen

Qlnterfudjung
gebraut. ®ie

buref; bie ftäul*

niS Deränbeit, bafj feinerlei @ingelf)eiten
mef)r erfennbar finb.
S)ie ertoäfmten ct)=
ftifdjen ©ebilbe fdjeinen überreife @ier

SU

mar

cm, guletjt
genau 5,5 cm,
8,3

bie

Qlucr)
fjat

fieber

reichte.

QIlS idj eS erhielt (Qlpril 21) geigte eS
ftarfen fiaidjanfafj, bod) erfolgte eine fiaid)=
abgäbe nid)t!
§>ie fiänge beS SiereS betrug genau

3m

toarjrfdjeinlicr), bafc biefe ©ebilbe mit
ben ©ierftöden im Qufammenrjang ftanben.

eS

fein.

§err Dr.
ficl^

Qlaffe

ift

ba^ eS
QInftcr)r,
beS QHoId^eS um

ber

bei ber ^ranfrjeit

toergögerte ©iablage aus irgenb
einem unbekannten ©runbe ge^anbelt t)at.
Qlud) ict) mar ber Qlnfldpt, ba^ Das
eine

Sier

infolge t>on „fiegenot" mit bamit
gufammenrjängenber
Qlnfc^roellung
beS
fieibeS unb rjiermit berbunbener QInfamm«
lung t>on „®affer" in ber Q3aud)f)öl)le 2c.

gu ©runbe ging.
QSöie mir §err Dr. fia^e ferner mitteilte,
10
ift eS borteiltjaft, berartige Siere in
'jormalinlöfung §u fonferöieren, ba
6pirituS rjiergu toeniger geeignet ift, ferner
empfiehlt eS fict), gur ^onferbierung ber=
artiger Stere einen fleinen ©infdjnitt in
bie Q5aucr)^ör)le su machen, ba bie cJlüffig=
feit fonft fd)tt>er in baS innere ber Q5aud?=

%

5ör)le einbringt

unb infolgebeffen

bafelbft

'JäulniSprogeffe bor fict) geljen (tro^ beS
6pirituS!)
fiieb^aber, bie ©elegentjeit ^oen, ber=
artige mit ®efct)toulftbilbungen ober

Reptilien unb
fiurebe gu finben, fottten fold)e unbebingt
gur Qlnterfud^ung an S)errn Dr. 3 äffe,
ber Qlniüerfität
93atl)o[ogifcr;eS 3nftitut
„QGßafferfuc^t"

^r an

behaftete

©artenftrafce 229 ein=
fenben, toeldj)er gerne bereit ift, eine Qln=
terfuct;ung ber betr. Objefte üorgunefjmen.

fürt

a. OK.,

Qufa^: ©erartig in ftarfer 'Jormalm*
löfung gerjörtete Siere eignen fid) üorgüg*
lid^ für 6dbnittpraparate begto. mifro«
f Eopifct)e Qlnterfudjung.
'Jür g o o l o g i f d)=
bleibt ber 6pirituS
f pffematifd)e Qtoede
beffer angebracht, ba baS ftormalin bie
Siere gu fteif madjt unb bie "Jarbe ber=
loren gerjt.
©ie^e mein QBerld)en: „©ie
QHotdje ®eutfcblanbS unb if)re Pflege."

fid? rjanbelte,

an

Dr.

QSolterStorff.

n

3.

8).

<3öfmf

®ie grüne (Kröte

:
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®ie grüne <$röte (Bufo viridis Laur.J.
^. $. Bö^nf.

<33on

toanbter, lebhafter,

QSaffer mefjr als bie anderen Kröten unb
f)ält
aud) nadj 5er Öaidjaeit noöp
ffdj)
längere Qeit am unb im QSaffer auf.
QBäfjlerifd) bejüglid? berQ3obenberf)ättnijfe
man trifft fie
bie QSedgfelfröte nidfjt
ift
auf 6Üulturboben, toie auf Öblanb, in
Qltoorgetoäjfern toie in fiefmigruben unb
Qlm Sage fyält fidtj Bufo
©ümpfen an.
viridis, toie bie anberen Kröten, in feuchten
6d)IupftDinfeInüer|d)tebenecQlrtt>erborgen.

toie

Qlm Qlbenb unb an toarmen Regentagen

©ie grüne
nannt,

<&röte, audEj QSed&felfröte ge-

toegen

ber Q3Gränt)crÜd)fcit

ifjrer

Färbung, toobei 2id(jtDerf)ältnifje, ftafyxe^
jett unb 6timmung beS SiereS eine 3toHe
fielen, ift entfd&ieben bie fcE)önfte ber brei
beutjdpen ^rötenarten.
6ie toirb bei uns 7 8 cm, feiten 10 cm
lang, ift im ganzen sierlidjer, meljr frojd)*
äfjnlidE) gebaut, if)re QSetoegungen ftnb ge«

—

if)r QBefen ift munterer
baS ber allgemein befannten ©rbfröte.

infolge

längeren Hinterbeine

iljrer

toeniger

gefd)icft,

oermag fogar

—

bis

fie

ift

3m

©raben
fäptoimmt fie gut unb
au einem getoiffen ©rabe

befähigt, fufjtoeit gu fpringen.

8U flettern.
Q3on iljren 6<$toeftern, ber
©rbfröte (Bufo vulgaris Laur.) unb ber
^reu§fröte (B. calamita Laur.) unterfdjeibet
fie fid? u.a. burd) bie einfachen, nid&t
boppelten ©etenff)öder auf ber 3Interfeite
ber Qe&en, burd) bie toeit ftärfer auSge«

falben 6djtoimmf)äute
ber §interfüBe unb ben gtoeiten Ringer,
ber ben QKittelftnger an fiänge überragt,
bilbeten, toenigftenS

©ie Stimme

burefc bie bejfer enttoicfelte

ift

ecbatlblafe ber QHänndgen fräftiger als
bei ber ©rbfröte unb ftetlt ein fjelleS, lang«
bauernbeS Sritten bar, baS fo begeiäpnenb

man

fd&on baran baS QSorfommen
biejer $röfe feftfteCen fann.
©ie Oberfeite ift auf grünlichgrauem,
feuern bis toeifelidpem ©runbe mit großen,
ift,

bafe

Jd&ar? abgefegten, otiüen« bis

bunfelgrünen
a '8«iJPiS«i

^ Ci "i n5 ilCm4n r °iCn ®
ge^mueft. ©ie ^lanndpen Jabcn

in ber

Regel eine bunflere ©runbfarbe unb

fettere

C

"

®*n.

grün« Rieden, tote bte
©er
ÜU
l
QU
nb
?
°cl\&
manchmal (beim QSetb^en Jauftger tote
beim pKanncben) graugrunli* geflecft.
©as g3erbreitungsgebiet ber grünen
Ärote erftreeft M> Dorn cR$em a S 6ub«

® $

em$'T* I

^

unb bcr ^e er als Rorbtoeftgrenge
über gan S ©eutfdjlanbbtS toeit in Vlufr
fonö too fie fe^r gemein tft ^tnetn
3m

1

toeft«

^

m2
bis

$%** 6ie f6etoo|nt
"Ä^";
^orbafrifa. £
5aS

unb §ugettanb
f ettener

,

gefunben.

im

©ebtrge

©tefe

QIrt

1

S? !?

fffofr

toirb

hebt

fie

baS

®aä ift bie altere Oluffaffung. Qt6er au<£>
üom «5ein fommt Re 8. ©. im Qta^etal

1

;

—

ge§t

Sagen
©i e

buraj 3BiIrj.
6a;reit nüHer an innreren Orten naa^getoiefen
<5ieße „gSI." 1917, 6. 312.
De QSoIt.
ift

fie

laffen

an folgen

fiel)

fjäuftger bliefen.

Qtafjrung

ift

biefelbe

ber

bie

toie

anberen QIrten: Qtacftfdmecfen, bie fie in
großen QXengen bertiigen, QBürmer, ^erb=
tiere unb bereu ßarben, 6pinnen, Qlffetn,
fliegen, befonberS bie grofjen QSrummer.
©i e ßaiefoeit fallt bortoiegenb in ben Qltai.
® ß r Said) toirb nad) ^rötenart in ettoa
3—4 m langen ©oppelfdmüren abgefegt,

®i e ßarben

finb ettoaS größer als bie ber

anberen beutfc&en Kröten unb ähneln benen
oes3 grünen Q55ajferfrofd)eS Je(jr, erreichen
aber nidjt beren Sänge. QSeim QSerlajfen
b cr @i§üffe meffen fie 3—4
unb toerben
35—40
©ie jungen Kröten
grofe.
QSiS
t>erla|fen QInfang (Juli baS QSaffer.

mm

mm

5um
ft

n&

tm

©pät^erbft fcaben
i

m

britten

fie

$a§re

faft

bobbelte ©röfce,

unb

ertoad)fen

feierten gefd)ledjtSreif.

Bufo viridis
Serrarium, baf$

^

^

^

pfr
toie

t

m(m
für

feu

{

anbere

^ cn

Wen,

@cfe unb inß f Id& mit
t2m SortmuII enthalten füllte.
creg göa|ferbecfen, toelc^eS oft
4 in
c
fütten ift, barf nic^t festen.
fr«*
Sie re getoö^nen fie?); ettoaS fVtoerer ein,
»
öten
toerben Q er
it ber
{
@r
ü
unb
ben
autrauIi(j&
taTfctr
auf
fi*.
Q
t mit ^5 firmC rn unb
6$nec!en
i]ä)
'
bcm
[mmQt
5
reubc ma t
Broten galten
öcm fann
h{
robßr
fröte
©inige
empfehlen,
2ieb ^ abcr bef[agen
5ic
lnfle gsiber«
y
igf clt bc r grünen
u
ftanb
rötc % 2[m
Urfanb. cUnatoecfmäfeige Q3erpacfung toitb
U\q V toofil Oortoieqenb bie ©cbulb traaen. 1

M

cinc frocf

c

^
m

©

4

M

n

V

%^
^
m ^ _m
M ™ ^&™^^
^
^
^
^
%

^

^

We*

m

.

^^

^

-

linfg

bor unb in 9torboftfranfreidj

QÖefonberS

auf QtaljrungSfud)e.

fie

jungen Siere

bie

©ute Qlnleitung jum 3Jerüacfen unb 93erfanb Don fiurc&en unb Kriechtieren gibt De 055.
'

OBoltergtorff.

„031." 1919, ©eite 178.

Qfobnf.
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6d>reitmütter

:

®ec

am

2.8. 1919 ein tyaav
Bufo viridis unb B. vulgaris aus 5>re3ben.
®ie Siere toaren 7 Sage untertoegS. 5)a
3cfj

erhielt 3. 03.

unterzubringen

id) fie nidjt

unb

toufjte

rjier

©oIöfif<$ int freien

an ©onntagen
fie

erft

ido

fie

famen

feine 93oft ging, tonnte ia)

am 4. 8. nad) ^öln toeiterfenben,
atoar abgemagert, aber gefunb an=
unb fid) gut eingetoöfmten.

nn

®er

©olbfifd)

n

im freien.

Q3on QBil^elm 6d)reitmüKer, <£ranffurt
plumpen,

@oIbftfd)e, biefe

„Qlcf;,

unb ftumpf finnigen
meinen QSecfen gar

langf amen, langtoeiligen
toiU

QMefter,

id)

in

unb pflegen",

nid)t ferjen

r)örtc

fo

-

id)

fdjon öfter fiiebtjaber fagen, toenn id) fie
frug, ob fie eS nidjt auct) einmal mit
@olbfifd)en oerfud)en toottten.
Oben angeführte, nid)t fet)r empfel)Ienben
@igenfd)aften beö @olbfifcr)eS treffen nun
aber gang beftimmt nid)t gu, toenn biefen
Sieren grofee Q3ef)älfer getoäfjrt toerben,

—

toorin

fid)

fie

auSfdjtoimmen

unb au3=

fönnen.
3n ben fogenannten
ätjnlidjen f leinen,
©olbfifd)gloden unb
engen QKarterfäften, too fid? biefe Siere
faum umbreljen fönnen, finb fie natürlid)

tummeln

ba$u oerbammf, immer auf ein unb bem=
fetben 93Ia^ gu tjängen ober

um

ficf;

felbft

SaS

gu brefjen.

— QSie

berftänblid).

id)

fid)

im Greife
ift

fetbft*

unb anbere fdjon

bargetan f)aben, ift
früheren
ber ©olbfifcf) abfolut nid)t langfamer unb
als
irgenb ein
anberer
ftumpffinniger
Qlrtifeln

in

—

a.

QH.

ben treieinben QHänncr;en.
Oftmals falj
id) bie QSeibdpen aud) feittid) über bie
obenfd)toimmenben t$)ornfrautpolfter tjin=
toegrutfd)en, fobefj fie obenauf quer gu liegen
famen.
5)en beiben QMnndjen, toeldje
nad? unb nad)
nod) mehrere toeitere an, fo baf} mit ber
Qeit 6 — 8 QHänncrjen rjinier einem QSeib=

guerft trieben, fdptoffen fid)

ct)en

^abei

rjerjagten.

fdjmellten

fid)

bie

Siere oftmals giemlid) rjodj über baS
QSaffer empor, taudjten fobann 6iö §um
©runb beS flaren SeidjeS nieber unb Jagten
ununterbrochen im QSaffer untrer, bis ber
Öaidjaft oor fidj) ging, toorauf einige Qeit
QUirje eintrat,
6tö baSfelbe 6piel bon
neuem begann. QtlleS an ben föifcfjen ift
unb ©elenfigfeit.
fieben
QHit feitlid)
fd)längelnben 6d)toängen fdjnefien fie baf)in

—

unb fommen faum gur Qtulje.
®er in 'Jrage fommenbe Seid)
an ber
fef)r tief (id) fc^ä^e it)n

ift

nid)t

tiefften

©teile auf f)öd)ften3 1,20 m), aber trofjbem
Derbleiben bie ©otbfifd)e aud? toät)renb

farpfenartiger <3ifd),
im ©egenteil, er
f^nn, namentlid) gur 2aid)geit, redjt fctjnell

be£ QBinterS barin.

unb munter
bagu fjat!

Qeit bie bieten §ornfraut= unb QSajfer*
peft6eftänbe auf, toorin fienalje bem Q3ooen
berge eEjdjaftet
ben QSinter ber=
bringen. Q33äf)renb beä 6ommerä ift biefer
Seid) gur Qud^t ja ferjr geeignet, ba fia^
beffen giemlicr; flaapeö QSaffer f.f)r ertoärmt
unb fid) beSf)alb borteitrjaft für Qald) unb
Q3rut betoä^rt. ®ie toä^renb beö QSinterS
einfe^enbe größere ^älte hingegen ^at

fein,

—

toenn er genügenb 93la§

6eit einiger Qeit (<Juni 1920) beobad)te

§um QSetfpiel in bem Seia^) in ben
^o^engoUernanlagen gu 'Jranffurt a. OK.
bie bort laid&enben ©olbfifd)e unb fonnte
feftftellen, ba^ biefe unberechtigter QSeife
Verrufenen Siere im freien nichts toon
ict;

6tumpf finn
fic^

auftoeifen.

3n bem Seid)

mehrere ©ruppen oon

bilbet,

rjaben
©olbfifcrjen ge=

anfa^einenb fo!d)e, bienurauSbrürf*

fonnte,

fud)en

fie

—

id)

beobachten

©intritt

fälterer

—

toie id)
refp.

QBie
nacf;

beobachten fonnte

QJlmfärbung

— auf

—

bie QIu3=

ber ©olbfija^e (in rot

aber gang entfd)ieben einen großen
3n bem Seicb befinben fid)
©influft.
nämlid) aud) eine größere QIngafjl „ffamm=

tigen 'Jifcrjen unb folcr;e, bie aus Sieren
befielen, bie noc^ nic^t fo toeit finb.
<S)ei, toie jagen baunb bort mehrere QItänn=

ufto.)

c^en einem QBeibc^en nad), toie fdnefjen
fie na^e ber QBafferoberfläctje baf)in,
ba^
oftmals ber QRüden unb bie 6c^toan5=
unb Qtüdenfloffe aufjer^alb beä QSafferS
gum Q3orfd)ein fommen. Q3ti^fc^nell burd)=

formäf)nlid)" gefärbte ©olbfifcrje, unb gtoar
12 cm unb
biö gu einer Öänge oon 10
ber
jeboct;
länger.
toäbrenb
Zd) fyabz

—

fd)ief$t

baä Q5eib($en

bie §ornfraut=

QBafferpeftbeftänbe, unabläffig oerfolgt

unb
oon

—

—

Qa^re

beobachtet, tafo \\d> folc^e gro^e
Siere ebenfalls nod) umfärbten, unb gtoar
gejc^a^ bieS fonberbarer QSeife ftetS Oom
Q3auc^e aus.
S)ie 'Jifd&e tourben erft

<3B. <B.

©adbg

:

bann mit ber Qeit färbten, alfo
Färbung am 93aud)e um fo« bon toelctjen

mefftngfarben, geigten
rö\Iicr;gelbe
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<2taturonffenfd)aftlicBe ftilmi ber „$ecla-93ioäfop"

fd)on gang ftramme QÖurfdjen;

t

bann entroeber in roeifj, rot ober fdjroarg
überzugeben.
Q3iek (l^emplare tourben auf bem Qtücfen
ldptoarg bis blaufdjroarg, toelöpe "Jarbe
neben QRot ober QBeife
bann fernerhin

—

—

©3 finb
ber planten
ftänbig blieb.
unter ben ftifcben 6tücfe, bie minbeftenö
3—4 ftatjre alt roaren, als fte ff et; um»

überhaupt

ict)

nid)t

annahm, baf} fte ftd)
mefjr umfärben tourben.
erft

5>ie öfter geäußerte QInfidjt, bafc

®olb=

fifdje, bie fid) im gtoeiten ßebenöjarjre nod)
nicbt öerfärbt rjaben, bie3 überhaupt nid)t
met)r tun, ift alfo nidjt immer gutreffenb.

hingegen fommen fdmppenlofe

©olbfifcrje

fd)on mit roter ober gefctjecfter ^är*

ftetö

gur QSelt.

an

n
3Taturtoiffenfd)aftltcf)e

3iImS ber „©ecla^QSiogfolx"

Q3on 2Uatter Bernharb Sacrjs, gSerlin.

®ie „®ecla" lub gum brüten Qltal gu einer
3ntereffentenDorfüBtung ttjrer tt>iffenfd)aftlid>en
Abteilung, bie neben ben 93refTeDertrerem bai
l&aui am 5?urfürftenöamm gang fußten. Qlud)
bai bieämal ©egeigte ftanb auf t>ofjer 6tufe unb
betoieS Don neuem, bafj man unter ber Ceitung
bei §errn ^rei^errn t>on ©ungern unb feiner
QRitarbetter, inäbefonbere bei biologildjen Qlffiftenten §ertn (Jungrjanä unb ber ^BotograpBen
QUittan unb @rfling eifrig befteebt ift, nur ®uteS
unb QÖefteö auf ben Qltarft gu bringen. 6o 6e»
toiefen aud) einige tedmifdje Qteuigfeiten, baf3
<3ßenn
ftetS an Q3erbefTerungen gearbeitet toirb.
an ber ©pitje ber §eftbeigabe bai <3Bort fterjt:
„®er ßaie bürfte fid) tooBl feine 95orfteIIung

madjen, roeldje gülle Don QIpparaten unb Dor
ädern ©ebulb unb QUitteln bagu gehört, um ein
ben mobernen Qlnfprüd)en genügenoeS biologifdjeä
fiaufbilb gu fd)affen", fo fann ia) biefe <3Borte
au§ eigener ©rfaBrung nur unterfcfjreiben. QKeire
nadjfteBenben Qtufjerungen foQen aud) nur neben
ber 93efd)reibung fleine <2Binfe für eüentuelle
95erbefferungen bringen.

®er
obacfjten ju tonnen, toar reineö 95ergnügen.
?8erfua3, ben 'Sitm in ben ®ienft bei 3tatutferjutseg (jur 6ct)onung ber Ringelnatter) ju ftetten,
begrüf3en. ßeiber ftorte bie au flüc&tig
ift ferjr
berjanbelte <33efcf)reibung.
QBoju toirb „^reuj*
otter" mit „ö" gefcfjrieben
bai befjnbare QÖanb
ber QInterliefer bei ben 6ü)Iangen ift fein „OHuäfei", fonbern eine 6erjne! 3Inb, bafj „bie 9Iugen
fiefj mitbäuten", ift jum minbeften ein unglücflicf)
getoäfjlter Qtuäbrud, ber nur irrige Q5orfteHungen
beim 93ublifum auglöft
®er jtoeite Seit seigte
bie QleSfulapfcbJange.
©in toabreä QKeifterftüd
barin ift bie Qlufnafmte ber@iablage mit boppeltem

m

;

—

©benfo bai ©ebtüpfen ber (Jungen auS
ber @if)üHe. ®er Srefjaft bei alten Siereä ift
ein toenig ju lang getoorben, DieHeidj)t toäre fyxer
eine ^ürjung angebracht.
Q3ei ber ©jene, bie
ben Coluber auf ber ($aQb nacb, jungen Qteun»
tötern geigte, meinte fjinter mir eine Stimme:

Subuä.

„bie ©anlange

fei

tDof)I

breffiert!"

—

„spfjrjfi-

Beiben Seile bei aftronomiferjen tfilmi „Qtnfere

falifcfje unb cbemifcBe Spielereien" mit
überrafcfjenben ©ebilben, ficfjtbar gemacht burdj
bai 3Bunberauge ber prjotograpfjifcBen Sinfe,
lenfte bie QTufmerffamfeit gefcfjicft auf ein anbereö
©ebiet unb geigte „^unftformen ber Qttatur auf
einem ©ebiet, too man fie nief^t Dermutet Bätte."
Ser folgenbe 3ilm „QKerf toürbige cJifcB»
<Ben" geigte bie Paarung unb ^Brutpflege bei
Qltafropoben unb Cichlasoma nigrofasciatum in

2tad)bam im QBelt enraum."

teilg feBr

„Siere im QBinter«
fd)laf" an uni oorüber. ®a£ fdjlafenbe ßeben
911a erfter (Jilm rollte

©dmeebede tourbe in prädjtigen Qluf»
nahmen Dom Qitronenfalter, bem 3get> bem cJrofd),
ber SlebermauS ufto. gegeigt. — @g folgten bie
unter ber

Sprofeffor

—

De QKiett)e geigte in gefdjidtem Srid
unb
teilg ferjr intereffanten Qtaturaufnabmen einige
Q5orgänge auf „nacrjbarltdjen" ©ternen fotoie eine
QInjaf;l 95ertreter bei öternenfjimmelä; bie ^5te-

jaben unb ben großen Orionnebef, ben QKarä
mit ben angeblichen Kanälen, ben Jupiter, um»
geben Don feinen bier Qltonben unb ben ©atutn
mit feinem rätfetbaften 2ling. ©inige Qlufnarjmen
bei ©peftrumö finb befonberä gu ertoäf;nen.

—

„Intimitäten auß bem ßeben beut»
ferjer ©erlangen" brachte junacfjft bie Qlingelnatter in au&erorbentüd) gefebjeft aufgenommenen
6jenen. Qltan merfte Bier bie forgfame Q3eob*
acf)tung eineä Serrarianerg Dom ^Range S)errn
3ungBanä.
5)ie
„S)iDa" auf ber
^ifajjagb

Serrarienbilb!) beim QSerfcrjlingen
im 6tabium ber Häutung, baä
luftige Qufammentreffen mit ber Ä'röte unb ben
trjpifdjen Sob in ber ödmauae bei 3getä be(fet)r gefebiefteä

eineä Jrofcfjeä,

<

(

guten Q3ilbern. ®ie ©cBtoierigfeit, B^t
bie SrapegoibcuDette antoenben gu tonnen, macBte
bie mit als erfte
ficB bei einigen QtufnaBmen,
93robuftion ber „®ecla" gebreBt tourben, bemerfbar.
„QSutantan, QSrafilieng ^ampf gegen bie
©iftfcBtangen", unfängft an biefer ©teile be-

—

trieben,

bilbete

ben

©cBluf3.

^BotograpBifcB

gute QtufnaBmen erBöbten ben ©enufj bei 'Silmi.
Qai ©infangen eineg Lachesis lanceolatus (?), bie
©cBlangenfarm felbft, bai Derblüffenb einfacBe
S)ocBBeben ber ©iftfcBIange burcB einen §adenftod in ber Qltitte bei ßeibeä oBne ©abet ober
Qange, bie ©iftentnaBme, bai 3iberimpfen auf
bie ^3ferbe

unb

gule^t ein 5?ampf gtoifd)en einem

©djlangenfeinbe, ber Qtatitabafa, unb einer ©iftfcBIange, bai aU.ei toaren furge QMlber Don BoBci"
3ntereffe, bie Don
ber fyeixlicfyen Sropentoelt
©übamerifaö umraBmt tourben.
S)offentlicB begegnet man ben 'Jümä red)t Baufig
im SageSprogramm unferer SBeater.

nn

n

kleine Qltttteihmgen
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'Beobachtungen an ber 'iüalbetöecbfe.
viridis bei Berlin?

kleine QHittetlungen
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Beobachtung

(Eine intereffonte

int

(QBricftidjc Qlttttellung

••llllllliiilliltK

am

(

JTRaulbrüter.

©elt Qßodben \)ab<i icb ein ^ärdjen Paratilapia
multicolor in Pflege. ©ie bermebrten fid), toie
üblich, unb baben eine anfebnlidje Familie an»

QHeine 93eobad)tung erftreefte
auf bie jungen unb glaubte
fieb in erfter Cinie
id) immer, stoeierlei ßeute Äinber tbabraunebmen.
©in ftreunb unb guter Kenner, bem icb nid)t3

fammengebrad)t.

bon aUebem gesagt batte, befiebtigte eines SageS
bie muntere ©cfjar unb betätigte mir obne toeitereg, bafj atoeierlei ftungfifebe im QSecfen toaren.
95ereint fteüten tt»ir alSbann 4 Gambusia Holbrooki
aber lange aubor, batte icb
im gleicben QÖedfen eine Gambusia, bon ber icb
jeboeb feine jungen tr<abrgenommen fyaite. 3d)
fteHte feft, baf3 Paratilapia bie 4 ©ambufen ebenfo
aufgenommen toie bie eigenen jungen unb icb
b\abz niebt beobaebtet, baf3 fxe mit biefen anberS
alä mit ben eigenen i^inbern berfaljren toäre.
3ur ©rläuterung unb jum QSeitrag einer bielum»
ftrittenen QInficbt teile icb nod) mit, baf3 bie Paratilapia-QHutter toäbrenb ber Srageaeit nid)tg
93or Qßodjen,

feft.

gefreffen bat

unb

^reiburg

i.

jebe

gutterannabme bertoeigerte.
Qtobember 21.

18.

93.,

3-

^ribotin

<33ögele.

Qufafe:

®iefe auffällige QSeobadEjtung
toieberbolt toerben bureb Sinaufefcen junger
bufen bei ber näcbften Srageaeit!

QSoIterätorff.

Di:

Gasterosteus aculeatus
mit

4 unb mebr 6tacbeln fanb @. Qttarberr
bor ftabren im Sanbtoebrgraben

2,

(briefl. Qltitteü.)

ber ©ilenriebe bei §annober, atoifdjen Sßferbe»
turm unb 6teuernbieb, Qtäbe beg ©orfeg $!Iee»
felö.

—

Q3ieIIeicbt

nebmen

bie

Vereine in San»

nober eine QTacbprüfung bor?
De <3DBoIterätorff.

(33rieflicbe

Don meinen Reptilien.
QKitteilungen an ben £>erauägeber.)

©obeäberg,

ben

30. Qtob.

.

.

ift

toir

baben

in ftriebenSaeiten metft

3eöt too

füttert.

man

au biel

ge»

fparfam mit bem Butter
meiner Qlnfidjt nacb, bie

muf3, balten fieb,
Siere beffer. ®en beiben Tiliqua bat ber r)ctf3e
6ommer febr bebagt. ©ie fuebten bei gana beißen
Sagen regelmäßig baä <3Bafferbeden auf unb
bab eten; bei unferen früheren ©remplaren
fein

b\abe icb

Xenopus
batten

biefen Vorgang nie bemerft. $ie brei
finb präebtige Verleben getoorben, toir

boe

1%

gans Hein au« bem
Defommen.
®ie QÖonner
Qlniberfttät bat aueb ein fleineS Qlquarium ein»
geriebtet, aber e3 fehlen aueb ba bie QHittel, toie
überaß bei biefen ©acben.
fie

berliner

cJabren

Qlquartum

Qltit beften

©rüfjen

Obre

<

fpreetoalb, gefangen
bireft

am

näbern

QBaffer auf
febr fünf in§

6ie bielten fieb bier
flücbteten beim QtnQBaffer, toobei icb be£

h,ab<t.

unb

öfteren febr gefebiefte Saueber barunter 3U beob»
ßeiber ift beute bureb
aebten ©elegenbeit batte.
ben ©preeumflutfanal baä berrlicbe QlaturibrjÖ
faft DÖHig äerftört unb fomit Lacerta vivipara Don
bort belogen.
2. ©leicbjeitig moebte icb ©ie fragen, ob Sie
mir tneüeicbt Qluötunft über folgenben Sali geben tonnten: Q3or cJabren fing icb in ^önigg»
toufterbaufen bei QÖerlin auf ben Sonbergen eine
©ibeebfe, toelcbe bie ©röfje atoifeben Lacerta agilis
unb Lacerta viridis batte, boüftänbig grün bie
Oberfeite big aur Hälfte beä ©ebtoanje«, bie
Qlnterfeite gelblicb.
©eutlicbe QInjeicben für bie
Qlrt viridis in S?opf unb Körperbau, ©bäter fing
icb nod) ein gleid)e£ Sier.

—

„3fig"»©rui3

Qtttt

^Berlin, 21.

1.

3br ^r. Sroft.

22.

31 n t to o r t Qu 1 QSeften ®anf für QKitteilung.
&<S>abe, bafj fein QJelegerempIar borbanben ift.
:

.

QBie tbenige ber „febtoarsen" <2öalbeibecbfen mögen in einem QHuf eum ju finben fein ? 3m freien
Qu 2.
ift ibr Qtuäfterben Ieiber an befürdbten.
@ä ift ntd)t unmöglicb, baf3 ©ie tatfäd)Iid) Lac.
viridis, bie ©maragbeibedjfe, in §>änben batten.
®ie 9Irt fam ja früber auf ben Qtüberäborfer
^alfbergen bor. QBabrfdjeinlid; aber banbelt e§
3n ben „blättern"
ftd) um auggefette Siere.
tourbe fürs bor bem Kriege über eine Qlugfefcung
bei Q3erltn ober SßotSbam beriebtet.

—

cjß5oIterätorff.

De

(Ertrunkene £reu30tter.

QXm meinen gefangenen ©eblangen

QKeinen Sieren gebt e£ gut. ®ie Letophis
befonberä febön. ©ie bat fidj grof3artig bem
biefigen ^lima angebaßt, fte ift bei 4 ©rab pluS
noeb gans munter, frißt bann aber niebt- ®a fxe
gut im ftutter ift, fcbaöet baä niebtg. 3<fr glaube,
.

an ben ®erau3geber.)

Qlnter Qöejugnabme auf ben Qlrttfel be£ §errn
93. be ©rijö („<33l." Qtr. 1, 80. QKitteilg., 6. 13):
„©cbtoarse QBalbeibecbfe (Lac. vivipara var. nigra)"
möchte icb 3bnen mitteilen, bafj icb berartige
(Sremplare jablreicb al« ^inb am fogenannten
einem mit alten Sieben,
„ 3Bafferburger-©amm",
QÖucben unb ©efträueb beftanbenen cJBMefentDeg,
ber an beiben 6eiten Don ©räben eingebettet lag,
5tr<if eben ©rofj- unb ^lein-QSJafferburg, im Qlnter»

1921.

©ebr geebrter §err ©oftor!

9lugufte

<33erg.

Lacerta

1.

foHte

©am-

—

bie

Häutung

Siere öfters bor
berfelben in ertüärmtem <3ß3affer an baben. 3$
bei Qtingelnattern, baf) biefe
fanb aueb iQJäber febr günftig bei beginnenben §autfranf»
beiten eintoirften. ©o batte icb im #rübiabr 1921
mebrere Ottern unb eine Ringelnatter in einem

5U erteiebtern,

bflege

bie

icb

©

@ineS SageS nun braebte
anr Sälfte mit lautoarmem <3Baffer gefüllt, berbei, fing meine
©eblangen eine nad) ber anbern berauö auS bem
Serrarium unb fetzte fie in ba& "©affer. ®anadj
bebedte icb ba§> ©efäß mit einem burebbroebenen
®edel unb überließ bie Siere in ibrem Q3abe
®a icb bie ©eblangen nur mit ber
fieb felbft.
§anb obne trgenbtoelcbeS QUerfaeug gefangen
unb in baä 33ab gebraebt batte, fo ift eine QÖefebäbigung ber Siere meiner QInficbt nacb auSgroßen Serrarium.
id)

ein 'Jifcbtranäportgefäß

QllS icb ettoa eine ©tunbe fbäter
bai QSabegefäß öffnete unb bie ©eblangen tbieber
in ba& Serrarium laffen toollte, fab icb, bat bie
gefcbloffen.

Ringelnatter eine fd>öne, fräftige Otter .fo un»
glüdlicb umfcblungen batte. bah bie Otter ten

107

©precbfaal

aug bem <2Baffer ^atte ergeben fönnen.
$ie Otter mar tot, unb als id) fle auf ben 'Sufjboben legte unb bebutfam über tbren Qtüden
5?opf nid&t

fam

eine Qltenge mit

ettoaS (Schleim Der»
QÜatürltd)
mifd)teö QBaffer auä ibrem QRacrjen.
batte Öie Ringelnatter fid) obne jebe agreffiDe
Qlbfidbt um bie Otter getounben.
ftrid),

Orlop,

<3*ittmeifter a.

®.

®rudfertige Oluffäfee finb an De <3ßolter3torff
©djlufjtermin toirb nodj befannt
einsufenben.
gegeben.
Qllä $reiöridjter finb bie Ferren
Dr <2Bolter3torff unb %. QHoUe tätig.

—

3. %.

3öbnf.

30. ©cbmibr.

3mporte aus 3talien.

Sagen erfreute mid) ®err 2. Slod)
§o!äminben toiebec einmal mit bcimifdjem
unb frembem ©etier, bierunter je einem präd)tigen
^Bärcrjen Lacerta serpa nnb Tr. cristatus carnifex
Don 'Jlorenä, getoiffermafjen Qleäenfionöeremplare
<3Bie mir 2. fäod> mitteilt, gelang e3 ibm, am
1. 3. ein ^oftpafet mit ©apfen unb OHoldjen r)erein»
gubefonimen. Qlllein bas $orto betrug „nur"
cßox einigen

in

yrübcr Junö oon Salamanberlaroen.
göeäugnebmenö auf Obren Qtttifel in QÜr. 5 ber
„ "Blätter für Qlquar.« unb Serr." über „Q3erbaltcn
ber QHoldje bei 5?älte" erlaube tdj mir, 3bnen
mitjuteilen, bafj id) am 12. QKära b. 33. in einem
OueHtümpel bei 4'/ ? °C 14 Sarben Don Salamandra maculosa Don 3,3
2,7 cm ßönge, aufeerbem
3d)
eine übertointerte 2arbe gefangen tiabc.
glaube aber, bafj id) nidjt alle erbalten f>abe,
ba bei meiner Qlnfunft bie ßarben fdjneH stoifdjen ben 6teinen ber Qluöfleibung Derjcbtoanben.
®er Sümpel mar ettoa 50 cm tief unb eine ©trede
übermauert. 3n ber Dorrjergerjenben QTadjt batte
eg gefroren.

—

£>.

3ßurmbad),

QKarburg.
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31aturfd)utj.

—

6 'St.,
bei bem traurigen Q5alutaftanb Ieiber
fd)on 300 3nil ®ag jeigt ^d>on bie ©ebtoierigfeit
aüer berartigen 3mporte. 9Iur bureb 3BeiterDerfauf eineg Seilö ber Siere in§ Qtuölanb ift
eä fävdt) möglid), bie greife für iaä 3nlanb
einigermafjen erträglidj ju balten. @r bofft noeb
Chalcides, Lacerta viridis, Spelerpes unb ©drangen
3U erbalten.
QSejugnebmenb auf meine QUitteilung in 9tr. 5
ber „531." rate idj 3ntereffenten, nidjt toäblcrifdj
lange ju roarten, bi§ ein fpe§ieH getoünfdjteg
Sier im §anbel auftaud)t, fonbern rajcb suju»
too fieb ©elegen|eit bietet, unb baburd)
unfere reellen §ünbler ^u ermutigen unb gu
unterftü^en.
Dt cffiolterStorff.
greifen,

Die pieffcr üüifente.

®en

legten Qlufruf in „OB." ©eite 117, Qiber»
fübrung ber legten fedjä QCBifente Don 93lef3 nad)
einem gefieberten 6tanbort im inneren ®eutfd>«
Ianbö unterflüfcen toir auf$ QSärmfte
QRaum»
mangel nötigt unö, Don ber fofortigen augfübr*
lieben QBiebergabe an biefer ©teile absufeben *•
QlÖe Q5ereine toerben gebeten, Qlnterfcbriften
ju fammeln unb eine, fei eä aucb nod) fo gering»
fügige ©umme, für bie Öiberfübrung ber legten
Ülberrefte beä foniglicben QBilbeS au opfern. QIn=>
fcbriften ic. an §>errn Qteftor ©djolj, ^önigäbütte,
Oberfdjlefien, Äaiferftrafje 80, ju ridjten.
De <3Bolter3torff.
!

Preisausfd)reiben für SHitglieber bes

„Salamanber"

S. 3- ü.

§err OK a fc - ©btiftiania beabfidjtigt, angeregt
burd) De QBoltcrgtorp <3Berf „®ie OHolcbe ®eutfd>
lanbä unb ibte Pflege", Iiebenätoürbiger 9Beife
ber ©ruppe „ilrobelenfreunbe" be3 „Salamanber"
200 <3Kf. für bie beften 2eiftungen auf bem ©e»
biete ber llrobelenfunbe im <3flbre 1922 in ^orm
Don 3 Ereilen ju 125, 50, 25 QHf. (Qtnberungen
Dorbebalten!) au ftiften. 3n <3Betrad)i fommen
neue QSeobadjtungen über Gebend
^ortpflanjung, ©nttoidmng, 93eränberlicb'
feit, Qudjterfolge, 5?reuaungen, geograpbifcbe 05er»
breitung an beimifdben unb fremben Qlrobelen,
toie fie aud) ber ßtebbaber mit einfachen öilfä«
mitteln anfteüen fann, auä bem laufenben Qarjre,
toeldje in biefer ober jener S)infid)t toiffenjd)aft»
forgfälttge
toeife,

toertDott finb.

lieb

torffä <3Derf

unb

Qlnregungen bieten <3Bolter32

@rü>ünfd)t tuären
ober QItifropbDtograpb ien
Don ©mbrrjonalftabien ber 3Kold;e, fotoie ber
©amentrüger. gSeteiligung ftebt allen OKitglieben
beö „©alamanber" frei.

audj

1

2

feine Qluffäöe.

©üssen

Ser Qtufruf
Q.'SB.

unö Ieiber ni^t jugegangen.
„@influ§ ber ^Umgebung" ujtD. im üotliegenben
iDar

§eft.

Qur QtatitrÖenfmalpflcge
^ürjlicb ging eine QUotis burdj bie treffe, tconad) ber fieblungö» unb ünrtfcbaft$poIitifd)e QIuö*
febufj Deö Dorläufigen Oleicb^tDirtfcbaftgrateä ben
2eitiäöen eine« Qinterauöfdmffeg über bie QKoor»
unb ÖManbfuItur suftimmte. Sanacb foHen im
®eutfd>en Qteicb nodj toenigftenö 3 Qltitttonen
§>eftar fultiDierungätr>ürbige§ QHoor» unb Öblanb
Dorbanben fein, baä man im 3rdereffe ber beutfd>en 93olfgtoirtfd)aft gu fuItiDieren unb bebauen
gebenft, um fo un3 Don 2/s ber 1920 eingefübrten
auälänbifcben Qtäbrmittel unabbängig ju madjen,
toaö einer Sabreäetfparniä Don 40—45 QUilliarben
gleidjfäme. pn Qlnbetraa^t unferer beinabc Derätoeifelten "Jinanslage ift e§ febr feiebt möglidj,
baf3 fold)e Sßläne in abfebbarer Qeit ©eftalt getoinnen, um bief e 91tiHiarbenau3gaben §u erjparen,
toenn e§ aucb nod) nidjt auögemad;t ift, ob nidjt
bie ftdjer febr boben ^ultiüierungöfoften bie ge«
madjten ©rfparniffe fürä erfte toieber Derfcblingen.
3mmerbin liegt ber 'yBlan im QSereidje beö Qllog«
lidjen unb fo bafte icb eä im 3ntereffe ber Pflege
beö Qtaturfdjuöcä für geboten, frübjeitig genug
auf bie ©efabren aufmerffam ju macben, bie i>a*
mit ber beimifdjen IJauna unb 'Jlora, ben QKooren
unb ibren 9Iaturid)önbeiten broben.
©rinnert
fei bter nur noeb einmal an ben Qlufruf Di: SIö»
rtdeä äbnlidjen 3"battö über ben ©dmtj ber
2üneburger §eibe in „931." 1921

Qlnferen QSereinen

fei

e3

anä §erj gelegt,
balten unb im Q3ebarf3faHe
bringenb

barum mebr

alö

je

Qlugen offen ju
fieb gegen eine 95er=>
nid)tung beutfdjer Qtalurbenimäler sufammenäufdjlief3en unb bei ben suftänbigen ©teQen mit
Qladjbrud auf QlbfteLIung ber ©efabren binäu=
bie

toirfen.

QBenn aucb baä 2ebengintereffe unfeteö 93olfeS
bier in erfter 2inie Q3erüdrtd)tigung finben muf3,
fo muffen toir bod) unter allen Olmftänben barauf

—

3?ragen unö Olnttoorten

unS toenigftenS an 9Taturfdjönbeiten
baä QRotbürftigfte erbalten bleibt, niebt sulefct
unfere QKoore mit ibren reiaboHen (Sigentümltd)»
feiten, bie un$ ein fionö ftimmungSboll ausmalte!

Ol

bringen, baf3

0113 günftigeä Omen
Qtaturbenfmalpflege ift
nidjt unintereffant,

bafj

für bie arg bebrängte
bie QJadbridjt bietleld)t
enblid) aud) bie 3nfel

6t»lt in Len ÄreiS ber au fdmfcenben Qiatur«
benlmäler einbejogen toerben foH, toie bie ßeip»
jiger Qlbenbpoft Dom 24. 11. 21 beriebtet. ©ort
toirb bie Qeitfdjrtft
toeldjer berf d)iebene

bie

unb

für

93ogeIfd)U&

preufcifdje ^Regierung

umfomebr

jitiett,

laut

©ingaben inbiefer§infid)t an

gemalt toorben

finb

auf 93ertoirflicbung
biefer kleine ber @rrid)tung eineä Qtaturfcbutj»
parfe3 6rjlt beftebt, alä bie ®ünen» unb £>eibe«
gebiete, bie ingrage fommen, febr geringe roirtfdbaftlid)e <3Berte barfteüen unb toeiter al3 QBeibelanb für 6d)afberben benufct toerben fönnen.

Hoffnung

—

QKorfumfliff, bie §ünengräbergruppen unb
bie fdjonen ©teilen ber §albinfel $)örnum toären

®a3

bamit ber brobenben 93erfd)anbelung entjogen.
Vivant sequentes
ftrit} OK olle, cand. rer. pol. et phil.
(„©alamanber") QKagDeburg, $!örnerpla& 9 II.

ßtteratut
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:
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Obne ben

5if d) gefeben su baben,

®ie oon ben meiften
fiiebbabern aU „?RotIauf ober QUotfeudje" beseid)»
nete ^rantbeit bei 6d)Ieierfd)tDänaen, Q5arben
unb äbnlidben 'Jifdben bat in ben meiften gälten
mit ber ttjpifd)en Qftotfeucbe ber ©bpriniben
(= Purpura cyprinorum) gar nid)t3
tun, benn
biefe @rfd)einung ift bei Qlquarienfifdjen bi^bet
überbaupt nod) nid)t eintoanbfrei feftgefteüt tDor»
ben.
3n ben fällen, too blutig unterlaufene
Qlnf aufteilen ber gloff en, rote Rieden am Q3aucf) ic.
auftreten, banbelt ei fid) meiftenä um parafitäre
©rfrantungen ber betreffenben gifaje, besorge«
rufen burd) ©djmaroöer toie „Ichthyophthirius"
u. a.
Seilung: 6et>en 6ie bie gifdje in ein
QÖeden mit 10 cm <3Bafferftanb obne QÖoben«
grunb unb erböben 6ie bie Semperatur beä
QBafferä nad) unb nad) auf 26—28° C bei tag«
©etjen 6ie bie ^ur fo=>
lieber QBaffererneuerung.
lange fort, 6iö bie Siere gefunb Rnb. Fütterung
üorläufig nur Srodenfutter unb @nd)t)träen (feine
®apbnien ober ©OcIopS.) QSon einer Qöebanblung
ber gifdte mit QfKebifamenten rate id) 3bnen ent*
nid)t biet fagen.

Iäfjt fidj

m

—

—

:

fd)ieben ab.
9tad) ©efunbung

ber Siere ift abtoed)äIungö*
su füttern, ba alle ©djleierfdjtoänje febr oft
an Q3erbauung3ftörungen, Q5erftopfung unb äbn«
lidjen ^ranfbeiten leiben, toogegen nur red)t öfter
9Ded)feI im Butter bilft. 3d) bermute, baf3 ßb*e
Siere an Ichthyophthirius unb QJerftopfung leiben,
bie roten Rieden unb blutigen 6teHen beuten
auf erftereg, toäbrenb baä ftänbige Qlufliegen
auf bem QSobengrunb auf le^tereä Ölbel tjintoeift.
reid)

3 u f a & 9ludj auf bie ©efabren, bie bem Älima
unferer §eimat burd) bie Srocfentegung be3
QtefteS unjerer Qltoore, toie burd) bie fortfdjreitenbe QBalbbertoüftung, broben, fei in lefcter
©tunbe nod)mal3 energtfd) bingetoiefen! §offent«
lid) äufjern fieb 5U biefer (Jrage balb erfahrene
©elebrte unb Kenner!
Dn <3B. QSolterätorff.
:

gBilb- ©d^reitmüller.
^iitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii in »im ii

fragen un6

j

QInttDorten.

I

ßitcratur

:

|

ihm

:
j
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kranke Sd)leierfd)toän3e betr.
Qlnf rage: 3n meinem QÖefi^e befinbet

ein
ettoa 1
iäbriger 6d)Ieierfifcb, ber toegen feines
guten 93ebang3, burd) toeldjen feine QSetoegunggfreibeit febr ftarf bebinbert toirb, nur langfam im
<3Bad)3tum bortoärtg fommt. ®er gifdj ift gegen
Slältefebr empfmblid) unb rubt fd)on bei 18° C
beftänbig am ©oben. ®a3 Sier teilt ein grofjeg
burd)lüftete£ Qlquarium mit 5 größeren ©enoffen
feiner Qlrt,
®a£ QSeden ftebt in einem gebeijten
QSobnaünmer, QBaffertemperatur atoifdjen 15 unb
fid)

%

20°

C im

<3Binter.

6ebr bäufig jeigt fldj an bem ertoäbnten ftifdj
in ber falten 3abregäeit eine $ranfbeit3erf djeinung.
®ie Partie beg QSaudjeg, mit toeldjem ber ^tf^
ben ÖSoben berübrt, färbt fid) mit ben angren»
äenben Partien ber QlfterfToffen bunfelrot. ®ie
5tabrung3aufnabme ift normal, QSetoegungen febr
fdjtoerfäHig.
©inmal tonnte idj baä Sier burd)
atoeimaligeg Qlmfefcen f>Mm (frifdjeS,
temperiertes <2Baffer).
@in anbereg QKal berfebtoanb bie ©efdbidbte oon felbft. Qlugenblidlid)
befinbet er fid) toieber in ber S^ur.
Fütterung: ^erfdjiebene Srocfenfutter, @nd)t)*
träen, Qlegentourmbrei, feltener rote QHüdenlarüen
unb ®apbnien.
®er Qlnrat toirb stoeimal
toödjentltdj entfernt, bai abgejogene QßafTer burd)
täglidj

—

frifdjeö erfefet.

31m toaä fann e§ fid; im borliegenben ftalle
toobl banbeln? QKit „Qlotlauf ober 9lotfeud)e"
laut §eft 11 ber „<3BibItotber fd&eint mir bie
6ad)e nidjt genügenb gellärt.
«355. $1. in S).

5iere bes 3Tleeres. 12 6d)erenfd)nitte nad) Ori»
Q5erlag:
ginalen bon O. Qäger, QHarburg.

Qoolog. 6tation Q3üfum.

g3rei$ 15 3Kf.

®ie

12 ttefflid)en ^ünftlerpoftfarten in fajroarj»
aeigen ^nurrbabn, ©eepferbdjen, ©eebafe
mit Seeigel, 6d)IangennabeI, ©eerofen, 6eenelfen,
QKaäfenfrabbe, ©arneele, @infieblerfreb§, QBellbornfd)nede, OuaHen. Q[eber ßiebbaber toirb an
ben eigenartigen fleinen ^unfttoerfen feine greube
Dr <2BoItergtorff.
baben!
toeif3

9nied)e

S). t

Altgemeine Biologie.

©infüEjrung in

Hauptprobleme ber organifd)en
(Qlu§ 9Iatur unb ©eiftertoelt, 130. 93b.)
93. S). Seubner, ßeipaig.
bie

®iefe in britter QXuflage borliegenbe,

QÜatur.
3. Qlufl.

febr

ge»

brängte unb biäfyalb natürlid) nur baä <aBid)tiflfte
bringenbe &berfid)t über bie Q3iologie ber Or*
toirb für ben, ber eine erfte ©infübrung
in biefeS QDiffenögebiet mad)t, toillfommen fein.

ganiömen

S).

fi.

§onigmann.

tu im ii ii i in in im im ii i iiiiiiii in ii in iii iiiii mihi uii im ii lim
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üliinölüii des Scteinslebens

::

|
|
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3u

beachten!

(Bruno fntje für bie Kebaktlon ber üereinsberid^te:

®ie Soften für ben S^leinfafc finb je^t berartig
enorm, bafj toir bie Ferren 6d)riftfübrer flringenä
erfud)en muffen, nur über foldje 6i^ungen, bei
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Qümbfcbau be3 Q3eretngleben3
benen fragen unb Satfadjen Don toirflicb all»
^ntcretje jur 6prad)e gefommen

gemeinerem
finb,

93eridjte

einjuf ariden.

Qltle

nur

für

bie

Q3erein3mitglieber toiffenätoerlen ®inge
fotoie alle überflüffigen S)öfiid)feitgpbrafen (j. 35.

eigenen

©anffagungen) unö bergl. muffen

—

toerben.

ftetö geftridjen

QluSnabmen bieroon fönnen,

in

be*

nur bei foldjen Vereinen
gemad)t toerben, bie unfere Qeitfdnüft als offi«
fdjränftem Qlmfange,

sielleS 93erein3organ

für alle ibre QHttglieber

balten.

Berlin, (Befellfcbaft für Biologie. Olnfer <33eber „931." entbält einige QSenbungen,
fönnten.
@3 muf3
bie Irrtümer
berüorrufen
beif3en
Bteber ift t>on unä noeb niebt beobarfjtet
toorben, in toeleber Qett im Serrarium geborene
^reujottern fortpffanjungäfäbig toerben ufto.
ferner muf3 e3 anftatt ©bitinpanäer ber ^rofo»
bile „^noebenpanjer" beißen.
®ie bei $oeb,
Soljminben befteüten Qltolcbe finb eingetroffen.
Q33ir finb fct)r gut unb prompt beliefert toorben.
ridjt in 9lr. 4

:

—

—

S}eUbronn-Böckingen, „Danio". 15. QKärj 22.
®ie Dom 93erein angelegte @nd&t)träenjud)t madjt
guten "ejortfebritt, fo baf) DorauäficbtUcb big näeb»
ften QHonat ©ncbtjträen an bie QlUtglieber abgegeben toerben fönnen. ®ie QlUtglieber toeröen
gebeten, ju einer gemeinfamen ftifdjbeftellung
iben QÖebarf beim 93orfitjenben anjugeben. 6o»

bann

bielt

§>err CReidEjel

eine,n

febr

lebrreieben

93ortrag über „©inpflanäung". Stäcbfte 93erfamm«
lung am 19. Qlptil: 2id)tbilber Dortrag über „®aä
^leinlebetoefen im
Qlquarium".
©äfte unb
g^reunbe toiQfommen.
$fau.

Sjamburg, „JRojjmäftler". 1. Qltärä 1922. Qluä
ber 0X93. betr. Qtugftellung. pn ber Qluöfpracbe
toirb angeregt, Don bem ettoatgen 31berfebuf3 bie
QJnfoften ber Qluäftelter ju erfefcen. 6ebr su be»
grüßen toäre eS, toenn für gutter geforgt toüröe.
@£ laben fxer) für biefen Qtoed fd>on einige $>änb»
ler angeboten, bie gegen ©ntgelt bie Fütterung
fämtliaper QSeden übernebmen toollen.
ftür baä
93reigrid)terfoHegium toerben folgenbe 9tamen
Dorgefd)lagen: $rof. Q5of3ler, De ©unter, De §ein»
rotb, ben ßeiter be3 QSerliner QlquariumS, De
ßebmann unb 3 ifd)erei«®ireftor fiübbert.
öeitfebriften: „<2B." 22, <3tr. 4, 6eite 56: ®er QIrtifel
über pnfuforienfütterung gibt mandjen §intoeig
©benba 58: ®er
für bie fommenbe Quebtfaifon.
Seijfcbranf toirb trog feiner ©infaebbeit abgelebnt,
ba baä Q3eobad)ten ber Siere bureb ©cbtoitjtoaffer
febr erfdjtoert toirb. QKit ber abjugSlofen ©rube
ift man auf leinen ftaH einDerftanben, toegen ber
beftebenben 93ergiftung8gefabren. „OS." 22, 9tr. 5,
6eite 73: ®ie gejeigte QBarmtoafferbeiäung toirb
nur alö ein 9totbebelf angefeben. „Qöl." 22, Qtr. 3,
6eite 35: @ine äbnlidje Qlnlage toar bereite üor
bem Kriege im QÖefi^e einiger QKitglieber be3
QSereinä. @benba 6eite 33 ®a§ QSilb beö roten
(Stjaraciniben Don Qlio be Janeiro toirb al§ üöüig
ungeaügenb angefeben. -- fiiebbaberei: 9llö
QSobengrunb toirb eine QHifcbung Don öebm unb
S^ieS empfoblen.
@g toirb bie 3?rage gefteltt:
„<35a§ ift ber rote Helleri toiffenfcbaftlidj für ein

—

!

:

Sier?"

@r

zumae ju

ift

nidjt mit

bem Xiphophorus Monte-

®iefe Qlrt ift bei un§ noeb
nidjt eingeführt toorben.
6ie toirb erfannt an
einer befonberä gearteten 2lüdenfloffe.
1913 ift
angeblidj ein Sier biefer 9Irt eingeführt. @ä toar
ein breitet, gefledteS Sier, beffen 9lame niebt
Dertoecbfeln.

®aö Sier toanberte nadj ®reöben
ift.
feitbem Derfd>oHen. ®aö Q3erbreitungggebiet beö edjten Montezumae ift baä ^Banuco»
®ebiet. ©ei ben roten Helleri unb ben 'Jifdjen,
bie je^t irrtümlid) im ®anbel alö Montezumae
benannt finb, b^ben toir eä mit rantboriftifdjen
formen ju tun. ®ie befonbere ©röftc ber Siere
toirb baburd) erflärt, baf3 ber Qüdjter bie eigen»
artigen 3ungfifd)e großgepäppelt fyabe. @tn QUitglieb bat rote Helleri, bei benen aua) baß <3Beib<»
djen ein 6d)tDert bat. ?Reia;lidje Qtadj^ucbt, audj
Don roten QHänndben, ftebt ibm sur Q3erfügung.
^ür Qlaffereinbeit feiner Siere fann eg nidjt ein.
©in
fteben, e§ bält fie für $reujung3probufte.
anbereä QKitglieb bat Don roten Qltänncben feine
QUacbsudjt erbalten, toobl aber mit getoöbnlicben
feftäufteHen

unb

ift

@§ toirb baburd) llar, bafj bie Qudjt
mit getoöbnlicben Qltänncben einfacber ift.
QUänndjen.

„3r»s", (Bcfcllfdjaft für btologifdje Aquarien(E.Ü., 3Hüncben. cjan. 1922.
QÖibliotbef fonnte §err Don
QHatjer » ©tarjbauf en „Fishes o5 Äustralia", by
Stead, Sydney 1908 ertoerben.
ßiteratur:
„QÖl." Qlo. 24: „cüber fübamerifanifebe ©eblangen»
gifte unb Qibnlidjeö" gibt ung Dr. med. @. ßange
redjt intereffante ©djilberungen. SEDenn er jeboeb
auf 6eite 270 fagt: „Oft bie ßansenfcblange bem
Qltaute ber QHauäfd)lange toieber entfdjlüpft. fo
fudjt fie in eiliger Jludjt ba$ <3Beite, obtoobl eö
ibr bei ber furd)tbaren QUaulöffnung ein ßeid)leö
fein müf3te, ben $opf beg ©egnerä ju jer»

unö Jcrrarienkunbe,
©in lauf: (Jür bie

—

b

rüden."

®er

le^te

©ebanfe

irrig;

ift

feine

6djlange Dermag mit ibrem Qladjen ben ^!opf
®ie Elapseiner anberen ©anlange ju jerbrüden
!

Qlrten finb in QSrafilien nidjt feiten; fie leben
al£ au3fd>lief3lid)e Qßübltiere nur su Derftedt, um
„QÖlätter"
öftere beobaebtet toerben ju fönnen.
Qu ber unter „kleine QKitteilungen" ge»
9lr. 1
bradjten Qtotij unfereg §errn QKarberr „QBlaue
Färbung bei grünen "Jröfcben" ift anjufübren,
baf3 unä im ßaufe ber langen Qabre üerfdjiebent'
lieb Blaufärbungen unfereg Hyla arborea arborea
untergefommen finb. QÖei einigen 6tüden toar
baä ©rün beg ^rofdjeä einfaä) bi>nmelblau, bei

—

:

anberen im ©rün nur grö&ere ober Heinere blaue
QBir baben QKänndjen unb
Derftreut.
QBeibdjen mit blauer Särbung, bie Dtetleid)t burd;

Rieden

Qufammenjiebung ober Qluäbebnung ge»
Pigmente in ben ©bromatoDboren berbei»
gefübrt toirb, beobadjtet. Srat aber im ©efamt«
befinben ber 'Sröfdje, oft obne erfennbare Qlrfadje,
eine Qinberung ein, bann tourben fie iebod) aud)
grau, nur toar baä ©rau bort, too eß bie bim«
melblaue Färbung Dertrat, immer bunfler, als
ba, too eä an ©teile beä ©rün erfd)ien.
95er
ftärfere

toiffer

8ur flaiebseit ober balb barnad), noeb ebe fieb bie
ßaubfröfdje jerftreuen, §unberte unferer beimif eben
S)t)len unterfudjt, bem mag oießeiebt eineg ber
bübfdjen blauen 6tüde in bie §änbe geraten.
U
„<3B.
Qlr. 1
©br. QSrüning befebreibt bier eine
toeftafrifanifd>e aquatile ©djilbfröte.
®ie 6d)ilbfröte gebort jur ©attung Sternothaerus Bell, unb
bürfte e§ fieb in gegentoärtigem 'Jatle um Sternothaerus gabonensis D. et B. banbeln. ®ie ©attung
Sternothaerus umfaf3t fedjö Wirten nebft stoei Varietäten, bie alle im fdjtoarsen ©rbteil, refp. auf
QKabagaSfar bebeimatet finb. ®er unter ,,ßeo»
parbfröfd^e" betriebene unb abgebilbete ^jrofcb
bürfte toobl Rana palustris Le Conte fein.
„OB."
Qtr. 2: ^m QSerein ber Qlquarien», Serrarien- unb
9laturfreunbe QBieöborf am Qlbein teilt §err

—

:

—

2tun&fd)au beg 93erein3leben3

110

Bafo tcin Colubei longissimus Laur.
auf Qltufif reagiert: „<2Benn ein 3nftrument er«
tont, ober bei ©efang, toirb baä Sier unruhig
unb äüngelt an ben QBänben be§ Serrariumg
auf unb nieber." @3 tjeifjt bann toeiter: „@3
bliebe feftaufteHen, ob nur baä eine (Sremplar
biefe QIngetoobnbeit bat, ober ob bie ganje QIrt
QBeber baä eine nod) bai an«
mufifalifd) ift."
bere ift ber ftall! ®te fiebbaftigfeit ber Qtatter
toar enttoeber eine gelegentlid) anfällige, ober fie
tourbe burd) ettoaS beranlaftt, bo.3 bem QSeobadjter
bisber entgangen ift. Q3on einer ©eböräempfinöung
ift bei Sd)langen überbaupt nid)t3 ju bemerfen.
QRitteilungen: S)err ©eifoler berichtet über
gute ©rfolge, bie er mit ber feinerjeit in „351."
1921, ©eile 218 befd&riebenen §eijanlage §err b.
Qttarjer'ä erjielen fonnte; §err De Steinbeil, baf3
fein Coluber leopardinus Bp., toie fd)on im 93or«
jabre, gleidj nadj QBeibnadjten, bei 17—18° C
im ungebeten Serrarium, au freffen angefangen
®ie Siere !5nnen infolge ber QBobmmgg«
bat.
einfd&ränfung nid)t mebt in bauernb ungebeiatem

QHauel mit,

—

blüben unb bie Sänge bebedt ber toilbe 'Jücber.
<2Denn aber ber QKai ju @nbe ift unb ber beiße
Sommer fommt, berfdjtoinben bie QSlumen, baä
©ra§ börrt unb bie ganae Qtatur erfd;eint roie
Don einer Staubfd)id)t bebedt. 9tur im ©ebirge
unb in ben feuchten Sd)lud)ten erbält fid) bann
nodj baß ©rün. Qtebner beipradj bann bie Oer«
fd)iebenen 93egetationöformationen QHaaebonieng.

®ie mebiterrane glora finbet fieb nur im füblid)en
OHaaebonien nörbltd) beä ^eHentoreg bon ®enir»
fapu am QSarbar ift bie ^lora bauptfäd)li(b
;

mitteleuropäifcb.

QKadjien befinben

bamalö bon ben QRittelmädjten
nidjt.

9tn ibre Stelle

tritt

teilö

fidj

in

befeftten

bem
Seil

fommergrüneä

QÖufcbtoerf, teilö bie grof3en Q3eftänbe ber

a^erg«

gortfe&ung beä 93ortragS bon ^rofeffor QKüHer
über QHaaebonien Qu QÖeginn fdülberte ber 93or«
fxtjenbe baä ^lima Qttaaebonienä
baä ein fon«
tinentaleä ift. ®ie l>o^an Letten beä binarifdjen
ftaltengebirgeg balten bie QBefttoinbe bon QHaje«
bonien ab unb betoirfen, baf3 Dorn QKai bis @nbe
6eptember grofje §i^e unb Srodenbeit ^errferjt.
3m geitigen grübiabr unb befonberä im Spät«
berbft fäSt reid)Iicf) Siegen. ®ie einaelnen Siegen»
güffe beö §erbfte§ finb bielfacb toolfenbrucbartig.
93on ben QSergen fyexab ftrömt bann baä QBaffer

baften ^erme§ei<be. QBälber finben fid; nur im
©ebirge unb in einaelnen bom ©ebirge fidj f)eTab*
äiebenben feuebten Säletn. ®ie QSälber befteben
teil§ aus 93ud>en, teilö auö Silberlinben, teilä
ßängg ber
auö berfdjiebenen Qtabelbölaetn.
Jlüffe finben fieb auö <3Beiben unb Goppeln au«
fammengefe^te Qtutoal&ungen. Q\xm Sd>Iuffe toer«
ben nod) bie bauptfä(blid)ften ©elänbetrjpen ge»
fdjilöert unb in bunter Qleibe toerben im fiidjt»
bilö bie einfamen ©tpfel unb QHatten ber S)otf>
bie
gebirge,
^effeltäler, bie Qlferpartien beg
<3Sarbar unb einzelner feiner Qtebenflüffe, bie
ebenen Steppen beä Orce^^olie, bie ®urd)bru<b^«
fd)ludjiten ber Sopoda unb 93abuna, fotoie baä
Sumpfgebiet beö ^atlanotoofee§ borgefübrt. ®a
bie 3eit fdjon borgefebritten toar, mußten bie
tiergeograpbifcben Qöetradjtungen auf einen toeiteren 93ortrag berfdjoben toerben.
5eplitj-Sd)önau, üerein f. Rquar.-, 3err.-ftbe.
unb 3 lmm 2rpflan3enpflege. 21.2.1922. §aupt«
berfammlung.
QSiäbertget QIuöfcbuf3 toieberge«
Sätigfeitgberidjt:
tbäblt.
3abre 1921 tour«
ben 27 Q3ereinöfitnmgen, 5 Q3ereingau§flüge unb
2 Qlnterbaltung3abenbe abgebalten. ®en ©lana*
punft bilbete bie @nbe (Juni eröffnete Qtguarien«
unb Serrarien»3luäfteQung, über toelc&e (audj an
biefer Stelle) eingebenb berid>tet toorben ift.
QKitglieberaabl am ©nbe bei 93erein§jabteg 54,
2. QKärj
feitbem um toeitere 6 auf 60 erbebt.
Qfquarien, Serrarien unb f onftigeS 3nbentar f ollen
QKitgliebern gegen @ntrid)tung eineä QKietainfeg
in ber §öbe einer 10% Qlmortifationgquote au*
aüglid) 6% Qinfen bom 3"bentarn?ert leibtoeife
®er borbanbene 3"öentar«
überlaffen toerben.
beftanb allein fe^t unö in bie 2age, jeberaeit mit
QIu3fteHungen in bie Öffentlicbfeit au treten. Qu«

unb

fd>riften

9laum überiointert
nun toieberum nad)

Sommer
fdjen

erftredenben gaftenpertobe

bem

im Quli

nommen

toeroen.
®ie 6cblange fraf3
einer faft über ben ganjen

21.

QHära un&

©ramm

ein 7
toorben.

27.

;

eg

ift

atoi«

©ejember 1921 nur
QTtäuäcben ge»

fdjtoereä

®ie abfolute QÜabrunggent«
baltung bauerte im ftabre 1920 t>om 24. QKat biö
27. ©ejember, alfo 217 Sage. QSergleicbe ©jermal*
<3ßten, „931." 1909, Seite 206.
®ie axiä QKaae»
bonien ftammenbe QRatter, bie §err Di: Steinbeil
im 6ommer 1918 al$ 50— 60 cm langes Sdjlän«
gelten erbielt, baä alfo toabrfebeinlid) fd)on im
Serbfte 1916 baä @i berlaffen batte, ift je&t mit
85—95 cm fiänge al$ ungefäbr auögetoacbfen au
betrachten,
©ünftigere ßebenSbebingungen im
freien borauögefetjt, toerben bemnad) 4—5 <3abre
genügen, eine fieoparbnatter böllig berantoad)fen
3U laffen.

—

:

,

überfüllt alle Qtvnnfale
lauteS Sofen bertünbet baä

unb Sdjlud)ten; ein
§erannaben be§ ent«

©lemtntö unb engere Salfoblen, burc&
im ©ommer faum ein bünneö Qlinnfal flof3,

feffelten

bie

toerben meterbod^ oom QBaffer überflutet. Qlber
bennoc^ erreichen aud) biefe SBaffermaffen oiel«
factj bie bluffe niebt, fonbern üerlaufen im 6anb.
®ie QBinter ftnb toobj milber ali unfere mittel«
aber immerbin gibt e§ aud) in
europäifeben
QHajebonien Venoben ftrenger Slälte unb reic&er
Schneefälle, ©ntfpredjenb bem ^lima f>at QKase«
bonien nur eine relatio fur§e Q5egetationäperiobe.
3m QKärj beginnt baä erfte ©rün ju fprief3en
9lpril unb QHai finb bie f<bonften QKonate. 9ln«
fang Qltai ift ber QÖlütenflor am reid&ften. ®ann
finb oft grofje QBiefenfläcben öon Mamillen be«
bedt, toeldje bie ganje QBJiefe soeiö färben unb
ätoifdjen ben toeif3en Qölüten ftebt in QKenge ladjä»
,

unb

—

blutroter Qltobn
ein pracbtboller Qlnblid!
9In ben Reifen beginnen äablreidje QÖlumen au

3m

—

unb QTeuanmelbungen an ben

Sdjrift«

fübrer ftr. QKebef, QSabnbeamter, Sepliö'Sdjönau.
3ürid), „Aquarium." 7. QKära 1922. QJortrag
beS §errn §obl über „QIquarien«Seiafragen."
0113 Sie bie Qlnfünbigung meiner Klauberei
über f>eiafragen an ®end)t befamen, toerben Sie
eö fei über biefeä Sbema
fidj gebadet baben,
febon fo biet gefc&rieben, gefd)toeige benn gefpro«
d>en toorben, ba]i eä fid) faum lobnt, nod) toeitere
QBorte barüber au berlieren. 33ei biefer aUge«
meinen ©inftedung ber Sadje gegenüber mögen
Sie gana red)t baben. QBenn td) e§ boeb toage,
an fie beranaugeben, fo gefd}iebt eä in ber 3lb«
3buen meine rein perfönlidjen ©rfebniffe,
fiebt,
©rfabrungen unb QInfidjten betannt an geben.
93ieHeid)t baben einige unter 3bnen bod) 3nte«

an meinen Qluäfübrungen, bielleidjt lönnen
bon einigem OTu^en fein, ober 3bnen
ali 2lnregung bienen. ®amit toäre
ber Qtoed meiner Sadje unb aueb mein QBunfd)

reffe

für Sie
toenigftenä
fie

9iunbfd)au beg Q3ereinglebeng
auf <3Beitereg eingebe, modjte
flarlegen, öon toeld)em
id) auggebe. QBegen häufiger Qlbtoefenbeit fommt
eg mir in erfter fiinie barauf an, eine Qlnlage
3U befifcen, bie automatifd), b. b- Dotlfommen
felbfttätig funftiomert, bie aber trofcöem aud)
öfonomifd) ift.
QIH öic oertoenbeten Qlquarienbeisungen laffen
in jtDci grofje ©ruppen einteilen, nämlid)
fid)
fold)e innerhalb beg Q3ebälterg unb folcfje aufjer»
@g ftebt für mid) aufjer
jjalb beg Qlquariumg.
Srage, bafj Iefctere nid)t fo öfonomifd) finb tote
erfüllt.

id)

Q3eüor

id)

3^nen ben ©tanöpunft

erftere,

öa

fie

Qlquarientoaffer

QBärme nur inbireft betn
abgeben. ©ine Qlugnabme bilbet
ibre

DieHeidjt bie QJertoenbung aufjen angebradjter
Seijung bei ber Seijtceppe ober bei ber gemein»
fdjaftlicfjen geijung mebterer gSctjältcr überbauet.

Qtamentlid) bei ber S)eistreppe bürfte ber Qtufc*
bemjenigen ber 3nnen»
effeft ber QIufjenbei8ung
beijung am näd)ften lommen. ®a id) leiber nur
für 1—2 QSebälter Qtaum unb fiid)t ^abz, 50g id)
alfo bie 3nnenbeisung ber anberen t>or.

QHeine Qtüdfebr aug bem Qluglanöe in bie
bamit aud) bie QluffteHung neuer Qlqua*
®a su biefer &\t ber
rien, fiel in baä cJabr 17.
eleftrifdje ©trom ferjr teuer toar, toanöte id) mid)
ber ©aöbeijung 3U. QUein Qlugganggpunft toar
©d)toeis,

bie
toie

3b"en tooblbefannte

„fiipfia".
®iefe berubt,
auf ber foftfpieligen unö nid)t
suoerläffigen ©piritugöeisung. 3d) rid)tete

©ie

toiffen,

febr
bie fiipfia für ©ag ein.
©ine toid)tige grage
bei allen QIpparaten mit brennenber flamme
bilbet bie ©ntftebung öon ©d)toit$toaffer.
®a

meine £>eisanlage automatifd) funftionieren foH,
tourbe id) bor öag Problem gefreut, öiefeg felbfttätig absuleiten.
3d) benüfcte Öaju einen ©aug»
Qlber aud) öa geigte fid) ein Qtadjteil.
beber.
®ag auä bem §eisapparat augfliefjenöe, bon ber

flamme ertoärmte QBaffer gab feine fiuft infofge
Qlbfüblung im oberen Seil beg §eberg ab. ©0
bilbete fid) an ber böd)ften ©teile beg §eberg
eine

fiuftblafe,

toeldje

bie

3Ufammenbängenöe

QBafferfäule in stoei Seile trennte unb ben QBaf»
ferftrom jum ©teben brad)te. Qlm öteg 5U ber»
binbetn, benütjte id) enge Qtöbrd)en ober fo!d)e,
bie oben eine ©rtoeiterung mit einem offenen
Q3el erfteren toar öag Erließen
QInfafc batten.
öeg QBafferg ftarf genug, um bie ßuftbläga)en
mit fid) ju reifjen. Q3ei Iefcteren toar eg üon
3eit su Qeit nottoenbig, bie oben angefammette
fiuft abjufaugen, bamit bie QBafferfäule nid)t

unterbrod)en tourbe. ®aä unten am Qlpparat
angebrad)te ©Ia3gefäf3 biente gur Kontrolle ber
flamme, ioie öeä OSafferftanbeö be§ ©d)tDi^Sro^ ber @infad)beit beö SEjermoregu»
toafferö.
latorö für ©agoertoenbung oeranlafjt mid) ein
QKif3gefd)icf, toeId)em im <3Binter 1918 faft mein
ganger ^ifcbbeftanb gum Opfer fiel, mid3 nad)
einer anberen Seijung umjufeben.
Srofc ber erbebten QÖetrieb^Ioften toanbte id)
mid) fortan ber elef trifd)en Neigung su. 3d) febe
biefe a!3 bie suoerlüffigfte unb fauberfte ©eisung
an unb nebme bagegen gerne bie QKebrtoften
auf mid). ®er erfte Oon mir bertoenbete eleftrifd)e
QIpparat beftanb auä einem unten abgefdjmol»
senen ©la§tubu§, in toeld)em id) 5?obIenfaben«
tampen in ©anb eingebettet batte. Sie ungleid)e
Verteilung ber 9ßärme batte balb bai Qerfpringen
be§ ©Iafeä sur ^olge. ©ie toerben mid) fragen,
toeäbalb id) überbaupt ©lag getoabtt bätte.
@§
toirb 3bnen befannt fein, bafj 3toei oerfebtebene

111

im QBaffer ein galbanifd)eä ©lement
®ie serfetsenbe ?85trfung beä galüanifdjen
©tromeä fonnte id) sur ©enüge an ben fpäter
im ©ebraud) ftebenöen Q2tetaHct)linbern beobad)«
ten.
3d) erfe^te ben ©anb burd) Qltafcbinenöl
unb erreid)te baburd) im Qfnnern be§ §eisappaQUetaHe
bilben.

eine ftänbige Qirfulation beö ertoärmten
OeIe§ unb infolgebeffen eine gans gleid)mäöige

rate§

cffiärmeabgabe. ®a bie ©lüblampen oiel spiatj
beanfprud)en, im 3?ergleid) s" ifytw QBärmeabgabe, erfe^te id) fte burd) ©eisfpulen, ®er legte

oon mir fonftruierte ©eisapparat ift toieöerum
auö ©lag. 'Vier fenlred)t ftebenbe ©eisfpulen
Sag um bie
finb auf eine ©laSröbre montiert.
©pulen betum ertoärmte Öl fteigt in bie S)öbe
unb fällt im 3nne*n ber ©lagröbre, ift alfo ftetg

Srog beliebiger Qöärmeentioid»
lung beftebt toegen ber gleidjmäfjigen 93erteilung
ber 95ärme feine ©efatjr für bag öerfpringen
beg ©lafeg. ©in neben bem §eisapparat fid) be*
finblid)er ®urd)Iüfter forgt obenbrein für gute
Qirfulation beg Qlquariumtoafferg. ©in Qlbrtoerf
mit fpesieH fonftruierter ©d)altborrid)tung bient
sur Qlugfdjaitung beg ©tromeg toäbrenb beg
boben Sarifeg. @g finbet alfo toäbrenb 8 ©tun»
ben, toäbrenb toeldjer ber ©trom auggefd)altet
eine geringe Qlbfüblung beg QBafferg ftatt.
ift,
®iefe entfprid)t aber aud) ben natürlid)en ßebeng»
bebingungen ber Siere, toeld)e aud) in ben Sropen
an eine näd)tlid)e Qlbfüblung getoöbnt finb. ©in
nad) neuem, beutfdjen ©tjftem fonftruierter Sber»
moregulator bält bie Semperatur beg QBafferg
toäbrenb ber übrigen 3eit fonftant. @r berubt
auf ber Qlugbebnung unb 93erfürsung beg QKe»
taüftabeg.
®iefe QJolumoeränberungen toerben
auf einen §ebel übertragen, ber ben ©trom aug*
fdjaltet, toenn bie Semperatur gu bod) toirb, bagegen einfd)altet, toenn fie su tief finft.
in Qirfulation.

Q3ergleid) stoifd)en

©ag unb

©leftrifd)

4364 Kalorien = 45 cts.
1 $ilotoatt
1000 QBatt entfprid)t 841 Kalorien
15 cts. ober 25 cts.
100 <3Batt entfpred)en 84,1 Kalorien
in
1
©tunbe == 1,5 cts.
24 cts.
in 16 ©tunben
ober in 1 ©tunbe
2,5 cts.
40 cts.
in 10 ©tunben
1

kbm ©ag

entfprid)t

=
=

=
=
=

0,02

kbm ©ag

1

kbm ©ag

1 ©tunbe.
kbm.

entfpred)en 84,1 $alor. in

©agberbraud) in 16 ©tunben

= 45

cts.

0,32

= 0,32

kbm ©ag

„Salamanöer"

= 14,4

cts,

S. 3- ".

l.©d)toere Qiberlaftung im Q3eruf Stoingt unferen
^Jreunb Ol. QBenöt, ©d)ritte su feiner ©ntlaftung
SU unternebmen. Qlm feine betoäbrte ^raft für
öie ^affenfübrung su erbalten, empfeblen toir,
Q3orfig unb ©d)riftfübrung einem anberen OKU»
glieb su übertragen.
Q3orfd)läge toerben binnen

4 QBocben nad) Q3efanntgabe biefer Qltitteilung
erbeten,
©eiteng ber ßeitung toirb unfer QHit»
glieb ©rid) QHarberr, ^apeUmeifter, ©d)malfalben,
ßeimbad)gtoeg 11, in Q3orfd)lag gebrad)t. ©outen

anberen QBünfd)e laut toerben, fo gilt OKar«
berr nad) biefem Qeitraum alg getoäblt. Qtnberen«
faUg mufj sur QSabI gefd)ritten toerben. QKarberr
tourbe fid) befonberg ber ^rage ber Importe
toibmen.
künftig toürben alfo QInmetbungen
neuer QKitglieber unb fonftige QHitteitungen an
ben QJorfifcenben su rid)ten, bie Q3eiträge aber
nad) toie oor an bie $affe ab3ufübren fein
feine

—

Qtunbfdjau beä Q3erein3leben3

112

Qlud) Qlbt. 5, Qtaturfdmfc, ift jut Qeit obne
öa unfer Q3eterinärrat Di: ©rimme infolge
Säufung ber 9Beruf3gefd)äfte jurüdtrat. ©oute
fid) für biefen Soften fein arbeitgfreubigeä, ener»
gtfd&eö QHitglieö finben, baä aud) bureb Heinere
Qluffäfce in ben „031." für bie 6ad)e be3 Qtatur»
fdmieä auf unferem ©ebiete tätig fein fann?
QlnbernfaHS
Q3orfd)Iäge, QKelbungen erbeten!
bereit, bie Qlbt. 5 ju überift unfer <5. QHoHe
2.

fieiter,

ift ein @rfd)einen fämtlidjer ©elegierten
ber angefcbloffenen Q3ereine an bem Qlbenb 8QIbr
bei ^üljnemunb, 6d)auenburgerftrafje 33,

fteffung

unbebingt erforberlid). Sageöorbnung: 1. $ro2. ©ingänge, 3. ber fommenbe
Q3erbanbgtag, 4. 6d)affung eineö Qluguft ©ru»

tofoHberlefung,

nebmen.

ber»®ebädjtnig«'^3reifeö

unb

Qlbt. 2 (33üc&erei)

unb

Qlbt. 3 (Qln-

—

®ringlid)

erböbung

I

ift

Q3ei

toerben

erfudjt,

6. Qleue
QHitglieber: QTr. 190, grife ®ebu3,
Q3ab Homburg, ©aftiCoftr. 8.
Qtr. 191
Qtubolf
Sifcber, ©djlatoe i. 93omm., ^Saliner Q3orftabt 39.
7. QTüdäufjerungen unb QBablborfd)[äge toerben
an De Qßolterätorff, QHagbeburg, ^aijer grieb-

ricbftrafje 23, erbeten.
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Adjen. „Sagittaria." 26. 4. gorifefcung beS Q3or»
traget über ®urd)Iüftung.
Berlin. „3Uikrobiologifd)e Uereinigung." ®ienätag ben 18. Qlprtl 7.30 abenfcä: „@ttoa§ über

—

Q3erbauung." §>err stud. phil. (Sariin.
©onntag ben 23. Qlpril §rjbrobiologifd)e @*furfionStour nad) ben ©runetoalbfeen. Sreffpunf t 9 Qlbr
Q3abnbof ©runetoalb. 95ianftonneöe unb ©ammelgläfer mitbringen.
SHenStag ben 25. Qlpril
93Ianftonabenb
§err 03. QBalter. ©äfte ieber«
8eit gern toittfommen.
Berlin. „JRnmpbaea alba." QHitttoocb. ben 19QIpriI
abenbg 8 Qlbr: Siebbaberft^ung obne Sageä»
orbnung. Siteraturberidjt.
QJerlofung. Q3er»
fteigerung eineg üoöftänbigen ^lanftonneöe«
©onnabenb ben 26. Qlpril
'Sriebricbäftr. 48.
abenbg 7 Qlbr: 6tiftunggfeft in ber <Kottbufer
Älaufe, S. 59, Äottbufer Samm. ^ein Qltjm»
Pbaeaner barf feblen!

—

—

—
—

—

—

lannt gegeben. Qlm äablreidjeö unb pünftttdjeä
©rfebeinen toirb bringenb gebeten.

—

®ie folgenben QHitglieber

—

—

eä

5.

Q3ierteljabr 1922.

—

§um

bie rüdftänbigen Q3eiträge für 1921 auf ^oftfdjedfonto Ol. QTenbt, QÜoflod, Qtr. 18449, Hamburg II
3uentrtd)ten: Qtr. 106, S). «., 124 Di R. 17 «. ©d).,
16 Ol. ©d).

„Sagittaria."

Qlrbeitäprogramm für bai
21. Qlpril: öi&ung. Q3or«
trag be£ §errn SebrerS QUoöblecb ober §errn
Q3iftorin.
30. Qlpril: Sümpeltour. — 5. QKai:
6i^ung. Q3ortrag bon §errn Qlting.
14. QUai:
Sümpeltour.
19. QUai: 6ifcung. QJortrag be«
9. (Sum:
Serrn QDiUi Qlteifterfelb.
6ißung.
Öufammenfunft in ben ötabttoalö-Qlnlagen.
11. 3uni: Sümpeltour.
21. ftuni: Q3orftanb§»
23. ftuni: 6iöung.
fi^ung im 6tabttoalb.
QJortrag be3 §errn 91. §arnifdj.
2. cJuli:
Sümpeltour.
®ie Sageöorbnung unb näbereä
über Sümpeltouren toirb in ben ©iftungen be»
2.

bie Srage ber Q3eitraggjetjigen Siefftanbe ber QTtari

un£ unmöglid), bai fleinfte Qtunbfdjreiben
93erfanb ju bringen. QBir empfeblen, ben
3abre3beitrag ob 1. Januar 1923 auf 5 QHarf,
nadj Q3ebarf ibei ftortfebreiten ber ©elbenttoertung!) mebjr, 3U erböten unb feben toeiteren
Qtüdäufjerungen gern entgegen. "5ür baä lau*
fenbe ^alenterjabr foH eine 93erpflicbtung jur
Qtacbäablung nidjt eintreten, bod) finb unö frei«
toittige ©penben, an benen e3 unfere QHitglieber
Qltinberbemit*
ja nie feblen Iaffen. ertoünfd)t.
telte, toeld>e toenigftenS ein Qabr QUitglieb finb,
toerben auf Qlntrag Don ber Q3eitrag3pflid)t entbunben. QHitglieber in $eutfd>Öfterreid> unb
Qlngarn finb bon ber Q3eitrag§pflicbt befreit, fo
lange bie ietjigen ungünftigen Q3alutaberbältnifje
fortbauernift

Äöln.

iefct

bem

unb bieäbejüglidje $rä»

mierungö.Q3ebingungen, 5. ^rüberlegung ber
QtuäfteSung im Qufammenbang mit ber 31ber»
feetoodje, 6. QIuäfteHunggfragen, 7.Q3erf djiebeneg.

Q3er-

faufäbermittlung uftD.) toerben in ber bisherigen
betoäbrten Qßeife unter Ceitung unfereg Q. §.
cJöbnt fortgeführt, be$gleid)en Qlbt. 4 (girrnenQII3 Q3erater ift nad>
berfebr), Seiter g. Qttolle.
toie bor unfer De OB. Qöolterötorff, ber geiftige
Qlrbeber unferer Q3ereinigung, tätig.
4.

Q3rteffaften

Sjamburg. „Unterelblfd e ücrelnigung." QTäd)fte
QIrbeitäberfammlung QKontag ben 24. Qlpril
1922. infolge ber immer näber rüdenben Qtu€»

—

3.

—
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Qln Qte. $., ^teiburg. Q3eften ®anf, biel ©lud!
Qln O. QT., ©tafifurt; Ä'. §., ©rfurt. (Sinige
Carben bon Pleurodeles Waltli fteben gerne nod)
jur Q3erfügung, bei QI6bolung.
Qln Ä. 2.,
QHündjen; 3. f). 3-, ©djinfel. Q3ielen ®anf!

—

—

QBoIterötorff.

Dn

Qln ben (anonymen?) ©infenber be§ Oluffafteä
„®er Qtoergtoelö" öeiber triebt bertoenbbar, ba
Q3eobad)tung niebt fidjer genug. QBir toerben bie
<öad>e alä furje Qluregung an anberer ©teile ber»
:

toenben.
QKeb. §. §., ©rein. ®aö Q3efrtger'fd;e Pterophyllum-03ilö ift aüerbingö nadj einem $radjt»
paar gemalt toorben, toie man e§ nur in großen
Q3eden unb bei angemeffener Temperatur finben
®er ^arbenreiebtum entfpriebt aber burd)«
toirb.
auä ber Qtatur, toie un£ aud) bon etfabrenen
Qüd)tem, bie biefen gifd) unter ibm sufagenben
Q3ebingungen gebalten baben, bott beftätigt toorOb unb too jur Qeit Qungfifcbe ju
ben ift.
baben finb, entjiebt ftd) unferer ^enntniö. ®ie
toerben aber aud} febr teuer fein,
cjür Qucb*"
paare aablt man beute fdjon 1500 Jt unb mef>r.

—

:

—

—

OJeranttoottlidpe 6d;riftleitung: De OB. QDoltergtorff,

43. De QBoIter3torff, QHagbeburg, für ©rubergebentftein unb ©ruberftiftung II. Qtate 20 QKE.

Qur Qlacbabmung empf oblen — 44. „Sagittaria"
Hamburg 50 QHr. — 45. Dansk Akvarieforening
Äopenbagen 200 QHf.
46. ftobnf ©c^infcl 3 QKt.
47. Q3erein für Qtquar.- unb Serrarienfunbe
©umma QKf. 3350.— Qiaen
©affel 100 <mt.
gütigen ©ebern innigen ®anf QBeitere ©penben
!

—

—

—

!

finb beralicbft toillfommen.

©. Q3aefc.

Qtürnberg,

^aulbacbftr.

QHagbeburg, ^aifer

gfriebridjftr.

18.

23 (für bcnSer-

y

^OiOT)^

um

i

im

mm*mm,*ätt\i

in

im

//

füc ^iqueunorv- vmö

30. Qlptil 1922
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Sa&rfi.

Q3eobad)timgen eines QlquarienfreunöeS
in 6üö*Q3rafiIien.
(QSrieflidfje

QKitteilungen an De QBolterStorff.)

Q3on Qllfrcb QIMoff, tyoxto Qllegre.
QHit mehreren Qlbbilbungen.
1.

Einleitung.

gSorto Qllegro, ben

baöon.

QSerbe

fofort

Q5eguggprei3 an ben

QSerlag übertoeifen.
30. 12. 1921.

meine

toerben ©ie r>ielletcf)t fd&on
burdb <S)errn $!ra3per erfahren rjaben, £af$
bie 3mportangelegenf)eit nictjt ben Don

fjaben mief; fetjr er*
gütige 3ntereffenaf)me an

mir getoünfctjten Verlauf genommen rjat,
baä Reifet, baf} meine ©cfjtoefter umftänbe-

3ngroifcr;en

©etjr geehrter

<5)etr

Dr!

3|jre teerten Qeilen finb richtig in

§änbe gelangt unb
freut;

für

bie

meinen f leinen ©or=
gen meinen Der*
©anf.
Einblicken

unb

toarten,

ob

.

^

^fitfHHPl^
IOk

ab=

in

nidt>t

in

neuen

faltig
/v>

nun

idj
»

unb

forg»

Perfcfjliefje.
/r\

^

jif

ji

m

^

ridfjt

Q3ef)äl=

^

öon

meiner

unb

©c&toefter

tern untergebracht,
bie

te.

^MtttM

f)unbert@ncr;t)träen

erfüllen fonn=

QÖiä ^ur 6tunbe
^c
er n0($
orjne jebe 9tadE)=

||||

über

jjerauägelefen

'

fpäter

erft

nenQSünfdjeteiber

au« ben Q3e=

fjältern ettoaS

^e

auc ^

au3gefprocfje=

fen,

gud)t beffer gebeizt.
<S)abe

^

ben

eintreffenben^rie»

bann

@ncf;t)fräen*

bie

fjalber fcf)on früher
abreifte,
als toie

Oorgefefjen toar, fo

3Serbe 3f)ren Qtn=
gaben gemaf} r>er=
fahren

—.

,

xjt
<

„.d.NarA

_

Qlbb

1.

toeifj

\

Phalloceros caudomaculatus

„
(= ularidichthys

nod)

fomit

m

_J n ^t °& oic
genommenen
er

januarius).

t

»r

s.

r

^ t=

fti*
r

*.

QÖetm 3)urd)fud)en
fd)er)eilunblebenb
gw^mms »on ®. seffig«.
ber alten ©rberjabe
nact)
®eutfd()lanb
gelommen finb, toaS idj im Cmtereffe ber
ict) bie QGßarjrne^mung gemadjt, bafj biefe
nicfjt nur in ber oberen ©ctjicfjt, fonbern
Qlquarienliebrjaberei bringenb toünfcr;e. S)a
big jutn ©runbe bürdet roar mit bräun= mir anbere Qlbreffen nid&t gur <S)anb, rjatte
mitbenarjnlid&en Sierdfjen,
bie, fobalb fie aufgeftört tourben, rjüpfenb
umfjeifprangen; in größeren Knäueln fafc
bieg Qlnge^iefer beifammen, bie toeifolicrje
93rut meift an ber Oberfläche.
@ine
Qlummer ber „QMätter" ift auef) angelangt;
erhoffe redfjt üiel QInregung unb Q5elet)rung
Iia)

gefärbten,

—

idj)

meine

©dfjtoefter

angetoiefen,

6ie gu roenben, roenn

fief;

an

3cat« bebürfe
unb gleichzeitig einige ©pirituöe^emplare
be« „Qteuen" gur QSßeitergabe an ©ie mit*
gegeben, um bie QÖeftimmung beS ^ifd^eö
1
gu ermöglichen.
fieiber rjabe id& 3rjr 3n*
fie

Q3iö öeutc (24. 2. 22) bin idj o^nc 3tad)rid>t.

Dr QBoll.

Qllfteb QIMoff: 93eo&ad)tungen elneä QlquatienfreunbeS in SüD»93rafiIten

114

tereffe für QSafferinfeften

PorauSge*

nid^t

träte eß leidet getoefen, eine
Qlnzafjl mitzugeben. Qlber id) toerbe balb*
möglicbft Spren QBunfd) erfüllen unb eine
©enbung an 6ie aufgeben. @S ift möglid),
bafj nod) einige Qeit bis babin üergeljen

feben,

toirb,

fonff

benn

id)

tr»ie

erft

biefer

Sage

bei

QluSflügen feftgeftellt b^be, finb alle ©ra=
ben unb Sümpel, fonft immer ergiebige
'Junbftellen für QBaffergetier, in ber gegen»
roärtigen ^ei^cn Qeit Döllig auSgetrodnet.
Q53o ebebem QBaffer tt>ar, bat fid) Olafen
gebilbet ober ber nacfte QSoben geigt fid),

benn audj einige

in

meinem

erften Q5eden.

S)ie QSefcbaffung t>on Qlntertoafferpflanzen

am

QInfang auSficbtSloS, benn feines
ber in ber Qlmgebung ber 6tabt befinb»

fcbien

lidt)cn

fliefeenben ober ftefjenben ©etoaffer

geeignete pflanzen.
60 bebalf
micb benn notgebrungen mit fleinen
(§£emplaren bon Eichhornia crassipes unb
Pistia stratiotes,
beren lange QÖurzel=
enthielt
icb

notbürftig baS QBaffer reinigten.
@rft mit ber Qeit gelangte id) burd) Qu=
in QSefitj Don einigen fingerlangen
fall
©nben öon Elodea, bie ict) an einem Sra=
fafern

OS ob in finb picb (SanbungSbrüde) angetrieben fanb.
föifcbe unb 3nfeften üerfd)tounben? Q3on ba ab toar mir gebolfen, benn fie
neue 'JunbfteHen gebieten im QÖeden prädjtig unb idb tonnte
©otlte id)
inztoifcben
oon

burd)$ogen.

Qftiffen

auSflnbig mad)en, fo toerbe icb 3l)nen un=
oergüglid) eine 6enbung gufommen laffen.
QInbernfallS bitte icb ©te, ficb gütigft ge=
bulben gu toollen, bis fid) bie mir be=
toieber
mit QBaffer
rannten 'Junborte
©etier
toieber
baS
einfteüt,
fid)
füllen unb
früberen ftabren immer
roie icb °t c ^
beobacbtet fyabe.

m

^
2.

™
c«
QInfange

er.
ber ™
Qlquarten&altung.
s.

3n

ber Q3orauSfe$ung, baf) eS 6ie niebt
einiges oon ben
langtoeilt, möcbte icb
ßeiben,
ben QHüben unb
unb
*5reuben

QBabrnebmungen

mitteilen, bie bie

Qlqua«

rienbaltung in biefem fianbe mit feinen
anberSartigen flimatifeben ufto. Q3erf)ält=
niffen geitigt.

Obroot)!

rjiergutanbe

eine

Qteif)e

ber

febönften unb banfbarften, für baS Qlqua«
rium üoräüglicf) geeignete cjifcbe unb

—

aUerbingS
pflanzen bebeimatet finb
Qfcaum
Oerteilt
ungeheuren
auf
fo ift
e3 für ben Qtaturlieb^aber bodj mit gro=
ßen cUmftänben oerbunben, fict) alles @r*
forberlicbe

für

Qlquarieneinrid)tung

unb

ber nottoenbigen ^)ilfS^W- @xfurfionen nadj au^er«
balb finb geitraubenb unb unt>erf)altni3»
mä^ig foftfpielig; ber ^ifcbtranöport auf

für (S)erfteHung
mittel ganz

©ntfernungen ferjr erfcrjroert, ba baß
©ifenbabnne^ nodb fparlidb enttoidelt ift.
3m ©ommer ber großen §i^e toegen ganz
unmöglid).
©leieb im QInfang meines
roeite

melbete fict; bie ßuft zur 'Jifcb*
baltung unb icb ba&e bann fotoo^l baß gro^e

<?)ierfeinS

—

—

ben ^ifcbbeftanb Oergrofcern.
6päter fanb id}, audj burd) Qufall, in
einem QSabeort im ©nttoäfferungSgraben
einige
toenige Cabomba.
Qlud) biefe
toucbfen gut, gingen mir aber oor einiger
Qeit bei einem Qlmzug üerloren unb nun
toarte icb auf bie ©elegenbeit, mir neue
3U befcbaffen. 6d)öne Myriophyllum rjabe
icb nod) niebt entbedt, toobl aber fanb icb
dnG ü6er
toacMcn
Qi rt an
cU
nenb M. proserpinaeoides, oon toeIct)en
icb junge Sriebe unter QBaffer fetste, roeldje

^^

baran bie ©tabt

ben @uabt)ba, fotoie alle zu«
gelegen
gänglicben QBafferläufe unb Sümpet einer
®urcbficbt unterzogen
QHfo, an ^ifeben
toar fem QHangel unb balb fcr;toammen

£

'

,

^

bann

febr fein gefieberte Qlntertoafferblätter
bilbeten, bod) täfjt beren QBad)Stum zu

Heteranthera fyabz icb
roünfcben übrig.
biSrjer Oergeblicb zu finben gerjofft.
Ludwigia aud) nid)t aufzutreiben, toof)l aber
eine äbnlicbe, bod)ftrebenbe Qlrt, bie jebod)
im QSeden niebt red)t gebeitjen toitt. ?Unter«
roafferblätter üertoefen batb.
1

—

»Gattung §u befcbaffen, ba eine 3nbuftrie

Ölu^münbungSbeden

bann audj

•

^
dutter.

QIbtoecbStunggreict)eS Butter ift fdjtoer
§u befcbaffen. 3m allgemeinen bin idj
auf Fütterung mit Qfcegentourm angetoie*
fen; im 6ommer in olge ber QÖobenauS«
troefnung oft fc^toierig gu erlangen. ®er
QlbtoectjSlung toegen üerfüttere
icb oft
graue ^üdentaroen, bie ficb tu ben ©ra=
ben ber Q3ororte in ungebeurer Qltenge
QÖerben leiber, toenn oft nad>
finben.
einanber gegeben, tjäufig öerfebmabt unb
toerben bann, toenn zur QKüde umgetoan*
belt,
®enn ein
zur quälenben $Mage.
einziger biefer langbeinigen QSlutfauger
fann um bie 9tad)trube bringen. QRote
QKüdenlarOen unb Subife^ toerben gern
genommen, finb aber niebt in genügenber
QUenge zu erlangen.
1

äu

^

cQ ot> , n

fett fetn.

öürfte

cnttDCÖcr

@inmal probieren!

5U fanMg oöer
Di <3Bolt.
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©irarbinuS (Glaridichtys januarius') folgten

e$ fjtcrjulanöe nid^t leidet,
aquariftifd) betätigen toiH,

balb.

®ieS

ift

eines ber gemeinften

rjier

bie in jebem Qtinnfal, Sümpel.
5 cm tiefen QBafferladben in
faum
benn ber 6df)tDierigfeiten ftnb Diele. ®a
QÖalb tonnte icf)
toäre bie läftige, bie QÖeobadfjtung erfcfjtoe» QRengen anzutreffen ift.
meine
Q3ecfen
mit
ben
fo banfbaren Georenbe ©rünfärbung be3 QBajferö gu nennen,
phagus beüölfern, t>on roeldEjen \d) balb
bie infolge ber ftarfen ßicfjtroirfung immer

roenn

man

fidfj

föifdtjcfjen,

ja in

toieber auftritt.

Oft

6auer=

eintretenber

ftoffmangel, bebingt burd) bie fjobe Sem=
peratur im 6ommer (©etoitterluft).
S)er
toeil
au£,
ber
©urdplüfter fetjt
QSafferbrucf
fogenannten „QBinter"
nid&t genügt.

3m

finft bie

mittelt

Temperatur im freien
auf 2—3°.

S)at

man

oft unt>er=
nidfjt

fict;

Qlber QSefonbereS gu
erhielte.
erlangen, tooHte mir lange nicfjt gelingen,

Qlacbgucrjt

bis idj t>or faft 4 Qlaf)ren fo

üon ungefähr

Cynolebias Belotti

errjiett,

toieber eingingen.

Q3on ha ab toar mein

Qntereffe gefd)ärft

unb

aug auf Sümpeltour,

bie leiber balb

30g öfter rjin«
gu t>erfudt)en, ob

idj

um

('0.
^..^:^.7:^,^

.

,,-

;

^:-g'-:^V.

},--:

|

9tbb. 2.

Cynolebias

Belotti.

j-jm\'.

Segnung bon

3o&£.

Sbumm.

Orb- tdj biefen frönen, toenn auetj Reiften "Jtfd)
nung, fo tritt bei empfinblicfjen 'Jifc&en ntd)t bodb noct; einmal irgenbtoo aufftöbern
©rfältung ein, ber empfmblid)e fttfcfje fonnte.
(Cynolebias melanotaenia) erliegen. 5)a
5. Qtiebere Stere,
QBaff erpfanjen.
bie Qßorjnungen nidjt rjeigbar ftnb,
QSei biefen QluSpgen, im Q3oot, gu
bie Temperatur in ber 955of)nung
finft
7
°,
meinen
QSeobacf;*
QBagen
8
nad)
toaS
ober ju ^u% öon toelcfjen icb
oft auf
tungen bie meiften ber Qlquarieninfaffen nicr;t immer befriebigt fjeimfefjrte, fonnte
ertragen, benn audE) im td) feftftellen, bafj faft jebe QSajf eranfamm*
ot)ne 6(f)aben
toenigftenS Iung, felbft lehmig getrübte ©trafeengräben
^retleben finb bie §ifcr;e
rjier
unb Q3ief)tränfen, ein Sierieben auftoieS.
bie, bie flache Sümpel betoofjnen
auSge*
QBenn nkfjt an ftifc&en, toie bie nirgenbS
großen Semperaturfcrjtoanfungen
©ilberglttjernbe Tetragonopterus ru- fetjlenben ©irarbinuS, fo bod) fid)er Setter*
fetjt.
tilus unb ocellifer unb anbere toaren meine
1
Qtadj 9tac6oto, „Blätter" 1920 6. 20 tft 5er
erfte Q6eute, bie mir buret) t&re unern üb»
ric&tige QUame Phalloceros caudomaculatus Hensel
l\d)n fiebrjaftigfeit oiel 'Jreube machen.
(laut Qlegan).
®ie 2lcö.
borgeferjen, bie i^eigantagen nid^t in

—

—

—

116

Qllfreb Qlbtoff

unb

:

<33eo6adjtungen eineg QlquarienfreunbeS in 6üb-93rafilten

QSäfferlein fdjenfe, bem ict) auf meinen
©jefurffonen begegne, niemals Q2told)e ge=
funben, toeber fiaröen noct) OoH enttoicfelte
1
Siere.
QKöglid^, baf) it)r Q3orfommen an
bie QRäfje ffiefjenben, flaren QBafferS ge*
bunben ift, toeld&eS ict) freilief) in ber Qlm*
gebung ber 6tabt noct) nict)t angetroffen
tjabe, ba ber leict)tlögiid)e fietjmboben alle

©ammariben»

unb

®ecfelfct)necfen

QIrt;

oerfdjiebenfter

QBafferfäfer
OSaffertoangen, fitofä*

rieffge

unb ^rötenlarben
®ie glora ber ©etoäffer
au« (Sumpfpflanzen unb

unb anbereö.

nur
Qlntertoafferpflanjen
ödjtoimmpflangen.
3m
gän^lid).
flad)en, fumpffgen
festen
QSaffer, untoeit beö QlferS, ftetjen gruppen»
beftanb

^fleilblattartcn

toeifjbtürjenbe

toeife

Q3on ßacerten

©etoäffer trübe mact)t.

t>on

ift

QtiefentoucbS unb gu fct)toimmenben 3nfeln
bereinigte 93onteberienfoIonien mit itjren
rjt)azintf)enär)nlict)en bläulidjroten QÖlüten.

mir auet) noct; fein (Iremplar ju ©efidpt
gefommen, obroot)! felbft in ber 6tabt in
bradi)liegenben ©elänben ab unb ju bie

60 üppig

gefürct)tete

gebeirjt rjier biefe fct)öne ^flange,

baf3
tocit

über ftauftgröfje erreichen.

blafig

ftararaca

aufgetriebenen QSIattftiele

bie

S)ie

6.
ftitt=

angetroffen toirb.

@i et) Üben.

Geophagus, Chanchito unb bertoanbte

fterjenben ©etoäffer gleichen oft einer grün*

bräunlichen QSiefenfläctje; toeite 6trecfen
toof)l
finb mit Äzolla unb QÖafferfarn

©ictjliben toerben rjier allgemein mit

bem

Sammelnamen „Charar"

S)ie

bejeictjnet.
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3.

Geophagus

brasiliensis.

3ungeä QHänndjen.

—

Salvinia auriculata
bebeeft. Qln anberer
6tefle beeft toie ein t)ofjer Olafen l>aä fd)on
ertoä^nte über QGßajfer toad)fenbe Saufenb«
blatt bie Q55afferfläct)e, beffen eigenartig
gefieberte Sriebe eine gang merftoürbige
©rünfärbung geigen. Saud.pt man biefe
Sriebe unter QBaffer, fo erfdpeinen fie toie
mit einer 6ilberfct)id)t umtjüHt unb finb,
aufjer

QSajfer

gebracht,

fogleid)

toieber

langen unter QBajfer fic^
befinbenben 6tengel finb fef)r äerbred^Iid^;
geigen nur fjalboertoefte QSIattquirlen unb
an ben Q3Iattanfa^fteflen tjeraugtretenbe
OGöurgelfafern.
QSieber anbere QSajfer«
ftreefen finb mit einem fd)ier unburd^bring«
lict)en ©etoirr oon lange Qtanfen bilben«
ben ^3flangen burdfoogen, bie auc^ über
troefen.

S)ie fetjr

QGÖaffer r)od)ftreben.
ia^

in

obtoofjl

ben
\<fy

QluffäHigertoeife tjabe

8 ßat)ren metneö ^ierfein«,
meine Qlufmerffamfeit iebem

(3tad) Steinöac&ner.)

abtoeid)enbe ^örperform toirb überfein
unb nur ba& bunte 6ct)uppenfleib bient
Geophagus, ber ^ier
al« ^ennjeietjen.
attenttjalben in QHengen anzutreffen ift,
fing

ict)

in

mehreren Qlrten.

ijäuftgften G. brasiliensis

Qteben bem

unb bem

feltenen

G. gymnogenys finb mir nodj 2 formen
befannt getoorben, bon toelc^en ict) nid)t
toei^, ob eö nur ßofatöarietäten ober be=
fonbere QIrten finb. 2>er Q3oIfSmunb nennt
Charar manteiga, b. t). QSutterctjarar,
fie
unb ben anbern Charar cartöla, b. f). §ut*
ober §aubenct)arar. §)er erffere ift auö»
gegeic^net

buret)

eine

fct)öne

buttergelbe

1

QRoId&e c^iftieren in 6ü5ameri!a nid^t, a&ge*
fe^en bon cinsclnen Qlrtcn, öie ali Qlugläufcr
öcr nor&amerifaitifc^cn gauna bie §oc§ge6itgc
ber ©orbiüeren betooljnen. ©ine etnjige Qlrt,
Plethodon platensis, \oK im ^3 1 a t a gefunben fein.
®ocf) ift am @nbe ber ^unbort öertDedjfett
Dn «iffioltergtorff.
I

<38.

6ad)3

<33.

ftärbung.fjettgolbigfc&immernb, bie ©dfjup»
pen leidjt bunfel umranbet, bie hoffen
bläulicbtoeiß mit bunflen Supfen, bie ^!opf»
form fetjr geftredft; bie $!iemenbecfel inten»
fit> golbig glängenö, bodf) ofme Perlmutter»
färbung. Stber bie 6tirne, fd)räg nact)
jjtnten, unb
bis gum Qluge oerlaufenb,

©olbfärbung,

fd)male QSaudjfante ein toenig
©er gange "gifet) eber fd&lanf als

©er

breit.

gleicht

bem

Xj.

in

gtoeite

—

nommen

1

nur eine
beller.

freien QBaff er fmrcr) mein Qtetj be=
un ruf)igten jungen in« QHaul aufge»

im

bie

unb toar bann mir ins ^tetj
geraten.
3n ber ^annc beobachtete
ict)
bann mehrere Qttale, tote bie
Jungtiere in ba& QHaul flutteten,
fieiber fyabe idj unterlaffen, baä
Ober» unb ©efd)Ied)t beSftifctjeS feftguftellen.

ein breiter fdjtoarger ©treifen.
Qlnterfeite geigt gleichmäßige
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Öt6erftd)t 5er 2teueinfüfjrungen

:

Charar

cartola

feinem S)abitu6 DoUftänbig

brasiliensis, f)at aber abtoeid&enb

oon biefem eine [teil nad^ borne abfaüenbe
6teigung, baä fjeißt ber ©timteil fpringt
in ftarfer QBölbung t>or, fo baß Oberfiefer
unb 6tirne burd) ©inbudjtung gefctjieben
finb unb bie Qlüdenflojfe ebenfalls in einer
©infenfung beginnt. Qluffällig ift mir bei
biefer @rfct)einung, ba^ idj biefe fjauben«
ätmlid&e QluSbilbung nur bei mef)r als
13 cm großen Sieren toaf)rnaf)m, fo ba^
ict) bermute, ba^ biefe ftormänberung erft
bei älteren Sieren auftritt.
@inft machte
id) beim c^ang eine interejfante QÖeobadb»
tung.
QSeim erften Qtetjgug ertoifctjte ict;
einen G. brasil., ben id) in ber <3ifd)fanne
unterbrachte.
QtlS ict) ebenba einen toei»
teren ftifd) ^ineinfe^en toollte,

faf)

tdj

mit

®iefe Geophagus=QIrten finb l)ier all»
Derbreitet.
3n ber großen QKün»
bem ®uaf)t)bar
big in
bungSbuctjt
ba& gange ftlußfrjftem mit feinen Meinen
Q3äd)en, ift er angutreffen. ©elbft in Süm»
peln unb ©räben finbet man ijjn berein»
QRit QSorliebe t)ält er ffdfj unter ben
gelt.
große 3nfeln bilbenben Eichhornia unb Pontederia auf, too er in 60
80 cm Siefe mit

gemein

—

—

—

angutreffen

©ict)erf)eit

@r fommt

ift.

in

folgen QKengen bor, baß er bem einfachen
Q5olfe als beliebtes Qta&rungSmittel bient

unb

riefigen Qltengen

in

toirb

tagtäglich

gefangen, ba es eine ftifctjereibefd&ränfung
nidjt gibt.
Qebermann fann ftfdpen,
unb toann eS if)m beliebt unb äugen»

fjier

too

fct)einlid(j)

reid&tum

ungeheure

berträgt ber
ber ©tröme

ofme ©d&aben.

^ifet)»

Qtaubbau

biefen

(ftortfe&ung folgt.)

® ictc gingabe ift mir toenigftenS neu. <23on
QHaulbrütern unter Ben fübamerifantjc&en ©id).
.

Höen

fjatte id)

Ä^

nod) ntd)t gehört.

QBettere e*atte

unJU^F er.
20 big 25 5-co ^?.tu "? cn " nb ? W
©taunen in ber Spanne too^I
6tno
öerarttge
gälte
6et unferen
tounfdjt!
jr
febon
c-c
fv
x
t
iju<~3»ungflfcbe munter t)enimfd)totmmen. importierten Geophagus unb ibren g^c&fommen
QIugenfd)einlid) f)atte baS gefangene Sier 8 ur ^enntnig gelangt?
De OBoIt.
.

nn

n

n

Qibcrfid^t öcr QUeueinfüfjrungen (c5^ü^j[a^r 1922).
QSon QKalter Q3emljart> 6ac^ö, ©^arlottenburg.

®aö fia^T 1922 fd)eint tro^ aller 03er»
teuerungen unb fdblec^ter Q3aluta für unfere
fiieb^aberei ein Baf)r beg ^ortfct)ritt6 gu
toerben.
Qtoar finb bie greife bon ©e»
fteUen

unb ©laö

erljeblidf)

in

bie

S)ö%z

unb bem
3nbien.

gierlid&en

^cingertDelö, Corydoras Nattereri,

nad^gegüd^tet
bom Qlio", ber

gur bringenb nötigen QIuffrifd)ung unferer
3n Hamburg, ber natürlichen
QSeftänbe.
3mport=Qentrale, finb im fiauf ber legten
QHonate ga^lreic^e Siere angefommen unb
QSrüning, ber frühere ^ebafteur ber
bereits
berichtete
bon
„QBocbenfcbrift",

ba

fobaß

too^l

§aptod)ilen unb ^ugelfif d^en, Qtoergbarben

lala

brachte

aus
bie

Qoologifd^e ©tation QSüfum einen
Import guftanbe, bon bem ber fjübfdje

mancher auf bie
QInfdjaffung eineg neuen Qöe^älterö ber»
giften muß, aber mit auflebenbem ©d^iffö»
fterfe^r gelangen aud^ neue Importe ^er»
über, teilö neue QIrten, teils alte Q5efannte,
gefcbneUt,

Ambassis

Qllg eine ber erften

ift,

toie

ber

fd)öne

bereite

„Qlote

Hyphessobrycon bilasciatus.
®er Importeur ©imefe, Hamburg,
erhielt me^rfact) fübamerifanifetje

Importe,

bie leiber feiten big nadj QSerlin gelangen,
fie

am

95Ia§e

felbft

fd&neüen Qlbfa^

bon i^m flammt ein
QBelg in meinem QSefitj, ber
finben;

gierlicijer

too^l

afg

Pimelodella angufprec^en ift.
©iberfe
anbere QSetgarten, toie §arnifc^tDelfe 2c,
erhielt baö QÖerliner Qlquarium. ©djolge
& 93 % (§ l e QSerlin, erhielt bor furgem
,
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cffi.

QÖ.

6a<^g

:

316etficu bei Qtcucinfü^rungcn

3mport au« 3nbien.

$ ein ©remplar ertoarb, über ba« idj
bcmnädjft beridjten toerbe, unb ertoartet
to. ere ©ingänge. 3m Q3orjaf)r importierte
fd)öne Trichogaster«QIrten,
QSelfe unb gicrltd^c ©üfjtoajfergarneelen Qbe :tfjolb, ftreiburg i. Q3r. afrifanifdje
genannt. ©er 3mport toar um fo mefjr Siere gu erfd)toinglicben greifen. QIu«
gu begrüben, als baburdj aud) einmal ßieng in Sirol offeriert mir bie ftirma
ettoa« in ba« Q3innenlanb fam. ®ie 'ijirma 9tof)raciper Qllpenfalamanber für ben
bemnädjft toieber Qteueingänge gu ©ommer ic. §err ^apellmeifter QHarrjerr
rjojft,
erhalten. Qlber aud) fonft baben toir nodj) bofft au« 6arbinien Siere gu erhalten, unb
bei Quälereien unb ber rübrige ß. $!od), S)olgminben im=
reid)tid)e Q3eftänbe
ßiebbabern. 5ritfd)e = ßeipgigempfieblt portierte bereit« italienifcbe @ibed)fen gu
ben feltenen Hemigrammus ocellifer, bie burebau« regulären greifen unb teilte mir
QÖraunfdjtoeiger ^irma Bieter icb« bietet fürglicb mit, bafj toeitere Importe au«
ben jdjönen Acara thayeri
befien Q3e= 3talien unb 6panien beoorftänben. ©erabe
ftimmung übrigen« mit 6icberbeit falfd) biefe fulante ^irma gibt fidj erbenflicbfte
an neben Mollienisia ctenops, bem QHürje, burdj SeilOerfäufe nadj bem QIu«*
ift
fdjönen Cyprinodon dispar u. f. f. 5)ier in lanbe ben beutfcben fiiebf)abem Siere gu
billigen
Q3erlin tourbe jüngft auf einer Qlu«ftellung möglicbft
greifen
anzubieten;
ber fo felfene Fundulus Sjöstedti gegeigt bojf entlief) f)at fie babei red)t guten ©rfolg!

einen umfangreichen

QIu«

if)tn

i

mehrere
^lugbarben,

feien furg Baclis badis,

(

—

—

unb ber fd)öne

rote 6d)toertträger, ber ein

($reugung«probuft

ift,

ße(s f.erer ^ifd) toirb

überall gu fef)en.
oft al« Xiphophorus
ift

Montezumae begeidmet;

Montezumae

ift

aber bi«f)er nod) nid)t eingeführt toorben,
aud) ber t»or <3af)ren fo bezeichnete 6d)toert=
träger mit roftbrauner 6d)uppenumranbung
toar fein X. Montezumae. 3 elIer=QItag=
beburg fjat £eute nocb fctjöne f)od)flojfige
Mollienisia velifera neben Dielen anberen
QIrten.
6o ftet)t e« auf bem gifcbmarft
Qlnb im großen
fo ^cblimm nid)t au«.
©angen galten ftcb bie greife
bon
einzelnen QIu«naf)tnen abgefeben
in
erfcbtoingticfjen ©rengen. Qluf bem ©ebiet
ber Qleptilien unb Qlmpfjibien ift aucb
einige« Qteue« gu finben.
@imefe im=
portierte unter anberem tounber^d)ön ge=
färbte
S)ornfröjd)e, Ceratophrys ornata,
t»on benen gtoei muntere ©remplare im

—

Qlquarium au«geftettt ftnb. §a=
genbed erhielt neben Qliefenfd^langen

QÖertiner

eine QIngaf)! norbamerifanifd^er Qierfcr;ilb=
fröten, bie aUerbing« fo teuer finb, bafc
fie too^l nur für ba^> Qlu«fanb in ^rage

ßeiber bebingt gum Seit unfer
Q3alutaftanb berartige greife; fo erhielt
g. 03. bie ©ro^tierfirma Q&eictje in Qlalfelb
ein Sutjenb tounberboHer Siger, bie aber

fommen.

nur für ba« Qlu«lanb

berfäufticr)

toaren.

3n

aller 6tille berfudjt rjier in Q3erlin
eine Bereinigung für ifjren 3nterejfenten=

frei« Siere au« bem QIu«lanbe auf bem
Saufcbtoege gu erhalten, tr>a« bereit« gu

Qcefultaten geführt f)at, unb
einem 93erid)t au« bem Qoologifdjen
©arten ftranffurt a. QH. entnehme id), batj
bort neben ©ornfd)toängen unb Qlmeiben
eine größere 6ammlung 6dj)ilbfroten neu
erfreulieben

6o tjaben toir auf biefem
©ebiet aucb einen erfreulieben Qluffdjtoung
gu bergeiebnen. "Jür ©eetierpfleger bietet
eingetroffen ftnb.

Qoologifdbe

bie

neben einzelnen Paritäten unb 6(§au=
ftüden an. ©ureb bie banfen«toerte ©r«
riebtung oon QtoeigffeHen an oerfebiebenen
größeren ^5[ä^en ift bie Qlnlage bon
6eeaquarien er^eblicb erleichtert toorben;

^ürge

aucb fticr in ^Berlin bie
unter
alter ßeitung, aber burd)
Qtoeigffetle
eine abgeglieberte Q3erfauf«abteilunq t>er*
grö^ert, toieber in« ßeben treten. QHittel*
meerfeetiere, bie toegen ibrer ^arbenpradjt
üon bieten ßiebfjabem beoorgugt toerben,
fommen burd) geittoeilige Importe bon
Qlnb
ß. 6dbmitt, QHüncben, gu un«.
neugegrün«
bie
un«
Siere
niebere
liefert
in

toirb

^irma Qlrnotb & <3langnoto in
Qleinidenborf bei Q3erlin, toenn aud)
bete

trotj

molurus, Uromastix Hardwickei, Don benen

erfdjeinen.

D

QÖüfum

fee

Soct; gibt e« aud) @rfreutidjere«. ©cbolge
& 93 ö f er; f e erhielt Qlffen, fräftige Phyton
ti>

6tation

ftänbig bie geläuftgften 6eetiere ber Qtorb*

toerben muf}, ba$ bie greife
QSerteuerungen ein toenig ^od)

^ier gefagt

nn
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unb §. ©eibieS

:

®ie „grüne

a
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Qffiafferblütc

Sie „grüne QBafferMüte" Clathrocystis aeruginosa
(Kg.) Henf.
Q3on

gBil^dm 6d)rettmüIIer unb §. ©eiDicÄ-^ajjc^tr^itmotb.
Qltit einer

Qlbbilbung t>on

I.

©eit QRitte 9»uli 21 ftellte ffd& auf einem
ber QltoritjburgerSeidje bei Bresben
eine eigenartige @rfd)einung ein, toie icb
eine foldje nod) nict)t im freien faf). Qluf
bem betr. Seid), 5er mitten im QÖalbe
ber als Qudjtteict) für 'Jifdbe
liegt unb
bient (Karpfen, ©djleien, S)e<$t 2c), ent=
ftanb au genannter Qeit, erft toeniger ftarf,
bann immer ftärfer auftretenb. eine 1 bis

S).

©eibieS.

Qlnterfucbung. S)err ©eibieS toirb nun
im Qtacbftebenben baS ©rgebniS feiner
bieSbegüglicben Qlnterfudpung anfdjliefjen.
QSilf).

©cbreitmüller.

II.

®ie mir Don
gugefanbte

<$)errn

QBafferprobe

OS äff er blute

enthielt

©cbreitmüller

grünen

ber
eine bollfommen

reine QInf)äuf ung einer 03 1 a u = ober ©palt*

mm ffarfe, fd)leimige, hellgrüne 6ct)i<$t.
6ie beftef)t aus ca. 3 — 5 mm langen,
ca.
y4 - V mm ftarfen, feinen grünen
2

2

Seiteben, bie frei

im QSaffer

treiben, ©iefe

grüne ©ebiebt fdbeint üom QÖoben beS
SeidjeS aufgufteigen unb toirb Dorn QSMnbe
balb nad) biefer, balb nad) jener ©teile
©ie füblt fieb fettig»
beS QlferS getrieben
fcbleimig-fcblammig an unb bat auffallenb
bellgrüne Färbung. Seilt ber QSinb
ben bieten Qöelag an ber Oberfläcbe beS
QöajferS auseinander, fo entfielen bie febon
langen grünen „©täb=
ertoäbnten3— 5
eben", bie fieb, nad)bem ftd) ber QBinb
gelegt t)at, toieber §ur feften, bieten ©crjicbt
Dereinigen unb fo einen bübfdjen, großen,
grünen Seppid) auf ber QÖafferoberfläcbe
bitben, ber bon QSeitem ausfielt, als be=
QllS Q5e=
ftänbe er aus Lemna minor.
in
bem
Seid) in
gleitpflan^en befinben fid)
großer Qlngarjl: Trapa natans, Nymphaea
alba, Heleocharis acicularis, oerfdbiebene
Potamogeton-QIrten, 'Jaben« u. a. Qllgen,
Elodea canadensis, Myosoiis palustris,

mm

Galium palustre, Typha latifolia, Phragcommunis, Sparangium ramosum,

mites
Iris

pseud-acorus,

Lemna
üexilis

Sagittaria

sagittifolia,

Acorus calamus, Nitella
unb anbere QSaffer* unb ©umpf*
trisulca,

pflanzen.

3dj

f)ielt

biefe

fonberbare ©rfdjeinung

für fid) gerfetjenbe Seilten üon
QBafferpflangen, bod) fam icb fpätertjin $u
ber ©rfenntniS, baf} eS ftcb boct) um 011 =
gen r)anbeln mufe. ®a \d) genaue Qluf*
flärung nidt>t erbalten fonnte, fo fanbte
icb am 28. Qluguft 21 eine in 'jormalin*
guerft

löfung präparierte QBajferprobe mit folgen

grünen „©täbeben" an §errn 8). ©eibieS«
Gaffel mit bem ©rfudjen um mifroffopifd)e

Clathrocystis aeruginosa (Kg.) Henf.
bei lOOfadjer cJ3ergrö&erung.
OriginaUQIttfroauftia&me Den
©eiMe3=$!affeI.

Süngere unb ältere Kolonie

alge,
(Kg.)

nacb
ftellte

§

bie id) als Clathrocystis aeruginosa

Henfrey

bem

fonnte.

Sie

QHaterial

r)erge=

beftimmen

Qltorifjburger

QKifropr)otograpf)ie

geigt

mehrere

Derfcbiebengeftaltige Kolonien ber aufjer*
orbenttieb fleinen fugeligen Ollge, beren

Surcbmeffer nur ettoa
bis 0,005

mm)

2—5

beträgt.

p

(

=

0,002

Ser Qufammen=

bang innerhalb ber Kolonie toirb betoirft
huxd) eine oon ben ©injelgetten auSge=
fdjiebene ©atterte, in ber bie toingigen
kugeln biebt eingebettet liegen. ©f)araf=
teriftifdb für bie oorliegenbe ©pattalge ftnb
bie rjäufig gu beobaebtenben unregelmä^i=
gen Süden in ben blafenförmigen ©allert*

folonien (Pergl. bie Qlbbilbung).
Clathrocystis aeruginosa gebort $u ben
ftänbigen ^Manftonformen freier ©etoäffer,
inbeffen ift baS als QSafferblüte be^eieb*
nete Qltaffenauftreten in einer Q3egetationS=

3B. 6d>rettmüHet
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unb

S).

©eibieg: ®ic „grüne <3Bafferblute

periobe, tote fte ©djreitmüller in einem
5er Qttoritjburger Setcbe beobachtet r)at,

oerbaltniSmäfeig gelten. QSober es
fommen mag, bafi fokt) ein toingiger Or*
ganiSmuS jahrelang

in

einem ©etoäffer

in begrenzter Qabl fortüegetiert, plötjlict)
aber am felben Orte in fabelhafter Q3er=
mebrungSluft ffd) 3U unborfteHbaren Olttl»

üon Kolonien

einer febonen, ebenfalls r)effgrünen QBajfer*
blute im QBelmtekb, einem feenartig er*
toeiterten toten QHünbungSarm ber QHemel

meiner oftpreufcifcben Heimat), ferner

in

Microcystis

ferblüte
obadpten,
djer 6ee,

auStoäd)ft,

©etoäffer

fyiex

<3SafferbIüte

tritt

in

®a$

anfammlungen beobaebten.
nenbfte QHerfmal

bejeieb»

ber QBafferblüte beftebt

ba^ in jebem ftaHe nur eine QIrt
üon ^leinorganiömen bureb if)re unge*
beure Q3ermebrung baS auffällige 93bäno=
men fjerüorruft. @in toeitereS QRerfmat
bürfte barin ju fudjen fein, ba& tnäbe*
fonbere bie Oberpcbe beö QBafferg bureb
bie QKaffenanfammlungen bes3 betreffenben
Organismus förmlicb mit einem ©ebleier
bebedt erfebeint. QKan fann aber beob=
barin,

aebten, t>a% geittoeilig bie QBafferblüte aueb

ber

Oberfläche

in

tiefere

<355a|ferc

bem

Q3eobad)ter
tagetangeS
ein
QSerfcbtoinbenunb OSiebererfebeinen ber QSafferblüte
öorgetaufebt
toirb.
SHefeS oft überrafebenb plö$lid)e
©rfebeinen, Q3erfcbtoinben unb abermalige
Qöieberauftaucben beS grünen SäbergugS
toeitereS ^ennseic^en ber QSaffer«
ift ein
febiebten fierabfinft, fobafe

D *ü tc

-

Clathrocystis

aeruginosa

fammelt fieb
an ber Ober«
QSeim leifeften

bei toinbftiHem QBetter bireft

pcbe beS

QBafferS

Qöinbsuge aerrei^t

an.

unb ed
ur
OBinb«
3
riebtung, fleinfte Streifen, au« biebten «Anbäufungen ber Qltgenfolonien beftebenb:
bie oon ecbreitmüaer beobachteten „6täbQ5ei lebhafterem QBinbe toerben
eben".
biefe loderen cßilbungen natürlicb aerftört.
QTu^er ber befebriebenen 6pe 5 ieg ffnb
an ber OSilbung ber grünen <3Bajf erbtüte
noeb oerfebiebene anbete ©paltalgen be=
bilben

teiligt,

M

3.

meift

03.

im

ßürid).
Qlud)
eine ©paltalge, Oscillatoria rubes-

tft

Qtotfee

bei

biefer 6cbleier

reebttoinftig

Änabaena

aqua Breb.,
beiben 6paltalgen
flos

^rage

einzugeben, ob bie QBafferblüte fcfcäbigenb
3U toirfen oermag, ob fte alfo ba$ QBaffer
Vergiftet, fobafe bie ftijcbe be3 betreffenben
©etoäfferg abfterben.
Satfacbe ift, bafe
ma n Oerfcbiebentlicb im S)od)fommer bei
einer
Qiuftreten
bieten
gleicbaeitigem
qß5a|fcrblüte ein Qltajfenfterben unter ben
<£ifcben be$ betreffenben ©etoäjferS beob*

®te

1)at

achtet

fterbenS toirb

ftoffmangel

Olrfac^e

£ifa>

biefeS

man

meiftenS in bem ©auer*
fueben ^aben, benn bie

31t

^ufammenbängenbe

Qllgenfapicbt auf
t)er Oberflädje besS QSafferg üerringert bie
biebte,

©auerftoffabforption aus ber ßuft autoeilen
to0 ^l

3n

in erljeblicbem OHafee.

tieferen

©etoäffern fann eS natürlicb beötoegen
$u einem fühlbaren ©auerftoffmangel nicr)t

fommen, ba ja bie tieferen QSafferfcbtcbten
genügenb 6auerfto|f enthalten. 3n flacben
Seteben bagegen, bie infolge ber fommer*
a^en ©rtoärmung an unb für fieb febon
toeniger

©auerftoff

entbalten,

ftarfe <3öa|ferbtüte tatfäcblirf)

fann

eine

gu einer ^a=

taftropfie für bie ^tfebe fübren, befonberS
toenn bureb rafebe Qerfeiung ber Qllgen*

maffen

aueb

fieb

— noeb

gafe enttoicfeln.

^

'

«.

reiebtid)

..

Fäulnis«

.

jrrt t
Qum genauen ©tubium be|Q3orfommenS
s
m freien ©etoaff^rn unb
Pfr ^fferblute
ac c
» atcn ujen 9en on

^

^ IL
Ö
?
oneroterten OBalf erproben au«;5em ßefer-

J^

f

ei

j£

^

5T

"nferer

Qeüfa)rtft

f^^^S
i
f e ^ e n!)G
.

ffl5w

s

nebft

genauen
un ns

™™

® atu
!?
??
UC
vtDUX
W*
l
J A
}^L§
ber
abgefebopften
Je$t man
11

e

gjnferOterung
^affermenge^ bte nur einige cem 311
au ^' cttoa /10 *<»$*$**
tra en
?.
maIm 9 S n

R. maerospora (biefe
fanb icb im Oorigen 6ommer al« ©rreger

n

im QKurtenfee, im ©empa*

fo

©cbliefjlicb toäre nod) furj auf bie

QKeer* unb
gelegene
QHan
fann
fie
©üfctoaffer auf.
in Seiten mit unb
lieb in großen ©een,
obne Qlbftufc unb aueb in fleinften <3Saffer=

oon

3U be»

attjä^rlic^)

cens, bie (Urfacbe.

fein ber Qtatur.

©ie

ift

QMutfeen ber cöocbalpen

fo bafj

größere«

ein

Aphanizomenon
©ogar eine roteQBaf«
befannt unb in öen fogen.
aquae,

ilos

Hos aquae u.a.

mit einer
felbft
biefen grünen 6d)id)t überwogen toirb,
gef)ört nod) 3U ben Dielen ungelöften 9lät=

liarben

M

nn

^m

bc

^ or=

-

^ermann ©eibieS,
^a|fel=^irct;bitmoIb.

n

Dt

8).
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QHeine 3ud)terfoIge bei Triton cristatus
subsp. carnifex.
Q3on Dr. %. Sang, QHannbeim.

®urcb bic 'cJreunMidjfeit beS cf)erm
Dr. QÖöolterStorff erlieft id) im tf)erbft 1920
gtoei QKanncben unb ein QSeibdben oon
ber oben begegneten QlbartunfereSgrofjen
KammolcbeS, grofje, \efyv fräftige Siere,

aus bem 2aibad)er QRoor (lammten,
®ie QHänncben t»on benen baS eine tro§
bie

enttoidelten Kammes noeb
ber
Ölberrefte
fcbtoefetgelben QRüdenlinie
geigte, toaren beibe nid)t in QSrunft, t>a-

beS

bereite

fielen mir bei bem QBeibcben, toel=
d)eS ein aufeerorbentlicb ftarfeS @)?emptar

gegen

toar,

bereits

bie

QIngeicben

einer

nid)t

QHänncben

getrennt
toaren,
fogar bie
ber«
fiiebeStoerbungen
ebarafteriftifeben
gelben bireft nadb, toaS icb einmal bor
Qarjren an einem cristatus-QBeibcben fein*
baS genau fo
gut beobachten fonnte,
„fpielte" toie bie QHänncben, fobafj icb es
lange Qeit für einen Qtoitter f)ielf, bis mir
bie Qeller'fdje 6d)rift

6djon nadb toenigen Sagen fonnte

enttoidelten
erfolgte bie

fid^>

QUiberfd)toang,
bie Körperfarbe
tourbe
mausgrau, toobei bie gelbe Qtüdenlinie
fef)r unbeutlid) tourbe unb gule^t faft gang
oerfebtoanb.
©aS Sier blieb monatelang
in QSrunft; in S)ocbbrunft bei fet)r ftarfem
fieibeSumfang oon iDegember. bis QHai.
3d) gab mir begreiflicher QBetfe bie größte
QHüf)e, bem Siere brünftige Partner gu*
gugefeüen.
®ie beiben QHänncben feiner
Qlrt reagierten leiber üorerft niebt.
Qlber
aud) mit fämtlicrjen Tr. cristatus-QHänn=

berfelben Ijabe

aus Oerfcbiebenen ©egenben

bie id)

plar toollte
tointerteS

einmal

in QSrunft

treten.

@in über=

QHänncben begnügte fief) bamit,
einem QHännc^en (!) feiner

oor

gu fa^budeln, aber ber
beS SiereS erreiebte nie bie nor»
male §öbe. Q5on einer normalen QÖrunft
toar aueb ^ier niebt bie Qtebe.
6o toar
eS benn ein glüdlicber QufaH, taft enblicb
im QHarg eines ber carnifex- QHänncben
brünftig tourbe unb balb rege SiebeSfpiele
begann.
ü)aS ^oebbrünftige QÖeibcben
geigte fief) ben ^etoerbungen fe^r geneigt,
bielt meiffenS aufmerffam ftiHe unb rea=
gierte fogar bureb t$udm mit ber 6d)toang=
Qlrt ein toenig

Kamm

fpi|e.

(Qtacb

Qetter

1

machen

bie

boebbrünftigen QKolcbtoeibcben, bie lange oon

alle

unb

normal

©iablage in foldber

idj

©eutfcblanbs mir febiefen lieft, f)atte icb in
biefem "Jrütjjabr ^5edt>; benn fein @rem=

id)

bie erften @ier in 6idberr)eit bringen. 2>aS
erfte fjatbe ®u^enb oerpilgte, )obann aber

atlgufernen QSrunft auf.
3n ber Sat t»er=
breiterte fid^) ber ©ebtoang beS SiereS fetjon
nadb einigen QBocben gum ausgeprägten

eben,

in bie S)änbe tarn).

guletjt

'Julie, baf)

gar nid^t mebr alle in 6id&erf)eit
bringen fonnte. 3d(i) tariere bie Qabl ber
abgelegten @ier auf ettoa 90—100. 30

®ie ßaroen
unterfebieben

Tr.

unb

ibrem Qtufrern

niebt

cristatus-ßarüen.

®ie

in

fieb

anberen

fcon

grofjgegogen.
enttoidelten fieb normal
idfj

Siere finb im ßarüenguftanb aufeerorbent»
lidb beifcluftig unb toenn man fte in engeren
QÖebältern in großer Qabl beifammen fjält,
fo bat faft feines ber Siere eine 6djtoang=
fogar gange
fpi^e unb Kiemenbüfcbel;
©liebmaften beiden ftdE) bie flinfen Sier*
eben ab. Kurg bor ber Q3ertoanblung
pflegt ber gelbe Qtüdenftreifen beutlid)
b^oorgutreten, ber aisbann nacb bem QIn=
langen
lanbgef)en beS ettoa 40—60
SiereS in fd)önem, fattem ©dbtoefelgelb
erfdbeint, baS oon bem 6dbtoarg beS ^ör=
perS prächtig abfliegt. ®ie eßauebfarbe
ber Siere ift niebt bta^ orangegelb, toie
bei ben Tr. cristatus subsp. typica, in
beren Qlugenbform fie fogar me^r toei^gelb
fonbern orangerötlid), bunfler getönt
ift,

mm

ben alten Sieren.
Qtodb ber Q3ertoanblung pflege icb bie
jungen Siercben in gang getoör)nticf)en
(Sinmadbgläfern obne febe ©inriebtung unb
©en QÖoben
obne jeben QÖobengrunb.
beS ©IafeS bebeden etxoa 2
QBaffer,
um bie Öuft in bem ®lafe ftetS mit 5eud)=
toie bei

mm

<

gefättigt

tigfeit

gu

get)en anftanbSloS

^aben.
©ie Siere
an Qtegentoürmer unb

cuntetjuc&ungen über 5ic 6amenträger unö
Den «Ioalentoulft ber Sritonen, Qeitfcör. f. tDtffen!(6aftlic6e aoologie. xxix, 2. 1905.
Separatabsug in ber «ücberei beS .6aIamanber M üor»

febeinen fic^ in biefem primitioen QSe^alter
gu fügten, toä^renb icb febon
j e t)r tDO^l
? r ;frft
CRphnlforn
Iwtnnnhprtp
OTTnlfho tn
in <-.oer)aitem
Dcrtoanoeite
yicoicpc
'"'5^
mit
roe aIS ®obengrunb rafcb eingeben

^anben!

fa^.

'

-
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fann man baran getjen,
an ben bauernben <3ßafferauf=

enthalt ju getoötjnen.

einigen QRanfen ber Qßafferpeft ober bergl.,
QBafferftanb 2—5 cm, jpäter tjöfjer. Q5er=
lüfte burd) ©rtrinfen traten nie ein. 6ief)e

ber ,ungen
in be=
2.
jonberer QHitteüung gurüd.
3d) be=
nad) ber
laffe meine jungen <5?ammoId)e
Q3ertoanblung ffetö im @inmad)egla3 mit

aud) meine ©djrift ,,©ie QHoldt)e ^eutjer;»
IanbS unb it)re Pflege". 10 Jungtiere,
Don 8). ßübeef im Qlquarium mit t)of)em
QBafferftanb, aber bicfjtem Riccia-^olfter
aus ber fiarüe ergogen, überftanben bie
Q3ertoanblung ol)ne jebe Q3orfet)rurig öor=
Dr. QSolterötorff.
trepcf;.

üertoanbelt ftnb,
toieber

fie

Qufafj:

1.

Färbung
fomme

Qluf bie

Tr. cristatus carnifex

—

id)

nn

n

müHer ertoäbnten

kleine Qltittetlungen
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Salamanberlaroen

in

QÜinnfale unb Q5ad)e, bie feine
beberberoen,
entmeber
ju
reifjenbeö ober burd) Qlbtoäffer berunreinigte^
SBaffer fübren. Qlud) in ben 93ad)en ^ätt fief)
ja bie ©alamanber'arbe mit Q3orUebe an tiefen,

6alamanberlarben

fterjenben Q3eu>äfl*ern.

3cb pflichte $errn <3£. QliattbieS böllig bei,
toenn er in ben blättern" 1921, 6. 327/28 fd)reibt,
bafe Sarben Don Salamandra maculosa L. aud) in
ftebenben, tiefen ©etoäffern borfommen.
@3 tft
mir burd)au3 niebt neu, bafj Sarben bon ^cuer»
falamanbern in Sümpeln unb Sei<ben u. a. oljne
Quflufj leben.
3" einem QBalbtümpel im 3labe=
nauer ®runb, nabe Heinsberg i. ©., fanb id) fie
toiebetbolt,
ebenfo in einem <3Balbteid) nabe
^önigftein i. 6ad)fen. 3n beiben Säßen toaren
in ber Qftäbe ber ©etoäffer aud) fliefeenbe Qöäcfje
unb 3tinnfale borbanben, bie Siere toaren alfo
nidjt einsig unb allein auf bie ftebenben, siemlid)
tiefen ©etoäffer angetotefen.
Qftabe Ottern bei
<3ßeimar fanb id) im ftabre 1889 geuerfalamanberlarben aud) in einem mit einer morfeben S)oIs«
türe berfd)Ioffenen QÖrunnen, toeldjer ca. 8,50 m
Siefe batte. ®e3gleicben fanb id) Sarben biefer
QIrt toieberbolt in einem offenen ^ifebteid) nabe
Sljaranb t. 6. unb jtoar ©remblare bon minbeftenS 7—8 cm Sänge.
3m SaunuS traf id)
ferner in ben 3abren 1910—1914 unb 1918—19
^euerfalamanberlarben aud) in einem QBalb»
tümpel oberbalb be£ fogen. „"Jucbätanseä" 2 unb
in einem fleinen Seid) nabe 6d>milten im Sau«
nu§ an
aud) nabe biefen Orten befanb fidrj
fliefjenbeä, flareö <3Baffer, toorin bie Siere if>re
Sarben fyatten abfegen tonnen, toaä toobl aud),
1

rubigen 6teHen, Qluäbucbtungen auf. 6ie bebaif
nid)t unbebingt fliefjenbeä, aber füt)lcä
flarei

unb baä bieten itjr in ber Siegel bie
tleinen ©ebirgöbädje, Quetltümbel unb aufgeftau'e fleine QSergteidje mit ^djattiger Qlmaebung.

'SBaffer

3m

toeHigen

§)ügellanb 9Iorboftbeutfd)lanbä

ift

baö

QSortommen beö (Jeuerfalamanberä nad)
S). Sönö bireft an baä Q5orfommen oon Quellen
gebunben.
®a3 bon 6d)rettmüHer ertoa^nte
Q3otfominen ber Sarben in einem Sümbel am

—

ftucbötanj, ber 4- 22° C QBärme auftoie^, fann
nur alö Qluänabmefall betrnd^tet ©erben. QBeitere

Q3eobad)tungen finb ertoün|d)t!
De

<3B.

<3BoItergtorff.

—

—

—

Sainberg unb ^önigftein, ber fiaü. toar.
Salamandra maculosa ift alfo bur<bau$ niebt immer
an fliefjenbe ©etoäffer gebunben, toenn fie ibre
Sarben abfegen tbtQ.
<3B. ©djreümüller.
tbie bei

Qufag: ®ie ermäbnten

ftebenben

©etoäffer

bon ©runbtoaffer gefpeift toerben,
baä bie gteiebe Semperatur toie 0.ueHtoaffer auftoeift.
(Sin QÖrunnen fütjrt ja ftet« QueH* ober
©runbtooffer. (QTucb QRarberr (351. 1920 6. 109)
fd)ilbert ja ba& QSofommen in einem metertiefen
bürften nid)t

Qörunncn.)
bor toie bei

@ä liegen piez
bem fdjattigen,

äbnlidje 93erbäUniffe
fleinen, füblen Qlöb»
renteid) bei 6totberg a. §arj, too idj gleicbfoßä
^euerfalamanber fing, toie in „051." 1920, 6. 111
ertoäbnt.
Qlnbernteilä bürften bie bon 6djceit1

2

Qlud) in biefen befanben

\iä>

2atDen

t>erjd)iebener

©ro6e.

QBaffertemperatut nad) meinen Qlufseidjnungen im 6ommer
1914 minbeftenö 17—18 R ober 22 C. 3d) na6m bamatä einige
Sarßen mit nad) §nufc unb brachte fie aur Q3ertoanblung. 6ie
toaren butcSauö ntcöt empfinblicfc gegen QBärme.

(Befd)ioulftbi!öungen beim Caubfrofd}.

Qfnfang Q[uni 1919 fing id) gelegentlid) einer
drfurfton nad) „S)obe QHarf" im Saunu§ ein
ertoadjfeneä Saubfrofdjmdnncfjen. baä graugrüne
Färbung geigte. ®aä Sier mad)te einen niatten
@inbrud unb mar nidjt gut genährt. 2tm Qlüden,
nabe ber §üftengegenb, turj bor ber fogenannten
§üftfd)Iinge, auf ber Unten 6eite beö ^örberä,
geigte biefeä Sier ei« e reid)li<b firfd)fem©rbobung.
grofje,
gefcbtoulft artige
binter toeldjer fxd> nod) eine fleinere befanb
ebenfo fafjen aud) nod) jtoei berartige „Sumor»
gebilbe" am @nbe be§ QHüdenö, fürs bor bem
Qlfter. ®iefe „Sumorgebilbe" toaren beßer gefärbt
alö ber ©runöton unb gingen in§ bläulidjgrüne
g&ei ®erüf)rung biefer ©rböbungen fdjien
über,
ber "Jrolcb 6d>meräen §u berfbüren, benn er sog
jebe€ Qltal ba& 2lüdgrat ein, toenn man fie be«
$a3 Sier batte toenig Qlpbetit unb beim
rührte.
^ortbetoegen lief eä mebr al§ eö büpfte. ©rofjere
Sprünge nermieb e§ pein!id)ft. 3 m Qöebälter fafj
ber ^rofd; ftänbig oerftedt stoifdjen QSIättern an
Äspidistra elatior (^orbftengel). <3lie fafj er oben
auf ben blättern toie feine 5?ameraberr, unb nie
jeigte eS beren fdjöne, maigrüne Färbung.
erfabren, toaö bem Sier feblte, fjnbte
e^ leberb an §errn De Qlubolf cJaffe am
patbologifeben 3"ftitut ju grantfurt a. OK. ein
unb bat betr. S)errn um Qlnterjucbung beö grofd>e3.
cffiie mir §err
Qo-P auf ein jtoeiteg 6d)reiben
bin am 12. 7. 19 mitteilte, bat er leiber bte 6enbung niebt etbalten, t)a biefe toäbtenb ber t>a*

Qlm su

idj

1

6iebe and)

Seite 72.

Ser

beffen Qlufruf
93erf.

in

ben „Startern" 1919,

§eft 5

kleine 9HUteilungen

—

maligen 9TMrren berloren gegangen ober geftobl en
toorben

tt»ar.

9Büb. ©cbrettmüller,

,,3|ia"-Qliünc&en.

@g ift iammerfdjabe, &afe bieg interef«
t?
Objeft berloren ging. 9lud) 2 toertbolle
9KoId)fenbungen, Die mir bon ftranffurt a. QU.
»eil nid) t
gugeben feilten, gingen Derloren
3ufa

:

fante

—

eingetrieben.

Di9Boltergtorff.

Ranunculus delphinifolius Glück

(

Stifter fporn-

aus 31orbamerika.

blattriger 2DafTerbabnenfup)

@ine neue, bi«b c r nod) nid)t importierte 9Inter»
toafTerpflange führte bergangeneg (J.<br S)err $}rof.
»S^eibelberg aug 9torbamerifa ein. @g
Dt

3?ür bie 93enütjung ber @inrid)tungen ber Qoo«
logtfdjen ©tation toirb ein Honorar bnn 50 9Hf.
erboben. Sür 93erpflegung unb 91nterfunft toirb
®er Spreig richtet fid) ettoaö barnad),
geforgt.
ob eine gröfjere 9IngabI öon Seilnebmern gu«
fammenfommt, jebod) toerben bie Soften für ben
9lufentbalt in 93üfum für bie genannte Qeit oor»
auäricbtlid) 500 big 600 91«. niebt überfteigen.
Jür ab ober über 93etlin reifenbe Seilnebmer
ift eine ^abrpreiäermäfjigung in 9Iuäfid)t aefteHt.
9IHe 9tnme^ungen ftnb an Serrn ©üntber,
93erIin»93aumfd)ulentoeg, ©tormftrafje 1 gurid)ten,
bon too aug aud) 9Iugfünfte gern erteilt toerben.

An

Amphibien» unb 3?eptilienfreunbe!
®ie ®erpetoIogifd)e 6tation Olmütj (9Häbten),

©lud

banöelt fid) um ben ritterfbornblättngen 9Saffer«
babnenfuft (= Ranunculus delphinifolius Glück),
befonnte 'Jranlfutter
ben bie
9BafferpfIan«
aenfulturanftalt Qlbolfi^iel gur 93ermebrung
unb 9SeitertuItur in pflege genommen bat. 3$
f/abz bie Sßflange bei §errn Siel befidjtigt unb

3m

§abitug erinnert fie
finbe fie redjt bübfd).
entfernt an Ambulia, boeb finb it)re 9IntertDnffer*
blätter feiner gefd)lit>t unb geteilt alg bei biefer,
®er Stengel ift runb unb Don fjeHgTÜner cjarbe,
ebenfo finb aud) bie garten 93lätier gefärbt. S)err
Siel bat nad) längeren Q5erfud)en enbltd) beraug«
gefunben, trelcbe Qöobenart ber spflange am beften
gufagt unb fie bereits gur 93ermebrimg gebradjt,
fobafj su baffen ift, bah bie bübfdje 93flange red)t
balb im §anbel gu baben

unb

bie $5flange

ift.

—

3d> fomme auf

ibre Kultur nod)

surüd.

SED.

augfübrlicber

©c&reitmüller.

123

fragen un5 9lnttoorten

bie

alle

rein toifjenfd)aftlid)en Qüeden getoibmet ift,
r d) i b für Reptilien» unb 9lmpbibien=>

bat ein 91

@3 follen alle 93eob^
adttungeu, bie buxd) Qeitfdjriften, bireften 9Hit»
teilungen k. befannt toerben, gefammelt metben,
um enblid) einen ©ammelpunft ber Serrarien»
biologie gu febaffen. ®ie fieitung ber ©tation
rid)tet nun an alle ®eptilien- unb 9lmpbibien«
freunbe bie 93itte, ibre 93eobad)tungen an 9lep*
tiüen unb 9lmpbibien ber ©tation mitguteiten,
möglidjft furg, in ©d)IagtDorten, bamit eine beffere
t)a& QKaterial gebilbet toerben
<3lberfid)t über
Fann (9tame be§ Siereg, gunbort, 93eobad)tungen,
beobaebtungen eingeriebtet.

©ämtlicbe ©pefen toerben

93erid)terftatter).

bergütet.

9lugtünfte unb Sauf dj

C. S. R., Sablicefgaffe 20.

$ür

bie §erpeto!ogif d)e ©tation
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(Ein

Äurfus für Aquarienfreunbe

9luf Qtnregung beg

bürg

beg „95.

93fingften

in

'S.

91."

©au

Station ein Surfug
f

reunbe

big

3.

ftatt.

Büfum.

QKarf 93ranben»

finbet

93üfum an

in

in ber 9öodje bor

ber

Qoologifdjen

für

©erfelbe bauert

9lquarien*
Com

28.

9Kai

Qfuni. ®er Cebrgang, bon §errn ®tre(tor

SRüllegger

93. b.

:(

I

begtoedt bie ©infübrung in
unb eg follen bie
baupifäd)Üd)ften QUeereötiere ber 9torbiee aug
eigener 9lnid)auuna fennengelernt toerben unb
bie 93ebingungen ibter Haltung im 9Iquarium
ftubiert unb beobadjtet toerben91ud) bie nie«
beren Siere, bie Sleinlebetoelt unb bag "55Ian!ton,
toerben mit mifroftopifdjen ®emonftrationen burd>
geleitet,

bie 93iologie ber 9Keeregt'ete

genommen.
9Iugflüge unb ©ammelerfurfionen
am ©tranb unb ing 9Batt, 9Iugfabtten mit ben
gifdjeteifabrgeugen fotoie 93orträge bilben bag

Programm.

ftetg gerne.

9tHe Qufdjriften unb ©enbungen an ben ßeiter
ber ©tation 9tub. 9Ibolpb, Olmüö (9Käbren),

©ilbert <3a

Qlmp&i&tenabteilung.

P.S. QBir bitten,

05. b.

l

pb

QJeptilienabteilung.

unfere 9KitteiIungen

unb 9lngeigen in ben
ad)ten

Olmüfc

9tub. 91 b o

pp

„931."

gefl.

gu be =

!

3mport-(Belegenbeit

9Ber toünfd)t 9KarmormoId)e (Triton marmoratus)
bon 9lorbfpanien ? $reig pro ©tüd ettoa Jt 75.
(nur gur ©etfung ber boben ©rturfiong-

—

toften!), für 9Hitglieber beg „©alamanber" mit
10°/o Rabatt. 9lucb jene, tt>eld)e früber um 9Har«
mormoId)e unb bergleid)en baten, toerben um
nochmalige 9Ingabe ibter cffiünfdje erfud)t. Q3e»
fteüungen toerben in ber 9tetbenfolge t>eä ©in«
gangg erlebigt eb. für §erbft borgemerft. ftefte
93led)bücbfen, nid)t gu Hein, mit gutem 9Kooö,
abreffiert, eb. in ^appfarton, einfenben.
fertig
bie eb. aud; ©enbung nad) Spanien (alg 9Kufter)
9lnttr>t)rt!arten beifügen für fpätere
93enad)rid)tigung.
93oraugbegablung,
bod) 9lngabe bon 9leferengen bei mir unbefannten
Ferren, ©rfolg beg fleinen 3mportg bangt bon
ben 9lmftänben ab, bei S) i tj e ift 93erfanb aug»
•
9S. 9Bol tetStotf f
gefcbloffen.
9Hagbeburg, Saifer»'3 riebrtd)ftr. 23.

bertragen!

Seine

i

93on befonberer 9Bid)tigfeit ift eg, bafj jeber
Seilnebmer ©elegenbeit bat, alle 9lrten ©eetiere
in unbefdjränfter 9lngabl gu fammeln unb mit«

junebmen.

$ür

bie 9luf beton brung toerben

bon

ber Station 93ebälter mit taufenbem ©eetoaffer
gur 93erfügung geftettt.
93ereine mit mebreren
6eetierpflegern fonnen bie 91nfoften für bie @nt«
fenbung eineä §errn burd; bie mitgubringenben
Siere, toeldje felbft gefangen toerben, nabegu
gänglid) toieber einbringen unb eS empfieblt fid),

genügenb Sranäportbebälter mitjubringen.

:

:••
i

\

••

•

qst>rtn/yn itn«S
VlXIV Orn+Vr»r»H-/>r»
^UllDOnCn.
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;

>
:

\
...,.;

,,

Uber bas Cnbe jweier Diamantbarfcbe.

5rage:

einiger Qeit befd;affte id) mir
bißPflß" Sxeunbe 2 ©iamantbarfdbe
gröfjere Siere, beren 9lmgebung id) genauefter

bon einem

93or

Q3erbanbg»Qtadjricbten

124

Olnterfucbung untergogen batte unb bie td) feit
langem fanme. ®iefelben toaren an eine febr
ntebere Semberatur getoobnt unb befanben fid)
3d) überführte bie Siere an einem
ftctö tooblfröftelnben Sage in mein Q3eden, fönnte jebod)
feineötoegg tagen, bafj bie Semberatur im freien
niebriger alö in ber feitberigen Qlmgebung geQtad) etlidjen Sagen fanb id) ju
toefen toäre.
meinem gröfjten ©iftaunen meine Q3arfdje nid)t
bor unb alle meine 'Bemühungen, fie ju entbeden,
toaren erfolglos.
®a ein S)erau3fbringen unmöglid) toar, berfudjte id) ben Beben beS Q^denä
aufjureifjen, in toeldjem id) aud) meine QSarfdEje
botfanb. Qlber frage mid) nid)t toie! ®od) fie
leben nod)! Sofort fefcte id) beibe in ein Qlntibi3crafficum-Q3ab unb toar in ber glüdlid)en

Sage

QBeffetung eintrat, bie
Qtad) ätoei
für mögüd) gehalten J>ättc.
Sagen führte id) beibe Siere toieber in bai
Q3eden über, t>a£ id) aud) mit Qlntibigcrafficum
unter febr ftarfer ©urd)lüftung bearbeitet batte.
Qlnfangä ging bie ©efebiefete gut. Qlad) geraumer
Qeit jebod) begann eine tolle f)efejagb burd) ba&
50 30 25 Q3eden, bafj ich, nicfjt bebaubten fönnte,
beobachtet ju baben. Qum
je ettoaS äbnlidjeö
©d)luffe berfd)toanben beibe ftifebe mit einem
toirflid) eleganten S?obffbrunge in ber Siefe beS
©anbeö, auS bem id) fie tot toieber berauä jog.
®aä Q3eden ift jiemlid) gut beüflanjt, burd)»
lüftet unb bat einen QBafferftanb bon 12—15 cm
bei einer mittleren Qimmertemperatur unb beber»
bergt beute im gleid)en QBaffer Pfauenaugen»
batfd&e unb ©d)leierfd)toänse. 3d) betone, bafj
bie ^ifdje an febr niebere, faft ©efrierpunlt,
Semberaturen getoobnt toaren, toeil fie Qltonate
binbutd) feine anbere Qlmgebung batUn. Q3erQKeiner Qlnfid)t
bilgt toaren bie Siere m<bt.
nad) finb bie Sure erftidt. ®ie QKäuler toaren
berartig toeit aufgriffen, fobaf3 id) ein Q3leifttft

feud)ten ©teilen,

am ©runbe

afö 9IquariengetDäd)£ (unter Qßaff er 1) fulti»
Dieren tooHen, fo oertoeife id) ©ie auf meinen
QIrtifel in ben „QStättern" 1916, ©. 130, toorin
©ie aHeö QTäbere unb aud) eine Qlbbilbung fin-

IHM Hl Itlll II

Jl l^llll IUI Hill
I

I

H
IUI

umgefebtt bequem f)abe einfügen tonnen. Q33o=
rauf ber ©rftidungötob jurüdjufübren fein mag,
fann id) nid)t mit Q3eftimmtbeit feftftetten, jebod)
bermute id), bafj ber in bie Sternen eingebrungene

6anb §aubturbeber

fein bütfte.

toarum bie Q3arfd)e

fid)

Qlnerflärlid)

ift

überbauet in ben

©anb

berfroeben baben.
3d) fd)ilbere ben Q3organg nur,
nehme, bafj ettoag berartigeS nod)

anborgeglaube, bafj ber Sali

fommen

toeil

id)

nid)t

fein büifte unb id)
feftgebalten ju toerben berbiente.

ftreiburg
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i.

03.,

20.

©ejember

ift

auf einen Qteroenid>od äurüd^ufübren, toie früber
bon Q3abaf u. a. gefd)Ubert. 3n
„OB." Qtr. 1 6. 26 toirb im <33erein3berid)t beä
„OSioarium" ju 95rieg ebenfalls bie große 6d)red»
baftigfeit einr§93ern>anbten, beä Scbeibenbarfcbeö,
ertoäbnt.
QEDeitere Qlufflarung toäre ertoünfd)t.
Dr <3B. SBoIterätorff.

in ben „03t."

L.

(Sd)nabelbecheliges

Sternmoos).

Qlnttoort an 'Jr. 6tr., Q5if dbofteini^,
Qöeft'Bobmen
®a ©ie Q>i>xex QInfrage toeber
Qlücfporto nod) ©ouöert beifügten fann id) 3bnen
nur an biefer ©teile anttoorten. Mnium rostratum
:

6ternmoo§) fyabz id) jur Qeit
6ie finben fo!d)e§ aud) in
QSöbmen an feud)ten Orten in Qltenge. 6tanb»
bläßc: Qln QBalbränbern, jtoifdien ©rag an
fftf)nabelbedelige3
nid)t mebr.

bie oerebflid)en Uerbanbsoereine!

95erbanbätag

beg 03. ®. Ol. unb
lOjäbrigen Q3efteben3
Qluguft 1922 in 33resSlau
@ö ift folgenbe Sagegorbnung borläufig
ftatt.
in Qlu3fid)t genommen toorben:

®er V.

äugleid) bie ^eier
finbet bom 6.-9.

feinet

©onnabenb ben

5. Qluguft:
QTad)m. bon 6 Qlbr
an Q3egrüfjung§abenb im §auptreftaurant in

©d)eitnig.

Sonntag ben

6. Qluguft: Qjortn. 9 Qlbr ©röffnung
beö QJerbanbätageö mit anfd)liefjenber ©i^ung
im &brfal be§ öoologifcben 3nftitut2>.
QltittagS 1 Qlbt ©röffnung ber Q3erbanb£»
au^ftettung unb ^3rämtierung.
QHontag ben 7. Qluguft: Q3orm. 8 Qlbr ©i&ung
beö 03.®. Ol- Qlnfd)liefjenb 03ertd)tigung beä
3oplogifd)en 3nftitut3. 03orträge beS ®errn
^rof. ?J a r „QMologie ber Qlftinien unb anberer QUeereBtiere" unb beö §errn Dr ORattbeS

—

„©innegorgane ber ^ifebe".
®ienötag ben 8. Qluguft: Q3orm. 8 Qlbr ©i^ung
beä 03.®. Ol. Qlnfd)liefjenb 03ertd)tigung beä
03oitrag beä §errn
03otanifd)en ©artend,
QlbenbS
De ©ingeläbeinx „OSafferbflanäen."

—

©efettfd)aftöabenb mit ®amen im fjaubtreftau»
rant ber ftabrbunbertballe in ©d)eitnig.
OKitttood) ben 9. Qluguft: gabrt nad) Srad)enberg unter ^übrung beä fterrn De ©ebott.
(©ebenötoürbigfeit Oleiberfolonien !)
:

®a§ genaue Programm
Sageäorbnung

für

beä

03erbanbötage§

Me 03erbanblungen

toerben nod) in ben c^acbäeUfdfJriften fotoie burd)
Qtunbfcbreiben befannt gemad)t. Qlnträge bitte

1921.

Qlnttoort: Sie unmittelbare Sobeöurfadje

Mnium rostratum

An

fotoie bie

3. 5. Q3oegele.

felbft

I

feftjuftellen, bafj eine

:

mir,

QDilb. ©d)reitmüller.

ben toerben.

id) nidjt

:

naffer Reifen ufto*

Kultur im Serrarium febr einfad), ©ie nebmen
Dorn ©tanbort, mitfamt bem QTtooä, ein Seil ©rbe,
auf bem e3 ftebt, mit unb brüden baä ©anje
auf einen feud)ten ©tein ober auf ben ©rbbelag
bei Serrarienbobenö feft. <3Benn ©ie bie ^flanje

big fpäteftenS 1. 3""^ 6ei tntr einsureieben.
93ribatquartiere toerben in Q3re3lau sur Verfügung geftellt toerben, id) bitte aber bie §erren
big
®elegierten, bie ^ribatquartier toünfd)cn,
Ipateftenä 1. 3uli ibjre Qlnmelbung an §errn
Oäfar Seinrid), 03reälau 9, ^ebtoigftrafje 17,
gelangen ju laffen, ber aud) ju jeber Qluöfunft
id)

bereit ift.
Q3ei biefer ©elegenbcit m5d)te id) nodEjmalS bie
QSitte auäfpred)en, bon einer 03er legung beä 03er-*'

abfeben 8U toollen, befonberg mit
auf bie O3orbereitungen, bie bon ben
Q3re3lauer 03ereinen mit bieler QHübß unb großen
Soften getroffen finb, unb bie uns einen fdjonen
03erlauf be§ 03erbanbgtage« unb eine toürbige
^eier be§ lOjäbrigen ©üftunggfefteg unfereä
03. ®.Ql. getoäbrleiften.
®a eine Q3eitragäerböbung unbebingt nottoen»
big ift, bitte id) afle 03.03., mir geeignete 03or-

banbötage«

Olüdfid)t

9Umbfd)au be£ BereinSlebenS
für

fd&läge

©rfjbbung

biefe

B.$.QI

9öir muffen ben

machen gu

toollen.

beffer mit QKittcIn Oer-

bamit fotoobl bie laufenben BertoaltungS-

feben,

ausgaben gebeert toerben tonnen, als aud) aufjerbem nod) für QInfd)affung oon fiid)tbilbOorträgen
unb bergt, jebergeit ©elb gur Verfügung ftebt.
9teu aufgenommen finb folgenbe Bereine:
93er. QXatbenotoer Qlquar-. unb
Serrarien-^reunbe,
110. Qlpolba, Ber. f. Qlquar.. unb Serr.-^unbe,
111. ©rfurt, Ber. ber Qlquar.-fiiebbaber unb 9ta=>
turfteunbe,
112. Ilmenau, 93er. f. Qlquar.» unb Serr.-^unbe,
113. ßangenfalga, „9Hrjriop5t)Ilum",
114 g3öfjnecf, 93er. ber Qlquarten-ßiebbaber unb
Qlaturfreunbe.
109. 9tatbenoto,

9Htt treuem BerbanbSgrufj

§alle

a. 6.,
©erlinerftr. 3 b

ben

m
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beä
9Harf Branbenburg fonnen toir nid)t um9Bir tooHen bie Qtn»
bin, einiget gu ertoibern.
gelegenbeit aber nidjt gu einer enblofen Debatte

©au
Ol.

II

M M
I

au3tt>ad)fen laffen.
®er ©au Branbenburg ftefft
bafj ber Befdjlufj 1920 jtoar gcfafjt toorben
ben Berbanbätag biefeä 3abr in Breslau
ift.
ftattfinben ju laffen, bod) bält er eä nod) lange
ntd;t für felbftoerftänblid), bafj an biefem Be»
9Bo^u ift benn überfdbluffe feftqebalten toirb.
feft,

Des 95ereinsleöens
II II

t

II

IIIMIII tllllllll t lllllllllllll
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mtErobiologijdjer

::
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3Uikrobiologifd)e üereinigung.

•Berlin.

jeben
9taturfreunb unb befonberö für un3 Qlquarianer
gans befonberg emofieblt, ju überr.ebmen. ferner
nabm bte Ortägruppe gern baoon Kenntnis, bafj
Oon ber biefigen ^irma S)an3 tfoedel ein Betrag
üon 250 9Hf. für unferen 9Infoftenfonb§ geftiftet
toorben ift.
9Bir seiebneten 100 9Kt für bie
©ruberfttftung, unb ben gleiten Betrag für bie
Qiberfübrung ber oberfcblefifcben QSifenie nad)
9Hilitfrf)er Seicbgebiet, beffen 93efud> fidj für

Qluf bie toieberbolten Beroffentlicbungen

©ertjarb Qiette,
6tettD. Borf. b. 93.

I

Ortsgruppe bes Uerbanbes ber
Aquarien- unb Terrarien - Vereine.
©ifcung t»om 7. Qlprtl 1922. ®aS &>aupU
tbema beS Qtbenbö toar ber QSerbanbätag. 9)e»
fanntgegeben tourbe baä Qlnttoortfcbreiben beä
if)errn cand. rer. nat. ©eblott, ©trteqau, in toekbem
bereit ertlärt, bie ^übrung
fid) genannter ®err
beä Qluäflugeä ber 93erbanböteitnebmer nad? bem
Breslau.

beutfdjen

9lieberfcblefien.

1922.

10. Qltärg

125

Qlnfer

u r i u S gebt
grofte Qlngabl

baupt auf bem Berbanbätage irgenbein Befd)iuft

Olquarienoereine hatte Qltitgtieber
Seilnabme beorbert unb biefe finb mit ßeib
unb 6eele bei ber Qlrbeit getoefen, fobafi gu
boffen ift, bafj fie aud) in ibren 93ereinen toeiter
für bie QHifrobioIogie toirfen unb aierben unb
bamit bie Qtquatienliebbaberei um einen fdjonen

oHe§ toieber umgeftofjen toerben foH? ©erabe ber
©au 9Karf Branbenburg bätte boeb fdjon ha»

erfter

nun feinem ©nbe entgegen,
ber
gur

$!

©me

^ieTigcn

unb intereffanten QtodQ bereiebern unb oertiefen
QBie grofe baS einmal getoedt? 3ntereffe
toerben.
^ormentounber
unferer ©e<?n, Seicbe,
bie
für
93äcbe unb 9Kecre getoorben ift, crtjeUt am beften
barauS, bafj bon ben meiften §5rern ber QBunfd)
laut tourbe, bem ^!urfuS einen toeiteren angugliebern unb mebrere Seilnebmer fieb ber Qltifrobiologifeben Bereinigung anfdjlofTen. 3n liebenStoürbigfter QBeife erflärte fid) §err @. Stoad)t«
mann als ^urSleiter bereit, einen neuen SlurfuS
im felben ©inne tote ben erften su bedien. ®iefer

beginnt

am

"SonnerStag

abenbS 7.30 in unferem

ben 4. QHai pünttlid)
©tubienbeim, Berlin

^ür einige
35, ©teglifcerftrafje 7 bei gtfdjer.
Sperren, bie ibren Sßlatj niebt toieber belegen
W.

gefafjt toorben,

toenn

bann immer

furger S)anb

ma\§

infolge feiner übertoiegenben Qltebrbfit an
delegierten einen anberen Borfdblag madjen
tonnen. QBarum erft im Februar biefeä cJabreS?
5?omifdj mutet eä un§ an, bafj ber ©au Branfid) jum 9Sortfüf)rer für
bie Bereine
ber enigegengefegten SBroütnäen unb ßänber aufmtrft, obgleicb er felbft am aüertoenigfien barunter §u leiben bat.
9Benn ber Berein „3fiS"
in Barmen fid; über bie toeife Steife aufbält,
bann ift bieg fdjon eber ju Derfteben unb troijbem toeifj fid) ber Berein befTer über bie Sragung ber QInfoften für ben delegierten ju belfen,
als ber ganse ©au Branbenburg. 9Benn ber

benburg

1

©au Branbenburg

burdjbliden

läftt,

bafj

er

an

bereits gebabte Qlnfoften unb Borbereitungen
nidjt glaubt, fo fonnen toir ibm barauf nur ertoibern, bafj toir eS niebt für nottoenbig eradjtet

fonnten, tonnen anbere 3ntereffenten teilnebmen.
®er ^lurSbettrag beträgt incl. fiieferung aller
Qteagensien nur 50 Jl QIngeferttgt toerben ca.

baben, ben einseinen Bereinen ober ©auüerbän«
ben barüber QKitteilungen gugeben gu laffen.
3m übrigen tonnen toir aber mitteilen, bafj j)err
9tette baS oon uns ausgearbeitete Programm
bereits in ben §änben bat unb bteS OorauSfid;t»

15 ©auerpräparate.
QInmelöungen finb

Branbenburg

lidj

umgebenb an unfere ©e»

QIrtbur ©onrab, 9leuföIIn, ©djierfesu riebten. ®ie QInmelbungen toerben
nad) ber Qteibe beS ©ingangS berüdfiebtigt.
Qlllen QInfragen bitten toir Qtüdporto beizufügen.
Beutben (Dberfd)lefien) „3?ajas". ©ifcung
am 27. 9Bärg 1922. ®er 93°rein nimmt gu ber
Qlnregung, einen Beauftragten beS BerbanbeS
mit bem birelten ©Inf auf oon "cjifdjen bei firmen
QMnfdjenStoert toäre
gu betrauen, 6tellung.
eine Befanntgabe ber 93ereine in ben „Blättern"
unb ber „9Bod)enfd)rift" über ben Beftanb an
abgugebenben "Jifcben. ®er BereinS- unb 93er-

red)tseitig

toirb.
®er ©au
bem BerbanbSOorfiöenben

üeröffentlicben
toirft

fcbäftSftelle,

üor,

ftrafje 22,

Bereine toegen ben BerbanbStagungSort befteben
laffen toill; baS ift bod) gar nidjt ber gatl. S)err
9lette erflärt auSbrüdlidj, baft er erftenS ben
öftlidjen Bereinen ©elegenbeit geben toill, gu

—

banbSOorfitjenbe, S)err Serrmann, bält am 9. 4.
einen 93ortrag in BobrSf.
©ort fott ein neuer

ßiebbaberberein gegrünbet toerben.

bafj

Seigen, toaS
1

einiger

er

fxe leiften

®ie 93orfä)Iäge

beö

nod) nidjt

unb bann

angefdjloffener

bält

©aueö QSranbcnburg

er eS ber

finb fid)erli$

in

befter <3ib\id)t unb obne ber Q3reölauer Ortsgruppe ju nabe treten
8U tooKen, gefdjeöen. 3u gegenseitiger ©ereistbeit, toie fic in
manefien atuöbrücfen ber QSertcfcte berPortritt, ift atfo fein ©runb.
Statbbem in 93re^Iau bie 93or&ereitungen fc^on fo toett gebieten
finb, toirb Permutl'd) aueb ber ©au "Branbenburg feine Q3or=
fc&täge nia)t me&r aufreebt erbatten tootlen.
3ebenfallg Iäf3t fi(fi
meinen arir
bie 6ad)e rein fadjlicb unb obne atte perfön»
üdjen Sajärfen erlebigen. 2Bir toarnen bor unnötigen 93oIe»
mifen, bie bie ©inigleit unb QIrbeitöfäbigleit bei OSerbanbeö nur
ftören lönnen, obne irgenbtoem ju nüfeen.
<%. e b.

—

—

Qtunbfdjau beö 93erein3leben3

126

f^ür^e ber Qeit roegen für unmöglid), nun noeb
QBenn ber
eine Qinberung eintreten
taffen.
93orftanb feine QIrbeit Ben lefcten gBcfd&Iüffcn
entfprecbenb leiftet, fo fann man tbm feinen
3u ber Qlnterbringung ber
Q3ortDutf machen.
5longrefjteilnebmer bemerfen toir noeb augbrücflieb,
baf3 alle in SJ5riPatquartieren untergebracfjt
toerben tonnen.

m

Sie

nficbjte

Ortögruppenfifcung finbet

am

9Hai

5.

im Q3eretn3lofal beä
Qteptun, bei S)irfcb, ©alsflrafie 8, ftatt. Sageöorbnung: ©ingänge, 93rotofotl, Q3erbanb3tag unb
Qlugftetlung, QIngaben ber QSeefengröfjen, Sifcb*
pünftlicb

abenbS

8 Qlt)t

arten für bie Qlugftellung (oereinStoeife), <23efpreebung über bie QlusfteHunggfübrer, Q3erid)t
über ben öffentlicben Vortrag, <33erfd)iebencg.
<3Bir bitten in Qlnbetracbt ber QBicbtigfeit um

—

t>oHjä[)Iige§ ©rfebeinen-

Frankfurt a 311. „3ris".
QHerteliabrg»
Q3e riebt. 3m abgelaufenen 5?alenberjabr fanb
u. a. 1 ßicbtbilber-QJortrag über „©treifjüge im
QBaffertropfen", 93ortragenber $>err Qteiffcbneiber,

3n ca. 100 felbftgeäeidmeten unb felbftftatt.
angefertigten fiidjtbilbern führte er unä bie inQ3ertre er
ber QBafferflora unb
tereffanteften
©ürtel*.
»'S'auna Por, toie 6a)laucb-. Qlot-, Qocb
6palt» unb ^iefelalgen, fotoie "Jaben- unb ©paltpilje. bie beiben ©rupfen ber ©rünalgen. $ern»
unb ffabenalgen, ferner Pom Sierreicb u. a.
QBurselfüfjler, ©onnentiereben, ©aug=, QBimperunb ©eifjelinfuforien, Q3ieläeller, beibe Qläbertierarten, feftfitjenbe unb freilcbtoimmenbe,
fotoie
QJauebtoimperlinge. 'Seim Qlnblicf ber ^olppenlauä (Trichodina pediculus) flieg toobl iebem ber
fülle QBunfcb auf, fie möd)te fieb boef) fo permebren, bafj fie ünrilicb unferer Hydra ernfttieb
,

gefäbrlirf) toürbe.

Äiel.

©eptember-Oftober

„llloa."

September.

§err ©briftianfen

2

fpriajt

21.

über

bie QHiftel in ©cblegtoig-SoIftein, „ein Qlacbruf."
grübiabr 1921 erbielten toir bie erfte SSunbe
Dom Sobe ber einzigen in ©ebleätoig-Solftein
nodj Überlebenben QHiftel im §egebud>enbufcb
(©eegebetger *5orft). Q5or cfabrjebnten toar bie
QHiftel auf Qtpfel* unb QMrnbäumen bei S)am«
bürg, S)ufum, Qieumünfter bin unb toieber anjutreffen; fie toar aber mit bec Qe'ü eingegangen
bis auf 2 ©templare auf einer QMrfe im §ege-

3m

budjenbufcb, bie
gepflegt toorben
aber, permutücb
niebt toieber auö,

beiben

jabrelang al£ Qtaturbenfmal
3n biefem ftabre feblug

ift.

auö

bie QSirfe
infolgebeffen muftten aueb bie
QXlterSfebtoäcbe,

©remplare

ber §albparafiten eingeben.
toaren übrigeng Pon ein unb
bemfetben ©efcölecbt, fobafj ftortpflanjung <*u3Q3ortragenber bringt eine Qlngefcbloffen toar.
gabl Pon ©rsäblungen auä ber antifen unb norbifeben QHrjtbologie fotoie fonftige Q3eifpiele Pon
bem an bie QHiftel gefnüpften Qlberglauben.
QBeiter beciebtet §err ©briftianfen über bie
Jabrt nad> ^5ugum am 4. 8. 21, bie bei leiblid)
gutem QBetter jufammen mit bem ^lenäburger
93erein ber QTaturfreunbe unter ^übrung beS
Q3eibe ©remplare

eeb^erg

g3r>iüpt>Tcn

ftattfanb.

95on

©lücfäburg

tourbe in baä gleidf) öftlid) baoon liegenbe triebe«
bolj getoanbert, ein bctrlicber abtoecbölungöreicber
QSucbentoalb, too in grof3er QHenge Corydalis claviculata, eine atlantifebe ^flanje gefunben tourbe,
bie b^er i^ren am toeiteften nacb Often Porge«
febobenen ötanbort befi^t. ©benba rourbe ein
präcbtigeä ©remplar Pon Osmunda regalis (^5»

®ann gingS

nig§farn) entbeeft.
feltoiefe bei

^5ugum.

®iefe

nacb ber 6cbau<»
eine

fteHt

Q3erlan*

bungöjone ber beiben t>on ber cJörbe abgefebnit«
tenen 6een Qllt« unb Qleu»^}ugum bar. ®a§
ödjaufeln

©eblamm

berubt

barauf,

baf3

bem

über

fieb

eine

gefcbloffene ^flanjenbecfe (fogar
mit Q3äumen) gebilbet bat, bie fo feft ift, bafj fie
QHenfcben trägt, ber ©eblamm unb ©etrituö unter

ber ^flanjenbecfe ift bagegen niebt erbärtet, Jon«
bem noeb ftarf toafferburebtränft. Qln befonbetä
gearteten ^3flanjcn in Der Q3erlanbuna3sone tour»

gefammelt Typha angustifolia, Sonchus paSamolus Valerandi unb Ophioglossum vulgatum. 31m QBalbranb, bart am 6übufer Pon
Qteupugum, tourbe ein ^ücbenbaufen (^joffenmobing) gefunben. Qlm ©tranbe ber fjalbinfel
§o!niö tourbe fürs bie QHeereäflora betraebtet;
bann gingä burcb§ cjriebebolj toieber jurücf nacb
©lücföburg unb mit Kämpfer nacb 5Ien3burg.
ben

luster,

®er 95orfiöenbe regt an, eine 6ammlung alter
^leinlebetoefen anjulegen, bie in unferen ©arten
Porfommen, unb bie ©ammlunq mit ben nötigen
(Srläuterungen
25jäbrigen 6tiftung3feft auiaufteilen.
QIDe QHitglieber ©erben gebeten, febon
je^t unb in Qufunft mit bem 6amineln ju be*
ginnen,
©ine fleine Qlu?lefe beä biöb^r oom
Q3orfiöfnbcn gesammelten QHaterialä toirb b^rum-

mm

gereiept.

Oft ober. ®ie „QllPa" toirb QHitglieb be3
Qlotutfcbuöparf QBilfeoe
§err QBerner <§.f>riftianfen unb §err ©olumbe überreifen ein Pon
ibnen aufgefteHteö OSerjetcbnig über alle möglieben tDiffenätoerten ©reigniff« pp. beö Q3ereinälebenö unb ber 33ereingtät' gleit.
§err ©ebubart
fpriebt über „Qlnfere QooioQi^en ©arten". QluSaebenb Pon ben alten Siergärten ber ©binefen
unb 93abtjlonier febilbert er bie ©ntftebung unferer beutigen ©arten (Q3erlin 1846), tbren QIu^-

—

bau unb aQmäblicben

Qtufftieg.

©ig

baben

fieb

Sbpcn

berauägebilbet, soologifcbe ©arten mit
Heineren Käfigen, Sierparfö mit toeiten Qlug3

läufen, fünftlicben ©ebirgen ufto. (§aaenbecf

unb
©ürgerparfö mit einigen Siergebegen.
Qlacb einem ©inblicf in bie Soften ber Qlnterbaltung unb ber Q5ertDaltung foleber ©arten
ben Qlücfgang unferer
febilbert 93ortragenber
©arten toäbrenb beä ^riegeö, baä ©ingeben
maneber ©arten auä finanziellen Qiücfftcbten unb
fcbliefjt mit bem QBunfcbe bat ©rbaltung ber nod)
Porbanbenen ©arten, naebbem ber große toiffen)

febliefjticb

QBert (QÖiologie, g3t)rj»TtoIogte, ^ortpflanjung, Sierpbotograpbie, ^unft ufto.) getoürbigt ift.
Qablreicbe Qtbbilbungen unb Qlnftcbten
PerPollftänbigten bie tntereffanten Oluöfübrungen.
@g toirb befcbloffen, ben gefd)äftlicben Seil ber
§auptPerfammlung auf ben ©ejember ju Per»
legen unb bie QiooemberPerfammlung als ©rünbung^Perfammlung ftet§ nur mit einem unter»
QHaaSfe.
baltenben Seil auäjufüHen.
fcbaftlicbe

£ubioigsbafen a. 3?b-» ©efellfcbaft für Aquarien- unö Jerrarienkunbe.
6it>ung pom 18.4.:
QÖei unferer letjten Sümpeltour nacb ben Qllttoaffern fübtieb Pon Subtoigöbafen tourbe unter

QInberem baä 93orfommen ber gelbPaud)igen
©in Q3eQlnfe in biefiger ©egenb feftgeftetlt.
fueb bei §arfter in ©peper seigte, bafj bie Vegetation bureb ben falten QBinter gelitten b^t,
jebodj fommen äße gjflanjenliebbaber reieblicb
auf ibre Soften. ®ie getauften ^flanjen toaren

—

oon

b^Porragenber

greife.

—

3n

©üte

bei

angemeffenem

botanifdjen 93ücbern toirb

öftere
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Qtunbfc&au be3 OSereinälebettg
erroäbnt, bafj bie <2Baffernufj (Trapa natans) in
Oberfcblefien auf ben QTtärften a\ä ©peife feil»
geboten tourbe. QBir toären ben bortigen Vereinen banfbar, roenn fte mitteilen tootlten, in

gorm bie ^ruebt biefer ^flange für ben
©3 toerben
menfd)Ud)en ©enufj üertoenbet toirb.
üon
jet>t monatlich Qluöflüge in bie ^Umgebung
toekber

—

tfubtoigSbofen ftatifinben.

:

aHogöeburg, „üctlUsneria" üerein für Aquar.3err.-£be. Qlm 9. ftebr. fprad) S)err Slteugjcb»
über bie QInfertigung Don ©efteüaquarien.
®arnad) fann man mit einfachen QHilteln aud)
beute noeb ju einem gtoedmäftigen bübfeben ©e*
fteHaquarium fommen. ©3 geboren nur einige
unentbebrlicbe <3Berf jeuge, toie fiotjeug, Jammer,
QKeifjel unb geile baju, nebft etroaS S)anbfertig*
feit.
Ölbung maebt bann aueb biet balb ben
QII3 93oben nimmt §err Sireubfcbmann
Qlteifter.
ein Qinf- ober ©ifenbtecb, baß mit. QKeifjel ober
6<bere auf bie getoünfebte ®röf)e gebraebt toirb.
©ifenblecb toirb stoeimal mit rotem QKennige gc»
®ie 6treben toetben ebenfalls auö*
fttieben.
u.

mann

gefebnitten unb über ein S)ols im redeten <3Binfel
umgebogen, hierauf an bem QÖoben angenietet

ober eingelötet.
bureb einen foliben S)olj«
ber Don innen angefebraubt toirb.
obere 2tanb beö ©eftellä toirb gleicbfatlä

®ie
beben

®er
bie

(Stabilität toitb
erreiebt,

runbum gebenbe §oljletfte üerftärft,
üon innm betaut angefebraubt toirb. ®ie

bureb

mit, baf3 ber üon ibm in ben „051." 1922,
6. 33 ertüäbnte „rote ©baracinibe" ben Hyphessobrycon biJasciatus Ellis (fiefie „OB." 1921, 6. 341)
3n §eft 9 ber „Sacerta" 1922, ©. 80
öarfteHt.
füfirt f)zxx ©. ^eebt^^ranffurt a. QU. au3, „bafj
Rana agilis Thomas im Saunuä toobl nie gefun«
ben roerben bürfte". 5)iersu febreibt unä $err
„6<Son üor Qabren beriebtete mir
6rf)reitmütter
§err ^rof. De Ö. "Boettger f n a4) ®re§oen, bafj
er ben 5rofd) üon bort fenne. 3dp felbft fing 1911
ferner im
ein 6tüd bei 6<bmitten im Saunu§.
Qabre 1911 bei ©eefbaeb bei ^ranffurt a. QH (biet
QUob. QHertenä gefunben, toie et mit
aud) üon
Qabte 1913 etbeutete icb btei 3ung»
fagte!).
tiere unroeit Oberurfel, bid)t am Saunuö, fobann
Olleine üb*
Stoei 6tüd (1919) bei Oefrricb a^t).
rigen biäbet in bkfiget ©egenb gemachten "Junbe
(17 6tüd) fallen in bie ©ebiete üon QItain§ biö
QSingen (linf^tbeinifcb) unb üon Stanffutt a. OK.
biö CSBieöbaben, Äiebtirf) im CRbg. unb 6cblangen*
hob (teebtätbeinifeb). Rana agilis fommt aud) bei
©tof3-©erau unb ©rof^obrbeim (im Qtieb) üot;
ebenfo toie ibn 'Jtäuiein "Jabt unb $b- 6<bmibt»
©atmftabt bei ©atmftabt feftftellten. 3d) fenne
baä Siet aueb au3 bem ^fungftäbtet Qltoor bei
®armftabt, roo eg neben Rana arvalis Nills., R.
temporaria L., R. esculenta L. unb üetfcfjiebenen

unö

eine

'>

3m

^rötenarten üereinselt gefunben
bie Q3ibIiott)ef
gang 19 ber

ftiftet

roirb."

5)ett ©btniefetüäft

ptäd)tigen

-3eitfcbrift

5üt

ben Qabt*
„Qluä ber

©djeiben befteben auö getoöbnlicbem ftenfterglaS, Heimat" §err Dr. CGBoIterötotff 6onberabbrud
5. QKütter „®ie 5lrie<btiere unb Surcbe üon Ollin*
füllten einige QHißimefer fütjer fein alä bie liebte
bm unb Umgebung in CÖßeftpbalen".
SEBeite beS ©efteüä, <3Benn ber Slitt mit QKennige
QSettn
fiiteratur: „OB." Ott. 3. 3n feinen interefgemifebt toiTb, bält er jabtelang biebt.
Öeite
beä fanten Qtuöfübtungen üb^x ben Q3if3 einet Crobie
©infittten
toirb
betreffenbe
talus terrificus Laur., QSebanblung unb QSetgleid)
©eftellS auf ben Sifcb gelegt, ber 5?itt ringsum toutftfötmig aufgetragen unb bann Die mit bem Q3tf3 üon Vipera aspis'Z.. beriebtet S)err
6d)eibe fo lange aufgebtüdt, big feine Suftblafen ©raber^OSafel unter anberem aucrj übet brei butd)
Ser überquellende 5?itt ben Q3if3 bzx Vipera aspis üetutfadjte fdjroete
mebr su feben finb.
Qlngtüdöfälle. CSSit üetroeifen beäfyalb noeb ein»
roirb immer toiebet üertoenbet unb fann au<b
mal batauf, ha erft für^ücb im cgeridjte eineä
fpater, unter QBaffer aufbetüabrt, noeb lange Qeit
Qßon QSorteil ift e3, bie norbbeutfeben QSereinö ber Q3if3 biefet 6cblange
frifcb erbalten roerben.
„Sacerta"
^ittfteüen üorber §u firniffen. ®er Q3ortrag umrbe alä teebt barmloä bittgeftettt routbe.
3titeteffante Qltitteitungen btingt un3
butcb pratttfdbe QSorfütjrungen ergänjt. ©3 tour» Ott. 9.
ben ßötproben gemacht, bie ©cbeiben in ein mit- §ett ©ebteitmültet in feinet fleinen Qltbeit üb^x
gebrachtes ©efteE eingefittet unb baä Qlquarium „©efcbmadäüetitrungen bei Reptilien u. Sureben".
®ie ©nge unb anbete befonbete QSetbältniffe in
gleicb mit QBaffer gefüllt.
§err ^reu^febmann geigte noeb baß QSobren bet ©efangenfebaft fübten bie Pfleglinge §u
üon Söcbern in ©la3: eine febaberartig suge- maneben Säten, bie toit inbeg nid^t immet auf
febärfte®reifant=(6ägen»)feile, bereneine ©ebneibe bie Steibeit übetttagen bütfen. ©af) Sabafätaucb
abgeflaut ift, roirb in eine Qtennfpinbel gefpannt. bei 6d)Iangen bie QHunbfäuIe etjeugt, toie 6cbteit*
QInter öfterem ©intaueben in Serpentin tüirb bann müdet an anbetet 6teIIe auäfübtt, fönnen roit
Ob unb toie toeit bei butcb
gebobrt, toobei bie ©laäfcbeibe auf einer toeieben niebt annebmen.
3n ber ©ifcung Ißintetfcblaf ober fonfttüie gefebtoäcbten ^Reptilien
(®ummi»)31nterlage liegen mufj.
üom 9. Qltärj t>ielt §err §erbft einen Q5ortrag eine fcbäblicbe QBirfung beä Sabafraucbeä eintritt,
über bie Sebenäroeife unferer ©üfjtoafferfifcbe, ber bleibt noeb butcb erafte Ißeobacbtungen ju etbät=
„OB." 7lx. 4. ©etne lefen toit OÖtüningsS
bureb öiele eigene ^Beobachtungen geftü^t rourbe. ten.
®er QSortrag roirb noeb üeröffcntlid)t roerben. QSericbte übax gelungene 3mpotte üon Reptilien
3n ber ®iöfuffion tourbe roieberbolt beftätigt, unb Qlmpbibien. 3Kit feinen Qeicrjnungen fönnen
toit uni inbeffen niebt einüetftanben etfläten.
bafj fotüobl einbeimifdpe, ali auetj fremblänbifdje
Qrifcpe gegen Semperaturftür^e febr empfinblid)
OHitteilungen: Cß3ie in einem ftübeten QSe*
feien, bagegen bei Iangfamem Semperaturtoecbfel
riefite bereitä ettoübnt, ift eö unfetem Qlefetenten
6o finb beifpiefä- für 6eeaquatien, §errn 31. ©bmietetoäfi, gelungen,
reebt üiel üertragen fönnenroeife §errn ©cbmibt Lebias Sophiae eingefroren
Actinia eejuina in groei ©enerationen im Qtquarium
unb jetjt bo<b alle munter, tüäbrcnb bie im ge» roeiteräUiücbten. 3m Onärg 1920 befam Referent
beijten
QÖecfen gebaltenen fämtlicb eingingen.
üon ber QÜotbfee einige ©template bet gtünen
§err Dn <3Bolter3torff üerteilt @iet üon Pleuro- Q5atiation üon Actinia equina, tüelcfje furg nacb
deles Waltli.
QilegiujS.
bem ©inbringen in baä QTquarium Qunge ab*
„3|is", (Befellfd)aft für biologifdje Aquarien- febten. @§ tourbe nun ein fleineö lleden üon
unb Serrarienkunbe, (£. ü., 3Hünd)en. 'Jebr. 1922. girfa 10 fiiter 3nbalt üollftänbig neu eingeriebtet
QIu3 ben ©inlüufen: fizw 6<breitmül(er teilt unb mit girfa 15 fräftigen Jungtieren in ©rbfen»
;

:

—

—

—

—

Qtunbfdjau be3 93ereinglebeng
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große befetjt. ®aS Q5eftreben beä ^Referenten toar
eä nun, ben Q3erfud) gu macbcn, bie Siere toeiter»
bin gur Sortpflangung gu Bringen. ®ie Jungtiere
tourben mit ©ndjpjräen unb allerfleinften 6tüd»
3m ©eptember 1920
d)en Qlegentourm gefüttert.
Ratten bie Siere bereite bie ©röf3e einer ffeinen
£afelnuß erreicht; um öicfe 3eit tourbe aud) bie
Olflmäblid) nahmen
erfte Häutung beobachtet.
5ie Sierd)en immer größere ORebltourrnftüdcben
an, fobaß fie im Sebruar 1921 fd)on eine giemlid)e
©röße erreicht Ijatten. ®ie 5utteraufnabme toar
ftctö

tabefToä.

CHB

außergetoöbnlid)

ber

Reifte

QSecfen fid) Semperaturen
t>on über 30 ° C. geigten, toar bie QftabrungSauf»
nabme gleid) 9tuQ. Q33od)enlang, toaren bie Siere
QSäbrenb bie QTtittefmeertiere be£
gefd)loffen.
^Referenten fid) in üoltfter ^radjt geigten, gingen
bie anberen Siere ber CRorbfee, toie Sagartia
Äctinia helgolandia ic, toeld)e er
troglodytes,

Sommer fam unb im

jabtelang pflegte, infolge ber großen S)itje fämt»
9lur bie Actinia equina machten eine
lieb ein.
Qluänabme unb überftanben bie b^ben Sempera»
QRit ©intritt ber fübleren <3Bitterung
turen.
gingen bie Siere aud) toieber an3 Mutter. ©rof3
toar jebod) baä ©rftaunen be3 ^Referenten, als
er am 29. ItoDember 1921 um ein Sier fed)S au£»
getoorfene Jungtiere fanb. Qllfo ein 3abr unb

um fid) in ber
Qlber toie ging
©efangenfdjaft fortguDflangen.
bie "Befruchtung Dor fid)? ®ieä blieb ein Qlätfel!
Q5on ben anberen Sieren, bie fid) im Q3eden be=
finben, tourben biä beute feine 3unge abgefegt!
®ie aufgesogenen alten Siere, toeldje beute über
gtoei 3abre alt finb, baben bie ©röftc ber 3m»
porttiere, nur mit bem ilnterfdjieb, baf3 bie ftüfylex
Diel länger unb gierlidjer finb toie bei jenen. "Die
Siere geben nur an 2tegentoürmer; Mifdtfleifd),

neun QRonate brauste baä Sier,

Jleifd) Don QSarmbtütern 2C. toirb üertoeigert!
Qlud) biefeä bürfte al£ QSetoeiä bienen, baf$ ein»
abfolut ntd)tä
fettige Fütterung ber Qlfrinten
febabet, unb bie Siere bei QUegentourmfütterung
§err Dr. (Steinbeil berid)tet,
tabelloä gebeiben.
baf3 fein Coluber longissimus (Laur.) nad) 305»

—

tägigem haften toieber gu

freffen

angefangen

—

©rief raffen

SHenStag. 23. QKai, 7% Qlbr: ©e©itiung, QÖeitragaerbSbung, 05er»
lofung u. a. eine febr gute fiupe, ein ^aben«
freug etc., öpenben gur ©erlofung erbeten,
©ienstag, 30. QUat, 7V2 Qlljr': SJManftonabenö.
§err 9Dalter. 6onntag, 14. Qltai: $)t)brobiolo=

95. effiafter.

fdjäftficbe

gifd)e ©rfurfion^tour nad)
fenborf.
Sreffpunft toirb

fingen bei einer Coluber quatuorlineatus Lacep.
beobadjtet, nämtid) eine fold)e üon 391 Sagen
„051." 1908, Qlr. 22 unb 23).
Q3ei einer Qiäfu»
(f.
fapnatter fyatte §err Dr. 6teinbeif biä jeljt eine
Qlufnabme toter Muttertiere nod) nid)t, fünft aber
bei Derfdjiebenen, ber Don ibm gebaftenen ©ofu»
berarten gefeben, unb gtoar nidjt nur bei fd)on
länger in ©efangenfdjaft eingetoöbnten Sieren.

fanntgegeben.
Berlin,

„Mnmpbaea

alba".
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SageSorfmungen

:

9Rai,

3.

QTieberfdjrift,

„®ie @tnricf)tung unb

^ftege

beö

Qlquariumö".

QSartofung beö neu eingerid)«
teten Qlquanumö, ^ragefaften, 93erfd)iebeneS.
QKitttood), 10. QUai, 8 <31f)t abenbö: QSorftanbgfi^ung im Kaffee „^obolb", §ofgmarftftraße 3.
10. <3Hai:

QKitttood),

Ciebbaberpöung.

93or»

geigung unb Q5ef preebung Don tebenb»
gebärenben Qabnfarpfen, §err ©ngetoiebt.
Q5erIofung!
05

e

f

i

d)

t i

©onnerätag, 25.5. (Sjimmelfabrt)
g u n g ber §r eitanbantage

6acbfenDla&.
grunbbabnftation,
gügler treffen unö

Sreffpunft 3 Qlbj: QJnter»
QtekrjSfjnglerpIaij
QTacbab 5 Qlfyv gum gemütlid)en

Qöeifammenfein im ©Danbauer QÖod. Qu öem
Q5ortrag beä §errn ^rengel am 3 QRai ift bie
(Sinfüf)Tung Don ©äften, Qfnfängern unb Sreun»
ber Ciebbaberei gang bejonberö ert»ünjd)t. ^ür
bie ©i^ung am 17. Qltat ift baä QKitbringen
Don lebenögebärenben Qabntarpfen gtoedä 35e»
tpreebung unb Q3erg(eicbung erbeten.
Berlin, „ßiwanglofe biologifebe üereinigung".
10. Ollai: 93ortrag QXbf:
„Seben ber SieHee"
mit ©emonftrationen. 24. QRai: ®emonftration3»
abenb.
@ö toirb gebeten, lebenbe unb tote
Objefte auä bem ©efamtgebiete ber QTaturtotffenfd)aften gur QSefprecbung mifgubringen.
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lim im iiiiiiiii iiiiiii um nun iiiiiii
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bie 93erbältniffe

einigermaßen

j

Berlin, 3nihrobiologifd)e üereinigung. ©ienätag,
2. <3Kai. ahbä. 7V2 915r: ^ärbe-öcbneibetecbntf
f^ortfe&una), §err @. Stoad)tmann. ©ienätag,
x
OIuS ber QBiotogie ber
9. QUai. abM. 7 /2 Qlbr
^3rotogoen (Sortfefeung), §err Qf. 93ier. ®ienö*
tag, 16. 3Hai, 7 x/2 915«: »®ie gßirbelfäule, §err

ftabit

biefe QIngefegenbeit
in bie §anb genommen toerben.
„6tanfdj, @ro»
tifd)e Qierfifcbe" ift totaf Dergriffen unb nidjt
foff

mebr gu baben.
::

mint

Qln 7r. S., Sobeslau). 93ielen ®anf für gtoei
©djreiben.
Qln Sd ., S>alle (©aafe).
Q3eften
®anf! Später mebr!
Dr OSoIterätorff.
C. 3fi., tfmmerid). ®ie ©nttoidfung ber Sßreiä*
Derbältniffe auf bem $3apiermarft unb im Q5ud)*
banbef ift leiber nod) 1o unfidjer, baß an ben
QTadbbrud ber febfenben Sieferungen be§ „Sleuter"
unb Morifefcung beö QSerfeä gur Qeit nod) nid)t
Qzba<i)t toerben fann- ®a£ Siififo toare gu groß,

©obalb aber

folgt.)
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:

QHitttood),

©ingänge, QTeu»
aufnabmen, Qfnmelbung ber Sümpelfarten unb
Sorftbetretunggfarten beä ©aueö (^5f)oto^ utit»
bringen !), <2Bifentaufruf. ©roßer ^ropaganba»
unb ©emonftrationäbortrag b<>ä §errn ^rengef
abbä. 8 ÖXt)r

getoorben fein toerben,
II

^rummenfee»Sd)en»
in ber 6i^ung be»

f>at,

unb gtoar gunäcbft gtoei große tote S)afelmäufe.
®ie längfte freitoitlige <2tabrung3entbattung, nad)
toeld)er toieber eine Qtabrungäaufnabme ftattfanb,
bat §err Dr. 6teinbeil bei feinen Coluber»g5fIeg»

(6$iu&

SageSorbnungen

L. Ä.

935gr.

(Buftaosburg.
„Canbferifon" g. Qt.
Dergriffen, toirb aber neu gebrudt.
Q5itte im
§erbft nodmtafg nad)gufragen.
QSgr.
An Uerfd)iebene. Qteftamationen toegen ein»
gelner, nid)t erbaltener QTummern finb an 3b« c
SJ3oftanftalt, niebt an ung gu rid)ten. ®ie
95 oft ift bafür Deranttoortlid) unb muß bie feb»
lenben S)efte unentgeltlid) unb portofrei nad)»
liefern.

3Tt.,

®er

Q3erlag.
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ben 95erftanb bei allem ©efebenen gebraud&en unb
ift äu 9Taturbeo6ad)tungen nur breierlei nötig: bie Qlugen offen {teilten,
unb ßiebe jum Stubium im QJudje ber Statur mitbringen. ®aö aber ift unerfcböpftid) unb unergrünMidj toie bie toette 3Be!t

unb

beglücft alle toa&rbaft

„@?5

Strebenben mit reiner, unberfälfd^ter 'Jteuöe."

(

q

giabee)

S)inauö inö Sreiel")

Lebistes reticulatus Peters.
Q3on 3BiHj. ©d&rettmüller, „3ff3"*QItün<$en.

$ein

bis

jefjt

importierter

föifdb

f)at

bei fiiebtjabem roie QSiffenjdbafttem

roorjl

be^üglicb feines

QtamenS metjr

6treit

unb

QHeinunggöerjdjiebentjeiten üerurfactjt als
Lebistes reticulatus Peters
baä fogen.

—

—

QHiltionenfHctjctjen.
0113 §. S)ärtel«®reSben=£rad)au feiner«
&eit erftmatig ben „berühmten" „Girardinus
Guppy" Qthr. oon 6 et; n e i ] i n g = Qltagbe*

Lebistes reticulatus.

1

Peters" oerglidjen tjatte,
frug mid) S)ärtel, ob tet) Qlnterfdpiebe gtoi=
fd)en beiben Qlrten tjerauSgefunben tjabe
1

reticulata

6djneifing

Ijat

natütltd)

im guten ©tauben

5a bie cjifdje aug einer anbeten ®e»
®er Q5etf.
genb als Poecila retic. ftantmten.
geljanbelt,

QHit

1

Qlufnarjme r>on

& 6rf)ulac.

QHeine Qlnttoort lautete bamalS:
„QHein lieber S)errmann, beibe fteHen ein
unb benfei ben c^ifet; bar
eS ift
aÜeS ein Öuarf."

ufto.

—

—

ber bieg
behauptete.
01(3 roir nun hierauf biefe
Qtnffctjt in bem QSeretnSberictjt ber „3 et;«
roar

3cf)

feinergeit

ber

erfte,

trjrjologifdjen^efellfdjaft ju5)reö*

ben"

äußerten, erfjob

ftd)

ein allgemeiner

Qlufna&me Don 2. 6cbulae.

bürg als „Qteurjeit" belogen tjatte, bat
er mid) eines Sage«, ictj möd)te bieje
bei irjm in Qlugenfctjein nehmen.
'Jifcfje
Qln Ort unb ©teile, nactjbem idj bie 'Jifcfce
genau mit ber öorfjer eingeführten „Poecilia

—

6turm

in

Q3ereine,

ben einfdjlägigen Qeitfdjriften.
S)änbler unb Qüct;ter (QZtatte)

unb anbere

beftritten

gang

entfcfjieben bie

©leictjartigfeit beiber ftifebe.

Später brachte bann 3otj. Stjumm
einen Qluffatj, roorin er ebenfalls bie Qln»
fietjt

cilia

auSfpract;, bafc ,,Poecilia retic,

poeciloides

unb

Poe-

unb Girardinus Guppy

ebenfo toar
audj gteidt) Don Qlnfang an 'Jrau Q3erta
<5?u£nt berfelben QXnftdt)t, toie [te mir im
ein

berfelbe föifd) feien,
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6<$reitmüHer: Lebistes reticulatus Peters

<3BiIfj.

5?urg unb gut, bie
Qafjre 1908 mitteilte,
Streitereien toegen DeS rtd)tigen Qtam nS
unb belegen, üb alle brei ftifdje eine

nahmen

QIrt feien,

@nbe.

fein

—

Carole

Poccilia reticulata Pe-

Damals: $)\<tv
t)ier
Da Girardinus Guppyi
ba Poecilia GupPoecilia poeciloides,
toar

—

ters,

—

—

pyi ufto.

3$

unferem Q3ereinS=
brotofoll barauf rjin, ba$ alle biefe ber=
febiebenen QÖegeidmungen für biefe ^ifebe
nur 6pnonpma feien, bie bem 'Jifcb gu
tDieS feinergeit in

Derfd)iebenen Reiten unb bon Derfd)iebenen
^orferjern gugelegt tourben.

3m fiafyxe 1907 fteHte bann ©igen*
mann feft, bafy biefer ^tfd) nidjt gur
©attung Poecilia ober Girardinus gehört,
unb benannte ir)n als „Acanthophacelus
reticulatus Peters.''
Qtun toar aber
©igenmann entgangen, bafe föilippi für
bie ©attung
fetjon früfjer
biefe QIrt

—

—

„Lebistes"

—

aufgeteilt

Qtad)

batte.

bem

mu| atfo ber 'Jifcr; „Lebistes reticulatus Peters" rjeifcen!

SJßrioritätSgefetj

tourbe Lebistes retic. Don
als „Poecila reticulata" Don Q3e=
neguela (im ftarjre 1859) betrieben, erft
einige 3a()re fpäter (1861) betrieb ibn
^ilippi als „Lebistes poeciloides" Don

©rftmalig

^eterS

unb ©üntber be=
im fiafyxe 1866 als „Girardinus
Guppyi" Don Srinibab!
Siefer QSirrtoar
ber 3njel cßarbaboö

fd)rieb itjn

1

ging 3af)re lang fort, bis enblict) bureb
S. Qtegan=2onbon bie enbgültige ^eft«
legung beS QtamenS biefeS cJifcbeS be»
toerfftelligt tourbe.

QIljoQlegan

ftedt bie ftf)önen „Poecilia

retic, Poecilia poeciloides,
ciloides, Girardinus

Guppyi, Acanthopha-

celus reticulatus, Poecilia

einen 6acf unb

alle in

Lebistes poe-

Guppyi"

ftellt feft,

biefe ^ifcbdben mit fo Dielen

u.

f.

to.

bafy alle

nämli«^ ben „LePeters barftetlen, too=

bistes reticulatus"

nun

aller 6treit

unb

alle

QHeinungS=

glatt ertebigt finb.

Derfcrjiebenrjeiten

freut tiabe icb mieb

©e=

aber bod) über biefeS

©nbrefultat, benn bie „!3cr;t^t)o[ogif d)e

©ef ellfcbaft",

ict;,

^u^nt

boct;

tro^

fefjr

^aben

Sbumm

unb ftrau

—

Qlecbt behalten
bieler gegenteiliger QKeinungen.

5)oc^ nun Don biefer Qlbfdjroeifung gu
bem fteinen Lebistes gurüd. 3cb toitt an
biefer

„.

6teHe

nid)t

nochmals eine

®efct;rei=
^

-u s ^
r>r
©untrer unb re-r-^'S'thppt uberfa^en bie Qltbett
öon Meters unb baben bcg^alb bie öleic&e Qlrt
unter anberem Qlatnen bejc&rieben. ®er Q3erf.
.

1

.,

<.

*•

•

färben

6ie
Dariieren in famtlicben 'Jarbennüancen.
@S fann faum ein bunteres QSilb geben
toie eine QIngar;l biefer munteren ftifebeben."
Siefe QIngaben ftimmen genau, nur fann
bie

gtoei,

fieb

in

gleichen.

noeb f)ingufügen, bafj betr. ber ©aubale
(6d)toangflojfe) unb Sorfale (QtüdenjToffe)
id)

nocbganganDereQIbnormitätenDorfommen.
3d) b<*be fd)on Qltänncben gefeben unb
gefjabt, bie einen gang entf c&iebenen ©crjtoert»
anjatj an ber ©aubale geigten, ebenfo faf)
id? Siere, bie gu langen 6pi£en auSge=
gogene Qlüdenfloffen auftoiejen.
3n neuerer Qeit tourbe audj eine er«
to eiterte Q3arietät biefeS 'Jijdjeo IjerauS*
bie
tounberfebön ift.
Qlecfjt
bübfdje grofje QHänncben biefer ^orm fatj
icb auf ber QluSftettung ber „Qöajferrofe"*
1913
SreSben im ^uti 21.
ftaftre
gürtete it^ ferner auS einem 6tamm Lebistes retic. aueb einige golbgelbe, alfo
9Cant§oriSmuS geigenbe ©remplare. ßeiber
toäbrenb
ftnb
biefe f)übfdben Siercben,
gegüd)tet,

3m

Qtamen ein meiner

unb baSfelbe Sier,
buxd)

bung über Qud&t unb Färbung biefeS
SifcbeS bringen, ba biefe ja ^intänglicc)
begannt ftnb, fonbern id) mödjte Dielmefrr
auf bie grofce Q3eränberticbfeit in ftorm
ber Q3efIojfung unb Färbung gurüdfommen.
95Me grofc bie ^arbenabänberungen, na=
mentlid) bei ben QKänncfjen fein fann, geigt
folgenbe QSemerfung, bie icb in bem ^a*
talog ber QSereinigten Qierfljcbgücbtereien
QtarjnSborfer QHüfjle bei QSerlin finbe:
„Sie "jarbenpradjt beS QItänn<f)enS
biefer lebenbgebärenben QIrt gu befebrei*
ben, mufj rjier beS QfcaummangelS toegen
fdpon unterbleiben.
Qluf Dorftetjenber QIb=
bilbung ftnb nur 10 QHännd)en in ber*
febiebenen färben unb mit üerf ergebenen
3n 953irfli<$feit
cJlojfen toiebergegeben.
ftnbet man unter 100 Qltänncben faum

4jäf)rigen Qlbtoefenrjeit in 'Jranf»

©tüd)

eingegangen, bodj
glaube idb gelefen gu b^ben, ba^ foI<$e
©remptare auetj fc^on anbertoeitig gegürtet
alle

reid),

(5

tourben.

Sie

Färbung

toie bie ebenfalls

betr. föifcbe

b^ten

gleidje

SCanttjoriSmuS
gelbroten
Platypoecilus
maauftoeifenben
culatus („©olbplattt") unb Xiphophorus
Hellen, Die man in letzter Qeit häufiger
gu ferjen befam.
QBitt man red)t feböne, bunte unb gro^e
QHänncben Don Lebistes retic. gücbten rejp.
ergielen, fo tut man gut, toenn man, naa>
fc™ ftc& Die ©efdblecbtSmerfmale bei biefen
*•
2
VZ-J^t
£
rm»
Die QKanncben
anfangen gu enttoideln,
'

^

—

Don ben QBeibctjen trennt unb

für

ftcf;

in
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etoig geilen

QSinterS einige Sage bei offenem ftenfter
geftanben f)at. Qltö er ben gebier be»
merfte, toaren faum nod) 1
2 ° C im

d)en,

QSecfen

geräumigen 93eden unterbringt.

einem

recbt

Qluf

bie)e QBeife

man

bett)inbert

bieje

unb begattungsluftigen Sier=
borgeitige QSegattungSberfuctje unb
borgunebmen, tooburdj fie
guter Fütterung) gang entjd)ieben

^Begattungen
ftd)

(bei

unb fcböner enttoidetn als Qnänn»
eben, bie t»on ©eburt an
ftänbig mit
gSeibcben gufammen gehalten tourben, an
fräftiger

gu Sobe rädern fonnten.
3er) §abe meine Lebistes
faft immer
nidjt ef)er mit QSeibcben bereinigt, als

benen

fie ftd? fjalb

-

—

biö

ffe

bon minbeftenS 7-8-

ein Qllter

QHonaten

babe fietS
jebone, bume unb re^tfraftigeQltanncben
gehabt bte atten ®efcbauern ©etounberung
erreicht Ratten;

ic&

abnötigten.
QIuc^ bon Lebistes reticulatus
toa&renb beS Sinters nie gu
fott man
btele Siere in einem QÖecfen unterbringen,
>

aXdÄ ÄXb^ftalf t&S?
i^ÄÄ^u^SSS:
SÄli &fc»en
bafj

begetabilifc&e

Diel

biefe

Stauung ehalten,

toieQltgen.puloerifferte,

getrodnete ©alatblätter, ^afferlinfen, Riccia, Yallisneria,
bie man am beften mit
pulberifierter Sepia

bermengt,

Färbung

beft

t>a&

annimmt,

unb Piscidin (000)

fo

gange eine grünliche
toie

bieS

i<$

@ar

anbertoeitig ertoäfmt |>abe.

gu

fc&on
r)of)e

—

ber ftifdb fyatte eine gang
f aft toeifje Färbung mit bunf»
len Qeidmungen angenommen, toar aber

im übrigen fernqefunb unb munter. 6elbft=
berftänblid) fann aber ba$ Sier berartige
Temperaturen längere Qeit nidjt er=

finb für biefen föifd) nid)t
als ©urctjfdjnittstemperatur genügen
22—26 ° C, bod) fann er auet) bebeutenb
mefjr bertragen (borübergefjenb).
©benfo
er
aber
aud)
niebere
Sempera*
gegen
ift
turen nid)t fonbertid) empfinblicb, benn
5järteI*®reSben berichtete einft in ber

„3d)tt)D[ogifd)en @efettfd)aft", baf} er ber«
ein QHännd^en bon Lebistes in

jerjentlicr;

einem

QÖeden

lief),

ba$

toä^renb

beS

fann

cUmgeferjrt

ertragen.

eä aber auefc

Semperaturen ber«

redjt empftnblicr; f)ot)e

tragen.

@in anberer <3aII: 3m Qabre 1912 &ielt
Pantodon Buchholzi, benen
k|> berfuc&Stoeife
auc^ 4 QKännc^en bon
idj 2 33aare

^

Lebistes

aU

reticulatus

gRänncf)en

rj

tourt)cn aber

m

utter

bdHtc

nW&t gefr
>

^

.

cn

n^ÄS^Ä
M

unD tric6cn
(ange Qeit {n Dern ^efeu
*._„„
r«>xkZ«s «;,,«,.
n ^i *u„„„*x«
au

( to

a,

m

ic^

niebt

bemerfte).

°

f

norme ®i$e.

Qltte ffifc&e,

QU
m

am Jörgen barnac^fal.
f
*em ©eden anna&ernb 42

R,

toaren
affo eine

Pantodon

tote

Lebistes, toaren prad)ttg gefärbt unb getg=
ten
<i)t
Dag 9^ingfte Qlnbefjagen, nur

m

toarcn

ettoasS

fte

lebhafter als fonft. Qlud)

in biefem ftaUe Ijat bie
c^tf^en nid)t gefdjabet.

Temperaturen
gut,

unb

originelle,

®afc
freugt,

Lebistes reticulatus

ftd)

anberen

enorme $i£e ben

lebenbgebärenben

bürfte

au$

mit

Qatmfarpfen

intereffteren. Q3e*

ebenfalls

fanntfinb bisher folgenbeQ3aftarbierungen:
Lebistes retic.
Xiphophorus Hellen 6,
Lebistes retic.
Platypoecilus maculatus
var. pulchra 2 unb Lebistes reticulat.
Phalloceros caudomaculatus 9, festere

X
X

^reugung
ftere

ergielte

x

ictj

im Qa^re 1911,

er»

1913.

nn

n

Q3eoba(|)tungcn eines Qlquarienfreun&eS
in 6ü&^®rafitien.
(Q3rtcfTidr>e

Qltitteilungen

an De QBoIterStorff.)

gSon QIIfreD Qlbloff, gjorto Qltegro.
CJortfe^ung unb

7Sierquälerei.
ro^en Sierquälerei mact;en ffdr>
alle @int)eimifd)en beim "Jifc^fang fcfjutbig,
bie ben §ang ber QRomanen gu graufamer
QÖe^anblung atter Kreatur beftättgt. QHan
bebient ftcr; beim *5ang meift einer biel
@iner

6ctjluf}.)

gu großen QIngef, bie beim fioSlöfen ben

'SW

fct;toer

berieft;

n^fangenen 'Jifc^e
gebogenen ®ra^t

auf

bann toerben
einen

bie

freisförmig

aufgereiht, ber bureb
cftiemenjpalte eingefd)oben toirc-,

QKaul unb
unb rjierauf mit

Den gappelnben ^ifcfyen
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Qllfreö Qlöloff

toieber

ins

QBajfer

bamit

biefe

nidjt

:

QÖeoBadj hingen cincä Qlquarienfreunöeä in 6üo<»?BrafUten

gurüdgebradjt
gleidj

biefe QIufbetoaf)rung3toeife

toirb,

abfterben.

fdbon

Oft

rot),

fo

aber an ©raufamfeit nodj über*
troffen burcb bie perüerfe Qlrt befonberS
gefürjllofer QRenfd&en (ber nieberen Q5e*
toirb

fte

t>ölfemng3fcf)icr)t

angefjörenb),

bie

ben

nutjloS bie

Qual

be£ nodt)
baburd)
be3 gepeinigten Siereg

Oerfdbärfen.

QSei

ettoaigen Q3orfjaltungen

5)raf)t

bie Qlugenf^ö'&len

burdfc

lebenben

föifc&eS

man

begegnet

fd)ieben

unb

nur QSerftänbniölofigfeit.

Weitere ^r-^r-s
©tauben.

o

rat

8.

QSerrjältniSmäfug

f)abe id) ben
®ie Q3egeid)nung
ungebräudjlid) unb baä

angetroffen.

©jjandjito

ift

t)tcr

unbefannt; es ift eben aud)
©tjarar.
QIlS einmal ettoa 6 cm grofje
ein
Qtad&gud&ttiere bei mir laid)ten, tourbe baä
QBeibdjen Dom QRänncrjen nidi)t gur Q3rut=
pflege gugelaffen, f onbern ftetS berjagt unb,
QBort

el)e

felbft

icfy

eS

t>erf)inbern

fonnte,

fd)recfüd)

bis auf bie
©d&toangflojfe
abgebiffen, fo bafj ber <S?nod)en
Qtacr; 3 QSodjen guter Pflege
bloSlag.
toar bie ©ctjtoangfloffe toieber erneuert.

gerfe^t,

bie

QBurgel

®aS

Qudbtbeden toar

bod& reic^lidb

qrofi.

bei

1,20

m

3ct) fing auct)

fiänge

mehrere

Crenicichla lepidota. auSge«
geia^net burd^ feine grofjen, rotbraunen
Qlugen unb fein toeitgefpalteneö QUaul,
anf^einenb Qtaubfifct). Oll« Qlquarienftfd)
unbanfbar, toeit träge unb gefräßig, aud)
empfinblid) unb f d^toer an Qlquarientoaffer
gu getoöfjnen.
3n ber ^oloniegone, am mittleren ©af)t)
('tJlu^) erbeutete idfj in einem großen, fla=
d^en Sümpel Don 40—50 cm Siefe ben
fd)önen, bort in giemlid^er QKenge r>er*
tretenen Cichlasoma severum, in 5- 6 cm
großen ©^emplaren. Seiber gingen mir
bie gefällige^, ruf)igeS QBefen geigenben
c£ifd)e auö unbefannter Qlrfad^e na<5 ettoa
4 Qllonaten ein.

QKale ben

n

y.

~.
...
©OciractntDen.

3m

gleiten Sümpel unb in bena<$=
barten ©räben fanb id^ neben anberen
einen |)übfd)en fleinen ©^araciniben, ben
id) nadb ben mir gugänglidfjen QSefiijrei«
bungen mit Chirodon pulcher ibentifdj
^alte.
®ie im Qlugenbftabium teuc^tenb
ber ^lof«
f<$arla(^)rot gefärbten 'Slolfen
oerblafjten
fenranb farblos bura)ficbtig

—

—

einem c^a^re guferjenbS unb bie CRotfärbung öerfc^toanb balb gänglict;. <3lacr)=
nact)

'ijifd&lein

nidjt ergielt, obtoof)l \<§ bie

idi)

über

toeit

brei ftaf)re

gepflegt

bie Qeitbauer

be^alb

in ©rtoä&nung, toeil e3 üielleidpt

Don 3n=

pabe.

3cf)

bringe

berßebengbauerberftifd&e
einige Qlufmerffamfeit gu fd&enfen.

terejfe

ift,

gingen mir nacf; einiger
3eit au3 unbefannter QJrfadje einer nad)
bem anbern ein, t>ermutüd(j toeil it)rc
fiebensfrift abgelaufen toar.
QSereingelt
geriet mir aud) ber mit feinen bunflen

2)iefe föifdjlein

Querftreifen gegierte, glafig burd&fdjeinenbe
Epicyrtus microlepis in3 Qte^.
Qlqua«
rium j c $ r
CUf immcr im «Pflangengetoirr
berborgem QInfd&einenb toenig auSbau*
ernb.
©in 93ärd(jen ©rad&enflojfer pflegte
id) über 2 Qafjre lang, ofjne Qtadbgudjt gu
bann t>erfd)toanben beibe na<$ s
erzielen,

3m

^

feiten

©f)andl)ito

gud)t Ijabe

einanber aus bem ©eden, toorjl fjerauS«
gefprungen.
2>ie gur ©ruppe ber Setragonopterinen
gehörigen ©f)araciniben gehören t)ier gu
ben gemeinften ftifdjen, bie in ungeheurer
Qttenge alle ©etoäffer beoötfem.
©ine
10—12 cm grofje unb feftr breit gebaute
Qlrt bient ben ärmeren fieuten auct) als
QtarjrungSmittel unb toirb fiambart) ge=
nannt.
Qltit
biefem ©ammelnamen be*
geidmet ber Q3olfSmunb aud) alle (fleineren)
QIrten, unter bem alles begriffen toirb, toaS
ein filberglängenbeö 6a)uppenfleib tragt,
fo ettoa toie in ®eutfd(jlanb QBeifjfifdb.

3n

ber ßaic^geit beobachtete idj t)äuftg

—

©dbtoärme Oon 20 — 25
Qlteterßänge unb entf pre($enber QÖreite,
riefige

im

öüge

6eia)ttoaffer, Oermutlid^ auf ber 6ud(je

einem geeigneten fiaidjplatj.
6ie
gang
fdjtoammen
bia^t unter ber Qßaffer*
oberfläa^e, fo bafe bie ©d^naugen oft gum
Q5orfdbein famen.
S)ie bunflen Qlüden
nadb

ber bid)t beieinanber fdE)toimmenben ^ifd^e

einem großen bunflen
gufammen, ba3 fi(^ aus bem fonnen=

fdjloffen

^Ib

gu

fia^

beftrarjlten

trüben QBaffer beutlia; abf)ob.

©ie ©f^aciniben ertoeifen ffd^ in meinem
QÖeden alg arge QSertoüfter ber ^3flangen*
beftänbe,

bie ic^ t>on Qeit gu Qeit

immer

erfe^en mufcte.
Qlua^ bie ©edeljd^neden
finb fcrjlimme Qerftörer ber ^flangen, fo
größere Siere immer au$ ben
bafe id)
QSeden entfernen muf}.

1U

-

^ u
oat)nfarpten.

Q5on

tebenb gebärenben <3af)nfarpfen
^jielt id^ ben allbefannten Girardinus (Glaridichthy s januarius 1 ) unb Jenynsia lineata.
J
©ie^c oben
Phaiioceros caudomacuiatus.

=

QlMoff

311fr cö

fiebere QIrt fanb

Qlferranb

idj

eine«

:

99eo6acf)timgen etneS QlquattenfteunöeS tn öüö-QBrafiltcn

nur

am

f

mäfeig

eisten

fcbnell*

niemals

fliefjenben ftlüfjdbenö,

in

11 @ierd(jen, bradjte fie in ein fleinereS
©efäfo unter, toorin fie am nädbffen Sage
QIlS ia) t>on einer notroen=
augfdblüpften.
bigen furgen QReife gurüdfebrte, roaren bie

ftebenben ©etoäffern. 6ie füllten
fidb inf olgebeffen nur bei bäufigem Jungtiere
QSafferroedbfet roobl unb blieben ber Heine

gegen

m p
gegen
e

immer

6auerftoffmangel
n b

f i

QSädjen,

l

i

<$.

aufser

ift

too er

ffd^

Ser Girardinus ba*
ruüg fliefcenben
immer an ben Qlfer*

in

ränbern aufhält, audb in jebem fleinften
Sümpelcben, aber audb in fleinen Qfcinn=
falen anzutreffen, unb immer in großen
QHengen. @ine auffällige ©rfdbeinung ift,
bafj biefer Heine ^ifdb nid^t in ffillffeben*
ben ober nur tangfam fliefj nben ©etoäffern
rjeunifd? ift, fonbern aud) in Qlinnfalen
mit giemlidber©trömung. Qluf mei=
nen QluSflügen entbedte idb oft in folgen
Qttnnfalen, bie bie utliegenben <S)ügel enf»
toäffern, bie fleinen ©irarbinuS in ganzen

©d)toärmen in bem faum tjanbbreit tiefen
Sie 'Jifdjlein toerben

rinnenben QÖaffer.

im Q5ert)ältniö gu itjrer ©röfee
boeb fräftige 6trömung nid^t nur nid^t
rjinroeggefdbroemmt, fonbern fie finb fogar
befähigt, gegen bie Strömung gu febtoim«
men, inbem fie fidj rueftoeife »orroärtS
bura) bie

Stefe 'Jifa^Iein finb atfo fäbig,
febneüen.
getoiffermafjen bergauf gu fdbrofrnmen, b. rj.
böberliegenbe ©teilen ibre3S)eimatgetDäffer$
gu erreichen, roenn fie aud) bie budjtartigen
Qlferränber
too bie
ift

afö

6trömung

beöorgugeu,

Qlufentbalt
nid^t merjr

bie 'Jrage gu fteflen:

QBo

toirft.

QZun

bleiben biefe

roenn bie in tiefen, fd)malen
cjifdblein,
©palten eingefreffenen Q&innfale nadb ftar=
fen Qlegengüffen anfdbroetlen, ba ^3flangentoo^in fie fieb
fönnten, gänglidb feblt?
getoirr,

1

ll.

fonft

m
ganger to elf

r t

oerfried^en
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eingegangen, roetl
r>ermutli$ gu roarm

aHe

leiber

QBerjälter

geroorben toar.
._

~
...
,,
BellotUmelanotaeCynolebias D
,

12.

,

.

,

nia
@ine

'

,

»Steuer,

nid^t geringe, freubige 3iberrafcr)ung

als Qtad)barSjungen mir eineö

erlebte

idb,

SageS

eine Qlngabl

'Jifcrje

brauten,

bie

in biefer QSreite gu finben id) nidbt erroartet

@S

rjatte.

Bellotti,

toaren pradbtoolle Cynolebias
als beren tf)eimat bodj baS fia=
gilt. Sie jungen Ratten
einem fdblammigen QlbgugS»
irjrem ©arten erbeutet unb

93lata=©tromgebiet
biefe 'Jifdbe in

graben

in

erflärten, fo
föifdbe roaren, toie fie
toenig fdbeu, bafj fie fict) mit ben §änben
fangen tieften. Q5on 3ntereffe toar aud)
ber Qlmftanb, ha% biefer ©raben roäfjrenb
ber b^Ben Sommermonate oöllig aus*

bie

trodnet,

ofme

bafj

ffd(j

jemals

tote

cjifaje

Qtadj
ben erften r)erbftlicr)en
QRegengüffen, nad)bem bie ©räben toieber
QBaffer faxten, erfdbeinen audb bie "ijifdbe
roieber.
QSobin berfdbtoanben bie §ifd()e
oor ber QluStrodnung ? QBäre eS möglicr),
geigten.

ba$ fie fid) in ben ©dblamm eingraben
unb einen monatelangen i^i^efdblaf über»
fterjen?

feinen ber cjifdbe, e;8
8
10 cm lange Siere
roaren alleg grofte
längere Qeit am ßeben errjalten fönnen,
tro^ atter ©orgfalt unb Qlufmerffamfeit.
Qll^ idb bann, al6 nact) groei QKonaten
audb ber le^te eingegangen, mict) an ben
©raben begab, um neue gu fangen, toar
fieiber

—

fyahe

icf)

—

fein eingiger mer)r oorrjanben.

Sie jungen

e.

ergäben, baft fie no<§ öiele ^eraugge«
^ßangertoelfe Derfcbiebener QIrt finb fangen unb in (ungeeignete) QSetjäUer ge*
in beliebiger QHenge febr let^t gu erlangen, fetjt Ratten, roo bie 'Jifdbe aber immer
3a} fenne eine QÖadjmünbung in ber 6tabt, nadb einigen Sagen öerenbeten.
too fie in ungeb eurer Qa^l gu finben
@rft nadb gtoei Qabren entbedte idj eine

©6

mit einem Qle^gug
6ie laid)ten Oor einigen
QKonaten in einem QÖeden, baö abfeitö
ftanb unb Q3ormittagS t>on ber 6onne be*
finb.

6

—8

ift

leiebt,

gu erbeuten.

'©affertemperatur toä^=
34— 35° C. Ser ßaidb
toar an bie ©djeiben abgefegt, toar t>on
mir gu fpät beobaebtet unb ber größere
Seil Oermutlidb oon ben QBelfen ober oon

fapienen

renb

tourbe.

biefer Qeit

©a^neden
fernte

roeggefreffen toorben.
?><$ ent=
bie nodb oorrjanbenen

oorfid^tig

neue ^unbftelle.
^ßei erneuter Surdb*
fudbung ber filometerlangen ©räben, bie
©trafte unb ©ifenbatjn begleiten, unb too
fdbon oft oergeblicr; gefudbt ^atte, fan=
ben fia) bann einmal an einer total t>er=
fa^mu^ten ©teile, bie idb irjreS üblen QIuä=
feljenS t)albcr Dörfer nie unterfudbt batte,
icf)

guerft

^eibdben üon Cynolebias melano-

taenia in giemltdjer Qlngabl; bei roeiterem
©ueben audb bie QHänndben, bodb toaren
biefe toeit fettener angutreffen.

Qu

gleicher
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6tunbe rourben bann audb C. Bellotti in
frönen (Exemplaren, beiben ©efdbledbtern
angebörig, erbeutet unb bann fogar ber
türfiSblaue,

fcfcöne

quergebänberte

Cynolebias.

QWe

mäßig

unb auf

gelten

neue

brei Qlrten berbältniS*
roeite

©treden Der»

QSaS mid) aber am meiften tounberte,
toar ibr Q3orfommen in gänglid) trübem,
burd) Qlbfälle unb Qlbroäffer ftarf berunreinigtem QÖajfer; ber ©d)lamm fd)toarg
unb übelried)enb. Qtnb boct) roaren bie
teilt.

anfdbeinenb gefunb, an Qtarjrung
Qlber auet) nict)t
febeinbar fein QKangel.
roenigftenS nid)t an <3ung=
an fteinben
QSafiertoangen,
fehlte eS.
fifebfeinben

Siere

—

—

eine

Qlrt

^olbenroajferfäfer,

©elbranb*

larben (toie mir febien), fiibellenlarben,
Qliefenbedelfcbneden, Sellerfcbneden unb
anbereS QBaff ergetier toar in Qlngabt bor=
banben. QluS biefem Qtmftanb erklärt fidj
DieHeidbt aueb baS gänglidbe febien bon
jüngeren Sieren, benn nur alte, große
Siere rourben t)ier erbeutet.
©teidb mir pflegten in ber 'Jolge mebrere
anbere cJifdbliebbaber biefe brei fdjönen
Qlrten, bod) toar eS feinem bon uns ber=
gönnt, ben C. Bellotti länger als toie 6
Srotj
OSodtjen am ßeben gu erbalten.
beobachteter
fiiebeSfpielen
unb
ftarfer
oft

—

QtabrungSaufnabme gingen bie cJifcbe
immer aus unbefannter Olrfadje ein. C.
melanotaenia unb ber „QTeue" türfiSfarbige
bielten fieb bagegen gut, roenn auet) r)ier=
bei (Eingänge gu bergeiebnen roaren. Q3on
letzterer Qlrt pflege \d) nun ein fd)öneS
^3ärd)en fd)on länger als ein c5at)r. 5)rei
toeniger lang in meinem Qßeden geroefene
ftnb mir oor einigen Sagen gu ©runbe
gegangen, roobl eine 'Jolge ber fcbroülen
%la<fyt; bie nod) Iebenben ftnb f($öner benn
%)a$ QUänndben Diel fatter in ber
Je.
Färbung als toie gu Qlnfang. Qluf bem
fanbfarbigen ©runbe fjeben fidb 9 febtoarge
OuerbänberroirfungSbolI ab. 5)iefeOuer«
bänber greifen fogar ein roenig auf bie
je^t tiefblauen febroargumranbeten großen
Q^üden= unb Qlfterfloffen über. QSlau finb
audj bie roingig fleinen, gteidb an ber
Qlnf aufteile ber Qlfterflojfe ftebenbenQ3au<^=
bie 6^toangflo|fe.
QÖaucb»
floffen unb
floffen farblos, aber fdjroarg umfäumt, bie
©trarjten ber QSertifalfloffen rjeben fidb
bunfel bom blauen ©runbe ab, fo ba$
biefe (Strahlen toie eine ©tridbelgeidbnung
roirfen.

finb

Sie 5?eble unb

leuct)tenb

bie

türftSblau.

^iemenbedel
6dbräg nacb

borne bureb baS Qluge bertäuft ebenfalls

Sie ©ctjuppen
bunfel umraubet, fo Safe
ber Körper toie mit einer Qlerjjeidmung
überwogen erfdbeint.
Ser Qlücfen geigt
eine ettoaS bunflere Sonung.
SaS Qöeibdjen ift t>on anfprud)Slofer
Färbung, bie ©runbfarbe toie beim Qltänn«
eben, nur matter, mit fd)toacbgrauen Quer*
binben; bie 93aud)partie toei^ ic^gclb, in
ber ©cbtoangrourgel groet fdjarf umgrenzte
ein

fdjtoarger

gart

©treifen.

berrotfd)t,

Rieden, umgeben t>on einem
©onft fer)lt am gangen <$ör*
per bie baS Q2tännct)en fo gierenbe SürfiS=

fdbtoarge

bellen

tf)of.

färbe.

bemerfte balb, bafy eS

ratfam
toar, mehrere QHänncben im gleiten Q5ef=
fen gu gölten
Sieg gilt aueb für C. me3ct)

SaS

lanotaenia.

anberen

ftärfere

unb

ffetS

richtet

nict)t

tt>rannifiert
fie

bie

fcfjlimm gu.

Sie berfebiebenen Qlrten bagegen tonnten
gut gufammengebatten toerben,
ba bie
größere Qlrt bie fleinere nie behelligte.
Ser „Qleue" C. ift in feinem QÖefen
bebeutenb gemäßigter als toie C. Bellotti
ober gar C. melanotaenia,
obtoobt in
feinem fiiebeStoerben gleid) unermüblict).

SaS

QHänncben fud)t baS gteieb»
babinfdbtoimmenbe QBeibdben feiner
Qlbftd)t geneigt gu macben, inbem eS biefeS
mit ber ©dbnauge in ber Qlftergegonb ab
eifrige

giltig

unb gu

unb bann bie ©crjnauge
ben QSobenbelag brüdt, bann sitter. b

in

leidbt anflögt

bobrenbe QSeroegungen bamit ausführt.
SiefeS 6piel roieberbolt fi(^ unauSgefe^t.
S)'\n unb toieber gefeilt ftd) baä Qöeibcben
gum QKänncben, ebenfalls im QÖobengrunb
bobrenb unb toenn bann beibe gitternb,
6eite an 6eite gebrängt, tief im QSoben
roür)len,
bann mag toot)l bie ©tablage
unb QÖefrucbtung Oor ftdb geben, obtoobl
nie

id)

bon @irn

QluStreten

ein

6amen toabrgenommen

rjabe.

unb

QBot)! groei

Qllönate lang fyabe idb biefe fiiebeSfpiele
beobadbtet unb, als biefe nacbliefeen, bie

umgefe^t unb baS QÖeden fief) felbft
überlaffen, um abguroarten, ob ftd) ftuug*

'Jifcbe

fifd&e

enttoideln.

im neuen Q3eden
nur bereingelt nod)
einmal baS QRännd)en im Q5oben borjrenb.
6eitbem

ftdb

bie ^ifd^e

befinben,

5)ocr)

b^ten

fat)

ftdb

ict)

bie ftifebe,

ein

QHänn=

nur feiten nodb am
Q3oben auf, meiftenS nur um gutter aufSie frühere Quborfommenbeit
gulefen.
beS QKänncbenS gegen bie QSeibdben ift
eben,

brei QBeibdben,

berfebtounben

;

roagt

fic^

ein folcbeS ein*
too fte ffet)

mal aus bem ^flangenbidid)t,

Qllfreb QIMoff: ^Beobachtungen eine3 OlquarienfreunbeS in <5üt>» 3Btajtlten
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<

je£t meiff berftedt galten, f)ert>or, fo toirb

eS

bom OHänndjen

gurüdgefcfjeucbt,

mit tüchtigen puffen
tooburd) fie aud) bei ber

Ob

@iem unb 6amen

fo bafc id) nid^t toeiß, ob
QBodjen toäfjrenben ßiebeSfptele
einen ©rfolg erboffen laffen ober ob eS
nur um 6d)einpaarungen fjanbelte,
ftd)

nie beobadjtet,

Fütterung Ieid)t su fmg
baS öeränberte Q3ert)alten beS QltänncfjenS
eine QIrt ßaicbfdmö begtoedt, toäre toofjl
benfbar, bodj läßt ffcb ©enauereS erft nadj
längerer unb toieberf)olter Q3eobad)tung

bie fecbS

feftfteflen.

autoarten.

fommen.

®a
in

nid)t toe ß,

icb

©eutfcblanb

fdjon

ob C. melanotaenia
lebenb

beobadptet

über meine Q3eobad)tungen
an biefem febönen ftifebe einiges berichten
®er tounberüoll gefärbte C. melanotaenia
bat ettoaS toilbeS, ungeftümeS in feinem
tourbe,

toill idj

baS ibn fcbtoädjeren Qlrtgenoffen
gegenüber gefäbrlicr; mad)f. ©ntbedt er
in feinem ©tanbreOier ein anbereS QHänn=
eben feiner QIrt, fo gtürjt fein Qluge auf,
er fpreigt bie ^iemenbedel, biegt langfam
ben Hinterteil beS Körpers fjafenförmig
QBefen,

gufammen unb
baft

gudenb,

berftarrt eine QSetle frampf»

in

biefer

2)aS

Haltung.

fdjöne "Jtoffentoerf, ooll auSgefpreist, fdjeint
fid& auSsubelpnen, ift in toattenber gSetoe-

®ann

gung.

plöfctid? fcfmellt er

mit großer

Q3ebemenä auf feinen Qöiberfactjer los, ben
er meift mit fixerem 6toß erreicht unb
ihn brei btS üiermal burd) baS Q3eden
lagt, biö

a

\\

ftarf

@S

boeb

f)abe

t>orffd)tSf)alber

td)

aus bem

ftiferje

Qum

auetj

Q3ef)älter entfernt,

biefe

um

ab»

6djluß

möchte icf; mir nod) bie
^rage erlauben, ob eS too^I möglidj ift,
eine 6>nbung Qlntertoaff erpf lan*

jen aus ©eutfdjlanb nad&

3$

bringen?

möchte

f)ier gu

gerne
geigenben

fefjr

fo

meinen geringe QlbtoedjSlung

anbere formen
^ßftangenbeftanb burd)
6ef)r gerne befäße td? einige
bereichern.
OSaHiSneriea unb einige QIrten bon QHt)*
riopf)t)lIum unb anbere, bie ict) nidjt be*
(Sollte eS nidbt möglich fein, einige
fitje.
toenige @?emplare biefer QIrten, tueHeid&t
in feuctjteS 6ägmef)I, in luftabfcrjließenber
Qlmt)üllung in lebensfähigem Qufianb rjier
anlangen 3U fe^en?

3$
t

«ng,

fließe

in ber

angenehmen @rtoar«

t>ießei<$t

eine

baljingielenbe Qlüd«

^

äußerung §u erhalten.
crgcbcncm ® rufse
^

ft rr«

ber QSerfotgte irgenbtoo ®edung
/t\
*
rn c rt
^
gan^e OSerpalten erinnert
!2)aS

wi» »

m

Sf t

&ty**J*l-$h
w ®ranöc bc 6ul

i

$*-

•

fmbet.

QluSftofjen oon
f)abe i<$ aud) hierbei

@in

Oertoacbfen erfdjeinen.

,

nrt

to
n-T'
(QSrafthcn).

an ben ^ampffifdt).

Qlugentoeibe, bie fiiebeS»
fpiele 3U beobaebten.
Cm boller färben*
Pracht erftra^tenb, füftrt er förmliche Sän^e
um baS QSeibd)en aus. ®ie gra^iöfe

Qufafj: QÖer toürbe in ber Sage fein,
§enn Qlbloff bie gett>ünfd)ten fangen,
Vallisneria, Sagittaria natans unb anbere
auS&auernbe, fct;öne, in 6übamerifa fe^=

mit toe!cr)er ba$ OKänndben
baS QSeibct;en umtoirbt, fann man nid)t
me^r ©ebtoimmen nennen. 5)aS ift ein

mittein,

ift

eine

QSetoeglidjfett,

elegantes ©ctjtoirren ober ein aiertidjer
Sanj, trenn es feine ©rtoä^Ite umfretft,
ofme fieb um anbere QUitbetoo^ner beS
QSedenS gu fümmern. 60 ftürmifcb eS
fic^ aueb bei feinem ßtebeStoerben gebärbet,
fo 5aoe ict; boc^ nie beobachtet, t>a$ baS
meift teilnahmslos fict; Oer^altenbe ^eib*
d)en öom QHännd^en
jemals bebrängt
tourbe.
QKit feltener Qlnermübltc^Eeit oer«
bringt es ben Sag mit fiiebeSfptelen;
toageredjt, fenfredjt, fopfoben, fopfunten,
üoHfü^rt eS rudtoeiS fct;längelnbe Q5e«
toegungen, um bie Qlufmerffamfeit feiner
©efä^rtin ju erregen, ©nblic^ nähert eS
ftc^ mit frampff)aft ^udenben QSetoegungen

tenbe Qtrten Qlntertoafferpflangen gu über«
et).

Saufdt)berbinbung im 5ntereffe

unferer ßiebfjaberet angufnüpfen? 3n Q3e«
trad)t fommen nur 6eefaf)rer ober 95er=
fönlid)feiten, bie mit ©ampfern nacr; tyovto
Qllegre ober einem natyn §afen in enger

QSe^ie^ung

fielen.

—

®er

95oftberfanb

(QHufter) foll t>erfuct;t toerben, ift aber
too^l auSffcrjtStoS, ba bie ^ßflangen ettoa

4 QSocfjen o^ne fiiebt untertoegS finb unb
in biefer Qeit ben f)eifjen 3tquator paf=
Q3ielleid)t toeiß ^ier ein 'Jactjmann
fieren.
Qlat? Qlm erften fönnte man eS mit <5?nol=
len, QSinterfnofpen unb bergl. t>erfuct)en.
QlteineS QÖiffenS ift aber bei Qlntertoaffer*
pflanjen bisfjer nur ber 3mport im

QÖaffer

geglüdt.

Q3on anberer 6eite

toirb

uns oorge*

in ^öc^fter

©rregung bem QSeibd)en unb

fdjlagen, QSajferpflanaen in einer größeren

umfdjlingt

mit feinen toallenben
bafy beibe Körper mitetnanber

öerfdiloffenen c^Iaf dbe gu oerfenben, toenn
biefetbe auf bem 6c^iff ni<$t bunfel, fon=

ftlojfen, fo

biefeS
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spitzen» unb 93alearen*@iöe<$fen

in ®efcmgenfcf)aft

bem bei SageSlicfjt gelagert roerben formte, ftimmung beS QteeberS ober Kapitän«,
Sann toürbe beftimmt boeb roenigflenS ein furj Q3erbinbung mit Den in QSetradjt
Seil ber fangen, minbefteng lebenö* fommenben SjBerfönficfjfeiten, erforberlid).
fähiger ©tengelftücfe, in brauchbarem Qu«
Ölber aud^ rjier ift Qu»
ftanbe anfommen.

$5oftDerfanb

fommt

niebt in ftrage.

De QS5

Itc

t

Storff.

na

n

unö Q3aleaten*@i&ed)fen in ©ejxmgenfdjaft

95itt)ufen*

Q3on Dr. Qfcob. 9Iterten£, ^ranffurt
Q5on ben ^ßitpufen» unb QSalearen«
eib eckten, jenen jebönen grünen, braunen
ober jiroarjblauen Siercben, bie jebem
bureb

merfroürbig mef)r ober toeniger

it)rc

biefen ©cbroänge
im ftrüfjjabr 1920
'cjreube

eine

red)t

auffallen,

lebenbem Quftanbe.
icb bem §errn

luquer

in Qönrcelona, ber

toIogifdt)cn

Qlbteilung

bergigen QRufeumS
anberen Seil

ffc

erhielt id)

Qlta»

Reiben:
1.

rjatte,

in

2.

rjat

—

—

grofje,

meift

beutlid) getiefte

QRüden»

fdjuppen, Don benen 54—68 (nad) QSou»
lenger) in einer Querreibe fielen.
Sie
Lacerta Lilfordi Günther
anbere

—

—

jeidpnet

ftd)

burdp

fleine,

glatte

Qtüden»

febuppen (70—90 in einer Querreifje) aus
biefe ©ibeebfe ift auf ben QSalearen
alfo einer 3nfelgruppe groiferjen ©panien
unb 6arbinien
beheimatet.
Q3on beiben Qlrten finb einige Qlnter»
arten befebrteben roorben, unter benen bie

niebt

2

Färbung

grofj,

ber Oberfeite

blau:
Lacerta

gefielt,

...

fcfjtoarg,

3

unten

Qiinther
(3nfel QIr;re bei QHinorca).
Färbung oberfeitö braun ober braun
mit blauem ©lanj, 6djtDang blau«
grün glängenb (im2eben); unten blau:
Lacerta Lilfordi Gigliolii Bedriaga
Lilfordi Lilfordi

(SragoneraS unb ©abrera=3njeln
bei Qltallorca),

Färbung

fonbern nur barauf fjintoeifen,
bie 9Mtr;ufen»
bafj meiner Qlnfidt)t nacb
unb QSaleareneibecbfen, bie Q3oulenger als
„93arietäten" gu muralis ftellt, groei be»
repräsentieren
bürften.
Lacerta pityusensis Boscä
Sie eine
beroofjnt bie 93ttt)ufen, eine fleine Inselgruppe an ber Oftfüffe Spaniens, ©le

Qtafenlod)

Qtoftralfcbilbcben ftofeenb

niebt toeiter

Qlrten

70-90

54 — 68
einer Querreibe; QTafenlocf) an ba$

Qtüdenfdmppen

aufhatten,

fonbere

glatt;

ftofjenb

burd) bie grofje

ift,

flein,

an baö ©ebnaujen (Qfcoftral) f d)ilbcben

ben

beS Sjerrn Di: 955. QBol*
beiben
Sperren fei aud) an
terStorff;
biefer ©teile mein rjß^lidpfter Sanf aus»
gefproeben!
QKit ben Qltauereibecbfen, g U Denen §. 05.
untere aEbefannten Lacerta muralis unb
serpa geboren, bilben bie 93itt)ufen» unb
QSaleareneibedjfen eine fjefonbere arten*
reiche ©ruppe, bie QSoulenger neuer»
bingS in einer ^Untergattung Podarcis
(QBagler) oereinigte. ftd) toill midj fjier
mit ber förage, intoietoeit biefe QÖoulenger»

Qtüdenjcbuppen

in einer Querreifje;

©enden»

ftreunblicbfeit

fd)e Qlujfaffung beredpligt

Qteptilienlieb*

nad) f olgenbem QSeftimmungäfcblüffef unter»

ber f;erpe=

unfereö
gefebenft

unb Dor Dem Kriege Don

in

6a Dabo r
1

melanotifdjen (pradjtDoH febtoargbtau ge»
befonberS ftarf an bie befannte

färbt!)

größten

Qlnjaf)!

ict)

@inen Seil Don if;nen

Derbanfe

QU.

fjabern Dielgepffegteftaraglionieibecbfe
erinnern.
@S lajfen fief) bie beiben Qlrten
mit i^ren biöber betriebenen formen

erfjielt

meiner

gu

ftattlictje

a.

braun ober grün*
grau ober rötlicf)
Lacerta Lilfordi balearica Bedriaga
(QHinorca unb Qltallorca),
Färbung oberfeitö grün ober braun
lief),

3.

oberfeitS

Qlnterfeite

mit

febtoar^en

toeifj,

fiangöftreifen,

unten

ober rötlicf):
pityusensis
pityusensis
Boscä (3t>isa, föormentera),
Färbung oberfeitöfebroarj, unten blau:
Lacerta pityusensis Maluquerorum
/Viertens (3sla be lag QMebaS bei
roeifj,

rjellblau

Lacerta

3t)iga).

—

—

QKit Qluänabme ber balearica-'Jorm Don
Lacerta Lilfordi finb alle oben ermähnten

formen lebenb in meinem QSefifj; aufeer«
bem befinben fief) im 6encfenbergijcf)en

Dr <3lo&. Qltertenä

bon

QHufeum
©remplare

:

9Mtt>ufen-

unb
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formen mehrere gegenseitigen (Srjagen unb <S)erumbalgen,
bie jum größten ba« fie mit gang berblüffenber QluSbauer

allen

in Qllfobot,

Seil De *&. S)aa$> toäbrenb
entbalte« in Spanien bon

feine«

ben

Qluf»

Ferren

betreiben! 955a« mir befonber« nmfroürbig
erfd)ien, toar bie OÖeobadtjtung, baf} fic^)
an ben 03eifjereien triebt nur bie Qltänn*
d&en beteiligen, fonbern audb bie QBeib =

6albabor unb Qloaquim Qllaluquer für
®er §a=
unfer QKufeum gefebenft erhielt.
burct)auS „mauer» eben; unb nietjt feiten jagen bie QSeibcben
bitu« ber Siere
ift
nicfjt hinter ben QIngeprigen ibre« ©c=
nur ber öd&roans ift
eibedbfenartig"
unb mit ©rfolg
toie eingangs erroafmt
bid
auffallenb
fdbled)t«, fonbern
03et anberen
unb plump, äljnlid) toie bei ber auftra« hinter ben QHänndben.
er QHauereibecbfen fyabz idb btefe @rfcfjeinung
lifeben Lygosoma monotropis Blgr.
toirb nid)t aQmäblicb febmäter, toie ettoa nur feiten beobachten fonnen; f)ier toar
®iefe
bei Lacerta serpa Rafinesque, fonbern er fie aber an ber Sage«orbnung.
toett,
Qlnberträglid)feit
ging
id)
erften drittel gleich bid; erft bann
baf}
ift im
für
fo
beginnt bie aHmäf)äd)e 03erfd)mälerung. bie Heineren unb fcbtoädberen ©remplare
05ei einem alten pityusensis-pityusensis- fdfjon gleich in ber erften Qeit ein probi=
Qßeibdjen ift ber SdjtDang regeneriert: an forifebe« Serrarium einrichten muf}te. QIuf=
ber <5tcflc, too ba$ regenerierte 6tücf be= faUenb rafdb unb gut berfjeitten aber it)re
ginnt, ift er auffallenb biefrübenförmig QBunben, bie biefe ftänbigen kämpfe mit
angefcbtoollen. ©er ^opf ift au«gefprod)en fidb brachten.
Qftit anberen ©ibedjfen, fo
ppramibocepbal, ber Körper ift nid)t fo mit ben ^araglionieibedjfen, Algiroides
flacbgebrüdt toie bei einer eckten muralis, nigropunetatus unb anberen, mit benen idj)
fonbern erinnert merjr an eine serpa.
bie 93itt)ufen= unb OSalearenedbfen f)ielt,
£Über ba$ Sreiben ber OSafeareneibedbfen behielten fie fief; aber im allgemeinen
rjat OK. 05 r a u n (QIrbeiten au« bem goolog.»
ef)r gut.
f
300tom. 3nftitut Qßürjburg IV. 6. 1—64;
QIu«bauernb unb faltbar finb biefe @i=

—

—

;

—

—

;

angiebenbe Qltitteilungen gemacht,
S)err 6. OK aluquer ergä^lte mir, baf}
bie bon mir betriebene melanotifdbe pityusensis-'Jorm, bie eine fleine ^elSinfel
bei 3biga betoo^nt, beim c^ang fidt) auf=
faHenb toenig menfd)enfcf)eu ertöte«. ®iefe
©rfebeinung fennen toir audb bon anberen
meIanotifd)en 3nfeleibedbfen, bie noeb ntdt)t
in QSerüinung mit bem Qltenfdben gefom»
men finb. 3m Serrarium fyat biefe @i=
beebfe nacb ein paar QBocben ir)re Qaf)m=
1877)

bollfommen abgelegt; unb als ba$
einmal aus ibrem Serrarium
enttoifebte, t)at es mir nidbt toenig QKübc
beit

Siercben

berurfaebt, eS toieber

—

—

mit ber 6d)linge

in

bedbfen

bann,

©efangenfebaft

roenn

gerichtete

man

irjnen

03ebaufung

natürlich

nur

eine richtig ein»

unb

bietet

fie

forg»

3n Serrarten, in benen man
pflegt.
6d)ilbfröten unb Qlingelnattern gufammen
mit ©ibeebfen unb anberem ©etier f)ätt,
toie man e« leiber audb f)eute
nodb nidjt
feiten ju feben befommt, bürften aueb biefe
belieben ©efdböpfe balb langfam baf)in=
6ie gehören in ein befonbereö
fiedben.
Serrarium, ba$ ibren fpegiellen QInfprü«
eben entfpredbcnb, bie übrigen« fefjr be«
fdjeiben finb, eingeriebtet roerben mu^;
fam

gufammen mit i^nen

barf

man

böcbftenS

nur ein paar anbere ßacertiben balten, bie

eingufangen.
Q55aS nun baä ©efangenleben biefer
febönen Siere anbelangt, fo ertriefen fid)
biefe Siere
toie e3 übrigen« fd)on bie
in
„3fiS"
QHüncben bor Qabren feftgeftellt
al« überau« faltbar unb au«=
bat
bauernb. QlfS bie Siere 1920 in mei=

finb meiner Qlnfidbt nacb siemtidb auSge=
fproebene QSobenbetoo^ner, unb jtoar
Cßetoobner eine« f elf igen, troefeneu
QSoben«, im ©egenfa^ gu bieten anberen
(®ebirg«=) "JelSeibecbfen, toie 3. 03. Lacerta

nen OÖeftß famen,

reticulata

—

—

befanb

fieb

ein

Seil

bon ibnen fd)on gegen 2 Qlabre in ®e*
fangenfebaft bei §errn QKaluquer; unb
beute («September 1921) finb bie meiften
nod) im Oßefifj itjrer boüften ©efunbbeit.
Qlber tro^bem ^aben fie eine fetjr unan»
genebme ©igenjebaft für ben Qteptilien=
Pfleger:
feit.

t>a&

ift

it)re

Qlnberträglicb*
beftebt im

3^re §auptbefct)äftigung

gleiche fiebenögetoo^nbeiten rjaben.

®te Q3alearen=

unb

Bedriaga au«

g3itr;ufeneibedbfen

©orfifa, bie

immer

3m

Serrarium,
aueb 'Jeucbtigfeit lieben.
ba« jeRt bon meinen <3alearen= unb g5itrjufeneibeebfen bebötfert toirb, liegt auf einem
fanbigen OÖobengrunb ein großer 6tein=
b^ufen; ein paar troefene, berborrte ®raS=
büfcbel bieten ben Sieren genügenb 6d)tupf=
toinfet.
Sonne lieben bie Sierd)en na=
türlidj

f

et)r;

fie

freuen

fid)

nid)t

einmal
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©ttoaä öon ber ftreujotter

beS

QÖobengrunbeS

Por ben rjeißen Strahlen ber QltittagSf onne.
©tunbenlang Itcgen biefe ©ibecbfen in
ber ©onne, eng an bie ©teine gefcbmiegt,
ifjren Qlüden babei ftarf abplattenb. 93lö£=
Itd)
toie mit einem ©d)(age
fängt
bie c^agt» an: meift ift cS bie große fcbtoarge

toürbe aud)
rieten,
Obtoorjl biefe @d)fen fc^r toärmebebürftig
ftnb, balte id) fte fcbon über ein $af)r obne
©ommer ftef)t baS Ser=
Neigung.
rarium ^ufammen mit allen meinen anberen

pityusensis maluquerorum, bie bie kleineren

Qfteptilienbebättern

—

—

bercn

Lilfordi Giglioli,

in ber

fo fange Perfotgt, bis

ffede gurüdgiefjen.

©cptoänge

blaue

6onne pracbtooÜ

metaflifd) glänzen,
in it)re Q3er=

fid)

fte

S)ann

ift

eine Qeitlang

nad) unb nad) fommen afle @i»
becbfen gum Q3orfdjein; alles fonnt fid)
eS f)errfd)t toieber größter ^rieben, bis
gan$ ptö^tidt> irgenb eine ©ibed)fe bie
Qlagb beginnt.
QIlS 'Jutter bekommen meine ©ibecbfen
in ber S)auptfad)e QHefjltoürmer, bie
ibnen fef)r gut gu befommen fd)eincn, unb
fliegen,
fiebere toerben jeben Sag
in 'Jliegenfallen auS Srarjtgage eingefangen
unb in großer Qaf)l ins Serrarium f)inein=
6er)r gerne freffen biefe 3nfeU
gelaffen.

Qturje:

—

betoobner aud) faftigeS Obft,

tote

fenbeit

©runbe

biefe @ibedjfen balb gu

3m

auf einer großen Ser=
rafe beS ©endenbergifdben QKufeumS unter
freiem S)immel, bie fic^> für biefen Qtoed
als überaus geeignet ertoieS.
QBinter
bie Serratien
rjält alles <3Sinterfd)[af;
ftefjen bann in einem Qftaum, beffen Sem*
10° über
peratur meift 8
beträgt.
Qu meinem größten QÖebauern ift mir
bie Qudjt biefer fdjönen ®ibed)fen noct)
nid)t geglüdt.
Qtoar finb audj jetjt nod)
gtoei QSeibd)en
eine pityusensis pityusensis unb eine Lilfordi Gigliolii
gang
fann
bod)
id)
auffaüenb bid
auf eine
Qtacfjgucbt faum reebnen, toeil id) bisher
feine einzige Paarung beobad)ten fonnte.
QBafjrfcfjeinlid) ftnb bie Siere fd)on gu alt.

3m

—

—

—

;

*

*
*

Kirfcben

Qöeraeicbnig ber Qlrbeiten, in betten bie
unb ©rbbeeren; mit großer Q3orliebe leden
ptijlnalbelJtelbangenteJnnlDäSn.
fie benfüßen©aft auS. 3£>r $ U r ft fd)eint
i
-j-,
J
ten formen
enthalten unb: Qöebrtaga, 0-. Bul
«
t
°
rx
bagegen md&t tfebr groß gu fem nur tfeiten
Soc ZooL Franc/6 IV s. 221 1879 (L. baiearica).
fjabe id) fie beim Srinfen beobachtet. Qlber «ebnaga, 3., Qlrcbtü für <3taturgefd)itf>te, xliv.
'

'-

•

;

ein Heiner QBajferbebälter

barf in if)rem
Serrarium natürlich nicptfefjlen; unb aueb
»
er.
fonft muß bas

T

/
r
Serrartumtnnere ah unb
JU befprengt toerben, benn abfotute Srof=
«.

.,

n>

.

'

n

;

.

.

247; 1879 (L. Gigliolii). <asogcä, @., An. Soc.
Espan. h. n. xn. s.246; 1883 ( P pityusensig.
©untber, Ol., Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 4. aIV.
s 158 1874 (L Lilfordi). gnetten«. «., Senckenbergiania III. N. 5, 6. 142 1921 (p. Maluquerorum).
S.

.

.

.

.
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©toaö
Q5on Qlittmeifter

a. 2).

t)on öer ^reugotter.

QHajf Oclop, Qliefentoalbe bei Qfttefenburg (QBeftpreußen).

Qlad^ftel^enb möchte id) einige QSeobacr;»

über unfere allbefannte unb bo^
Dielfad) fo
toenig
gefannte ^reugotter
mitteilen.
Q3ietteiit fann icb babur($ in
biefem ober Jenem fünfte ba^u beitragen,
biefe neben ber an einigen ©teilen im
QBeften unfereS Q3aterlanbeS
lebenben
Q3iper (Yipera aspis)
einzige
beutfd)e
©iftfc^Iange immer mer)r fennen 3U lernen.
3cb ^alte mir ftets einige Ottern in
einem großen Terrarium mit QBänben auS
cjtiegengaje auf einem QSalfon, alfo PöHig
in freier ßnft.
®er haften ift genau fo
bepflangt, mit natürlichen ©ilupftöct;ern

tungen

baS in ber Qlatur am
'Junborte ber ©erlangen ber ftall ift. ©0
rjoffe id) ben gefangenen Kriechtieren mög«
lictjft genau biefelben Q3err;ättnine,
befon=
ufto. oerfetjen,

toie

n

eine möglid)ft ä^nlict)e Qltmofppre
5)aS f)alte \(fy für eine
bieten ^u fönnen.
QÖebingung,
um bie Siere ein»
toi^tige
fef^r
getoöbnen unb möglict)ft lange erhalten
gu fönnen. 60 gelang eS mir im Per«

berS

gangenen c5al)r (1920—21) eine toeibüdje
Otter üon 65 cm Sänge Pon Qlpril 1920
bis QHärj 1921 am fieben ju erbalten.
®tefe Otter lege icb in ber <?)auptfad)e im
©ie ging mir
'Jolgenben gu ®runbe.
leiber im c^rü^ja^r biefeS <3af)reS an einer
^autfranfrjeit ein.

3d)
toar

fing

ferjr

1920. ©ie
noct; niebt gehäutet,

baS Sier im

bid,

jebod)

%fremente
Qla^rung im QHagen
Qleict)licrje

fyatte.

malS

QSiS 4. Q?uli

abenbS

faf)

Qlpril

betoiefen,

baß

fie

refp.

5)arm gehabt

icb

oie Otter nie«

außerhalb

tl)reS

©ct)lupf*

QKaf Orlop

Qln biefem Sage

locbeS.

betete

:

(Sttoaä

fid)

fie

tourbe fie febr
lebhaft unb begann fid? in toarmen, fd)lDÜ=
len Qtäebten aufjerfjalb beS ßocbeS gu gei*
311m

QHal.

erften

ftür bie

gen.

c^etjt

ibr

gebrauten 'Jelbmäufe

aber nod) feine,
Sie Otter biird?frod) nun bäuftg ben gan=
gen ^äfig aud) am Sage, fd)ien bireft et«
toaS gu juerjen.
Qlm 18. Qfufi fab id), toie
ben Qlad)en toie gäbnenb toeit
fie babei
öffnete unb bie ©iftgäbne aufriebtete. Qlm
26. ftuli 8 Qlbr abenbS fetjte icb toieber»
um 2 "Jelbmäufe gu if)r. 45 QKinuten
Später tötete bie Otter eine baoon, ein
geigte

fie

3nterejfe,

red)t grofjeS

fing

©remplar unb Oerfd)lang

fie

SaS

Q3erfd?lingen bauerte 40
Quinuten, barauf tranf bie 6d)lange QBaf=

fogleicb.

Qlm

fer

unb oerfrod)

id?

toieber 2 ftelbmäufe gu ibr, eine grofje
2 Qlj)r
balbtoücbfige, eS toar

fid).

27. Quli brad?te

um

unb eine

QtacbmittagS. 6ebr balb erfd?ien bie <&reug=
lebbaft güngelnb fud)te fie umber,
obne mieb gu beoaebten. 6ie Sd?ien fjaupt*
fäcblicb bureb bie taffenbe Qunge aber aud?
otter,

burd) ben ©erueb
geleitet
gu toerben.
QTad) gang furger Qeit fanb fie bie Heinere
ber beiben QHäufe, obtoobl biefe im bid)»
ten 93f[angentDud)S Oerftedt toar.
Obne
Qlmftänbe ergriff bie Otter baS Siercben
unb t>erfd)tang eS fo rafcb, baf} icb nic^t
fagen fann, ob eine Q5ergiftung ftattfanb
ober niebt. 3d) glaube es nicf)t, toeil bie
Otter bie QKauö gar niebt erft loslieft,

fonbern

fie

Oerfcblang.

unb

toie fie

fo,

6ie

bie QltauS

rud) bei ber

fie

f)atte,

am ^opfe

^atte

toar matt.

©udje eine

QQpadt

gefaxt
®afj ber ®e=

Qlotte Spielte, fdjeint

bon ber &reu3ottet

otter

ift

aber

am Sage

toar
legte

bie

getoorSen

1—2 Sage

alt.

^atte.

©aS

ebenfalls 2 QXbj OtadmüftagS.
Ocb
nun eins ber Siercben biebt neben

fieb

fonnenbe Otter;

of)ne

Qlmftänbe

unb oerfcblang eS bie 6djlange.
diesmal fanb beftimmt feine Q3ergiftung
bie QKauS tourbe nur begüngelt.
ftatt,
QInmittelbar folgten nun noeb 2 feiner
©efcr;tDifter nacb.
®ie Otter fd)ien ^ter
ergriff

eine Q3ergiftung niebt für nötig gu balten.

©ie beiben Überlebenben QHäuSd)en

nun

legte

noeb oor, tourbe aber
abgerufen,
©ine balbe ©tunbe Später
toaren aud? biefe beiben. oerfd)te>unben.
QKit QluSna^me bieSer beiben chatte fraf}

icb

tbr

aueb

bei

redjti

aud) gu biefer SageSgeit,
alfo burdjauS niebt fo auSgefprocben
ift
näd)tlid) in ibrer ßebenStoeiSe, toenn fie
aud) immerhin bie Qlbenbftunben beüor*
gugt.
Qufammenfafienb möcbte id? fagen:
Sie §auptjagbgeit ber ^reugotter ift bie
Dämmerung, aber aud? am Sage ift fie
bei geeignetem fetter tätig, niemals nadb
QRitterna<$t.
3d? fomme nun gu einer
immer toieber auftauebenben QSebauptung.
QRan jagt, baf} fid) bie ^reugotter äbnlid)
toie näcbtIicbfiiegenbe3nSef ten burcrjföeuer,
geführt, jagt

fycfoz

icb

immer

toöbnte

Siere

3m

laffe.

beobachtet,

efjer ftörenb

ufto.

liebt

fie

anloden

fiid?t ufto.

baf}

toirft;

befümmern

Serrarium

ßampen=

gut

fid)

einge=
garnidjt

barum, niemals jebod) Eonnte icb beobad)'
ten, baf} Ottern ettoa bureb baS ßid)t an=
gegogen toorben toaren. 3m freien l)abe
gegen 8—10
icb cm fcbtoülen Qlbenben
Qlfrr abenbS an Orten, too id? häufig am

Sage Ottern
ben fiaterne
ic^

antraf, mit einer tjellbrennen*

felbft

Obtoobl
aufter^alb beS

Q3erfucr;e angefteÜt.

ettoaS

2id)tfd)eine3

entfernt

regungslos

faft,

alfo

jebe

6törung oermieb, fonnte icb babei niemals
ettoaS oon Ottern toaf)rnef)men.

rebe

r^unge

Sie ^reug=
toarmem QBetter aud)
munter, unb toie oben an«
Q3erftedS.

ibreS

aufeerbalb

30. Quli entbedte icb, bafj eine ber einge»

5

adjt

nod) mebrfadj beobachtete,
Qlbr,
3cb glaube auf ©runb Sorgfältiger QÖe=
obacrjtungen behaupten gu bürfen, baf) tue
Qlbenbftunben beöorgugt toerben, aber nur
Qtad)
bei betfter,
fcbtoüler QBitterung.
Otter
niemals
eine
QKitternad)t faf) icb
tote icb

®tffigfeit

®ie Siercben toaren

immer abenbS gegen

bie Otter aber

mir barauS ^eroorgugeben, haft bie Otter
gang befonberS bie ©teile unterfuebte, too
Soeben bie QUauS gefeffen batte.
Qlm
festen Qltäufe
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QBaS nun

bie ber ^reugotter naebgefagte

betrifft,

fo

mufe

icb

fte

nadj

meinen perfönlicben ©rfabrungen in Qlb=
fteHen.

©aft

eine

ungefebidt,

triel*

S^mergbaft angefaßte Otter
©benfo ift eS bureb*
ift
aus Oerftänblicr;, baft eine frifcb gefangene
im Serrarium fief) guerft biffig geigt. Qlber
im attgemeinen muft icb Sogen, taft fie
burdjauS beiftunluftig ift unb audj beim
"Jang erft gu beifjen t>erfucr;t, toenn ibr
leicbt

beiftt,

norb

natürlid).

jebe QUöglicbfeit

gur ftlufyt abgefebnitten

fd)eint.

3cb ^abe in gtoei ^abren 28 Ottern
gefangen unb gtoar padte icb bie Siere
einfach mit ber S)anb am 6c^toange, toäf)=
renb icb oen ^opS mit einem ©töddjen
leicbt abtenfte, unb nie toar icb in ©efabr,
©in eingigeS QHal
gebiffen gu toerben.
tourbe ic^ in ben Qeigefinger gebiffen, aber
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nidjt beim föang, fonbern als id) eine
meiner Ottern in ber §anb ^atte, um i^r

Häutung

ber

bei

eine

gu

Qlber aud)

fud)le.

jetjt

nad)bem eine Qteibe

unb

Reifen,

fleine Q3erletjung

S)alfe

biß

baS Sier

erhielt

nabm

bom

unter*
erft,

t>on Q3efreiungSber»

fud)en erfolglog geblieben mar.

banb ben Ringer,

babei

am

3d) unter«

fd)nitt bie QSißftelle auf,

QIrgt eine <S?atieinfbritjung

Qllfobol gu mir.

®ie ©acbe

unb

blieb

folgen. SÜbrigenS mu| id) b^ e
borbeben, bah in QSegug auf QSiffigfeit

obne

atte

bie
Qlnterfdjiebe
befteben,
giemlid) bebeutenb finb.
QTatürlid) fommt
eS aud) febr barauf an, toie bie betreffenbe

inbioibuelle

©dränge

beim ^ang

bebanbelt tourbe,
felbftberftänblid) toirb eine ungefd)id£ unb
unfanft angefaßte Otter immer fid) fpäter
biffiger geigen als eine bebutfambebanbelte.
Qlber babon gang abgefeben ift bie Q3iffig=
feit inbibibuell berfdjieben,
in ber Qlegel
aber muß id) bie <5?reugotter als gerabegu
friebfertig begeiebnen.
QSefonberS geigt fie
im ^äfig gegen alle Siere, bie fie
fid)
nid)t

freffen

unb
rubig unb
toiU,

bie

fie

nid)t be=

broben, febr
gleichgültig.
60
fab id) häufig, bafj fid) Qltäufe unb ©ibedjfen
einfad) auf ben Ottern fonnten, ober über
fie

btntoegliefen,

obne bah bie 6d)langen

aud) nur einen QSeißberfud) mad)ten.
60 geigt fid) bie ^reugotter toeit eber
bertraut im ^äfig als bie Qtingelnatter,
bat fie erft einmal begriffen, baß ibr feine
©efabr brobt, fo fdjeint fie fid) balb gar
nid)t mebr bor bem 9Renfd)en gu fürd)ten
unb bebrobt ibn eben beSbalb aud) nid)t
mebr. QIHerbing6 bleibt unbebingt not*
toenbig, bafe man nur rubige QSetoegungen
mad)t, ängftlid)e fieute mit baftigen, un=
rubigen QSetoegungen finb eber gefabrbet.
©eptember 1920 mu^te id) ber bereits
red)t falten Qtäd)te toegen ba$ Terrarium
im Qimmer unterbringen. Qln toarmen
Sagen brad)te id) aber bie oben ertoäbnte,
febr gut eingetoöbnte Otter unter QHittag
bäufig auf ben QÖalfon, ließ fie fid) fonnen
unb frei umberfrieeben. Qtad) fold)en ©r=

3m

fie immer febr lebbaft, unb
bie Otter einfad) auf ben CUnter»
gelegt trug unb fie am 6djtoange

furftonen toar

ba

id)

arm

meine

mit
ber febr lebenbigen 6d)lange. QtiemalS
aber bat fie einen QÖetfjberfud) babei ge=
mad)t.
C5d) bin mir toobl beroußt, baft
biefe QIngaben bielfad) auf Qlnglauben
ftoßen toerben, aber id) fyabe eben feine
anberen ©rfabrungen gu berid)ten. Sro^=

feftbielt,

b^tte

id)

liebe Qtoi

öon 5et &reu30tter

bem aber möd)te
bigen

bod) jebem Qlnfun*
anraten, benn

id)

bie größte Q3orfid^t

6ad)e
fommen.

fann

bie

aud)

mal gang anberS

(Sine Q5eobad)tung fyahe id)

nun

nod) angufübren. 60 lebte eine Q5ranb=
mau« über 3 Qltonate im Serrarium bei
ben Ottern boüfommen unbeläftigt. 3d)

baS barauf,
ben Ottern gu fünf

fd)ob

baß

bie

QSranbmauS

aber ber ©d)langen=
toärter im ^Berliner Qlquarium fagte mir
einmal, ba.% man eine QZtauS ober ©ibeebfe
nid)t gu lange bei ben Ottern laffen bürfe,
fonft getoöfmten fid) bie ©drangen baran
unb betrachteten biefe Siere bann meljr
als ©efäbrten, toie als Muttertiere.
3d)
berfönlid)
glaube aber eber, bah bie
©drangen nad) mebrfadjen bergeblidjen
Q3erfud)en bie 6ad)e bei biefen Sieren
einf ad) aufgeben, alfo äbnlid), toie baS
beim ^rofobil mit bem c^rofobiltoädjter
ber <5aII ift.
©ins fd)eint mir aber barauS
beroorgugeben, nämlid) bat? bie ©drangen
fäbig finb, fid) ein beftimmteS 3nbibibuum
gu merfen. Oft ift mir aufgefallen, bah
bie @ibed)fen in geiftiger <S)inftd)t fo febr
fei,

günftiger beurteilt toerben als bie
5>a möd)te id) mir ben <S)in=
toeiS erlauben, bah bie ©ibedjfen fid) toie
toir in ber <^auptfad)e nad) bem Qluge
Diel

©drangen.

©djlangen aber nad) bem Saff=
QHeine Qaun*
finn unb bem ©erud).
eibed)fen füttere id) oft mit grünen ©raS=
Qlun batte
bübfern, bie fie febr lieben.
id) einmal gang keine eben bertoanbelte
rid)ten, bie

fiaubfröfdje

bie Qtingelnattern mitge=

für

©in OHänndjen ber Qauneibedjfe
weiteres einen ber fleinen
obne
ergriff
grünen ©efellen unb tooflte ibn brünier«
brad)t.

aber fpie bie @ibed)fe
ben c^rofd) mit lebbaftem Qlnbebagen Don
®te $autauSfd)toi^ung beS ßaub«
fid).
tauen.

g51öölid)

befam ber @tbed)fe bann febr übel,
®aö bis babin febr muntere unb gefräßige
Sier frafc nun längere Qeit garnid)t, aud)
fbater nur febr unregelmäßig unb blieb
frofd)eS

fortan fränftid).

©iner 6d)lange toäre ein

Irrtum toobl faum baffiert, it)re
taftenbe Qunge unb ber ©erud) bötte fie

fold)er

toobl getoarnt.
Obne Qtoeifel bat bie @i=
bedjfe ben fleinen grünen ^rofd) für einen

grünen ©raSbübfer gebalten. 3d) b^te
baä für einen QSetoeiS bafür, bafy fid) bie
©ibed)fe

<tben

bom

©eSbalb

©efid)t leiten läßt.
aud) bie @ibed)fen

erfennen
^Betoegungen uftt>. unb fd)einen
alfo aufmerffamer unb intelligenter

rafd)er

uns

als bie

©drangen.

Qlud)

ift

naturgemäß
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Qluge lebhafter im QluSbrud als baS
©pcjicfl bie <&reug=
ftarre 6d)iangenauge.
it)r

it)re

fiangfcmfcit imb,

tDenn

fie

fid)er füf)It,

i^re grofje 9tur)e,

leidet

ffumpfffnniger, als

3d) f)abe
fic ift.
ben ©inbrud ge=

burdj

ottcr erfdjeint
fid)

Don meinen Ottern

fietS

bebäcbtige Siere finb
unb it)r Serrartum balb beffer unb grünb=
Iid)er fennen als bie Qlingeinatter, minbe*

toonnen, bafj

[ie

fetjr

@r=
ffenS ebenfo gut toie bie @ibed)fen.
toäbnenStoert fdjeint mir ba nod) folgen«
beS: ©oiange bie Ottern nocb nid)t üötlig
eingetoofmt unb fid)er finb, fyabe idp bei
ifmen immer beobachtet, baf} fie, beoor fie
2oct) üerlajfen, erft

it)r

$opf längere

Qeit

gang

ben

t>orfid)tig

5)abei

berauSftreden.

unb unauf=
6eiten,
gu über*
nad)
allen
um
fict)
fällig
geugen, ob aud) alles in Orbnung ift.
Qluct) finb bie Ottern ebenfo rafdj orien=
tiert, toenn irgenbetroaS unt)eimlid) erfct)eint,
bret)en

fie

ganj langfam

ficf)

als bie @ibed)fen, {ebenfalls rafcper als
QInbererfeitS finb fie
bie Qtingelnattern.
aber nid)t fo bummfctjeu als biefe, bagu
.

trägt

aud)

toot)I

QSet)rf)aftigfeit

ja toetjtloS

baS

bei,

QSetoufttfein

toätjrenb

bie

Qftatter

ift.

©igentümlid) ift eS bod), baf} id) immer
bie fcbtoarjen Ottern biffiger fanb als bie
normal gefärbten. 3ct) fann mir bieS nid^t
erflären, r)abe eS aber immer toieber ge=
QlHerbingS t)abe icf; jeijt eine
funben.
fdjtoarge Otter (55 cm lang), bie ebenfo
rufjig ift toie bie anberen, aber meift finb
bie fcfjtoargen böfer, gefjen aud) fdjmerer

ans Butter. Qltir ift
ans Butter gegangen,

noct;

feine fcrjtoarge

bie eben ertoät)nte

6ie mar

t)abe id) erft $u furge Qeit.
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§iergu toirb

unö gefdjtieben

meinet QKanneä,

ber ftanf

:

3m

nad)

man

Ottern tun, toenn

fonft alle
irjrer

fie

teile

ift,

id)

3bnen

Quappen

ber $!noblaucb3=>
©ie Qafjl ber
berumfrieebenben Scblammbeifjer betrug 10 bis
12 6tücf.
$rau 2. 95 er g er.

mit, baf} er bie toten
fröte u. a. im Qluguft fanb.

—

biefe

—

©anf ber freunbt. ©injenberin
QXIfo
ertoaebfene ^noblaucböf röten -bitten ben bertrodnenben Sümpet fofort

Q3ielen

toaren

!

QHafjljeit fängt.

biffen unb bieHeicbt aud) als „grofcbfcbenfeP
berfpeift fein,
©ie 3 paehypus toaren borber

unter ©arantie eintoanbfrei, icb b^tte fie ja fdjon
monatelang täglicb in einem f leinen Qtquarium
beobaebtet.
QKit anderen Sieren als B. igneus
toaren fie nie sufammengefemmen. ©aS QSein

fonbern bureb Schalten
auägeriffen toorben fein.
3d) bringe biefe Qlotia, toeil mir §err De QSboU
terStorff fdjreibt, baf} ein Qlbbeifjen bon ©lieb»
maf3en bei unferen 'Jröfcben nbeb nidjt beobaebtet
toorben fei. Sin 5 bielleicbt äbnlicbe Q3eobadjtungen fct)on bon anberen ßieb«
abgebiffen,

niebt

unb Q3efreiungSberjucb

babern gemadjt toorben?
@. 021 a r b e r r.
QBeitere Qln gaben toaren mir febr er»
Dr 03>o IterS tor f f.

niebt

berlaffen, fie batten fieb ja auä)

—

nur im grübjabr

im QBaffer auf
fonbern ibre noeb niebt Der*
toanblungäfäbigen Caröen abgeftorben, als i>a&
QBaffer oerfiegte. ©ie 6d)lammbeif3er bagegen
toaren im 6tanbe, ju flüripten.
Ob fte it)r Qiel,
ein anbereö ©einäffer, erreichten?
Dr <3BoIterötorff.

Oerftümmelung bureb, Jutternelb bei Unken.
3cb batte feit QBai ö. Q[. 3 Bombinator paehypus,
bie feitbem in befter @intrad)t bei mir ibre Sage
oerbrtngen. 3m Sommer befam id) bann bureb
Station Olmüö eine Olngabt
Bombinator igneus jur Q3eobacbtung jugetoiefen.
Qlun toar eS auä mit bem ^rieben. Q3ei ieber
Fütterung gab e§ eine ungebeure 93eif3erei. ©iele
Siere febeinen faft lieber felbft nicbtS gu ftß|Ten>
als ibren Kollegen ettoaS ju gönnen.
Sie biffen
nad) ben köpfen, jebnappten naep ben 93einen,
bie fie bann mit aller ^raft feftbielten.
©aju
ein Iebbafteö ?Räfonieren.
©ie an ben QÖetnen
ertoifebten Siere bitten ftetS größte Qltübe, fkb
8u befreien. @ineä SageS feblte bann einer meiner
B. paehypus ber größte Seit eines 93orberbeme3.
®ag Q3ein fann nur bon einer B. igneus abge»
bie §erpetotogifcbe

balb

n

toirb

Qluf trage

fet)r

als id) fie fing, &at aber
nid)t gefpien, toaS meiner @rfat)rung nad)
tooHgefreffen,

an
ii

ifjrer

Qufatj:
toünfd)t!

QIngeregt burdb baS 95teii8au§fd)reiben in Qtr. 7
ber „QÖlätter" feftt erfreuücbertoeife aua) bie
Serpetologifcbe Station ju Olmü^ für bie

über fremblänbifebe Qlmpbibien
©rfter ^3reiS bunöert tjcbed)ifd)e
fronen, atoetter ^3reiö fünf jig tfd)ed)ifcbe fronen.
befte Qltbeit

ätoei greife au§.

3n

Q3etracbt fommen audj
toertboHe, neue ober nodj

biet
nid)t

ünffenfcbaftlid)
beröffeniliebte

eigene Q3eobad)tungen unb Qinterfud)ungen über
ßebenätoeife, 'Jortpflansung
©nttoidtung, 93er«
änberlicbfeit ujto. au§ biefem unb bem betroffenen
3abre, möglicbft mit ^botograpbien ober Qeicbnungen. ©nbtermin 1. Oftober 1922. Qtrbeiten
finb an De OB. QBoltergtorff unb in einem ©uplifat an 9t. 9Ibolpb, Olmüö au riebten 1
9IIS gSreiSricbter finb tätig bie Ferren: Di. 035.
OBolterStorff, OKagbeburg, $ai|er ^riebridb»
,

.

1

3d)

©ei Q^icönungen genügt natürlich einmalige Qtnfertigung.
bie^etben an §etcn Qlbolpö toeiter tenben.
®a*

toürbe

gleid)e gilt für

umfangreiche 9Itanufrrt))te.

Dr 9B. 3Boltergtorff.

QUmbfdpau öe$ Bereinälebenä
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firaf)e23; SR üb. Qtbolpb, §erpetotog. Station,
ÖImüfe,»QKäbren, §ablicefgaff e 20 Brof. De 3 a p p,
Borftanb ber Qlmpbibienabteilung ber $erpetol.
6tation Ölmütj.
;
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3ur Färbung unb ßelcbnung & cs Tr. alpestris.
@rft in ben legten ftabren bin icb auf bie
aufmerffam getoorben,
grofjen Qlbtoeidmngen
roelcbe bie Färbung unb Qeidjnung beä Qtüden»
fammeä beim Triton alpestris aufroeift. QTeben
brunftigen

<3<3.

mit

gelbem,

bortoiegenb

fogar

orangegelbem, gansfdnualfdjtoarägebänbertem
<S?amm finben
nriegenb

fieb

büfteren,

brünftige (Sremplare mit bor»

faum

fcbtoärjlicben,

metflid),

unb blafj gelb gebänbertem ^amm.

3d) babe
bie Siere mit ftarf

QlnbaltSpunfte bafür, bafj
berbunfeltem Satnm in büfteren, t>on $>od>xoalb
(Qtabel&olj) umgebenen ©ebirgSgetoäffern baufen,
bie Siere mit bortoiegenb gelbem Samm mebr
®ie
offene ©etoäffer bejto. ftunborte betoolmen.
6ad)e ift aber nod) nid)t fprudjreif unb aueb im
freien niebt immer leidet ju löfen, ba bie Siere
bei itjren öanbmanberungen oft in garij anbere
•Umgebung berfdjlagen toerben. QTad) ber "Brunft
tritt bog ©elb aud) Don felbft meift jurücf
3d> bitte um Qlngabe bon Beobacbtungen unb
auffälligen Belegftüden, am heften fdjon in ber»
bünntem Spiritus fonferbiert, ba e£ mir je&t an
Qeit au näberem Stubtum feblt.
!

Dn

<2B.

QIrbeitöteilung borjunebmen, 3. <35.
3Holhi$fen, ^nfeften, Ääfer, ©umpf»
unb <3BafferpfIaTijcn toerben alö 6pejialgebiete
ber einseinen QHitglieber bergeben. ®a ber 95or«
trag beröffenllidjt toerben fotl, erübrigen fidj

näbere QIngaben.

„®aä gkoblem

a a

f

©r empfabl,

"^Ianfton,

—

QSoltergtorff,

unä

erflärte

jelnen QIrten,
c5ungfernseugung, geid;led)tlid)e
93ermet)rung, Qllonogomie unb ^Jolrjgamie fd;il»
berte bie ^ürforge ber 9tatur für bie Sorlpflan«
jung. 3e intenHber bie Brutpflege, befto toeniger
jablreid) bie 'Jortpflanjungöprobufte, je geringer
bie Brutpflege, umfo ftablreidjer bie ^ortpflan»
junggprrbufte; ©liebüng, Karpfen,
fiidjtbilber
jeigten unö bie einzelnen Befrucbtungäftabief.
;

QUifrojfopifcbc Präparate erflärten unö bie QeH»
teilung baä QBanbern ber Sbromatopboren, ber
Sräger ber bererblicben ©igenfdjnften, fonnte in
allen 6t.?bien berfolgt toerben.
©ie befannten
Beifpiele ber Bobne unb QKirabilig erläuterten
bie QHenbelfdie S^eotie.
(6c&iu6 folgt.).
;

Hamburg, Unterelbifd)e Uerelnigung.

Beridjt
eine ber legten Ber»
öffentlicbungen beö ftellbertretenben Borfi^enben
beg B.®.9l. in ben ftaebseitfebriften bin, fei mit»
geteilt, bafj fämtlidje in Hamburg anfäfjigen unb
ber 91. B. angel)örenben Bereine obne toeitereg
gilitglieb beö
'S). 31. finb,
obne baf3 fte einen
befonberen Beitrag an ben B.®.3I. ju entridjten
®ie biel in ben Qeitfdjriften bebattierte
bätfen.
3lbbaltung beö Berbanbätageg in Breslau rourbe
fdjnell aum QIbfd)luf3 gebrad)t, toeil roir an bem
Befd)luf3 beö legten Berbanbgtageö feftbalten.

bom

24. Qlpril

1922.

Qluf

B

®ie

QHagbeburg, $ompIa&5 (QTtufeum).

ber 'Jortpflanjung", Referent
(Snglänber. ©er QJortragenbe
in stoei Cidjtbilberborträgen bie ein»

§err 6tubienrat

91-

B. » QluäfteHung finbet enbgültig bom
3.9.22 im Qtltonaer QHufeum in Ber»

20. 8. biä
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(Dberfdjlefien).

Qlpril.

„Jlajas".

3" Bobref

•

|

Sitjung

ein Qlrbeiter»
Stebrjaberberein burd) §errn S)errmann inä Ceben
gerufen toorben. @r säblt bereits 23 QHitglieber.
®en tarnen t)at er nad) ber in i)ieTxgcr ©egenb
üortommenben Bflanje „Qticcia" getoäblt. cJür
ben 21. QKai bä. 3$. ift ein Berbanbatag in
Qteunftadjlige Stid;linge
QtuSficbt genommen.
24.

ift

—

finb bei
(Eflen.

@ffen,

&errn

StoijtaS ju baben.

„üioarium". Brief abreff e fint} 6trötgen,
29—41.
®ie orbentltdje

—

fitnbenallee

§auptberfammlung

:

sunt Bor fit} en«
Sajriftfübrer §errn
Strotgen.
©er Beitrag tourbe auf QRf. 20.—
jäbrlid) obne 3eitfd>riften erböbt.
Qlu3 bem
@3
ftabteäberidjt ift folgenbeä bemerfenötoert
rourben 9 größere Vorträge, jum Seil mit fiidjt»
bilbern, abgebalten. ®ie inteteffanteften Souren
fübrten un£ in bai §>od)moDr Sdjtoarstoaffer bei
QBefel unb in bie $>eiöe jtoifcben Äircbbeflen unb
©orften. QUngelnattem, Qaun» unb Bergeibedjfen,
QHoorfrofcbe unb biele anbere Vertreter unferer
Sieblinge, ©rofera in allen ©pegieö, QffioHfraut,
^ieberflee unb Lobelia Dortmanni fanben roir
in ©cbtDarjtoaffer, S^reusottern unb 6djlingnattern.
Qauneibectjfen in allen ©röfjen beobadjteten roir

ben

£>errn

§örfter,

toäblte

jum

—

:

im

$>etbegebiet.

„QSeobacbten, Sammeln unb $onferbieren ber
nieberen "aBaffetinfeften", Offerent §err §)orftet.

binbung mit ber Qlberfeetoodje

ftatt.
Beftd;tigung
beö QluäfteHungSlofaleä am 14. Qllat bormittagä
10 Qlbr.
Sreffpunft bor bem Qtltonaer QTtufeum.
®ie an bie ©elegierten sur Berteilung gelangten
Olnmelbebogen für bie QluäfteHung finb balb»
möglid)ft äurüdjugeben, um über bie Qlaum»
bebürfniffe orientiert ju fein.
SHündjen „3fis". 5ebruar 1922. (6dpiuf3.)
6d)luf3 beö Bortrageö bon Brof. QKüIIer

über QKasebonien: ®er Bortragenbe befpradj
nun eingerjenb bie 2urcb» unb Äriedjtierfauna
Qllaäebonienä.
©^ tourben folgenbe QIrten ge=>
funben: Triton vulgaris meridionalis Blgr., Triton
cristatus cristatus Laur.,
Salamandra maculosa
maculosa Laur., Bombinator salsa (Schrank) [ = Bombinator paehypus Bonap.], Hyla arborea arborea (/..),
Bufo bufo buio (L.), Bufo viridis Laur., Rana
temporaria L„ Rana dalmatina Fitz., Rana graeca
Blgr., Rana ridibunda Pallas, Äblepharus pannonicus Fitz., Lacerta muralis muralis Laur., Lacerta
milensis Veithi Bolkay, Lacerta taurica Pallas,
Lacerta agilis agilis L., Lacerta major Blgr., Lac.
viridis viridis Laur.,
Lacerta vivipara Jacqu.,

Anguis iragilis Iragilis L., Ophisaurus apus (PalL),
Gymnodactylus Kotschyi Std., Yipera berus (LJ,
Yipera macrops (Mehely), Vipera ammodytes (Z..).
Coelopeltis
monspessulana (Herrn.),
Tarbophis
Coronella austriaca Laut., Coluber
longissimus {Laur.), Coluber leopardinus leopardinus Bonap., Coluber quatourlineatus ßaetp..,
Zamenis dahli (fitz), Zamenis caspicus fltuan),
Tropidonotus natrix persa (PaPt.), Tropidonotus
tesselatus Faw*., Eryx jaculus (£.), Typhlops vermicularis Merz., Testudo graeca £.., Testudo ibera
fallax Fleisdim.,
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Q&unbfdjau beg QJeretnSlebena
Vatt,

Emys

rivulata Vat.

orbicularis

Siefe Cärten

&a£ ©ebiet

©runbe

fß./,

—

finb aber

Derteilt.

Clemmys

caspica

nicht gleichmäßig

6d)on

über

au£ bem einfachen

nicht, toeii fie Derfcbiebener 5)erfunft finb.

QBie in ber Q3ogeItoeIt ORagebonieng, finbct auch
bei bcn Äriedjtieren unb ßurcben eine Qltifcbung
Don mitteleuropäifcben formen unb folcben beä
QRur ift ber
öftlicben QKittelmeergebieteg ftatt.
mebiterrane ©infcblag bei ben Kriechtieren ftärfer
a!3 bei ben Q3ögeln unb Sureben. QII3 mebiterran
möcbte ber CBortragenbe Don ben fiureben nur
Triton vulgaris meridionalis, ber in einer Qtoerg»
form bei CBeteä gefunben tourbe unb Rana graeca
Rana dalmatina aber nod) ju ben
anfpreeben,
mitteleuropäifcben jählen. Q3on ben ^Reptilien
finb angesprochen mebiterran: Lacerta milensis
Veithi, Lacerta major, Ophisaurus apus, GymnoCoelopeltis monspessulana,
dactylus kotsehyi,
Tarbophis fallax, Coluber leopardinus leopardinus,
Coluber quatuorlineatus, Zamenis dahli, Eryx jaTyphlops vermicularis, Testudo graeca,
culus,
Testudo ibera unb Clemmys caspica rivulata. Siefe
Sonnen bringen Derfcbieben toeit nach Otorbenoor.

über bie QBarbarberge Don
Semirfapu hinauf: Rana graeca, Ablepharus
Ophisaurus apus, Gymnodactylus
pannonicus,
Coelopeltis monspessulana, Tarbophis
kotsehyi,
fallax, Coluber leopardinus, Zamenis dahli, Eryx
Typhlops vermicularis unb Clemmys
jaculus,
Sagegen bringen einzelne me»
caspica rivulata.
60
biterrane formen toeit nacb QÜorben Dor.
fanb ber QSortragenbe noeb Lacerta major unb
Lacerta milensis Veithi bei Üöfüb. QInbererfeitä
geben aber aud) rein mitteleuropäifdje Qlrten toeit
nad) 6üben. 60 tourbe Lacerta vivipara auf ber
6pi$e ber ©obififca im 6d)ar=Sagb Don bem
33ortragenben erbeutet; Lacerta agilis agilis Don
$rof. Sofiein auf ber g3erifterie nörbtieb Don
QRonafttr.
3ntereffant ift baä QSorfommen Don
Vipera berus auf ber ©oleänitja norbtid) Don
Q3ete3, Don Vipera macrops auf ber Äobilitm unb
Don Äblepharus pannonicus bei 5)an Qlbbipafa
am Q3abunapaß. Sie mitteteuropäifdjen ^Reptilien
unb CÜmpbibien leben alle in größeren §öl)en.
2Iudj bie braune Lacerta muralis muralis finbet
man nie unter 600 m. Rana temporaria tourbe
nur in ber alpinen Legion beä ©cbar-Sagb ge»
funben. Qtur Salamandra maculosa unb Triton

6o geben

I

nicht

madjen eine Qluönabme. ©rftere
tourbe untoeit be3 Sorian*@eeä im 5)ügelgelänbe,
2Infere gelb[entere bei Q3ele3 im Sal gefunben.
bauchige ilnfe finbet fieb gtoar audj im Sal, aber
©ebirge
in einer Döltig Deränberten ftorm.
bagegen lebt eine Form, bie mit ber unf erigen
abfolut ibentifd) ifi.
3ntereffant ift aud), bafj
Hyla arborea
ber Q3ortragenbe Bombina Salsa,
arborea, Rana ridibunda
unb Rana dalmatina in
5)ötjen bi£ au 2000
fanb.
5)err ^3rof. Qltütter begann nunmehr mit ber
Q3efpted)ung be3 toeftlid;en Seilö ber Q3alfan@r erinnerte äunäcbft an bie Satfadje,
rjalbinfel.
ganje toeftlicbe Cßalfanbalbinfel Don
bafj bie
ihrem äußerften Sorben big jur 6übfptt3e be£
cristatus cristatus

|

.

:

1

3m

!

i

m

—

$etoponneö Don einem großen Faltengebirge

—

—

bem binarifeben Faltengebirge
erfüllt ift.
@g
beftebt auä ^araüelfetten, bie Don QÜorb-IHorb»
unb fperrt ba*
Cffieft nad; 6üb*6üb-Oft ftreieben
ber bie Äüfte Don bem QSinnenlanbe ah, jumal
ba e§ nur Don gan§ toenigen unb immer febr
engen Flußtälern, ben Sälern ber Qßarenta unb

be£ Srin in ber Züchtung Don Often nacb QSeften
burebbroeben toirb. Sie 5)auptfaftung beö binarifeben ©ebirgeä mar in ber QHitte be£ Sertiärä
beenbet. 3nbe£ erlitt eä nod) bebeutenbe Q5era
änberungen bureb Qlbtragung, fotoie fpäteren
Faltungen unb ©enfungen. 3on ben Qlbtragungen
jeugen bie Dielen ^od)plateau«, bie mir Dielfad)
Sen Dielen
in biefem ©ebirge beobachten fönnen.
©enfungen Derbanft bie froatifdj^balmatinifcbe
Äüfte mit ibren Gngreffionöbucbten unb i^ren
3atjlreid)en Dorgelagerten 3nfeln irjr fo c&arafte^
Sie 3nfeln finb bie böcbften
riftifebeä Qluöfehen.
©rbebungen be^ früheren Fefttanbeö, in beren
Säler bei ber 6enfung bai QHeer einbrang, unb
bie dHeere^arme ätoifd;en ben 3nfetn unb ben
3ngreffionöbucbten ber jetzigen Äüfte bilbete.
©in §auptcbarafteriftifum be3 binarifdjen ©e»
birgeö ift aber bie ftarfe 2tugbilbung bei Äarf>
phaenomenö, einer @rfd)einung, bie ätoar nid;t auf
baä binarifebe ©ebirge befebränft ift, aber Don
einem Seil beöfelben
bem Äarft
ihren
Q^amen herleitet. Sie 5)auptmaffe beö binarifdien
©ebirge^ toirb Don foblenfaurem Äalf gebilbet,

—

—

ber bie ©igenfebaft hat, bafy er fich im QBaffer
fehr leid)t löft; baä Ölegentoaffer zerfrißt baä
©eftein unb bilbet bie merftoürbigen QÜegenriHen
mit ihren mefferfd;arfen Äanten, bie d)aotifchen
Äarrenfelber unb anbere ^erflüftungen, bie ben
Äarft fo fchtoer paffierbar mad;en, bafy bie öfter«
reiebifchen Offiäiere in ber 5)eräegotDina manche
3luöbilbungäformen ber Äarrenfelber „6tiefel*
Ser Qüegen toäfcht ferner
äieherfarft" nannten.
Qltulben au§, in bie ber Ißinb bie OSerüntterungS*
probufte beö ©efteinö
bann funernroebt.
(Sä
fammelt fich nun in biefen QHulben bie „Serra
roffa", ber einzige 3lderboben biefeä oben SanbeS
an.
Sag Tßaffer, bai im ©eftein üerfidert, fam»
melt fid) §u unterirbifchen CSBafferabern, bie unter«
irbifeben Flüffe ^ö^Ien ©rotten auä, in toeldjen
bann bureb bie Qlblagerungen beä Don oben
fommenben 6idertoaffer3 bie hß^Iid&en Sropf«
fteingebilbe entftehen.
Oltanchmal bricht bie obere
Sede einer großen Höhlung ein. Sann entftehen
,,^3otjen", bie fruchtbaren ^arfttäler, bie manch*
mal im CfBinter burch baä auä 6chlunblöd)ern

emporbringenbe IBaffer ju 6een Dertoanbelt toer«
ben. 3^ Frühjahr Derfchtoinbet in biefen ©chlün«
ben (flaDifcber Qlame ,,^3onor", griechifch „Äato»
rattfea") baä CEBaffer toieber, auf bem '-Boben beö
Saleä einen fruchtbaren Schlamm surüdlaffenb,
ber ben Cßauern ber Umgebung bann al£ Qlder«
erbe bient.
6ehr intereffant finb bie Flüffe, bie
Dielfach nicht alö einfache Quellen entftehen, fon*
bem plö^lich in mächtiger 6tärfe auö einem
Felfentor herausbrechen unb biötoeilen fchon nach
relatiD furjem ßaufe toieber in einen unterirbi6o fommt bie Srebincia
fchen ©cblunb Derfinfen.
bei "Bilef in ber ^»erjegotDina auä einem Felfentor unb ift fofort ein tiefer, fatter Fluß, ber nach
relatiD furjer ßeit in ben ^Jonorä beä g3opoDogjolje Derfchtoinbet.
6ehr befannt ift auch bie
Omblaquelte, too bie Ombla als Fluß einer ^ötjle

entfpringt unb fich fofort in eine fchmale 3ngref«
fionäbucht ergießt. Qlucb fommen Dielfad) in bem
fünft fo toafferarmen 5^arft armftarfe Quellen auS
bem Felögeftein unb bie "Betoobner fommen oft
ftunbentoeit her. um baä QSaffer in Fäffer 3U
füllen unb auf 93ferben unb ©fein nad) §aufe
3U tranäportieren.
Sarauf fd)itbert ber Q3ortragenbe eine mehrtoöchentliche ©rfurfion in ben froattjeben Q3elebit,

ben §erren Saufet, Sabonte' unb
unternommen hatte. @inget)enö toirb
baä ©elänbe biä 3engg befprochen, too Lacerta
bic

—

Qtunöfdbau be3 Q3ereinäleben3
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er

mit

QIu3fteIIungg«$aIenber

Jcplit}-Sd)önau (Böhmen),

Verein für AquaSerrarienkunbe unb 3 m m ««"Pflan3enpfle9e.
CJri^ Wieb et, «Beamter ber QIS® Sepli^«

©etfäler

rien-,

major Blgr. (toobl ber norblicbfte fiebere Sunbort
biefer Qtrt) im Sal, Lacerta viridis viridis Laur.
auf ben 'Sergen erbeutet tourben. Qlttentbalben
fanb ficb Lacerta iiumana Werner, auf ben $)öben
auch Lacerta muralis muralis Z.aur. Qtn Schlangen
tourben Zamenis gemonensis Laur., fotoie Zamenis
Qtucb Coluber
viridiilavus carbonarius erbeutet.
leopardinus Bonap. unb Vipera ammodytes (£.)
tourben gefunben.

QHei&nerftrafje
©auä §inbenburg)
Qlpril 1922. ©er biefige OSerein „Qlquarium" bat

3n -3eugg bauerte ber Qlufentfjalt nur toenige
Sage. Sann tourbe baä 6tanbquartier in 3a=
blanac, einem entgüdenb an einer fleinen 3n»
gretfionöbucbt gelegenen 6täbtcben aufgefchlagen.

bafj

.

l

,

6rf;6nau,

,

ben ihm feinergeit üorgefc&lagenen 35eretnbarungen
über ein beiberfeitige3 3"fa>uinenarbeiten fdjrtft«
Iid) sugefümmt.
®ie Ferren Q3arjerl unb §edel
erftatten auöfübrlicben Qöericbt über ben Inhalt
ber

3tr. 4 unb ber „gölätter"
3ur Qlbbanblung über Barbus semi-

„effiodjen^ebrift"

1—4.

Qtr.

macht §err ftunf - QÜeff ei aufmertfam,
QUänndjen regelmäßig an ber rechten

fasciolatus

bie

^Umgebung Qablanacä ift ungemein obe.
im Sterben, mächtige Darren»
felber im 6üben unb im Often, bicbt an ber ^üfte,

^opffeite einen fdjtoar^en Querftreifen mehr haben,
DDOburd) fie fiO) oon ben 3Beibchen unterfebeiben.
@3 toäre intereffa-t, ob auch anbere Qücrjier bie
gleiche Beobachtung gemacht haben, ©ine längere
Qluäjpracbe erfolgte in QÖeanttoortung einer 9lnp
frage über ben ätoedbienltcbften 2lnftridj üon

bie öbe majeftätifche ©tetltoanb beg Qtelebit.

©efteHaquarien

®ie

i^ablc Äarftrüden

Qluf

ben Äarrenfelbern tourbe nur Älgiroides nigropunctatus D. et B. in toenigen Stüden erbeutet,
ferner eine fleine Zamenis gemonensis ßaur.
QRerf«
Q3eobadjtet tourbe Lacerta major Blgr.
toürbigertoeife tourben norblid) üon ftablanac in
geringer S)öf)<t über bem Qlteere in einem sifternen»
artigen Äarftblod einige Triton alpestris ßaur.
gefunben. 3toei je 2 Sage umfaffenbe ©rfurfionen
toaren bem QSetebit getoibmet. ©a3 3id toar
bie ©tiroüaca, ber trjpifrfje Sunbort ber Lacerta

Horvathi Mehely. ©er Qlufftieg nach bem ettoa
1400 m hoben 5)auplfamm be3 Q5elebit toar ferjr
anftrengenb. Qtacb 4ftünbiger QBanberung tourbe

baä ©orf QlHan

paffiert

unb

bicbt

hinter

bem»

©er
erfte Lacerta Horvathi geficbtet.
tourbe mit Sammeln üerbracbt. Qlm
fpäten Qlbenb erreichte man bann bie 6tiroüaca,
tDD unter mancherlei Scbtoierigfeiten in ber Äan=
tine ber 6ägmüble ein primitiüeä unb nicht aHgu
reinliches Qtachttager für bie ermübeten Qteifenben
Sie gtoeite ©rfurfion tourbe
hergerichtet tourbe.
felben

bie

gange

Sag

üon bem Q3ortragenben unb §errn ßanfeä allein
unternommen. Q3ei Qlllau trennten ficb bie beiben
Sperren, um auf üerfcbiebenen QBegen gu ber
©ägmüble 3U toanbern. hierbei tourben Oon
§errn fianfeä 2 (Sremplare üon Lacerta agilis
agilis (£> erbeutet.
QBeiterbm mebrere Anguis
iragilis {£.)
3n einem gröf3eren Sümpel in einem
QBalbtal beobadjtete 5)err ßanfeä einige Triton
alpestris ßaur., tonnte fie aber ebne Qleh nicht
fangen.
6ebr auffaßenb ift ber ©egenfa^ gtoi«
fdben ber Q3egetation unb ber Siertoelt ber Äüfte
unb ber jenfeitä be£ Q3elebitfammeä. Obtoobl
ber Äamm febr nahe ber Äüfte üerläuft, bort

—

jenfeitä beöfelben oöllig ber mebiterrane ©barafter
üon ftauna unb Slora auf, toefttoärtö beä
öbefter Äarft unb nur üereingelt einige ©ebolge

Äammeä

üon ©ichengeftrüpp auf halber ^)öbe, ofttoärU
getoaltige ilrtoätber üon riefigen Richten unb
Q3ucben. Qluf ber Qtbriafeite Lacerta major Blgr.,
Älgiroides D. et B unb Zamenis gemonenis ßaur.,
öftlicb

be§

unb Lacerta

Äammeä

Lacerta

Horvathi

Mehely

Qluf ber mebiter»
ranen 6eite ©barafterüöget beö QKittelmeergebietä,
toie QKittelmeerfteinfdbmäöer, Äappenammer unb
agilis agilis

(£.)

Orpbeuögragmücfe,

jenfeitö beö Q3elebit Q^otfer)!»
d)en, ©roffel unb ©olbammer. Qftur 4 CBegftunben
üon ber Stufte (tro^ 6teigung üon 1440 m!) ein

auffallenber CIßerfjfet. prächtige 2i<btbilber unter»
ftü^ten in beiben QSorträgen bie CSBorte beä Q3or*
5)er QSorftanb.
tragenben.
QJeranttoortlicbe öc^riftleitung: Dr

effi.

QJ5oIterätorff,

empfiehlt

mit

toeif3en

®err

Qinfboben.

Qltebef

3m

(SmaiHac!.

"Borjabre bat
<3Rennigelacf auö«

©efteCaquarien mit
unb nach üoQftänbigem, glanjenbem
unb hartem Qluftrodnen be§ Cadeä alg ®oben«
grunb reinen ©Ibefanb üertoenbet. CBepflanjung
Myriophyllum, Yall. spir.) ^m beurigen ^Frühjahr
jeigte fxd) in beiben Qlquarien eine ftarfe QDaffertrübung mit ftänbiger öcbleierbtlbung üon toeifjer
er

jtoei

geftrichen

Jarbe unb

fettiqer <35efchaffenheit

an ber

<3Baffer*

Oberfläche; bie ^3flanjen tourben braun unb gingen
ein.
Qtoei baneben ftebenbe Q3oHglagbeden mit
gleicher @mricbtung behielten reineö flareä <2ßaffer

unb jaftiggrüne ^flanjen.

Qöei ber Srodenlegung
©eftellaquarien jeigte ber 6anb gegen
ben Q3oben au eine fcbtoärjlicbe Färbung unb
hatte ber QHennigeanfirich eine ^chtoarje garbe

beiber

angenommen unb

toar üon toeichec Sefchaffenheit,
obafe er leicht mit bem cJingernagel entfernt toerben
tonnte, ©er QUetaHboben toar unüeränbert blant.

f

25erid)f iguno
Qluf 6eite 122, Qeile 15/16 oon unten mufj ai
®ie .... ©etoäffer bürften meift üon
©runbtoaffer gefpeift toerben
beif3en:
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25.

—

29. <3Hai.

S)erne,

unb Serrarienfunbe".
Sobed,

„herein für Qlquarien*

3m

93erein3lofal

27.— 30. QKai. Seudjem, „QSaCiäneria."
tel

@.

Qleuflrafje.

3m

§o*

„Sunt Sotoen".

18—25. 3uni.

(Börlltj,

„@loöea

a
.

3m

^atbol.

Q3erein«bau§.
18.

3uni US 1. Quli. 3nain5, „Q3erein f. Qlqua*
unb Serrarienliebbaber".
Quni big 2. ftuli- Äiei, „3ri^". 3m ©etoer!-

rien*
28.
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Fundulus majalis (Walb.J

n.

i

Sa&rg. XXXIII

(®er QRai* oöer

Gthr.

Q3on 933it$elm 6tf>reitmüKer, #ranffurt
Qltit

bie

je^t

QImcrifa
ift,

i'i

30. Qltat 1922

9lr. 10

©a

n

1

Originalffigge beS QSerfafferS.

©ampfertoerbinbung

fo giemlid)

toieber

mit

rjergeftellt

id)3mporteure auf einen Qatjn*

möctjte

farpfen

rjinroeijen,

roetcr)er

OH.

a.

bereits

im

$af)re 1890 fcon gSaul Qltat te(f)* 33 ertin

ift

roeifj;

beim Qltänndjen
bunflen Ouerffreifen gegiert,

bie 6eiten finb

mit

10—12

2)er

^opf

(oben),

bie Qttaulränber

QMe hoffen

bie
finb

finb

$iemenbe<M unb
mef finggelb gefärbt.

gelblidj

angef)autf)t

••••••••••••••

••••••••••••••

•••«••••••••••

•••••••

Fundulus majalis (QRaU ober

erftmalig
toofelbft
rjäufig

SSiUifttdj.)

2tot.

©t.

Oben $, unten $•

aus Qlmerifa eingeführt tourbe,
öon Qßoffon big cJtoriba

er

auftritt,

®iefe3

r)übfd)e 'Jijcrjd&en

auSbauernb unb fteütt toenig Qln*
Qlm QtücEen geigt
fprücrje an ben Pfleger.
e3 olit>grünlid)e Färbung, bie nad) ben
ferjr

ift

"^laufen gu in ein glängenbeö filbern mit
golbigem QInfTug übergebt. ®er QÖaud)
1

9tid)t su öertoec&feln mit bem su ben geringen
8äf)lenben „<3Hainf#" (flolosa vulgaris). Äilliffid)
nennen i&n bie Qtmertfaner.

Orig.sQeidjnung bon 95. 6c&reitmüller.

beim QBeibd)en mef)r toeifeliaV
ober toeij).
®ie Qtüdfenfloffe fjal
öfter einen bunllen ftted, ber aber aud)
fehlen fann; beSgleicrjen bat bie 6d)roang=
floffe öfter einen fcbtoärglicbenQtanb. QSeim
QSeibdpen tritt bie Querftreifung nur gang
gart ober gar nietjt auf, bei if)tn giebt fid)
längs ber planten ein jd)tDärglid)er 2äng£=
2)aS c^ifeba^en erinnert
ftreifen entlang.
entfernt an bie amerifanifd)e 6d)tDargnafe
(Rhinichthys atronasus Ag.), ber e£ aud)
(Qltänndjen),

gelb

146

<3BÜr).

OÖegug

in

auf

6djreitmüller

Temperament

:

Fundulus majalis

ähnelt.

—

einer ber größten (ober ber
öarjufarpfen fein. @r
amerifanifebe
gröfjte)
baS t»iel betoeg*
ift ein flinfcö ftifcbcfjen,
betoegltöper unb munterer ift als Diele
afrifanifetjen Q3ertoanbten
feiner
(5. 03.
Fundulus gularis u. a.) Fundulus majalis

begnügt

fieb

fd&on mit einer 955affertempe=
liebt gut be=

Oon 16—18° C unb

ratur
pflanzte OSerjälter mit freien 6teöen unb
nidjt gu rjofjen QSafferftanb (15—20 cm),
ba er in feiner S)eimat in feilten 03ud)ten
an fölüffen unb ©trömen, aber aud) oft in

^lufemünbungen im OSradroaffer auftritt
Sie $ort=
(er getjt aud) in baS Qtteer).
pflangungStoeife ift biefelbe, toie bie an=
berer "JunbuluSarten, bie ©ier (»erben an
fangen abgefegt.
Sie Q3ermef)rung ift eine giemlidfj reict)=
Iidbe unb bie Qlufgudjt ber jungen nid)t
fd)toierig, ba biefe nadj bem QluSjcfjlüpfen
aus ben @iern nietjt fo Hein toie bie 3ung=
Sie
ifjrer Q3ertoanbten ftnb.
fifcfje üieler
Jungtiere finb oon Qeit ju Qeit ber ©röfje
nad) gu fortieren, ba bie größeren it)re
Heineren ®efd)toifter fonft auffreffen. QXtö
Q?af)rung nehmen fte am liebften lebenbe
an unb jtoar ®apj)nien, ©DclopS, Qlffeln,
unb
'Jlofjfrebfe, Subife?, QMdenlarüen
fleine Qtegentoürmer, aber aud) fliegen

unb Srodenfutter

toirb

nidt>t

toerfdbmät)t.

(Jungtiere ernähren fid) im erften ßebenS*
ffabium Oom ©otterfad (4—5 Sage), f)ier=
auf t>on Snfuforien, QTauptien t>on Sapfjnien unb (SrjclopS unb freifcf)toimmenben

©r

©rünalgen.
bodj

ift

liebt

flareS

Qltttoafjer,

im QBinter teiltoeife QSaffer*
bis gu V 3 öeS QSafferftanbeS

erneuerung

namentlich toäf)renb

angebracht,

Don QtoOember bis QHärg,
furj unb bie 9täd)te lang

too
ftnb,

ber Qeit
bie

unb mei*

trübe QSitterung ^errfc^t, toeil ju
biefer Qeit bie 93flangen ben toenigften 6au=
Surdfjlüftung beS 03e=
erftoff probugieren.
2

unb

©eetoaffersufafs ftnb nid&t nötig.

®ie Qltänncben bleiben Heiner unb toerben

6— 8 cm

lang.

®er

Q5ecf.

$ittlfi{4j)

tourbe aud) fpäterrjin öfter auf
ben Qltarft gebracht, 3. 05. oon 95aul
Q7tatte*03erlin (f), 6d)oIae & g3öMcf;le
OSerlin unb oon 'jrau Q3erta $!uf)nt =
QtafmSborfer QKüf)le bei Q3erlin, boep fjabe
icb, if)n nur feiten in ben QSeden ber 2ieb*
f)aber beobachtet.
@S ift fdjabe, ba% biefer
^ifet; nid)t meljr Q3erbreitung gefunben
rjat, er
oerbient eS toirflid), gepflegt gu
toerben.
hoffentlich toirb er balb toieber
eingeführt, unb aus biefem ©runbe erinnere
icb Importeure, S)änbler unb ßiebtjaber
'Jifd?

an baS

toieber

3m greife

^ifebetjen.

Fundulus majalis früher
nidjt fjoef), baS 93aar tourbe mit 3-6 Ji
(je nadl) ©röfje
unb 6d)ön|)eit) offeriert;
er

ift

ftanb

alfo audj toeniger bemittelten ßieb=

^abern gugängig.

3op möchte

bemerken, ba% biefer
gern
in bie @nbtriebe
DoraugStoeife

'Jifd^)

nodE)

Don Myriophyllum-, Cabomba-, Ämbuliaunb Nitella=Qtanfen ablaicht, gct)t aber

—

ebenfo

aueb Jordanella iloridae

toie

3um fiaidE)en in
©onne liebt er,

QRiccia

bod)
gu greller Q5elid^tung
toerben,

ba

er

mu|

f)auptfäd?licb

unb

in

ber fiaief) oor

bmd) Qluflegen Oon
bergt, gefctjütjt

leidjt üerpitgt.

fonft

malS laichen biefe
na^e bem QÖoben

—

unb OuellmooS.

grünem ©eibenpapier ober
'Jifdje

in

audb

Oft=
giemlicb

ben ^flanjen

blo^getegte

ab,

QSurgelftöde

bergleicrjen.

Surd) Q5eobaÖ9tungen beS amerifanifdben
^orfcberS QHoft

ift feftgeftettt toorben, baft
ber ^iüiftfcb auef) ßanbtoanberungen unter«
nehmen fann, toenn er nämlicf) bureb ir e
genbtoelcrje QJmftänbe in ^üftengetoaffern,

3.

in

03.

SÜberfcbtoemmungögebieten,

Sage bem QiuStrodnen

ffenS

rjölterS

ober

3dj rjabe ben Fundulus majalis in ben
ftatjren 1900 unb 1904 toieberrjolt gepflegt.

®er Qltaiftfcb erreicht (im freien) eine
2
Sänge t>on 12-15 cm (Q55äb<fv2n) unb Ser
bürfte toorjl

(Qföai-

auSgefefjt

QHeere ober bluffe abgefperrt
5at
ja

ficr;

bei

ufto.

auetj

Ijier

manchen

öfters

—

ftnb,

toirb.

5te

üom
@S

toie in allen fotcfjen,

Qlmp^ibien
ein
beobachteten Ratten
^ifetjarten,

—

getoiffer „innerer Q£id)tungSftnn" offenbart,

ber bie Siere befähigt, i^rem
fürjeftem QBege guguftreben.

nn

Qiele

auf

n
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Qtur ein SJJaar §aj>Iod)üeri

3lur ein 93aar S)aplod)iIenQ3on Q35altcr Q3ern&art> 6adjg, ©fjarlottenburg.

3n einem

Qlquarium lebten fie
inbifdje Qabnfarpfenmann

fletnen

jufammen. ®er
(Haplochilus

lineatus)

mit

feiner

'Jrau.

©in ©aöflämmcben forgte für tropifcfje
QSärme, bicbte ^flanjenbüfdbe boten fdjöne
Q3erftecfe unb Jeben §toeiten Sag öffnete
fidb

bie ©laöfd&eibe über irjrer QSetjaufung,

QSaffer&upfer fielen hinein unb
gaben ledereS Butter. 60 flofj if)r ßeben
in ftiHer Q3efdjaulicbfett bafnn. Qlufregung
gab e3 feiten.
QHancbmat taucfjte ein
großer ©d)laudfj hinein unb faugte \§v
ßebenSelement, ba& QBaffer, tjerauS mit
©cbmu§ unb QKuIm. Qlnb 5 ann regnete
e3 fjerab, flareS, reines QBaffer flof} unb
füllte ben Q3ef)älter aufs Qteue. QSeifoId^er
6törung frocfjen fie tief fjinein ins ©ebüfdb
Don 93feilfraut unb bunflem Saufenbblatt,
rote, fette

bie

feit

ftafyi

unb

Sag im Qlquarium

lange Sage öerftridben,
biö \d) fie toieber gu @eftd)t befam. ©ine
f)albe 6tunbe fie in QUibe gu beobad&ten,
toar ein ©enufj.
Sie Qlagb beö färben»
fprüfjenben QKannd)en nad) feinem QBeib*
d)en, baä Qlufleucfjten ber färben, bafj
man einen golbenen QMifj gu ferjen t>er=
roud)erten

unb

meinte, ein äftrjetifdfjer Qlnblid. ®er 'Jifd^
ber Oberfläche burd^jagte baö QBaffer.
©olbgelb fein Körper, üiolettblau bie
QSruftfloffen
grofje,

bal)in,

unb fmaragbgrün

leuchtete

baö

au3brud3t>oÜe Qluge, fo ftürmte er
biö fic^ ibm fein QBeibd)en Ö^b,

brinnenimbid)tenQi5erftedber93fTan3en.
©ier bingen glaöflar gtoifcben ben Qllgen
unb blübenber Riccia, ein fommaförmiger
©rnbrr^o gudte ab unb gu barin, bann
berfcrjtoinbet eineö Sageö @mbrt)0=@ifcbale
unb manchmal fing \<A) ein ober gtoel größere
tief

Qlungfifcbcben fjerauS, bie id)

Qlquarienfreunb

fd^enfte.

einem jungen
lag mir

©ö

poben.
öerretfte.

<3M3 idb eines SageS unöermutet
Sa blieben fie in irjrem Qlquarium

atten QIngebörigen unb "Jreunben in ©df)u$ unb Pflege empfohlen.
^Qtad) QKonaten fefjrte idb nad) c?)aufe
unb $u meinen Pfleglingen gurüd.
Sa
toar üiel nid)t merjr am Geben.
Sen

unb tourben

Forellen

tjatte ein

©treif ber Surcblüftung,

biefeö ©d)mergen3finb unferer ßiebljaberei,
ein ©nbe bereitet, bis auf 2 ©tüd.
©in
@rlöfd?en ber ^eigflamme fjatte aucf; bau
Sebenöflammcfjen ber 9ßerlmutterfifd)e au$=
gelöfd)t unb ber ©forpion Ijatte irgenbtoie
eine ©palte gum ©nttoifcben toafjrgenom*
men unb in irgenbeinem QBinfel fein ©nbe
QInter bem 93ef)älter meiner
gefunben.
Haplochilus brannte nod) baS tfjeigflämm»
Sraurig aber faf) ber 3nrjalt au3.
eben.
Sie ^flangen fingen öerfault fjerab, ben
QÖoben bebedte eine fcfjtoarge, übel rieetjenbe
Q3on ben 3nfaffen fanb idt) lebenb
©crjicbt.
nur nod) basS Qltänndben. Qlber toie fatj
eS auö!
QKatt lag er auf einer ©eite.
Sie 'Jloffengier gerfetjt unb gerfcrjliffen. Sie

tjerrlicbeftarbenpracbtüerfcbrounben. QMaf}

unb franf ftfdble id) eö tjeraug.
©eine
^raulag.ein^lümpdjenmobernbeö^leifd),

am 93oben. 5)a ftanb id? nun,
auf meiner Qtorblanbfafjrt ein guteö
tot

rjatte

©tüd

Q53elt unterbeffen gefe^en, ^errlicbe Qtatur=

genoffen unb empfanb boct;
Srauer um bie lieben ©efeflen. ©ebnett
na^m id) ben f leinen Haplochilus«QKann

fcf)önf)eiten

unb

fe^te irjn

flareS ©efeüfdbaftä=
bie Qlefte meiner
fictj

in ein

aquarium, in bem

'Jtfcbmenagerie taumelten. Sort t>erfd)toanb
er jtoifcrjen ben ^flangen.
©inmal noc^
befam ict) iljn gu ©efid)t. ®rau^en lag
fd^on <sd)nQe unb ber Qtorboft fegte rafd^elnb
bie legten Ql^ornblätter ber ©trafjenbäume

an Qlufgud^t unb QKaffenprobuftion
Qtur fef)en rooHte ic^ meine <J)aplod)ilen
unb meine 'Jreube an i^nen t)aben. ©0
ging eg ben ©ommer f)inburcf). Q3on aflen
Pfleglingen, ben flinfen Forellen, ftreit=
fücbtigen Geophagus, bem fdjtoarjen ©for=
pion unb ber fleinen <S)afetmau3, f)atte idb

üor fieb ^er, ba gefd)af) eg, baf} auö bem
trüben QSolfenf)immel für eine fur^e©panne
bie ©onne ftrablenb nodb einmal f)ert>or=
trat.
Qlnb alö ibr fiiebt auf ba$ Qlqua*

für bie Haplochilus lineatus ftete eine be=
fonbere QSortiebe, toie ebenfo für unfer

QSaffer fteben unb berfcrjtoanb bann mit
bem Qlufljören ber ©onnenftrablen. §eute
morgen ft|d)te ict) i^n tot bom QÖoben auf.

nict)tö

d)inefifdjeS QBunberfifc^cfjen,

n

ben QHafro=

rium

fiel,

ba fam langfam unb gagbaft

ber ©onnenfärpfling f)eroorgefd)tr)ommen.
QKatt, faft gang toeifj, blieb er im freien

nn

a
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®a3

im fiurd)aquarium,

Qierforfufer

Q3on @. 3HarI)err, ©dbmalfalben.

Haltung bon QHoId&en, QUnfen
ufto. im Qtquarium toirb meift Don Qier«
S)aS mitten
forfinfeln ©ebraucb gemacht.
im QSajfer fcbtoimmenbe Qtinbenffücf toirft
Q3ei ber

nun

aber, bejonberS in Heineren 93ef)ältern,

bie eine QÖepflanjung

ber „Onfel" niebt
gulaffen, toenig naturgetreu unb äftfjetifcr),
fonbern fann nur a!3 nottoenbigeS unb
praftifdbeS Ombentar angeferjen roerben.

®er „Reifen" fommt

faum noeb

toofjl

Qlufjerbem
toirb ben Sieren ba3
Qluffinben ber „3n*

bäupg

febtoer,

oft ftef)t man ^röfebe

an ben 6cbeiben

ent*

lang ftrampelnb nacb

ßanb

fucfjen.

QKolctje

genügt

cJür
ja

toäf)renb berQSrunft 3

geh febon eine Q3e=
Pflanzung be3 „ufer*

ba$

es fid) of)ne allgu ftarfen
S)rucf in <S)öbe beS QSaflerftanbeS atoifcfjen
bie Q3orber* unb Qtücftoanb beS Qlqua*

fo lang,

rium« einflemmen

läfet.

QSie nun aus
6fiajen erfidjtlicb,

ben

brei

beigefügten

läfjt fieb ba& Qlfer auf
berfebiebene QSeife einrichten. 3>ie ©fiföen
im Querfcbnitt gebadjt t»om QÖefdfjauer aus

(QSreitfeite

be3 QlquariumS).

6fi3je 1. Ötufeere Qtinbe beS einer
flacben Sjalbrö&re entfprecfjenben 6tüdfe«
Qierforf nad) oben.
QBajferffanb in S)öfy
beg 'Ju^eS ber ^orfrinbe, foba^ gtDi^cn
QBaffer unb ^orfinnern nodb ein ßuftraum
four Qltmung für barunter be<=
Siere
ffnblicbe
beftimmt, üon Qlnfen gern
betoobnter Qlaum).
Qluf ber ^orfober«
nad^
ber
QSanb
(recrjtS) ju, furge«
fläche
QKooS eingeflemmt.

frei bleibt

QlquariumS

mit langen Qtanfen
bon Elodea densa,
bie bietet unter ber

^orf unb Qlquarientoanb frei. ®ie nun
entftanbene QHuIbe im ^orf, bie bureb
ba% @inf(emmen gtoifcben bie öorbere unb

Oberpd&ebegqSaj*

Wintere

erS entlang toaebfen
f
unb bie QKold)e gut

tragen fonnen. QRan
finbet biefe Siere ja
W = SSaflerftanö
K = Torlinie!.
aueb in ber föreifjeit
oft majfenf)aft
auf
ben an ber Oberfläche treibenben QSajfer*
pflanzen ftfjenb, toobei fie ben <&opf aus
bem QBafler l)erau3ftrecfen. 3n größeren
Qtquarien fann man ja auef; noeb größere
©cbtoimmpflangen (Eichhornia, Pistia) bin*
gufügen, loenn man nietjt für einfjeimifcfje
Siere aueb einfjeimifcrje 93ftanjen bebor*
gugt. QÖei Haltung bon Qlnfen unb Heineren
ftet) übrigen« im Qlqua*
rium mit grünem ßanbteil fef)r toot)I füllen,
fann man ben ßanbteil nid)t gut entbehren.
3cb benutze ^iergu ebenfalls Qierforf, jebod)

QGßafferfröfcrjen, bie

niebt als „3nfel", fonbern als „Qlferranb".

Qllö QSebätter

QHit 3 ©fi^en be« Q3erfafier3.

6fisge 2. ^o^lraum be3 c^orfeg nacb
oben, in biefem ftafle läfet man (red^t«)
eine 1—2 cm breite ßuftfpalte 3toifcr)en

lofen"

MSI

—

in

c^rage.

fei"

im fiur($aquarium

fommen

bauptfäcblicfj bie

Heineren ober mittleren Q3oHglaSjquarien
ober Qlffumulatorengläfer in Q3etractjt. 3$
bertoenbe nun als ßanbteil ein Qierforf«
ftücf t»on ber QSreife ettoa eine« ©riltelS
ber QÖafferoberflädfje mit äiemlid^ paral*
lelen ßängöfeiten unb fcfjneibe es genau

©taöfctjeibe

abgefcrjlojfen

ift,

er«

laubt nun fogar baS ©inbringen öon et*
toaä ©rbe unb Heiner öumpfpflangen
(Pflege öon Drosera rjicr t>ielleid)t gut?).
Stimmt man jebodb audj §ier jur QluS=
füttung QKooä, fo getoinnt man infolge
beS fornmunisierenben OBafferftanbeö ein
fumpfigeS grünes Qlfer, toeldbeö befonber«

Heinen QBajferfröicfjen fe^r gufagt.

6fi^e

QtecbtS ©umpfufer toie in
2.
darüber ein jtoeiteg Qierforfftücf am
Qlanbe eingeflemmt, fcrjmaler al« ba%
tiefere,

3.

fladb gefebnitten.

@in 6tein ober

bergleicben bient alö Sreppe gu biefem
ßinfS ^orf=
gtoeiten troefneren ßanbteil.
ftreifen 1—2 cm unter bem Qßafferftanb,
öon ^röfd^en fef)r gern aufgefuc^t, erlaubt

Qlufent^alt
im QBajfer mit
§erauöftrecfen beS ^opfeä.

bequemen

@in Q3erfudb biefer @inrid(jtungen über*
geugt balb t>on ber Qtoecfmäfjigfeit. Q5eim
©infe^en oon fliegen in einen foleben
QSebälter fd^toimmen bie 'Jröfcbe, befon*
berS bie Qlnfen, fogleictj an« Qlfer, um
Don f)ier au« mit gutem Qlbfprunge i^re
QSeute gu erf)afct)en.

Q3J. 93.

6ad)ä
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9Hintatur-0ccaquatium

längeren Qierforfrjalbröfjren fann
man natürlid) aud) baS „Qlfer" an ber
Hinteren Qlquarienroanb entlang führen,
toobei ber Ouerfd&nitt beS QierforfS bem
Qluge entzogen roirb.

Qufafj:

QHtt

Qur QÖepflangung

ber &lfer=

empfehle id) u. a. Riccia. 3d)
an einem ©tüd Qierforf Riccia
feftgetoad)fen gefunben!
Dr. QSBo tcr ö torf f.

partien

jjabe früher

nn

n

n

QHintatur*6eeaquatium.
Q3on QBalter Q3em$art> 6acr)S, ©rjarlottenburg.
QIIS

gegen

bie

Qoologifcfje

©tation

OSüfum

Q2tiniatur*©ee*
aquarium für geringen 93reiS auf ben
QHarft brachte, erf)ob fid^> ein ©türm ber
Q3egeifterung unb
©ntrüffung. Qlnb fo
bie Q3ereinSberidjte
Verfolgte,
toeit
id)
fonnte icfj auf ber einen 6eite bie Qufrie*
ber QÖefteHer
roärjrenb
benf)eit
finben,
©palten
toeiter
bie
S)altbarfeit
eine«
einige
berartigen QlquariumS fdjarf in Qtoeifel
QSeifjnacfjten

ifn*

—

geftellt tourbe.

©S

foH

rjier

nidjt

Qroed

unb Qiel fein, bie oerfcrjiebenften Qttei»
nungen ju befritteln, fonbern id) möchte
nur furg meine ©rfarjrungen unb Q3erfud?e
biefem ©ebiet befannt geben, auf
benen gum Seil bie Qufammenftettung ber
QKtniatur=©eeaquarien beruhte. QSäljrenb
eine« vierteljährlichen OlufenttjaltS in Q3ü*
fum im <S)aufe meines "JreunbeS QHüI»
leg g er richtete idj mir im ßaboratorium,
in bem id) arbeitete, eine QIngarjl Qlqua=
rien ein, bie idj berfucfjStDeife mit allen
möglichen ©eetieren befefjte. 3n borgüg*
auf

eignete ftdj für berartige
Q3ei)ätter, bie aus f [einen Sßräparatgläfem
oon
fiiter 3nfjalt beftanben, bie
lidpfter

QBeife

%— %

©tranbrofe Sagartia luciae, über bie
fleine Qlrbett beröffent»
ict; bemnäi^fteine
listen toerbe.Selbftfrifd) aus bem QKeerent*
nommene ©tüde gelten ftcr; tabelloS in
meinen fleinen QSe^jältern. ®ie Qlquarien
an einem nad) Qflorboften ge*
fyatte
\<fy
tegenen fienftex aufgefteUt.
©ie roaren
fämtlidj) o^ne Durchlüftung. ®ie bem 2id)t
3uge!ef)rte Qöanb tourbe balb bon ©rjlo«
ffeine

rop^eeen beftebelt unb bilbete fo bie ein*
Qu
fad^fte unb natürliche ©urd^lüftung.
ben auSbauernbften Sieren für berartige
Qlquarien lernte cfj t)ier ein neues Sier
fennen unb gtoar bie eben geborenen
Bungen ber ©eenelfe, Metridium dianthus.
Beber, ber ©eeaquarien gerjabt §at, toei^,
biefem märchenhaft frönen
baf5 er mit
Sier einen Pflegling fjatte, ber burcbauS
nicr;t
Cßalb
einfact) au galten toar.
fo
:

fid) baS Sier für längere Qett (ein
QSorgang, gegen ben geittoeiligeS Sroden«
fetjen f)Uft), balb üertoeigert eS jebe <3taf)=
rung, fobafo man gu 'Juttertoecrjfel über*
QSie erftaunt toar id) baf)er,
gerjen muf).
als icfj mir eines Sage« einen ©tetn mit
frifdfj gefdjlüpften jungen Qtelfen aus bem
Qlquarium ber ©tation Ijerüberrjolte unb
gu meiner ^reube hielten fidj bie als fo
empfinblid(j geltenben Sterben tabelloS,

fdjliefet

blieben ftetS geöffnet unb roud)fen bei
guter Fütterung mit 931anfton fefjr fcfjnett
rjeran.
QTadj 2 QKonaten roaren fie fämt*
lidf) um ein beträchtliches ©tüd gröfjer ge=
toorben nidjt ein @?emplar roar gugrunbe
;

QXnb roenn man in bem QBeir>
nad)tS=3nferat ber QMifumer ©tation laS
Don ber QÖefe^ung beS Qltiniatur-QIqua«
riumS mit 2 ©eenelfen unb 2 ©rbbeer*
rofen, fo roaren bamit natürlich fteinffe
gegangen.

Jungtiere gemeint. ©elegentlidE) ber Q8eir>
nadEjtSferien in QÖerlin ergärjlte mir föreunb
QKüHegger, bafj er, um ben bieten r;un*
berten bon QSeftettungen gerecht ju roerben,
alte Siere aufgefdjnitten unb bie Bungen

aus ber

2eibeSf)öf)le rjerauSgetjolt ^abe.
©otoeit bie ©eenelfen.
5)aSfeIbe trifft audj bon jungen @rb^
Q5in*
beerrofen, Actinia equina, gu.
nenlanbe übrigens füttert man bie f leinen
©eerofen am beften mit ©nd)t)träen; bei
biefer gütterungStoeife gebei^en meine feit
'Qaift unb Sag gehaltenen Siere borjüg=
lict;.
QÖie roeit bie S)altbarfeit einselner
Siere gef;t foHen furj nod^ nadbfterjenbe
©fi^en, bie id^ an §anb bon Sagebudr;»
nötigen beröffentlid^e, geigen. 3n einem
3
A fiiterglaS gebeirjen 5 §ö^lenrofen, Sagartia
troglobytes,
auSgeroacf)fenen
in
(Iremplaren, im QSerein mit 3 Sagartia
luciae, einer Qltiefjmufcfjel, Mytilus edulis,

3m

bon 4 cm

©röfce,

bie

flar fjält, bortrefflid^.

Enteromorpha

®aS

baS QSaffer ftetS
@in ©teinct;en mit

bauerte 2 Qltonate aus.
Bntereffantefte aber an biefem Q3e»

150

6ad)§

<3B. 93.

9Hmtatut.6eeaqucmuTn

:

3
eingefetjte 6eefterne,
bilbeten
tjälter
1 cm ©röfje.
Ästerias rubens, bon eltoa V 2
gellen
einging,
balb
QSäfjrenb ein Sier
bie reftlid)en 2 @?emplare reid}lidE)e geljn

ofme jebe ®urdf)Iüflung. QJnb t>on großem
c^ntcrcffc für mtd) toaren bie Q3erfu<f)e beS
S)errn
3nfpeftor 6eitj bom QSerliner
Qlquarium, ber ebenso fleine ©^emplare

treibe ifjren Sob
nur einer gu großen ©rtoärmung beS
©erabe bei Asterias
QlquarientoafferS gu.
spielt nact) meinen ©rfafjrungen, bie fict)
über Qatjre tjingiefjen, bie Temperatur eine
3m Qßinter berfanbte 6tüde
grofje Qtolle.

big gu einer ©röfje bon 10 cm rjerangog.
QlllerbingS gelang eS nodt) nie, bie Siere
jahrelang am fieben gu erhalten; eS fcfjeint
aud) ben in ber ©efangenfdjaft fjerange*
toad)fenen Krabben irgenb eine fiebenS«

—

aus unb

OffiSocrjen

toaren
fte

—

icb

—

borfidjtiger ©ingetoöfmung
gegen QSaffertoedjfel empfinblid)

bei

ftnb

um

ftetS

bietet faltbarer als 6eefterne,

im 6ommer

3n

größeren
Qlquarien ift ein fd)toacf)eS 'Jtiefeen beS
QöafferS in Q3erbinbung mit filtrieren
bie

icf)

erhielt.

Qlnb befommt man
lebenSfrifdje 6tücfe, fo fann man ffd) bei
Qöeadjtung obiger fünfte lange Qeit an
i^nen erfreuen, 3d) berffefje unter langer
Qeit bier niebj mehrere B^^e, folange

bon großem

QSorteil.

nod) feine Seefterne ber QTorbfee
aber 7 QHonate f)ielt Ästerias
©inen 93unft bei ber
fdt)on bei mir aus.
Gattung bon 6eefternen möcbje icf) nod) er=
mahnen: bie Fütterung. 3d) toeifj, bafj
Asterias Qlegentoürmer unb 'ijifdjfleifcr;,
f)abe

idf)

gehalten,

©apfmien als Qta^rung annimmt
man foüte aber nie bergeffen, bafj baS
natürliche Butter QHufdbetn barftellt unb
ja felbft

bei biefen empfinbtid&en Sieren

aud)

auf

Siere,
natürliche Qtafyrung Qßert legen.
bie in jeber 93füfje ©eetoaffer, unter benf*

bar

fcbjecbjen

finb

fleine

QSebingungen, aushalten,
6tranbfrabben, Carcinus mae^fac^c ^3etrif dualen mit einem ©tein

nas.

in ber Quitte finb bie einfachsten
gleicf)

genben

gtDedmäfjigften Q3ef)älter.
f)ielt

id)

fte

fo

in

unb §u=
Qu ®ut«

®üfum.

3f)re

QHunterfeit bilbet immer neue QIngief)ung3*
momente; gu bem fommt noct;, bafj bie
erbfengrofjen Q5urfc^)en, bie man im <3uü
gu §unberten im QSatt fammeln fann,
oft

bunt

gefärbt

fd)toarg gemufterte,

gefledte ©remplare
mit jeber Lautung

finb.

6cr;neetoeifj

unb

rotgetupfte unb grün»
bor, bie fieb,
in i^rer c^arbe ber=

fommen

änbern, bis fte baä einfarbige fcrjtnutjige
©elb Der alten Siere annehmen. QKit

6tüdc^en

^ifc&fleifcft

finb

fie

leid)t

am

fieben gu erhalten.
Qlnb bafj natürlich
bei ber Häutung ba$ eine ober anbere
Sier feinen Q5rübern gum Opfer fiel, ber»
febtug mir nicbJS.
©in 'Jreunb bon mir,
Siermater QSoe^nfe, pflegte ein foIdt)eS
©jemplar, baS anfangs bie ©röfje einer
©rbfe ^atte, bis gu feiner neunten Lautung

bebingung

beS freien QHeereS gu festen,
S>en legten fleinen Carcinus brachte idj
mir bon Q3üfum im Oftober 1921 mit,
inbem td) baS Sier mit fernster Sertularia
gtoifd&en bie 6ct)aten einer teeren 6tranb*

Mya

aufter,

arenaria, padte, bie 6cE)alen=

plfen mit Qtoirn gufammenbanb unb

©aS

bie S)ofentafd)e fiedte.

in
lebt

nodj

rjeute

unb

QÖoebnfe

f)at

bei
fiel)

meinem
bereits

fte

Sierd)en
ftreunb

4 mal ge=

flautet.

6ef)r gut

berliefen

ferner

meine Q3er=

ber ©ingetoöfmung bon QKeer»
grunbeln, bie anfdE)einenb ber QIrt Gobius
minutus angehörten. 3n fladjem QBaffer«
flanb bon 6—7 cm bjelten fte ein QMertel»
jafjr lang aus unb getoöfjnten fid) aueb.
balb an bie Fütterung mit getrodfneten
©apfmien. ©aS letjte Sierdjen biefer QIrt
lebte noeb biete QHonate bei biefer Pflege
unb Fütterung bei tf)errn OK ü lieg er
toeiter.
©afj fcbjiefjlidj ©arnelen in
flachen 6d)alen lange aushalten, ift Ja
nichts neues.
6o befdjrieb gum QSetfpiel
ber QSerein „©pperuö'^QSien einen ^aU, in
bem eine ©arneele in einer beralgten
©djate 9 ober fogar 12 ftaljre lang au^ e
gehalten blatte. Qlnb bie bon mir ange*
ftettten Q3erfuctje
mit ber 6anbgarneele,
Crangon vulgaris, unb ber 6dE)toebegar*
neete, ber fleinen
Macromysis flexuosa,
geigten ftets gute Qtefultate, toenn id) 2
W* 3 6tüd in flachen QÖe^ältern bielt.
mit gang fleinen
batte id)
Qlttfjerfolge

fudje mit

—

©^emplaren beS

Safct)enfrebfeö,

Cancer

pagurus, bie id) bon eingegogenen Q3ojen
fammelte, toabrenb ic^ in <?)elgolanb junge
maSfierte 6eefpinnen, Hyas aranea, fa^,
bie fieb, nad) QluSfage ifjreg Q5eobadj)terS
einem QRonat unberänbert in ibrer
feit
2 2tr. faffenben ©ctjale bielten.
©in Q3e*
fannfer, Di: 3a edel, fjäft feit Qltonaten
Trochus, bie ^reiSfcrjnede, in unburef)*
lüftetem 93ef)ätter.

Chiton marginatus, b;e

plt einige QBoc^en auS,
bann üon i^rer Qinterlage ab unb

5Mferfd)nede,
fallt

ge^t furge Qeit barnadE) ein ein Q5organg,
ber aud^ im ftarf burd)lüfteten QTquarium
;

ft.

nad)

Qeit

furjer

§errmann:

ffattfinbct.

aucr; in öüfctoafleretngetoötmt, in
fefjr

praftifd)

man

®afj

6d)oüen unb glunbern,

f<$liefjlid&

Qfod) einmal bie ftefclerfrote

[entere

©djalen

—

lüftung

galten fann

pfjotograp^ifd^c
of)ne jebe ©urcr)=

Q5ef)ältern

einer längeren ©ingetoöfmungSgeit bebarf),
60 §offe id), ein toenigeS
ift aud) befannt.

ba$u beigetragen

flachen-

große

ftnb
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(too^u eö atterbingö

unb

gu t)aben,

be=

<$u

bafj trofj aller abfälligen Kritifen

toeifen,

„QHiniatur=6eeaquarium" in richtigen
©renken fetjr toof)t möglict) ift.
ein

nn

n

9tod) einmal öie (Jefolerfröte (Älytcs obstetricans).
unb eigene ^Beobachtung

ßiferatur

t»on

$. S)errmann, „QMolog.

granffurt^QK.

©efellfct).",

über bie gebier»
fröte getrieben, aud) in unferen Qcit«
Triften unb folgen für ben naturtoiffen»
QBer ta glaubt,
fcbaftlidpen Qlnterrid)t.
auf ©runblage beg 6c£)rifttum3 fid) ein
flareö unb einbeutigeö QStlb t>om QSau

ßefmigruben, 6teinbrüd)en unb alle ®orf=
®ie fiaröen
feiere nad) Kaulquappen.
ber geftlerfröte finbet man 3U allen 3at)reg*

unb Geben biefeö intereffanten fiurd)e3
mad)en gu tonnen, ift fef)r im Orrtum.
@ine gütte üon toiberfpreetjenben Q5erid)ten
auf (Schritt unb Sritt, 6ette für ©eite.
Qöie mag baö fommen?i Qtäd)tlid) ift ba3
ßeben biefer Stere, unterirbifd) bie QBol)=
nung unb erbfarben ba& Kletb (Qfd)offe).
©erabe ba$ müßte ben Qtaturfreunb erft
red)t gu planmäßigen unb etnge^enben
Q3eobact)tungen anregen, ©ie Qlquarien*
unb SerrarienOereine finben ^ier bie banf*
bare unb fd)öne Qlufgabe, als S)anbfanger

Qlber,

Q3iele

©rudbogen

finb

mitzuhelfen am ftortfdjritt ber <3ßiffenfd)aft
unb an ber görberung ber Kenntnis ber
Siere unferer §eimat.

@tn intereffanteS Problem ift bie geo=
grapt)ifd)e Q3erbreitung ber Stere.
§orfd)en totr barum auf allen unferen
Sümpelgängen
'Söanberungen,
Qfteifen,
ufto. nad) i^rem Q3orfommen! Qißenn aud)
bie 'Jeßlerfröte nod) fo üerftedt lebt, burd)
Strei S>inge toerrät fie fid) überall in ifjren
Q55o^ngebieten: ben QEluf unb bie QIntoefen=

Qlm

Garben.

f)ett it)rer

lauteften

unb

f)äu=

abenbä t»on ettoa
an getoitterfebtoüten
Sagen aud) nadjmittagS um 4 Ql^r ben

gelten

an

fotcfjen Örtlidjfeiten.

id)

ffe

am

erff

toirb

Serrarienfreunb

teer !ann all bie

Kaulquappen

ben! ©etotf},
quemften ift

ift

eS
e3,

id)

eine Kolonie

©er gunb

regte m\d) §u

Qln biefer ©fette
nid)t öermutet.

batte

unb gtoar

93fingfttagen (17. unb 18. 5. 21).
bie gule^t ertoätmte Q5eobad)tung

um

11,

fjeifcen

©urd)
Oerriet

eine mir bis babtn unbekannte
fid) mir
Kolonie
einer feit 30 3a£>ren ftittiegen=
ben Qiegelei, bie mitten im gelbe liegt.

m

QRan
1

burct;fud)e alle

Sümpel

in Qiegeleien,

®ie icbeinbaren 3Biberit>rü($e erflären fid)
meift aus ber Olnpaffungafäbigfeit beS ©lodfenDr gBotterätotff.
froicbeS an bie 33ei:bättmfle.
(

unb am 5.8.
bem ermahnten

toetteren ^Beobachtungen an,

20 entbedte

Sümpel

tcb

na^e

bei

tDin^igen <3Safferlad)e
2 leere ©ierballen unb eine Qltenge eben
finben toerben
gefdjlüpfter ßaroen.
Qllfo
in

einer

:

toenn

toir bie 'Jefn'erfröte fd)on,

toir

unß

mit ©ebulb toappnen.

3m

neuen Q5ref)m finben

t)äufig

fogar oormittagä
ben
an
fonnigen unb

be=

einem Kenner

t>on

belehren 3U Iaffen. ©er QIt=
leinftefjenbe toäfjte als fixeren unb reig»
DoHen Qöeg bie Qlufgucfyt ber 2art>en bis
$ur Q3ertoanbIung. Qltir erfd)eint neben
anberen QHerfmalen bie metattifdj glän=
genbe QHitteHinie an ber Q3aud)feite ber
ßarben als auffälliges unb entfctjeibenbeS
2
Qlm 29. 7. 20 fanb id) in
Kenngeidjen.'
einem tiefen, moorigen Sümpel in ber
föelbmarf meiner Heimat 2 geßlerlaröen.

bafj bie 'Jeßterfröte

\a

Qlm

nid)t leidet.

fid)

fagen,

unterfdjei»

am Sümpel

9 Qlbr üh.

Qluf gehört,

babe

QÖoben aufftöbern muffen,

ber

pgften rufen bie Siere
C5d) fytöe

QSielfad),

in ber falten QlaDreSgett,

befonberä

öorfommt.

toir bie Qtotig,

im QRittelrfjeingebiet
Rurigen gibt in feinem

toertöollen Q3ud)e über bie 2urd)e 5)eutfc^)*

ba$ fjoffentlicit) balb neu aufgelegt
toirb, baö Q3or!ommen in ber ©egenb oon
Kreupad) an. ©ort toirb aud) ba3 Keüen=
lanbs,

bact;tal
,

_ .—

genannt.
„^ .
.,

Q3om §unSrüd
,

...

..

«,

felber
.

nr

,

Ioc&eg ( 6 p ir aC uiutn), eö liegt bei Alytes in 5er
Olteöianltnie öer Qlr.terleite, näber bem öorberen
<ü* 5em bunteren Qtumpfenbe. QHan fontetütere
eine fiarbe in einer QHijdjung bon 1 Seit ijor«
!

malin mit 30—40 Seilen QBaffer.

man

feine

^unbtgen 5U

5)ann brauebt

Qlate ju sieben.

De cß3oIterätorff.

fr §errtnann
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:

Stocfj

Q£ad) meinen 'Jeff«
ftellungen fommt bie 'Jeftlerfröte auf bem
<$)un5rüc! häufig bor.
Qluf biefeS Q3or=
fommen begießt ff d^ bie bortiegenbe Qlr-

ift

roeiter feine Qftebe.

—

Qlllgemein ift bie QInfid)t, bafj bie
Feßlerfröte bei it)ren Qtnflebelungen bie
©übtage beborgugt. 2)abon fonnte ict) mict)
beim Fang ber
toiebert)olt übergeugen
Siere.
Qlm 13. 4. 20 fanb idfi) in einem
©teinbrud) an einer jüblicö gelegenen
§albe an einer ©teile 15 QHännd)en mit
@ierfd)nüren unb 10 Siere ot)ne @ier.
Qln ben nad) ©üben gerateten ©arten*
mauern beS SorfeS 9C. toar ber Fang
ergiebiger als an ben nörblidjen
fiets
Sagen. Qluct; ber Qtuf ber Kröte bringt
nad)
uns gu biefer @rfenntni3. Qln
Qtorben liegenben ©teilen t)örte id) immer
nur bereingelte Qlufe. QSenn aber De Fi*
a
fd)er=©igtoart in Qtr. 9 ber „QM. fd)reibt,
bafy erfahrungsgemäß bie Satjadje feftffetjt,
baß ©eburtSbelferfröten fid) au3nat)m3lo£
beit.

bm

nur

an

nact)

©üben

ufto. anffebeln,

fo

gerid)tetert

I)alte

ict)

falben

biefe fct)arfe

einmal bie Seßletfröte

QMele QHejfungen an ftungtieren
in bem fetjon ermahnten ©teinbruet) 6e=
ftätigten mir bie ©röße bon 2,5 cm. Qlm
©röße.

gelangte in meinem Qlquarium
ßarbe aus bem 3 Q3eine=©tabium
®a3 Sierd)en
in ba$ 4 Q3eine=©tabium.
22 mm bon ber
geigt folgenbe QKaße:
26. 5. 21

eine

QHunbfpalte

gur

bis

©d)toangte>urgel

©d)toang 40

(Q3aud)feite),

mm.

Qtad) bem Q5ret)m finb bie 95etoegun=
gen ber "Jeftterfröte langfam unb fd^toer«
gemeinen Kröte.
fällig toie bie unferer
QHir erfd)eint bie Je^lerfröte entfd)ieben

©prüngen.
FHd)er=©igtbart flammt bie

lebhafter, befonberS in it)ren

Q3on

De

©arffellung, t>a% bie 'Jefeterfröte fid) nad)
QIrt
ber Qlmeifenlötoen Fallgruben
toüt)Ie
unb barin auf QÖeutetiere lauere,
QÖir finben im Q3rer)m unb audt) in bem

ertoäfmten QIrtifel Don öfct)offe biefe Qln*
fid)t toiebergegeben. Qtur nagenber junger
foll bie ^eßlerfröte gtoingen, il)re ©rube
gu t>erla|fen unb auf ben ftagbgug gu

—

qefjen.

©idfjer

ift

in lofe

gefd)id)tetem
QÖerg«

Formulierung für gu tr»eitgef)enb.
Körperbau unb ßebenStoeife toer=
ben in ber ßiteratur in manchen fünften
toiberfpred)enber
in
QSeife
betrieben,
©ang t»erf Rieben toirb bie Körpergröße

Q3oben bie Kröte

angegeben. 93rof. öfetpffe gibt in einer
Qlbl)anblung („QIuS ber Qtatur", §eft 8
bon 1913) folgenbe Qltaße an: Qttänndpen
38—43 mm,
QBeibd)en 47—52 mm,

penflufen alter Q3auernf)äufer.

Dr QBolterSforff (Alytes obstetricans, ber
©lodenfrofd), bei ©tolberg (§arg) nebft
QSemerfungen über it)ren Qtuf, „051." 1921,
©. 114) 40-50 mm.i
Qlteine OKeffungen
ffimmen mit benen bon 93rof. Qfctjoffe
annnäfjernb überein. ®ie ©act)e ift bon
bejonberer Q55id)tigfeit, ba gur ©rfennung
bon Qlfter unb ©efd)led)t nur ©röfcen*
bifferengen in Frage fommen.
Qtact) ben
cßeobad)tungen bon Qfd)offe tritt in ber
ftugenb ber Kopf ftärfer fjerbor. Für bie
friÄ enttoidetten Jungtiere gibt De Fifd)er=

©igtoart
gibt 2,5

10-12 mm
cm an („QIuS

an.

2

Dr.

Qlmmann

ber 9tatur'\ $eft 9

bon 1917). Qlm 26. 6. 20 ging in meinem
Qlquarium eine frifd) bertoanbelte Fe&ter*
fröte an fianb.
©ie maß 2,5 cm, ber
©ct)toang toar nod) 1 cm lang.
3d) t)alte
bieg mit De Qlmmann für eine beträchtliche

—

ie,

hi.
n ?n
Dienen,

j

L!!L
f^
fic beruhte

2

cS^
M

n9? c toII te nur a
aIt
i + auff eigenen Qlleffungen.
nxd)t
-

®ie ©r6 6 e frlWöetloanbriter Siere tieftet
gang naa) bem ©mäbrungg ä uftanbe in ber 2ar.
Denperiobe.

De gßöoltetötotff.

mann.

Qluct) in

ein

gefd)icfter

bem ©d)utt beS $unSrüd«

fd)iefer$ toübten bie Siere fid) ein, ebenfo

gang befd)eibenem QHaße unter t)erumliegenben ©teinen, foroie unter ben Srep*

in

©aS

Sier

fi# meiner Qluffaffung

nad) eine
töafft
feinem Körperumfang entfprec&enbe qBofjn*
mutbe, anbernfattS toürbe eS bon bem
auflagernben ©eftein gerquetfd)t.
QIlS

Fanggruben bermag
aud)

nad)

Terrarium

meinen

—

—

QHulben
g3eobad)tungen im

id)

biefe

nid)t angujpred)en.

Seife umftritten

ift

bie

Geben Stoeife

ß?r mit @ierfd)nüren belabenen
Q2tännd)en. g5rofeffor Qfd)oHe fd)reibt:
für ben Q3ater cutc lange
@ntfagung unb gurüdgegogenen
@infteblerlebenS",unb er ftettt bann feff,

,.®ann

folgt

5cit

ftiffer

°afe

öie

meiften neueren QSeobacbter an*

ge&en> t>a% ba$ QKännd)en fid) am Qtonb
einer fleinen ^füfje ober an einem §ang
tief in ben fanbigen QSoben eingrabe, um
gebulbig feiner Q3aterpflid)t gu genügen.
3n biefem Qufammenl)ang gitiert Qid)offe
°ann bie ©arffellung bon Fifd)er=©., baß
&er ßebenbbegrabene im ©d)oß ber @rbe,
ü?ie in öcn OSoben eingegojfen, unberoeg*
lid) unb ol)ne Qtaljrung aufgune^men, bie
QluSbilbung ber Bungen abtoarte. fi^Sle
„r „ ß j- ..„„^
s?- s >i
^„, fi/
^ 2Ü
^f
[

^

®

^«

rt

>

^h J£^F ^

?
un ter O^r @rbe berberge, Ifonbem
nacptS uml)erfct)tDeife, um im launafien

toe 9 g
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#. §errmcmn: Qtodj einmal öic gefjletltote

©rag

bie ©ier feudfjt

Q^cdjt? 3ct)

fjat

bie

Jeit,

p

galten.

rjatte toieberrjolt

—

Qßer
©elegen«

Frage be3 @infieblerleben3 nad?«

Qlm

5.21 fanb id) greif eben
alten 3iegelftetnen 1 QHänncrjen mit ©ier«
fcf)nur in ©efeüjcrjaft mit einem Sier orjne
©ier.
Senfeiben Funb machte ict) an
bemfelben Orte einen Sag später. Qlm
16.5.21 fanb id) ein eierbelabeneö QHänn«
eben als ©infiebler unter einem febtoeren
guprüfen:

17.

©tein.
Socf) geigte mein fcfjönfter unb
größter Funb am 13. 4. 20 folgenbeS
S)anbfjDd) unter ber QSobenbede, im
loderen ©ebtefer, unter einem üermoberten
Qtajenftüd 15 QUännctjen mit ©iern unb

Q3ilb

:

10 Siere ofme ©ier, 30 ©dritte oom Süm«
pel entfernt.
Ö3on ©infamfeit fann in

biefem ^atle feine Qtebe fein. Ob meter«
eingegrabene QKänncrjen mit ©iern
tief
toirflid) ]d)on gefunben toorben finb, ent«
giefjt fidb meiner Kenntnis.
Qln felbft auf«
gelegte ftrenge §aft im ©inne oon Fif<$er«
©igtoart fann ict; aucr) nid)t glauben. Q3e«

füllen Frühlingstagen unb in
trodenen ©ommeraeiten. 3n 5er

Fänge

ein

fjeifcen,

faßte [ig im
Serrarium ge«
QHännctjen mit ©iern rjaben Olaf)«

beißen Qeit

fafjen bie Siere,

©ctjutt lebten,
fjaltene

3m

tiefer.

rung genommen.
Qlud) bie Qett ber ©i ab läge ift fei«
neötoegS ffetjer befannt. ®er neue QSretjm
jagt, bafj nad? QKet3f)eimerg QIngaben in
Seutfcfjlanb bie fiaicrjgeit immer in ben
QHai fäüt. Dl ftifdjer*©. treibt in Heft 9
ber „031." 1921, baf) er naefjgetoiefen rjabe
bafe im Qaf)re nur eine Fortpflanzung
oorfommt. Qfcrjoffe berietet in bem mef)r=

ermähnten

fad)

QIrtifel,

bon ©iern im Sauf
gelegt toerben
rjer

f

ollen.

—

3dtj l)abe bis«

feine QSerfudbe gemad)t,

Frage mit

beS

Hilfe

meine aber,

löfen,

3—4 ©ä§e

baf}

einiger QÖodtjen ab«

baß

biefe ftrittige

©egiermefferö gu
toir ber fiöfung

6efinblidt)en

Problems aud) näfjer fommen buret)
Feflfteßung oeS QluffinbenS öon QKänneben mit ©ierfcrjnüren unb jungen, eben
geferjlüpften ßaröen, fotoie burd) genaue
Q3eobacr)tung Don Quctjtpaaren in geräu«
migen Freilanb« unb Qimmeraquarien.
Qluct) bie Qtutjegeit ber brunftigen QHänn«
djen gibt oieHeid)t Fingergetge in biefer

Qltauerlöcrjem berauS unb flöteten, ber«
fd)toanben aber fogleict) in ben Qtitjen,
fobalb ber ßicrjtfcrjetn fie traf. Qln biefem
Qlbenb fing id) 8 Siere auf ber ©orfftrafje
unb im Qlinnftein, barunter 2 9Kännd)en
mit ©ierfdmüren unb gtoar mit bunfel=

Qfacbtung.
Q33äf)renb ber bie3jäf)rigen füllen Öfter«
tage riefen bie Fefjlerfröten an meinen
ijjunörüder Funbplä^en toenig.
3d) ^atte
nur am 25. 3. ©elegenfjeit, it)rc ©timme
gu ^ören. QSä^renb ber ?ßfingfttage toar

braunen, alfo fd^on älteren.
Ob biefe
FeblcrfrötenßtebeäabenteueroberQta^rung
fudjten, fonnte id) nid^t entfd^eiben.
3d)
empfehle biefe tyaQe allen Serratien«
freunben gur Qtacfjprüfung, befonberg auö
bem ©runbe, toeil FUdier«©. behauptet,

an einzelnen toarmen Qlbenben ber Qluf

toeiS:
ier)

Qlm

abenbs

26.

bie

unb am 29. 5. 20 jucrjte
©artenmauern an ber Sorf«

ftraße mit ber ßaterne ab, t>a bie ^efjter*

ungemein
gudten aus ben
fröten

lebhaft

am

riefen.

QSoben

Q3iele

bafy „in biejen bunflen Qöinfeln" (®d)lupf«
toinfel unb fiödjer ber alten QHauern) bie

Kopulation unb ©eburt beö ßai($eg

ftatt=

QSenn be l'3^le Perfic^ert, bafy bie
QHännd^en fic^ nic^t unter ber ©rbe Oer*
finbet.

bergen, fo

ift

ba$> ein

3trtum.

S)ie fiefc

unb
Oerfteden ftcr) alle ofme Qluöna^me im
QÖoben ujto. ®ie ©pajiergänge im tau«
naffen ©rag mögen Oorfommen, benn auf
Ierfröten ftnb nädt)ttidt) lebenbe Siere

ber ©orfftrafoe

QKännd)en

ja

gerjen
auet;

bie

eierfragenben
Qlber bie

fpagieren.

angefügte biofogifdbe ©rflärung ift gtoeifellog falfd). S)ie Siere oerfriedjen ftd) immer
fo tief unb oerfteden fict; fo, bafi fie nicf)t
unter Srodenfjeit leiben, aud) nietjt bie
reifenben ©ier. §a3 lehrten mid^) meine

biefeS

lebhaft,

fteigerte

3m Ba^re

fic^

§um

Ffötenfongert.

1920 riefen bie Siere

tt>äf)renb

ber Ofterferien (Qlpril) f)äufig, boct) merjr
Oereingelt, oom 26. 5.-29. 5. jebod) au^er«
orbentlid) laut unb lange.
Qluli unb
Qluguft mar baö Qlufen feltener getoorben

3m

ben Sagen Oorn 29. 9.— 13. 10.20
toä^renb metner QSeobad)«
tungggänge.
ßarüen fanb id) in bem Sümpel im
©teinbrudb in ber sule^t angegebenen Qeit
in ben r>erf<f)iebenften ©röften, aud) mef)«
rere gro^e ©tüde mit Hinterbeinen.
Qlm
5. 8. 20 traf ict) in einer fleinen, fd)lam=
migen QSaffertadje 2 leere ©ierbaEen unb
eine große Qatjl gerabe gefcfjlüpfter ßar«
t>en.
5)ie ©teile f)atte id) am 29. 7. 20

unb

in

toar atteS ftiH

§ute^t befud)t.
3n ber Qtoifdjengeit toaren
bie ©ier gu QBaffer gebraut toorben. Qlm
29. 7. 20 fing id) in einem anbern Süm«
Sarüen in allen ©röfjen, gang junge

pel

unb

fold)e

mit Hinterbeinen,

auet;

einen

%. Scrrmann
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:

Qltocfj

OSaHen (Simulien f)atte icb im Qletj. ^3fing«
beobachtete id) ßaroen aller
ften 1920
leere @if)üüen.
unb
bereingelt
©röfjen

Qlm

toeitefien enttoidelt

toar

eine fiaroe

bon 9 1/2 cm ßänge mit 2 Hinterbeinen.
Q3om 31. 3
15. 4. 20
fyabe id) junge
ßarben nidjt gefefjen, aud) leine leeren

—

©ibüllen.

Qlnb nun bie 'Junbe ber QHänncben mit
©ierfdmüren: Qlm 13.4.20 an einer ©teile
15 ©lud, alle ©ier bellgelb, erft furge 3eit
abgelegt. 93fingften 1 920 toaren bie 'Junbe
reid)ücber, bie ©ier burebtoeg fdjon bräun»
big fd&toarg.
©nbe Qfuni fonnte icb
nad) langem unb forgfältigem ©ud)en nur
1 ©tüd auffinben unb gtoar mit bettgelben
lieb

QSäbrenb ber Herbftferien

©iern.

(29. 9.

toaren feine Siere me^r
aufgufinben.
Qafjre borf)er §aüe icb
am 7. 10. nod) ein Ster ofme ©ier ge=
funben. ©er Hötjepunft ber ©tfd)led)tS=
1
tätigfeit fdpeint ©nbe QHat gu liegen.
bis

10. 20)

13.

3m

©nttotdlung ber ßarüen

®ie
leiblid)

befannt,

fotoeit

'Jormberänberungen
ber ©nttoidtung
fröte

toirb

oon

eS

betrifft,

bie

ift

äußeren

Sie Sauer

bis gur fertigen gefrier»
ben QSeobacbtern fo ber=

angegeben, baf) biefe QIngaben
gu Qtacbprüfungen gerabegu rjerauSf orbern.
am QSrebm lefen toir auf ©eite 191, baf)
folctje ßarben,
bie ben im QHärg— QHai
gelegten ©iern entfd)lüpfen, bon ©nbe (Juni
biö gu Q3eginn beS Oftober bertoanbelt
finb.
^artmann fagt: „QTad) meinen
^Beobachtungen enttoiefetn fid) bie ©eburtS=
fctjieben

—

niemals in einem Qarjre, Jon«
übertointern alle als ßarben im
Di ftifetjer*©. unb Dr. Qlmmann
QBaffer.
bertreten benfelben ©tanbpunft.
Qfcboffe
febreibt: „Heute barf toobl ber ©a^ gelten,
baf) unter normalen Q3ert)ältniffen
alle
ßarben ber föefelerfröte übertointern muffen"
2
ufto.
Dr.QöolterStorff
ift ber QHeinung,
tyelferfröten

bem

—

—

—

baf) bie Qßertoanblung fid) häufig oergögert,
ja in ber Qtegel bis gum näcbften ftrüfjjafjr.

Ser Klärung

biefer

fud)te

ourctj

niffe

ßarben

icb

Oon
fommen.
bienten mir QHänncben

im Qlquarium

Otts Q3erfud)Stiere

ftrittigen Q3ert)ä[t=

bie Qlufgud)t

näfjer gu

mit ©iern aus bem 'Jang bom 13. 4. 20.
Sie Siere tourben in einem QIqua=Serra=

QTm 18. 8. 18 fing <3B. ödjreitmüller in 3torbfranftetd) nod) ein 9Hännd)en mit @ierfd)nüren

einmal öle 'S^lnhbtz

rium gehalten unb bie Sarben nad) bem
©cfjlüpfen ins Qlquarium überfübrt. Srei
Q3erfud)e liefen parallel, ausgeführt Oon
ben Herren förttj unb QSengel Oon ber
QMologifcben ®efettfd)aft unb mir felber.
Sie ©rgebniffe toaren folgenbe:
1. 'Jri^:
SaS QHänndjen toarf nadj
einiger Qeit bie ©ier ab.
Herr c^ritj be*
toabrte fte an geeigneter ©teile im Serra=
rium auf, bis bie Garben in ben ©ibüllen
lebbafte Q3etoegungen maebten unb hängte
bann bie ©ierbaflen an einem ^aben über
einem Qlquarium auf, äf)nlicf) toie eS H^rt=
mann im Q3ret)m befd)reibt. Qlm 15. QKat
fd)lübften 40 fiarOen (einige toaren 3er«
brüdt).
Sie ßaroen tourben im 3immer«
Qlquarium gebalten unb gut gefüttert.
QÖereitS
alle

Sier lieft feinen ©locfenruf erfcbaüen. Q9e»
legftüd im Qttagbeburger Qltufeum.
6iefce „951."
1919, 6. 75.
Di: <3BoIt.
2
„Q3lätter" QTr. 8, 1921, 6. 15.

16.

(Juli

ging bie

erfte

2.

an

QSengel:

unb braun bis

5)ie

@ier

febtoarg

in

junge
f)atten

tourben bider
ber Färbung.

am Qlbenb beS 5. Qlunt befam baS
Sier ©elegen^eit, mit feiner ßaft ins Q55af*
fer gu gefjen, unb gtoar in einem @inmad)=
@rft

3nnerbalb einer QMertelftunbe fro=
5
ßarben aus. ®er Q3organg fonnte
c^en
bon allen antoefenben Oltitgltebern ber
^Biotogiferjen ©efellfcbaft beobaebtet toerben.
glaS.

Qlm anbern QHorgen

toaren alle fiarben ge=
©ierballen toar abge=
®teQluf3ud)t ber fiarben über=
na^m Herr QÖerf bon ber QMolog. ®efett=
febaft in feinem ftreilanb^OIquarium. Qlm
20. Quli überzeugte icb ntid) perfönlicb
babon, baf) mehrere bereits 2 Hinterbeine
rjatten.
©nbe ©eptember toaren alle ent*
feblüpft
toorfen.i

unb

ber

unb an öanb gegangen.
Hermann. ®aS QHänncben

toidelt

3.
toarf
borgeitig ab auf bem ßanbe. ftd) betoarjrte
ben QSatten auf toie Herr $ri£, bing i&n

aber fpäter ntc^t an einem ^aben auf,
fonbern legte ifm ins Qlquarium. ®te
ßarben maebten gtoar lebhafte QSetoegun«
gen in ben ©iern, fonnten aber bie Hütten
nietjt fprengen.
3cb f)atte ben Qeitpunft
gu früb getoäblt. Qlact; einigen Sagen
toar alles üerpilgt.

Qluf ©runb biefeS perfönlicrjen QUi^
erfolgeS machte icb einen neuen Qudjtber*
fueb mit einem QHänncben, baS ic^) am
29. 5. 20 gefangen b^tte.
®ie ©ier toaren

1

®aä

am

ßanb, am 14. Qluguft
i^re ©nttoidlung bottenbet.

«Kröte

bereits
1

braun

unb

bid,

alfo älter.

®aS

Qlud) ^ter seigt ft<^ öie Q3erän5etltd&feit. 5ie
Qlnpaffung an bie 93erl)äUmffe. ©ag QIuöfd)Iüpfen ber ßatüen öeräogerte fid) infolae beö QSafferDr gSoIterätorff.
mangetä um 3 QBod)en

$. Scrtmann: QTod) einmal bie ^efjlerfrote

QHänndjen

ging

ber QTadjt

in

bom

16.

auf 17. (Juni ins QSafler unb ftreifte bie
12 fiarben lebten am QlTorgen
@ier ab.
toaren tot.
2>ie 12
nod), bie anberen
tourbeu aufgesogen; 9 Stüd gab id) fpäter
6ie
toeg, 3 behielt id) felber in Pflege.
übertointerten unb rjeute (27.5.21) geigen

—

bie Hinterbeine.

fid)

QBieberrjolt

fyabe

ßarben Don meinen ftunbplätjen auf

id)

bem HunSrüd mit nad)

föranffurt a. OK.
gegüd)tet:
toeiter

gebracht unb

^ang bom
am

21. 5. begto.

^ang bom
1

grofje fiarben

7. 10. 19.: 2

Q3oUenbung ber ©nttoidlung

of)ne 05eine.

1920.

6.

1.

30.5.20: 3 ßarben, größte

mit Hinterbeinen, bie anberen 8 cm
Sie grofjc fiarbe ging am
26. 6. 20 anfianb, bie Heine 14 Sage fpäter.
'Jang bom 12. 10. 20: ©röfjere QIn=
©ine ba=
gaf)l, mehrere mit Hinterbeinen,

9

/»

cm

of)ne Q3eine.

Don

bem 20. QHai auet) bie Q3or=
Ser Hautfaum be3 6d)toange3

f>at feit

berbeine.

am

27. 5. faft gang gurüdgebilbet.
ben guletjt aufgeführten fällen rjaben
roir eS mit fiarben gu tun, bie beftimmt
übertointerten.
@benfo beftimmt rjaben

roar

3n

bie fiarben

ber

unb QSengel

©ommer
Q3on

Quoten

irjre

ber

H^ren

©nttoidehmg im

"Jritj

erften

boflenber.

ber

fiebenöfätjigfeit Io3ge =

@ier treibt

Di 'Jifcrjer*©. in ben
„OEMätfern": „Qlber, toenn ein foldjeS @ier=

I

oft

er

)

t»om Körper

be3 QHännc^enö
loögelöft toirb
unb fo gteedmä^ig a!3
möglich befjanbelt toirb, fo ^ört bod) bie
QBeiterenttoidlung fofort auf."
®ie @r=
fa^rungen beS Herrn 'Jri^ unb audj meine
eigenen Q5eobad)tungen O^ben laä ©egen«

flümpd)en

—

teil

betoiefen.

S)ie

geiftigen

^äbigfeiten

ber

'Jefclerfröte

ftreift Dr ^(oeride in feinem
Q5üd)[ein Kriechtiere unb fiurd)e ®eutfd)=
lanbä.
@r ift ber QHeinung, ber Q3ater
:

befunbe infofern eine getoijfe Q3orauöftd)t,
a(3 er fid) feiner QMirbe nid)t in fieinen
Sümpeln ober ßad^en entlebigt, fonbern
bagu immer bon Quellen unb Q$äd)en ge*

Qöafferanfammlungen benü^t, gleid)=
fam als roüfjte er, eine toie lange ßarben=
fpeifte

periobe bie

3ung^n burdjgumacrjen fjaben,
bem Qlugtrodnen ober böU

bie baf)er bei

[igen

QluSfrieren

Sobe

geroeirjt toären.

itjrer

tierpfr;d)o[ogifd) toof)t

nid)t

am

20 ßarben

8.

QBo^nftätte

gu,

bem

S)iefe QInfid>t

unhaltbar,

immer

burd)auö
5.

—

fanb

trifft

id)

in einer Qad)Q,

@nbe ©eptember bottfommen troden

ift

aueb
bod)
bie
toar.

®a«
$3eri o
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QMlb einer getoiffen
CHarjrungSt)ertei=
ber
igi tat

intereffante

lung in ben QBorjngetoäffern ber
gefrier fr öte glaubte Dr Qlmmann in
feinem früher ermähnten Qlttifel feftfteHen
gu fönnen. 6eine QInfid)t, bafo im QHai
unb Quni bie ^rofd&Iaröen fdjon aus bem
QSaffer finb,

trifft

für fiaub=

unb QBajfer*

Sie fiarben ber QSaffer*
frofd) nid)t gu.
fröfdje bebölfern Diel, t)iel länger bie Süm=
pel, ja überrointern mitunter in QHengen,
Sag ^ortfommen
toie im 3af)re 1919/20.
ber 6pätbruten ber 'Jefclerfröte erfapeint
Di: Qlmmann
baburdj befonberö gefiebert,
t>a$ in biefer Qeit bie gefährlichen cjeinbe
ber Kaulquappen, ßibetten» unb ©elbranb=
larben, fehlen.
Siefe ^eftffeffung ftimmt
übertointern
fiibellenlarben
nid)t gang.
aud) in 055 of)n geroäff er n ber ftefeler in
großen QHengen unb aßen ©röfien. QHit
btefer ©tüfje fällt auet) bie angefd)loffene
„QMologifdje ©rflärung."
jj* Qum 6d)Iuf3 bie QRttteüung, bafe icf; im

6ommer

1920 in näd)[ter Qlmgebung

ftranffurt a. 02t. an
lidjfeit eine Kolonie

t»on

einer paffenben Ört=

ber ftefelerfröte an*
geffebelt fyahe, bie fid) anfdjeinenb toorjl*
Qlud) in biefem ftrüfjjafjr rjaben
füf)lt.
bie QHänncfjen bort iljre reigenben ©timmen
fjören laffen.
6oIIfe barum ein Qlatur«
freunb ober föacrjgoologe t»or ^ranffurtS
Soren ben Qluf beS ®Iodenfrofd)eö toa^r=

nehmen,

fo

möge

6d)Iu^foIg.erungen

er

barauS feine falfdpcn
in

tiergeograp^ifc^er

S)inftd)t gießen.

@S

toürbe mid) freuen, toenn meine Q3e=

obac^tungen rec^t biele Serrarienfreunbe
anregen toürben, bie föefjler gu pflegen
unD gu beobachten. @g barf in ben „051."

Don if>r nid)t ef)er ftiHe toerben, biö toir
ba$ ge^eimniöüolle ©unfel, ba$ nod) über
i^rem fieben

liegt,

gelichtet

^aben.

Qufaß: 3ntereffenten fei alö toeitere
Siteratur für bie QtnpaffungSfäfjigfeit beö
Alytes empfohlen: Dr. Sßaul Kammerer,
©rperimenteHe Q3eränberung ber föoxU
pflangungötätigfeit bei ©eburtgfjelferfröte
(Älytes obstetricaus) unb fiaubfrofd) (Hyla
narborea). QIrct)ib für @nttt>idhing3mect;a=
6ie^e ciud)
1906.
nif, 05b. 22
cg»cft 1/2
Qud)tberfucr;e mit ©eburtä^elferfröte „051."
05b. 18, Qtr. 11—16, 1907.
®erfelbe, Q3ererbung ergtoungener ^ort^

pflangungäanpaffungen. III. QHitteil. Sie
QtacfjfommenbernidjtbrutpflegenbenAlytes
obsteiricans,
Qlrd). @nttoidlungömed)anif
Dr. Qöolt
05b. 28, 4. <?>eft 1907.

kleine <3HitteUungen
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Don meinen Reptilien.
(SSMberftanbSfäbigfeit gegen 5lälte unb aDärme.
©iftigfeit ber ©ibedjfennatter.)
<

Qltan bot im allgemeinen bie Qlnfidjt, bafj füb«
europäifd>e unb auSlänbifdje QSepttlien ftetS einer
boben QSebättertemperatur bebürfen, um lebende
fäbtg unb munter ju bleiben. 3n meinen Ser»
rarten toar burdj einen ®efeft an ber Weisung
bie Seijunq meiere Sage außer Betrieb getoefen,
®rab gefallen
fobaß bie Semperatur nadjtS auf
QHetne ©efonen, QKauereibecbfen, Smaragb«
ift.
eibeebfen unb ©tbeebfennattem baben bie Äälte
nad)tS tabetloS überftanben unb tourben burd)
bie Sonne unb einen Qimmerofen am Sage toieber
5U boller Betoeglidjfeit gebracht. 3d) bemerfe
allerbingS, bafj icb grunbläfclid) meine grofjen
Serrarien naturgemäß auSftatte, b. b- auf einer
Srainagefdjtcbt ettoa 15 cm ©artenerbe babe, in
ber bie Serrarienpflan^en toudjern unb in toeldje
fid) meine Siere tbre §6blen felbft graben,
ftür
bie

Schlangen f)abe icb gleichfalls naturgemäfje
fobaß bie Siere bie ©efangen»

93erftecfe gefebaffen,

faum empfinben.

QIIS befonberS toiffenS»
noeb ertoäbnen, bafj idj in ber
legten Qeit bon einem 93efannten aus Spanien
gjipernattern unb 93erleibe<bfen erbalten babe
unb bafj biefe Siere untertoegS toaren, als bie
grimmige Äälte nad)tS big QlttnuS 15 ©rab in
ben erften Sagen beS ®ejember 1921 ^err^d&te.
Qlbgefeben bon bem BabnttanSport muffen biefe
Siere, um nad) 9?bembreitbacb ju fommen, eine
balbe 6iunöe über bie Canbftrafje transportiert
toerben.
6ie toaren alfo obne Qtoeifel längere
Qeit ftarfem $roft auSgefefct.
2HU QluSnabme
Don einer 93ipernatter famen äße Siere toobl
fd;aft

tt>ert

möcbte

icb

unb munter

an.
©ine QBipernatter var. aurolineatus berjebrte fogar fofort einen großen ßaub«
QInbererfettS balten bie Qfteptilien ganj
frofd).
aufjergetoöbnlicb bebe Semperaturen längere Qeit
au§. 3n meinen Serrarien liegen bie fupfernen
S)etjfd)langen ooHftänbig frei.
QKeine ©tbedjfen»
natter liebt eS, fid) um bie fupferne §eisfd>lange
3U toicfeln, felbft toenn biefelbe eine Semperatur

bon

+

65 ©rab auftoeift. Qlucb meine @ibed>fen
lieben eS, fieb lang auSgeftredt auf bie ftarf erbieten Sjeisfcblangen su legen, unb ift eS alfo
burdjauS nidjt nötig, bie $ei*röbren bei gsarm»
toafferbeiäung mit einem ®rabtfd)u$ ju umgeben,
beffen Anbringung eine QHenge Qlrbcit unb fonftige QInfoften Oerurfacbt.
Qöet biefer ©elegenbeit
möcbte icb noeb ertoäbnen, baf3 bie ©ibeebfennatter in nid)t unbeträd)tlid>em QHaße giftig ift

©iner meiner Befannten tourbe bon einer 1,85 m
langen ©ibedjfennatter in bie $>anb gebiffen,
toelcbe fofort ftarf anfcbtooll
febr beftig fdjmerste.

De phil.

unb 4 Stunben lang

3tubolf Qleppert,

Qfcbeinbreitbad) b. Qlnfel.

Qufafc: ®ie ©ibedjfennatter Coelopeltis monsspessulana gebort ju ben fturdjenääbnem
ober Srugnattern. „Qltle bieder gebörigen ©attungen baben." febreibt Brebm.<2Berner im Sier*
leben, 4. Qlufl., 5. Banb, 6. 386, „baS ©emeinfame, bafj bie bunteren Qäbne ibteS ObertieferS
größer unb fräftiger fmb als bie QReibe ber bor

ftebenben

Oberfiefersäbne,

längs

Vrjrer

Q3orberfeite eine tiefe, rinnenartige #urcbe tragen,
unb mit einer, toenn aueb nur Ileinen ©ift*
brüfe in 95erbinbung fteben. QlUe fmb beSbalb
als berbäcbtig su bejeiebnen unb bon mebreren
bat man bereits bureb Q3erfucbe fiebere QSetoeife
in ten §änben, ba^ ibr 93iß auf ibre ?8eute,
SDirbeltiere atter Qtrt, tötlicb toirft."
®ie ©iftig»

beS OBiffeS ber ©ibeebfennatter für ©ibeebfen
bie "^BrayiS, QBerner u. a.
ift burd)
mit 6icberbeit feftgefteQt. ^ür ben QHenfdjen
feit

unb QRäufe

ift ber QÜadjtoeiS bieQeicbt erft bureb Dr QteppertS
intereffante QKitteilung erbrad)tl Qlber febon
be ©rirjiS unb Qob. 95erg (briefl. 31titteilungen)
betraebteten fxe als feineStoegS unaefäbrlidj.
QBeitereS fiebe QSrebm, Sierieben, 6. 397.
Dr cffiolterStorff.

3TleereshunbHd)-beimathun61id7e Stubienfabrtcn
nad) ber 3oo!ogifd)en Station in Büfum unb ben
I)itbmarfd)en.

®aS

Qentralinftitut für ©rgiebung unb Qlnterrid)t beranftaltet im Sommerbalbjabt 1922 brei

6iubienfabrten nad) ber 3oologifd)en Station bon
QSüfum unb bem sugebörigen Äüftengebiet. ®ie
Cebrgänge heztoeden in erfter ßinie eine ©in»
fübrung in bie "Biologie ber QKeereStiere. Qlußerbem fotlen bebanbelt toerben: bie geologifcrjen
unb boltStoirtfd)aftli(ben 93erbältnifTe ber lüften»
lanbfdjaften ber 3lorbfee, fragen ber ©ieblungS*
funbe, ber Seicbtoittfcrjaft, bie Qöejeicbnung ber
QSafferftraßen, 33orIefungen aus nieberfäd)fifd)en
®id)tertoerfen ufto.
3n 9luSfidjt genommen finb
ferner Q5efi<btigungen beS §eimatmufeumS in
QKelborf unb beS S)ebbelmufeumS in QBeffelburen,
fotoie
faQS eS bie "SBitterung geftattet
eine
Jabrt nad) §elgo!anb unb QSefldjtigung ber bor«
tigen QÖiologifcben Station.
®ie Cebrgänge finben ftatt:
1. 33om 2. bis 15. ftuli.
^urfuSleiter
Stubienrat De
epbo IIa = <35erlin. Qtnmel»
bung bis fpätenenS 18. ftuni.
2. Q3om
17.
bis 29. Quli.
^urfuSleiter
De ©üntber Q[uft, ^aifer B<aBilbelm-3nftitut für Biologie,
Q3erlin-®ablem. Qlnmelbung bis fpäteftenS 3. Qfult.
3. gSom 31. 3uli bis
12. Qluguft:
^urfuSleit2r: De ©üntber <3uftQInmelbung
bis fpäteftenS 15. ftuli.
®ie Setlnebmergebübr beträgt einfcbließlicb ber
©ebübr für ben QlrbeitSpIa^ an ber 3ootogtfd)en
Station 300 Ji ®ie Soften für OBJobnung unb
Q5erpflegung in QÖüfum toerben fid) in mäßigen
©renken balten.

—

—

:

®

®ie

Seilnebmer toollen stoedmäßig folgenbe
mitbringen: ©in größeres Cebrbucb
für Qoologie (etü>a BoaS, ©lauS=©robben, $ert»
toig ober bergt.)
©inen ßeiifaben für $räpa»
S)ilfSmittel

—

rierübungen(5lüfentbal:„3oologifcbeS'93tafitfum").
ftür baS QSeftimmen ber ©lora unb ^auna
beS QlteereS ift empfeblenStoert: „^udud, ®er

—

—

Stranbtoanberer, QKündjen".
QEDeiterbin toollen
fieb bie Seilnebmer mit einer guten Safdjenlupe
unb tunlidjft aud) mit einem Qltifroffop berfeben.
(©ine QTnsabl QUifroffope fteEt bie ®ireftion ber
Büfumer Station leibtoeife jur Q5erfügung.)
ferner ift mitjubringen
©in $3täparierbefted,
entbaltenb große unb Heine ^Musette, gröbere
unb feinere Safere, größeres unb fleinereS Sfal*
pell,
jtoei ^räpariernabeln,
eine
ein Spatel,

—

:

Pipette.

Qlußerbem Stednabeln unb ein

feiner
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9tunbf4)au biß 93eretnSle&enä

—

Qludj
93infel fotoie Objeftträger unb ®edgläfer.
für 3ei<tenmatccialicn (©fijäierf:eft, 9Meiftifte unb
QSuntrtiftc), fotoie für geeignete ^apierbogen junt
Qluffleben üon QlteereSalgen ift stoedmäfjig 6orge
5U tragen. -- 9Beitere Qluöfunft erteilen bie
Sperren Shirfuäleiter burdEj Vermittlung ber ®e*
fcbäftäftelle

beß SentralinftitutS.

—

93etrage§ erfolgt QufteHung ber Seilnebmerfarte,
bie alö QluätoeiS gilt.

Äann

ber ßwergioels boren ?

9tacb 9)eobacbtungen QUaierS, bie in ber
neueften Qluflage üon „QSrerjmä Sierieben" üer»
offentlicfjt ftnD, foQ ber ötoergtoelö unjtoeifelljaft
rjören fonnen.
9H. beobachtete, bafj fein Qtoerg«
toelS, ber febr fdjeu toar unb nur bann beß Sagg
über auS feinem 93erftede fyxauä tarn, toenn er
fieb unbeobacrjtet glaubte, fofort in feinen ©cblupf*
toinfel gurüdeilte, toenn 9K. laut pfiff ober rief.
@iner unferer Qlbonnenten bat biefe QBeobadjtung
an feinem Siere nachprüfen üerfuebt, aber ein
negattüeä 9tefultat erjielt. §aben fd)on anbere Don
unferen fiefern bierüber 93eobad)tungen gemaebt?
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Beutben, „ttajas".

8.

9Itai:

3n

QSo&berg

iT

ift

ein neuer 93erein gegrünbet toorben 93orfit}enber
§err Sebrer Siebter.
Qu* QInfrage ber ©efell»
fd)aft für QTquarien» unb Serrarienfunbe, fiub*
toigSbafen: ®ie <3Baffemuf3, bie bier öfter auf
ben QKarft fam, toirb in ©algtoafTer gebebt unb
:

—

nadj ©ntfernung ber ©<bale üerfpeift. 6ie toirb
üon bieten im ©efebmad ber ©fefaftanie üorge«
Qur Onfuforienergeugung bei ber Qluf*
Sogen.
äurfjt üon ftungfifdben toirb empfobten, Qletö in
einem f leinen 93ebälter in baß 93eden ju bringen.
@r muf3 aber alle 2—3 Sage getoecbfelt toerben,
ba er fonft fault unb baß 9Baffer üerbirbt.
Breslau. Ortsgruppe bes ü. D. A.
5. 9ßai:
®ie ©ifeungen beginnen iebeämal um 8 Qlfyv, niebt
um 9 Qll)t, toie einjelne QUitglieber glauben,
aueb erfebeint <zß nottoenbig, baf3 baß 3ntereffe
für bie OluöfteHung reger rotrb als bißfyez unb
bie ©ifcungen ber Ortsgruppe, in benen bie 93or»
befpreebungen gepflogen toerben, beffer befuebt
toerben. cJeber, ber feine Qlnficbten niebt oorber jum
QluSbrud bringt, mufj fid) bei ber 9Iu3fteHung mit
ben Qlnorbnungen beg ^omiteeg gufrieben geben.

—

Cffen,

®er

t)\ex

3m

3"buftrtegebiet finb ©rbolungsftätten reebt
getoorben; manebeö "Katuriböü ift üer®ie ^nbuftrialirterung bat febtoere
febtounben.
6cbäben für bie beimatlicbe Qlatur im ©efolge
gebabt, üor allen ®ingen ba, too bie Ortbuftrie
Qllag
fieb In lurjer Qeit förmlidb sufammenballte.
man aueb bem fyotjen Sieb ber QIrbeit, baä Im
feiten

®er Cebrgang toenbet fieb in erfter Cinie an
®ie Qa^l ber
bie ßebrerfebaft ber 93olfgfcbule.
Seilnebmer ift befdjränft. Qlä^ere QluSfunft über
9Interhmft unb bergt, erteilt bie ®ireftton ber
Qoologifcrjen Station in 93üfum, faü£ ben Qln*
fragen eine frantierte SBoftfarte ober franfierte
QSrieffjüHe mit 9Iuffcbrift beigelegt toirb.
9In»
melbungen unter genauer QIngabe für toelcben
ßerjrgang
unb tunlicbft unter gleicbjeitiger
©mfenbung beß 93etrage£
finb ju rieten* an
bie @ef<$äft?fteHe beß Qentraltnftitutä, 93erlin
9B. 35, SBotäbamer 6trafje 120, 93oftfcbecf.^onto
«Berlin 91353. 7, 9tr. 68731.
9tacb Eingang beß

—

®er Qiebner füt)rte folgenbeg au§: ®ie Qlatur
ein ©efunbbrunnen, ber bie QUenfcbbeit immer
3m grünen <253alö,
toieber jung macben fann.
in toeiter filiix Oergifjt fieb aüeg QKenfcbenleib
im QSucbenbain toirb un§ bie ©eele frei unb leidetift

„ütoarium." (6cbluf3 auä §eft 9.)
im 3nbuftriegebiet brennenben Srage

beä Otalurfcbu^e^ tourbe ber stoeite Qicbtbilber«
üortrag getoibmet. „CÜber 9tatur d)ut$ unb §ei»
matpflege mit befonberer 93erürfjttf)tigung ber
93erbältniffe im Q*beimfcb»cß3eftfätifcben ^nbuftriebeötrf", Referent §>err 6tubienrat Di <2ßafferlooä.
!

rauebenben @ffen, auS ^örbertürmen unb auä
Iärmenben 31Iaf cbinen erf tingt, begeiftert suftimmen,

man

boeb jugfeieb feftfteHen muffen, bafj
beg 3nbuftrielanbeg an 95ielem ber»
armt finb, toaä obne ©cbaben für ßeib unb 6eele
®em Q3eftreben, au retten,
ntebt äu entbebren ift.
toaä noeb ju retten ift, ift ber Otaturfcbufc*
gebanle entfprungen; bem gßunfdbe, aufzubauen unb ju bßflen. entfprang bie 91 a t u r *
pflege, ©ebon in grauer Q5orjeit baben bie
©cbäbigungen eingefeftt, bie ber QHenfd) ber Qta»
tur äufügt. ®ag Qluäfterben beä
Qltammutb,
baß in ber ©iäjeit bie Oor bem ©iöranb liegen«»
ben ©teppen beüölferte, ift auf QSecbnung ber
biefeg Sier jagenben QKenfcben gu fcöen.
Qltö
fo toirb

toeite Seile

traurige 2tuine

eine

erfebeint

bie

Siertoelt

®eutfd)Ianbg, toenn toir ben QSeftanb ibrer formen
ber cje^tsett mit früberen 93eftänben, aueb bifto93on Qtaubtteren toirb
rifeben Seiten, bergleicben.
nur noeb bie <3BilDfa&e oereinjelt gemelbet. ®em
mitteleuropäifcben Qöilbftier, bem <3ßifent, ift eö
noeb fcblimmer ergangen, als bem amerifanifeben
Qlur ein ganj geringer
93ifon.
burcb3rt3ucbt
sum Qluäfterben Derurteilter Ö3eftanb
lebt noeb
in Oberfcblefien.
®ie ©emfe auf ben Öilpen ift
reebt feiten getoorben, boeb beftebt bie £>offmmg,
baß fxe erbalten bleibt, naebbem man itjre ©ebo»
nung nacbbrücflicbft erftrebt. (5ür ben ailpen»
fteinboef ift ber ©ebufe, ju fpät gefommen. ©ebtoer
gefebäbigt ift ber @lcb in ben QHooren Oftpreuf3enä.
®aä Qiefel, unfer beutfebeä QHurmeltier, fommt
nur noeb im fäcbfifcben ©rjgebirge Oor. ®er
QÖiber, ber einftmalä bie beutfeben ^lüffe jabl-

—

reieb beüölferie,

toorben.

©r

—

QHerfroür big feit ge»
nur in geringen gebegten
bef @lbe untoeit QKagbeburg.
ift

eine

lebt beute

Qöeftänben in
©tarf gelicbtet erfebeint aueb bie ftormenreibe
unferer QSogel, oor allem im 3nbuftriegebiet baß
®er ftifebteiebtum ber ©etoaffer bat
<2Befteng.
ftarf abgenommen.
@benfo geräubert unb gelicbtet erfebeint bie ^flanjentoelt.
®er grauen«
febub ift bielerortö ausgerottet, bie ©tranbbiftel
tourbe noeb recbtjeitig unter ©ebufc gefteüt.
3nbuftriegebiet ift bie ©tecbpalme ftarf bebrängt.
®ie toeif3e Seicbrofe toirb in ber «Umgebung

3m

©ffen^ feltener unb feltener.

®er QKenfcb
9latur.

ber §auptfeinb ber

ift

immer

e3 §abfucbt, bie ibn
ift
95erberber maebt, oDer übertriebene Qigbleibenfebuft.
Oft leitet ibn QInbebad)tfamfeit,
«Üöermut unb ?Unberftanb.
©in betrübenbeS
«Beifpiel bietet ber ©rofjftäbter, ber auf feinen
©onntagöauSflügen ftc§ auf ein iebeS QSlümlein
3ticbt

sum

ftürgt,

baß fcbücbtein

©rafe

ftreeft

—

feine 33Iüte

unb ber

bie gepflücften
aueb in ben legten

Seit

—

oft

auß bem grünen

febon

^fiansen

nacb fur^er

toegtoirft.

fieiber

3abren üon ben allmonatlieb binauStoanbernben ©cbultlaffen mand)e$ serftort toorben, toeil üielfacb ben fiebtern baß 93er«
ift

m

Qfambfc&au beg 93eretn3lebeit£

ftänbniä für ben 9taturfd>uk abgebt. ®er®rof>
ftabtmenfd) ift ber 9tatur entfrembet. 93Mr muffen
ein* toieber lernen: @brfurd)t Dor bem ßeben,
bem unenblid) 9tätfelbaften.
®ie 3nbuftrie bat ntd)t nur babureb, bofj fte
grofje QKenfcbenmaffen auf engem ©ebiete sufammenbrängt, ©d)äbigungen im ©«folge gehabt,
fonbern aud) burd) bie 9Ibgafe ber Sl'ofereien unö
©ebornfteine, beten ©d)toefelbt)Dtbb bie ^flonje
raud)franf mad)t. ©d)äöigungen biefer QIrt laffen
fid) sunädjft nid)t beben, toeil tr>ir bie Onbuftrie
®ie SJMäfce utfprüngniebt enlbebren fönnen.
lieber 9tatur finb 93ome, in benen unfere Seele
91nfer äftr>ptitcf)eö ©mpfieb gefunb baben fann.
finben ift Derletjt, toenn Don einet gelätoanb ein
febreienbeö ^lafat unä grüfet ober a\iä grünem
93ufd) ung bie Qlnpreifung einer Qigarettenfirma
cntgegenleucbtet. 95 ir retten unb erbalten
für ung. £Jeber 9Balb ift eine Queue reinerer
fiuft, benn aß bie Dielen taufenb 93lättd)en fonbern im ©onnenlicbt ©auerftoff ab. 9Iu3 gefunb«
beitlicben ©rünben, um unfer felbft toillen, muffen

—

toir

im

3 n &uftriegebiet

bie ®rünfläd)en erbalten.

3iber bie lebenbe Statur binaug muf3 im toiffenfajaftlicben 3nteref[e bet 9taturfd)u{} für geologifebe ®enfmäler unb präbiftorifeber cJunbfteHen
geltenb gemaebt toerben.
®ie 9taturfd)ut$beftrebungen baben folgenbe
1. 6cbonunQ
be3 noeb
92t öglid) feiten oer Sat:
Vorbei 71 benen. 2. ©cbaffung Don 9taturfreiftätten.
3. ©djaffung neuer ©rünfläcben unb SBälber, bie
als 9ting um bie ^nöuftrieftäbte legen.
fid)
©efeölidje 93eftunmungen Derbürgen nid)t ben
9t ur bann ift bie 93 er6d)ufc ber 9tatur.

—

öbung ber 9tatur gebannt, toenn ber
9ta turf d)ut) g ebanf e
in
ber
breiten
Qltaffe D er an! er t ift. §ier fann nur einä

®er 9taturfd)utigebanfe mufo mebr alä
b?Ifen
biöber in ©d)ule unb §auä eine SJJflegeftätte finben. ©erabe ber Cebrauäflug bietet ©elegenbeit,
im ©inne ber 9taturfreube, aber aud) be3 9tatur®ie Olquarienoereine finb
fcbufceö SU ergeben.
mit berufen, im ©inne beg 9taturfd)u&gebanfe3
3U toirfen.
:

®er

engeren 9tubrtoblenbe»
erft nad) bem Kriege
organifiert toorben. 3m giiübiabr 1919 entftanb bau „Komitee für 9taturbenfmalpflege im
Qlubrfoblenbeäirf" mit bem ©i& in (äffen,
©ttoag
fpäter entftanb ber ©ieblungäoerbanb 9vub'foblenairf

—

9taturfd)ut}

ift

i-n

Derbältniämäftig fpät

—

besirf, beffen toeltgeftedteä Qiel

fteigerte QBirtfd)aft3»

e$

ift,

eine

ge»

unb 93erfebr3enttoidlung su

ebne bureb 93eröbung ber 9tatur
förperltcbe 9Bobl ber 93etoobner
®ie ©rbaltung ber ©rünSU beetntrad)tigen.
fläcben unb aud) ber 9taturÖenfmälec I5f3t fid)
ber Q3erbanb befonber3 angelegen fein
®er
•^räfibent beö ©iebtungöberbanbeg ift Q3orfiöenber
beö ^omiteeä. ®a baä ©ebiet beg ^omiteeä
ermöglidjen,

baä

feelifebe

unb

unb

intenfiDe Qtrbeit in allen Seilen
ber QBunfd) entftanben, innerbalb
beg ^omiteeg alä Qentralftede eine Qtnjabl 9lrbeitäämter ju grünben. Qlu&er bem QXrbeitöamt
©labbed
(äffen befteben bereite Olrbeitöämter
unb ©ortmunb. ®a3 Komitee fud)t burd) 93orträge unb ^ilme für biefe Q3eftrebungen ^Jropaganbe ju mad)en. ®emfelben Qtoed bient aud)

red)t grofo ift
erforbert, fo

bie

mit

ift

§erau3gabe Don QSaumbilbern

in 93erbinbung

bem ©ieblungäüerbanb.

Qum ©d)Iuf3 ging ber QRebner auf ben QBeltnaturfebufj ein unb geigte an §anb üon Qabld

toeldie

QKaffenbernicbtung

ber

üon ben
®er

Siere

$olen bi€ jum Qiquator betrieben

toirb.

SbP

bed QSeltenbummlerö, ber auf faft gefabrQagöen rüdficbtötog aHe§ abfnaQt, ift ein
befonberö ftarfer ©cbäbling. ®er Qtebner fcblofj:
Qtatucfr ^ube unb QTaturliebe ift bie QKutter ed)tec
lofen

QBenn toir toieber bod)fommen
tDoQen. fo muffen toir loa Don @igennut} unb
Qltateriali#mu$. 3" öer QRaturliebe liegt eineä
jener 3beale, beren unfer Q3olf bebarf, ein 3&ea(,
bau mit etn Q3auftein toerben muö 3U einer
glüdlicberen öufunft.
Hamburg, Unterelbifd)e üereinigung. 15. QHai:
Sür bie Qlusftellung im Qlltonaer QHufeum toer-

<5>eimatliebe.

ben mir bie langgeftredten Qtäume gleid) linfÄ
am ©ingange benutzen. QJm über bie 9laumDer»
teitung flar ju toerben, muffen bie aufgegebenen
Qlnmelbebogen fpäteftenä biö jur näcbften 93er-

fammlung am
i>a fonft

19. «Juni üoieber eingereid)t toerben,
bie 93erüdfid)tigung ber einseinen <2Dünf d)e

in 5rage gefteüt ift.
®ie 93ereine tooHen barauf
bintoirfen, bof3 fie biefe Qlnmelbungen Don ibren
9Kitqliebern red)tjeitig erbalten. Stellagen foHen

nad) 9HögUd)teit Dereinöfeitig jur 93erfügunj ge»
ftellt toerben
unb eine Qfltinbeftbobe Don 1,10 m
baben, mit Qlugnabme Don ©efteflen unb auf
Sifd)en feft angebrad)te Qlquarien. 5)aö ©tanbgelb Don J{ 10.— für bai laufenbe Qluöftettunggmeter ift burd) bie ®elegierten ebenfalls fpätefteng
am 19. 3um Don ben 93ereinen einjujablen, bie
ben 93etraa \a toieber Don ibren 9HitgUebern
einjieben fönnen.
91m bem Qtuöfteflungäaugfd)uJ3 ber „91. 93." bie ©acbe nid)t aßjufebr su
erfd)toeren, toirb ben 93ereinen empfoblen. aug
fid) beraub ebenfalls Qluöftellungg-^ommiffionen
SU toäblen, bie bie 93orarbeiten erlebigen unb
ba§ 9Itaterial gefd)Ioffen ber „91. 93." übergeben.

—

—

'Jür ben 93erbanb3tag baben bie 93ereine Don
ibren 9TtitgIi?bern einen 9ieifesufd)uf3 Don <M> 5.—
pro 92litglieb, Don 3ugenblid)en <M 3.
für ben
SU entienbenben ©elegierten su erbeben. Qur
©cbaffung eine€ ©arantiefonbä für bie Qluöfteäung ift befdjloffen toorben, eine 3uli*5eftticbfeit su Daranftalten.
93ei ben toid)tigen 93erbanblungen für bie beDorftebenbe 9luiSfteIIung ift eö
unbebingt ^flidjt eineö jeben 93erein§, feine ®elegierten regelmäf3ig su entfenben, um bai nötige
93ereine,
3ntereffe an ber ©acbe su befunben.
bie infolge QXbtoefenbeit ibrer ®elegierten febrift»
lid) benad)rid)tigt toerben muffen, fyaben It. Statut
bie ^3ortofoften
tragen.
®ie Sage^orbnung
für bie 58. QlrbeitgDerfammlung am 19. Quni
toirb nod) an biefer ©teile Deröffentlid)t.
Äicl, „Uloa."
(©tubienrat De O. 91t e ber,

—

—

m

Qlabnftr

—

9Honat§oerfammIung 9tooember

1921.

9toDember: ©rünbungg«

14.)

®esember

Derfammlung.

9teftor 93lunf fprid)t über bie

„QBunber beä93 e ttott>ftoneparfe3." @r gibt unter
93orseigen Don 36 ©tereoffopaufnabmen, bie mit
einem ©pibiagfop Dergröfjert an bie 955anb getoorfen toer^en, einen anfd)aulid)en CÜberblid über
bie toiebtigften unb intereffanteften ©ebfer unb
beißen Quellen be3 al§ 9tationaIparf erflärten
93eHotoftonegebiet§ in 9torbamerifa, toelcbeö ettoa
bie ©röf3e ©cbIegtoig-§olftein§ bpfi^t.
3>m gansen

©ebiete finb bi§ber

unb 70 ©ebfer

reid)lid)

feftgeftellt

3000

beif3e

®esember: S)auptDerf ammlung.
rem Derftorbenen

Quellen

toorben.

9Infe-

Serrn Sefpe, rotbmet
93orfi^enber einen 9tad)ruf. Qluf QIntrag Don
Serrn 9Berner ©briftianf en bef djliefjt bie 93erjamm92titgliebe

9tunbfdjau Öe£ 93ereinSleben£

—

hing einftimmig, unfer frübeteS langjäbrigeS
93orftanbSmitglieb, §errn De ©rimme, jum @5rcn«
mitgliebe ju ernennen.
®te §auptDerfammlung
foH fünftig in ben Qlanuir Derlegt, bie ©rünbungSDerfammlung bagegen roie biSber im Quoüember bureb einen unler^altenöen Seil gefeiert
toerben.
®ie biSberije „yifdjfaffe", berftärft
burd) freitoiHige ©penben, füll fünfttg baju bienen,
bie Olufsetcbnungen unb SeftfteEungen ber ,,9ltDa"
auf botanifebem unb soologifdiem ©ebiete jum
30jäf)rigen 6tiftung£feft als ©onberbeft ber „t)ei*
mal" erfebeinen ju Iaffen, um fie nia)t öerloren
geben ju Iaffen, unb toeiteren Greifen befannt
8U macben.
2luS bem ftabreS&erid&t für 1921 ift gu er*
tpärjnen @S fanben allmonatlich Q3er\ammlungen
mit Vorträgen unb Q3ortDeifungen, in ber QtDi*
fcfcenseit stoanglofe Qlbenbe bei QHubl ftatt. 03er»
fammlunqSbefucf) burapfapnittlicb 21 QKitglieber
unb metft einige ©äfte. QXitglieberbeftanb g. Qt.
48.
@S mürben 11 Vorträge gebalten: 3 bota*
tanifd)
4 joologifcbe, 2 geograpbijcbe, 1 biogra*
pt)ifcf)er unb 1
auS ber ©efctjicbte ber Qtatur»
QluSflüge fanben 3 ftatt. ®aS ©ttfp
forfebung.
tungSfeft tourbe am 12. Otoüember 1921 bureb
einen 2id)tbi^erDortrag mit anfd)liefjenbem ge«
mütlicfjem QSeifammenfein gefeiert.
93eretnSber=
mögen @nbe 1920/21 466,40 Ji (93oriabr 249,41 Ji)

—

SageSorbnungen

159

93rieffaften

Berlin, 3nikrobiologifd)e üereinignng.

ben

—

®ienötag

spfingftfetertag) finbet feine 6iftung
®ien£tag ben 13. 6. abenbS 7 30 "Järbe-

6. 6.

ftatt.

(3.

unb6cf;neibete<bnif CJortf efcung). §err ©.Stoacbt»
mann. ®ienötag ben 20. 6. abenbg 7.30 ©er»

§err ^. Q3ier. ®ienätag ben 27. 6.
abenb§ 7.30 93Ianftonü6ungen. ®err 05. <S5alter.
«Sonntag ben 18.6. <&rjbrobiolDgifcbe @)(furfionä B
carien.

—

tour na<b bem 93ö&fee. Sreffpunft unb Qlbfabrt
merben in ber öißung befannt gegeben, ©äfte

toinfommen.

ftetS

„ßioanglofe

Berlin,

biologifd)e

(OctoforaHeen")

tiere

üereinigung."

Q5ortrag Qäcfel: „Qtcbtftrabligc QSIumen-

14. 6.

—

mit ®emonftrationen.

:

Vortrag ©itel: „®ie <2Baffermolcbe 6ibi=
rienö" unb Nobler: „QKifrojfopifcbc ®emonp
ftrationen aug bem ©ebiete beS ©üfjtDaffer»
28. 6.

planftonä."

,

®ie

33ütf)erei

ift

neu georbnet unb ein neues

OSücberoerseicfmiS aufgefteüt. ©ämtlicbe QSorftanbS*
mitglieber tourben einftimmig üriebergetoäblt.

§err ®eIfS

fpricfjt fobann über bie QSreittopf*
©pitjfopfflufjaale, bie er felbft früber in ber
@r §ält bie Q3reit»
QHarfcf) bäufig gefangen bat.
6ie fommen nur
föpfe für ein« Äranf&eitSform.

unb

ber ©ibe t»or, man
fennt feine Qfugenbform.
®ie 5?orperform ift
eigenartig, ber Ouerfdjmtt elipfenförmig, an eine
§ungerform erinuernb. ®ie fieber ift offenbar
frantbaft oeränbert, bielfatf) fct)r grofj, gans h,eü
toie beim ®orf<b, toäbrenb
fte beim
©pifcfopf
bunfel gefärbt ift. ®er QSreitfopf beifjt nacb ber
§anb, ber ©pifcfopf nicfjt. Ob eS fieb um eine
SlrantbeitSform banbelt ober nur um eine QI6art,
lonnte nid)t feftgefteHt toerben.

im QMnnenlanbe,
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in

niebt

1111

Berlin,

in ii i ii i ii in i ii 1 1 in i

11

i

i

ii i ii

11 111 111 111ii

1 1

ii

11

1 1

(§ru0ersC|)enOe.
48. „§attonia"»®armftabt 50 Ji,
49. „6agittaria"-^öln 100 Ji, S). grifc QKeifterfelb, ^öln
50 Ji, bie Serren 8). §arnifcb, Soni Qlterjer, Q[o»
50 Ji,
fef Ärefe, Olbtng, <3Betler, ^öln je 10
50. „3rtä '='9Itüncfjen
100 Ji, 51. „g5iDarium"©reglau 100 Ji, 52. §>. ©qu^rt, Qtfitgüeb beä
„g5tbarium"»g5reälau 100 JI, 53. §. De Klingel«
boffer, Offenburg (93aben) 20^, 54. „<5Bafferrofe"p
(Stberfelb 50 Ji, 55. Ortsgruppe QSreglau beg
100 Ji, 56. „93aaiSneria".9IrbeiIigen
35. ®. 91.
40 JI, 57. „<3Baf|errofe"'5ranffurt.Ober 25 Ji,
58. „Srianea"-g leuföan 100 Ji, 59
„Otympbaea
alba"pg3erlin 50 Ji. ©umma 4285 JI. Qlllen
gütigen ©ebern innigen ®anf
QBettere 6penben
finb f)eriltct)ft toinfommen.
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!

©. QSaefe, Qlürnberg, $aulbad)ftr.
\\
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25.-29. 9Kai.
Sterne, „33erein für QTquarienunb Serrarienfunbe".
3m 93erem§lofal @.
2obecf, Qteuftrafje.

::
j
ii ii i

in 1 1 ii 1 1 n

„IHnmpbaea alba". Qur gefl. QSeacö»

tung! ®em

<2Sunfd)e ber Qltitglieber ftolge
bat ber <33orftanb ein neues ßofal ge*
futf)t, unb finben unfere ©itjungen ab 2. 3uni
jeben Freitag nacb bem 1. unb 15. im Silo«
nat im Cofal beS S)erm 6!ierra, 91 e u e
Qlofjftrafje 22 ftatt.

27.— 30.
tel

3m

3"eud)ern, „^aüiäneria."

§o-

fiötoen".

18—25. 3uni.

©örlii},

„©tobea".

3m

^atbol.

Q3erein^bau§.

Ieiftenb,

Freitag ben 2. Qfuni abenbS 8 Qlfyt: ©rfte
©ifcung im neuen 93ereinSlofaI Qteue Qtofjftr. 22,
ßtebbaberfitjung obne SageSorbnung. Qltitt*
tnoeb ben 14. Q[uni: gSorftanböfi^ung im Kaffee
^obolb, §olämurftftr. 3. Freitag ben lö.Quni:
©efcbäftlicfjeg, inäbefonbere QtedjnungSlegung
ber 3 QBinterüorträge unb beS 6tiftungöfefteg.
6teHungnabme gum QSerbanbötag in ^ßreölau.
©ommerfeft. Qlbgabe Don Salamandra maculosa,
©onnabenb ben l.ftuli naebmitt. 3 Ql^r:
©ommerfeft in ^auläborf«6üb, 2leftaurant
cjägerbelm. 3täbereä in ber @rtra«@inlabung.

Qltai.

„3um

18.

3uni bis 1. Quli. 3TCain5, „93erein
unb Serrarienliebbaber".

f.

9Iqua-

rien*

20.-30. 3uni.
„QSafferrofe".

3nag6eburg, „33aIIi3nerla" unb
3" ben ©rufongetoäcbSbäufern.

3uni btS 2. ftult
fcbaftSbauS.

28.

(Ehingen, „9tt)mpbaea

3uli.
1.

—

30. Qiuli.

3n

Atel, „3riS".

3m

©etoerf-

u
.

Äöln, QSereinigte Qlquarienöereine.

ber „'Jlora".

6— 13.

Breslau, „OrtSgr. beS Q5.®.9I."
Qluguft.
(QSerbanbS-QIuSfteHung.)

6eptem6er. Hamburg, „Qlnter«
3i" Ölltonaer 9Hufeum
(beim 9Ittonaer Sauptbabnbof).

20. 9luguft bis 3.

elbifcbe QSereinigung".

Komplette Einrichtung für Seeaquarien.
m

»
I
i
•
•
i

l

Einläßlich der Herausgabe unserer „Miniatur-Seeaquarien", welche weitergehenden
* Ansprüchen nicht genügten, da sie nur etwa 1 Liter faßten, wurden viele Wünsche
Da aber heute die Sendungen von
nach einer größeren Zusammenstellung laut.
Seewasser außerordentlich hohe Frachtspesen verursachen, wir aber in dem vorzüglichen Seesalz, Marke ,.Z.S B." einen vollwertigen Ersatz für natürliches Seewasser
haben, in welchem sich alle Tiere vorzüglich halten, so kann jeder Aquarienfreund
sich auch mit bescheidenen Mitteln ein größeres Seeaquarium anlegen.
•*•

Die Behälter zu unseren kompletten Zusammenstellungen liefern wir nicht mit,
da jedes Aquarium hierfür geeignet ist. Glasbehälter ohne weiteres, Gestellaquarien mit
einem isolierenden Anstrich der Kitt- und Metallflächen mit „Gudron" od. „Aquaterrol".

Einrichtung

Seesalze zur Herstellung von ca. 15 Liter Seewasser;
Seesand. Steine und Muschelschalen;
3. Eine Anleitung zur Pflege der Tiere;
4. Eine Kollektion Seetiere, enthaltend
15 Tiere: Seenelken
in versch. Farben, Rktinien, Strandkrabben, Muscheln,
Schnecken, Seemoos, fllgen.
50.
Preis franko mit Porto und Verpackung

I:

1.

2.

M

•

Einrichtung

Wie oben, jedoch mit Salzen für ca. 30 Liter, entsprechender
Ausstattung und etwa 25 Tieren. Preis einschl. Spesen Ji 90.

II:

llllllllllllllllllllllllllllllllll

•

Einrichtung

Wie oben, jedoch mit Salzen für ca. 60
Ausrüstung und etwa 35 größeren Tieren.
Preis einschl. Spesen

III

•

Das Seewasser

ist

entsprechender

Liter,

M

150.

sofort nach Auflösung des Salzes gebraudisfertig

D

Bilder von

Marke „Z.S.B."
zur Selbstbereitung von

Seewasser

sind auch jetzt direkt von Büsum zu haben.
Die Preise der Packungen sind:
für ca.

15 Liter

für ca

30

Liter

Das Seewasser
lassen nötig.

und

seif

—
—

<M\l.30.-

,.

tür ca

60

für ca.

120

Ji

Liter

12 Postkarten

—

60.-

Ausg. A.

Geeignet für alle Arten Seetiere.

langem vorzüglich bewährt.

erfolgt als Kilopäckchen, die

—

Kein Stehen-

Die Mischung

ist

bestens ausprobiert

Der Versand der kleinen 15-Liter-Pakete

anderen Packungen gehen

Gläsern

kleinsten

1

u

•

i
•

5

—

1

B.

M

Kunstdruckkarton
(wohlfeile Ausg.) Glanzdruck
auf

erstkl.

Porto und Verpackung für

1

— 3 Serien

„

15.6.-

3 Mk.

Südeuropäische
Scorpione

ohne Durchlüftung haltbar:

kleinste, reizende

Alisg.

-Marburg

als Postpaket.

Für Seeaquarien
In

nach Scherenschnitten

0. Jäger

, 110.-

Liter

sofort nach Auflösung der Salze gebrauchsfertig

ist

Meerestieren
von
=
—

SchOllGll,

pro Stück Ji 10.—

y2 cm groß.

Verpackung
Zusendung

Stück einschließlich Glas, Verpackung
und Porto Ji 45.—.

nnn

Ji
als

4.

Warenprobe

HnD

•

l
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£. £., Dfchatj. Seiöer für un3 nicht geeignet,
5a äu elementar für unfere ßefer un5 auch nicht
gans fehlerfrei. QÖeften ®anf.

/

/

Postscheckkonto:

Hamburg

231 49.

„üioarium"-2üefermünöe. §ie 'Jortfeljung bon
ift unter öen heutigen $3rei3«

„acuter, Qterfifche"

Dertjältniffen leiöer nod) toeniger möglict) al£ gut

Seit öeS spapiermangelg im Stiege.
Soffen toir,
ba & öoc& mal in abfebbarer Seit ftdj öie <33ei>
frältniffe foroeit beffern, um 6te Fortführung & e g
beliebten <3Berfe3 au ermöglichen.
$. gj erlag.

33eranttoortIidje ödjriftleitung: Dt <3S. <3Bolteratorff, QHagDebutg, Äatfer ^rieöridjftr. 23 (für öen Ser«
larientctl), Dr gioeride, Stuttgart. <a3irfentoalöftr.217 (für alle* Vorige), Der Verlag für Den Q3eretnäteil.

9

HO.WQ

1928

im i— im

ss

W

flque&rietv- unO

ftit>

Dgcemigtmtt

2ftatUC XXXlö <QO\XS
XXXIII

ftuni 1922

15.

9lt. 11

£efft ben „Stötfern"!
infolge ber roafmftnnigen Steigerung ber Qlnfoften für QHaterial^roie QIrbeitS*
©ie legten
Iöf)ne finb alle unsere ^Berechnungen roieber über ben Raufen getoorfen!
groei Quartale erforberten toieberum einen großen Qufdmfj t>on Dielen Saufenb
QKarf feitenS beS Q?erlageS. ©aS gerjt natürlid) auf bie ©auer nid)t an. ©er Q3er=
leger ftanb üor bec @ntfd)eibung, enttoeber ben $3reiS ah l.QuIi gu Derboppeln ober
a6er ben bisherigen 93reiS beizubehalten, aber bafür bie Qeitfdjrift nur einmal mo=
natlid) im Qlmfang öon 16 Seiten erfd)einen gu laffen.
Qluf meinen Qlat bat er
ficf)
für 3>eibef)a(f ung Deö jeijigen Kmfangö unter enffpredjenfcer Preiöerljöfjuna
entfebieben unb id) b^ffe, oafo feiner unferer ßefer fid) abgalten laffen roirb, ba$
Qlbonnement gu erneuern!
'Jür roirflicb unbemittelte treue fiefer roirb fid) febon
QRat fdjaffen laffen unb bitte id) um Qltitteilung t>on QÖünfcben an meine Qlbreffe.
1.

—

-

fönnen aueb unferc 'Jreunbe im üalutaftarfen QluSlanb burdb QBerbung
bagu
bon Qlbonnenten
\d> benfe t)ier aueb an öffentlicbe 3nftitute, Q5ibliotf)efen
2.

Q3iel

—

—

bem

beitragen, bie „QSlätter"

fieferfreife

unb bem beutfd)en Q3aterlanbe §u

erbalten,

©er

jetzige QlbonnementSpreiS ber „QMätter" im rjodbüalutigen QluSlanb entfpriebt
burcbauS bem Q3orfriegSpreife unb bebeutet für ben QtuSlänber eine geringfügige,
für uns eine beträd)tlid)e Summe.

©aneben

roenn

ober ber anbere unferer
pefuniär günftiger geftellten "^reunbe im 3n= unb QluSlanb aueb fretroittige Spenben,
3.

roäre

eS febr

toünfcbenStoert,

einer

ber 5)erftellung ber Qlbbilbungen gugute fommen f ollen,
gur Slärfung unb Hebung ber „QMätter" beitragen toürben! hoffet boeb baS fleinffe
bie auSfdbliefclid)

^lilcbee,

baS früher mit 5

alfo baS 60facbe.
bungen roerben an

—

lieber

miefj,

tourbe, beute febon nacbroeiSlidj ettoa
alle ^Beiträge erfolgt Quittung in ben „051."

Qltf. betoertet

^Beiträge auf

mein 93oftfcbedfonto

0r.

96038

—

QHf.,

QHel=

QHagbeburg erbeten!

:XB. 2Bofter$forff,

SKögfre&urö

Qßilf)elmftabt, ^aifer <3riebricf;ftr. 23, 2.

fttn
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Eingang

III.

unfere £efer!

©er

oorfterjenbe Qlufruf unfereS langjährigen, rjodjberbienten Herausgebers t)at
unfere 2efer bereits über bie neuerliche Qtotlage, in bie unfere „QMätter"
gleicb

—

—

toieberum geraten ftnb, ausführlich unterriebtet.
allen bsutfeben ^acbjeitfcbriften
QSir teilen nun bierburd) mit, baf} toir uns nad) reifliebfter Qleberlegung entfcblofjen
baS QÖubget ber Qeitfcbrift toieber einigermaßen ins ©leiebgeroiebt gu
baben,

faft

um

bringen, folgenbe Qlenberungen ah
1.

1

öe3

©in

1.

eintreten gu laffen:

Qluli

©ie „QMätter" erfebeinen oom 1. ftuli ab nur nod? 1 mal monafud) in Stärfe öon
2 QÖogen (alfo boppelt fo ftarf als je^t), aber of)ne ben fe^r teuren ^Imfcblag.

ÄUo

tyapiezä

©ruefpapier

lofiete früher

38

gjfg.,

allein für jebeä §eft al]o ettoa

1

^eute 30 QKatf

Qltf.,

im Ouartal

©in <3Öogen
= 6

QKartü

1

OK!.,

ber 9kei3

162

§BiIfj.

6djreitmütlet

©er QSegugSpreiS

2.

ift

:

bann

dm

neuer tüöamerifanif<$er 9Betä

trierfe(ja'f)rttd)

18

Q3ereine

3ftf.,

geniefjen

tote

bisher entjprecr)enbe ©rmäfcigung.

3n

5er Organifation ber QSereinSbegüge toirb eine burct)greifenbe, für bie
Q3ereine toie ben Q3erlag üorteilfjaftere Qlenberung eingeführt, über bie toir
ben Q3ereinSt»orftänben biejer Sage birefte <3ufct)rtft gugefanbt rjaben. ®ie=
jenigen Q3ereine, bie bis ®nbe Buni ir)re Quftimmung gu unseren Q3orfcr)lägen
nod} nid)t erflären fonnten, toerben vorläufig noct) in ber bisherigen "Jorm

3.

roeiter beliefert.

5>en QluSlanbS=Qlbonnenten finb bie neuen greife in irjrer 2anbeStoär)rung
bereits bireft mitgeteilt toorben; biefe finb fdbon mit 1. Qlpril in QBirfung

4.

getreten.
rjoffen mit S)erm Dt QSoIterStorff, haft feiner unferer Qlbonnenten fief) burdfj
im Q$err)ältmS gur ©elbenttoertung ja gang gereift befetjeibene 93reiSerfjör)ung
beranlafjt fefjen toirb, bie „QMätter" abgubeftellen unb bemerken auSbrüdlicfj, bafj toir
in allen Ratten, reo uns feine auSbrüdlidje Qlbbeftettung rechtzeitig (bis @nbe 8uni)
gugefjt, bie ^ortjetmng in ber üblicfjen QGöcifc gu bem neuen greife roeiter liefern toerben.
QSir rjoffen, bafe bieS nun bie letzte 93reiSerr)ör)ung fein möchte, gu ber toir burdj
baS Q3alutaelenb unfereS armen Q3aterlanbeS gegtoungen toerben.

QBtr

bie

^ er # er

efutfaarf, 15. 3unil922.

Q5M&

©in neuer fü&amerifanifd)er
(Chaetostomus cirrhosus Cuv.
Q3on QBil&elm 6ct)reitmüaer

3m

et Valerie.
M

(,,3fiS

ben mein 'Jreunb c?jerr Ingenieur S)übler,
toeld)er mehrere fia^ve in ©übamerifa toar.
©r brachte unter anberen lebenben ftifcljen,
bie jebod) alle nichts QteueS boten, auet;
gtoei originelle QSelje mit,

bie

id)

bisher

nod) nie geferjen rjatte. <S)err <£>. rjaite bie
Siere bereits in Qlmerifa beftimmen laffen
unb teilte mir mit, baf} es fict) um ben
^ieltoelS ober baS QSorftenmaul
(Chaetostomus cirrhosus Cuv.&Val.) r)anble.
®er ^ielroelS ift ein gang fonberbarer
^ijer).
Färbung: oliögrün bis grau=
braun unb mit gelblichen §Ieden t>erjer)en.
ü)ie Qlugen fi^en ^oct) oben im ^opfe,
finb giemlicr) flein

unb

Iänglicr>ot>al.

Ölm

bie QSafiS ber Qlugen rjerum gier)t fict) ein
Q3or, neben unb gtoifct)en
toulftiger Qling.

ben Qlugen,

foroie

—

an ben Qtafenlöct;ern

befinben fic^
bünbelförmig angeorbnet
tDurmäfmtidpe ©ebilbe (Sentafeln), beS=
gleichen an ber ©ctjnauge unb je eins gu
beiben ©eiten ber letzteren
S)ie Qlüden=
flojfe ift mit ffarfem erften ©trafjl t>erfer)en,
ebenfo
bie
unb QSaucbfloffen.
Q5ruft=
CJoffenformel: (nact; ©untrer) D. 1/7. A.

—

5.

P.

1/6.;

L.

lat.

23—25.)

floffen finb giemlicr) fct)mal,

®er $ielroelg ober baS Q5orftenmauI.)

=9Hünd)en)

Qarjre 1921 befugte mict) in 3)reS=

®ie Q5ruft=
lang unb jpitj

g

(

©figge beS Q3erfafferS.

Qltit einer

®ie

auStaufenb.

Q3au<f)ffoffen ettoaS brei=

QSeibe liegen roärjrenb
fonft ebenfo.
ber Qtur)elage ber c^ifc^e fladj unb glatt
ter,

am

QSoben

®ie

auf.

©cfjtoangftoffe

ift

fo*

gufagen feilförmig, tjinten abgefd)ragt unb
gtoar ift ber untere Seil berfelben länger
als ber obere,
ift

r>orf)anben.

kleine, längliche "Jettftoffe
3>ie

unb rjart.
®ie Qtücfenlinie
t)inter
bem ^opfe

©ctjuppen finb

giemlicr)

grofe

Qlnfang

ift

getoölbt

beginnenb,

unb
bis

fteigt,

gum

ber

Qtüdenfloffe, too fie ijjren
<S)ör;epunft erreicht,
toenig
empor,
ftetl
®ie QÖauctjlinie ift faft gerabe, ber QSauct)
felbft

abgeplattet.

QSruft

unb Q3audj fd^up*

penloS.
®ie Siere finb giemlicb Iict)tfcr)eu
unb lieben im Qlquarium bunfle ©teilen,
eS finb anfdjeinenb Qtact)ttiere.
©ie rourben mit Qlegentoürmern, ^ruftern,
Qltüdenlarüen unb ror)em fätetfd) gefüttert,
boct) fragen fie auet) Ol Igen, faulenbe
^5flangenteile unb Detritus,
QSei Temperaturen unter 17° C r>erblaf)te
ir)re 'Jarbe ftarf unb fte fragen bann nur
QlbenbS fct;rDammen fte grünbelnb
toenig.
unb futterfudjenb am Q5oben beS QÖedenS
umr)er; bei Sage rurjten fie ftanbig unb lagen
faft toie Ietr)argifct; unter i^ren Q5erfteden,

<3BiU).

QKit

anberen

berträglid).

©djrettmüHer

8«gten

ftifcfjen

Qlm Q3oben

:

fid)

fie

betoegten

rudroeife rutfd)enb bortoärtS.

fie fid)

3>n r)öt)eren

98affer3 tourben fie nur
gang feiten beobachtet; fie fd)toammen f)ier
äftnlid) unbeholfen tote ^anjertoelfe (aber

beö

6d)id)ten

biel fdptoerfälliger) umljer.

$ür

toaren

(©etoitter)

©leftrigität

fie

embfinblid), benn toäf)renb foldjer
geigten fie fid) ftetS äußerft unruhig, ober
lagen na^e ber 955afferoberfIäd)e $toifd)en
ben ^flangen, toobei fie oft quietfd)enbe

QInfänglid) finb biefe QSelfe ettoaö fauer*
ftoffbebürftig, toaS fid) jebod) nad) @inge=
toöfmung berliert; fie toerben bann giem«
lid)

ßaute bon fid) gaben unb regelmäßig alle
1—2 QKinuten fiuftblafen auö QHaul unb
Qlfter berborftießen. 6ie fd)einen alfo aud)
toie »tele

unb

i'äfy

QMf)renb

toiberftanbSfärjig.

ber CReif e nad) 5>eutfd)lanb

(am Otto ©ranbe

aus) ging nid)t ein 6tüd ein,
toäfjrenb mehrere anbere QGöelf e unb 6atmler
bo 6ul

abffarben.

©3

fet)r

©armatmung ju befitjen, ebenfo
anbere QBelfe unb ©runbeln.
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@tn neuer füöamerifanifd&er Qßelö

bürfte

empfehlen, 3mborttiere,

fid)

aus 'Jlußmünbungen flammen, bie erfte
Qeit in einem ©emifd) t>on ettoa 5 Seilen
<5üß= unb 1 Seil QKeertoaffer gu galten,
toeld) letzteres nad) unb nad) burd) Qufatj
bon ©üßtoaffer fotoeit rebujiert toirb, baß
bie c5tfd)e §ule£t nur nod) in reinem 6üß=
bie

toaffer leben (cf.

Tetrodon, Hemirhamphus

unb anbere).
•
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a)

3m

Chaetostomus cirrhosus Cuv. et Val. 2 3Hänn<6en.
Don oben gelegen, b) Seitenanftdjt. Sliase öon *3B. 6<$reitmüHer.

©roßen unb ©angen toaren biefe
unb gefräßig.

'Jifc^e giemlid) bl)(egmatijd)

©rbeutet

tourben fie t»on S)errn S). in
ber QHünbung beS Sacu^t) in ben 2a =

goa boö 93ato3
ferner

im

(f)ier

©amacuam

im

QSradtoaffer),

narje (fübttd)) ber

6tabt 6. 'Jeliciano unb imSaguarb.
bei 6. Qeronimo na^e ber QHünbung
in ben Sacufjb. (6üßtoaffer).
@r §at ben QSelS fotoofjl im 6üß= als
aud) im QÖracftoaffer borgefunben. Qlud)

93orto Qllegre bireft fommt
Q3on ber ©attung Chaetostomus

bei

er bor.
e^iftie*

Ch.
ren ettoa 20—22 befannte QIrten.
cirrhosus totrb anfd)einenb nid)t fei)r groß.
®ie größten ©tüde, bie §err §. fing,
tjatten

12—15 cm,
6—10 cm lang.

ßängen

ften toaren

t>on

•
•

bie ftein=

3m
boben

finb bem Sier 6tein=
(große, flad)e, f)oDHiegenbe 6teine)

Qlquarium

eingegraben, unglafierte Sonrö^renftüde
bergl. gu bieten. @in Seil beö QÖedenö
follte aber aud) eine f)öf)ere 6d)lammfd)id)t
auftoeifen, in ber fid) biefe QSelfe aud)
gern einmal einbubbeln.
®er ©tanbort
beg QÖedenö barf nid)t gu ^ett unb fonnig

unb

fein,
fter

am

beften eignet

ein c^en»

fid) rjiergu

nad) QBeften ober Qtorben.

®er

ber
bürfte l>a$ ^ntereffe
2ieb=
unb
t>orgefd)rtttenen
QBipnfd)aftler
^aber in f)oI)em Qllaße erregen, jumal
'Jifd)

unb ^ortpflangungö^

über feine fieben3=
toeife erft fel)r toenig

ßetber

gingen

bie

befannt

ift.

beiben

©eptember 1921 im Saufe
ein, nad)bem fie i$)err S).

t>on

—

im
Sagen
bom Sage
Siere
14

164

tftavl

S?roneier

gerechnet, ca. 4 Qttonafe

fangen* ah

be*

um

id),

feft>

bie <£ifcbe

reellen ©efd)led)te*
roaren; e* geigte ficb, baft e* fid) um gtoei
QKännd)en banbelte. Sie QSeibdjen fallen
toeniger „QSorften" am <5?opfe rjaben, toie
mir §err S). jagte; ob bie* ftimmt, roeife

bie

aüerbing* nid)t

Chaetostomus-QIrfen

too

au*

finb

QBelfe,

unb ©übamerifa ftammen,

QHittel*

£auptfäd)li$ ©ebirgögetDäjfer be*

fte

tooOtien;\erd)iebene

QIrten

finben

ft$

aber aud> in ben QHitteI= unb unterlaufen
unb geben fogar in baä ©rad*

ber

We

«HflSüS«. 6ie^ten auVnLoncariidae.

6o

oiel

mir

befannt

ift,

bt^"r lebenb nod) md)t

ba* Sier

ift

na^

Seutfcber eng,

$err De <3t. OK
bem td) bon bem Sier bertc|tete, fjatte bie
©üte, mir bie toiffenfcbaf ütd&e gifc&famm.
lung be* ©enfenbergmufeum* gu
^r an f fürt a. OK. gu geigen, roorunter
ffd)
aucb mehrere ©prit=@?emplare be*
Chaetostomus cirrhosus befanben, bie ge«
nau mit ben §übler'fd)en Sieren überein*
ranb gelangt

ftimmen.

©üntfjer

befd)reibt ben ^ielroel* in
Catalogue of the Fishes in the

feinem
British

Museum, V.

Chaetostomus cirrhosus Cuv. et. Val.
D. / 7 R. 5, P. V«, L. lat 23-25.
^°P? I^r ftadj, Sinter fopf unb Qtacfen«
gegenb of)ne irgenbtpelcben Qlbfafc. Sie
2
Kopflänge ift 2 / 3 biö 2 V4 mal in ber @e=
,

aufteilen,

5>"e

Öungftfcijen

l

im QÖeftfc gehabt t)attc.
$ie ©prite?emplare öffnete

id)

an

Qlnterfucfjungen üBer 'Jloffenfimfttonen

:

5 p. 247

toie folgt:

famtlänge (ofme ©d)toanäfloffe) enthalten,

©dmauge

unb
beim
ertoadjfenen 9Hännd)en mit Dielen Sen*
tafeln üerfe^en tüeiblic^e unb junge 6tücfe
breit, fefcr flacb gebrüdt,
»öttig mit roeid)er S)aut bebecft,

W

^

;

cm 9

en nur

s !«! afeIn

ö rn £» b r
?
5
fein $urcb»
meffcr 6jt ragt Vb- Vi t>er<3Beite be* 3nJ?r

6*nauae

ffluge

fc
mafng gro|

l^Ä^^

SÄ«^
$«£» Iwj^
un b

forb

fleb

ogm*

|ornen,

^e

«Bauer; Döllig nadt.

Qtüdenfloffe
aIg Iang) i^re ©runblänge
(CßafiSlänge) ettoa* mefjr betragenb al*
Entfernung Don ber gtoeiten Stoffe;
7 ©puppen groifcfjen ben beiben Stoffen,
6

Wer

cttoa g

^_

©c&toanjflofiefcbrägabgeftuSt, 11

unb

3 roifd)en Qlfter*

©puppen

©djroanafToffe.

Sie

©puppen be* Stumpfe* orjne
mit einem bornigen Qtanb. Qtüden

feitlicben
5^i e I,

©Butter fefr ftumpf.
fiavbe: ©leicbmä&tg bünfelbraun ober
überall mit gelblichen fünften befefct;
©runbfarbe bagtoifdjen ein Qtetjtoerf bil*
benb.
§eimat: ©übamerifa.
f^nter ber

—

nn

n

Qlntetf ud^ungen über gToffenfunftionen anQungfifc^en.
©*perimeritelle* au* ber $ifdjfun!)e. II. Seil.
Q?on $arl &ronefer, QBien.

3m

6/7

S)eft Qtr.

Dorn 15. Qlpril 1921

beröffentlid)te icb bie erften

ergebniffe.

©rötere unb

darauf d)en unb
Q3erfuc^*tiere.
fiinie

unb

um

Qlnterfudmng**

fleinere ©d)leien,

QSitterlinge

@*

rjanbelte

bilbeten
fidj

bie

in erfter

eine rein facfjtidje Überarbeitung
bereit* befannter @r=

9fcid)tigffetlung

*5ür biefe Qtoede mochten bie
obengenannten QIrten Oorläufig au*=

toonnenen
gemeinern

©rgebniffe

überhaupt

beratt«

Iaffen.

„Sierbau unb Sier«
QSanb, ©. 195 unterfd&eibet man
bei ^5ifcr;en je nad) ber 2age be* ©cbtoer*
punfte* 3toeierteiQlrtenbe*©Ieicr;getDic^te*:
Qtacf; §effe=®ofIein,

leben",

bai

1.

ftabite

unb ba*

„Q5ei

bieten

labile.

@*

f)eifct

bort
gtoar

gebniffe.

toeiter:

brei

bie QStüdenbaudjlage einfacf) baburct) auf»
red)t ermatten, ba% ber ©c^toerpunft ber

reicben.

Qlm

jebe

@infeitigfeit

ju

t>er=

meiben, mu^te idf> felbftOerftänMid) Q3er=
1
treter anberer QIrten
aud) biefer Qlnter*
fudjung untergeben, um fjerau*aufinben,
ob unb toieroeit fidt> bie im 1. Seil ge*

m

^

.
*>
nr*
m s
Aw,
t
s
rQlbcr
burdptDeg
Vertretet
ber 'Jamihc
öcr
^arpfcnfiic^e (Cyprinidae).
3. Seil toeröen
auc^ anbere Mamillen berücf fk&tigt toerben.

!
1

3m

©d)toimmblafe

ficf;

im

toirb

^öt)er liegt al* ber ©d)toer=

punft be* Körper*
QSarfcr;,

cJifcfjen

su benen
©($leie, ®öbel gehören, beftnben
ftabilen

;'|old)e

c^ifdje,

®teicr;getDicr;t

unb

be«

fialten, aud) to q u. xi fie ber OÖruft»
^cr cc en tberaubt,
t^ & *.* -c.
cßau et;
unb^ ra
ftet*if)re
f lof
ßage mit bem Qtüden na<^ oben.
f

$arl S^ronefer

Qlnter?udjungen über ^Ioffenfunftionen an Qungfl^cn

:

anberen bagegen, roo ber ©djtoer=
punft ber ©djtoimmblafe tiefer liegt al3
ber be3 Körpers, jumQÖeifpiel beim Qlfelei
(Alburnus alburnus £) unb ber ^ßlö^e
(Leuciscus rutilus £.) ift ba$ ©leid)getoid)t
bei irjrer getoöbnlidjen ©tellung labil: fie
muffen balancieren unb brefjen ftd) nadj
Q3erlnft irjrer ^loffen leicht mit bem

Q3aud)

nact;

QSei ben

beefen

ftd)

alfo bie

cJifdben

B)

1.

2. Seil).

Qlbtrennung fämtlidjer Stoffen mit QluS*
nafjme ber paarigen, 20. 1.: Krampf«
fjafteS QSemüben, ben Körper buretj bie
Sjorigontalfloffen in Qtormallage guthatten.

.

4.

bie

6tabilität

erhalten

5.

©ruppe un=

nun furg
an Leuciscus
rutilus, L. erythrophthalmus unb Alburnus
alburnus befanntgeben (au3gug£roeife au3
ben Qlufgeidjnungen).
Qtacbfolgenben

ooUftänbige Qtormallage.

bie QlnterfudjungSergebnijfe

A) Leuciscus rutilus
echtes
1.

Oft

o

£

(^Möfje,

tauge).

Qlbtrennung berpaartgen'Jloffen, 16.1.21.
(Ergebnis ^eine Qßeränberung be3 nor*
:

malen ©crjroimmbilbeg (ftimmt

ntd)t mit

benQlngabenSjeffe=®ofIeinS begüglidj ber
labilgleicf;getDid)tigen
2.

Qlbtrennung

18.

1.

21.

@rgebniS:

©cfjtoimmen.

Qlbtrennung fämtlidjer Stoffen bis auf
(20.2. Qlb=
trennung ber Sjorigontatftojfen unb ber
QSenige Qltinuten nad)
©djtoangfloffe.)
ber Qlbtrennung faft normale ©d)toimm=
läge. 26. 2. <S?eine Q3eränberung, QtormaU
läge.
Qlud) fünftlid) nidjt gu üeränbern.
bie

Qlfterfloffe,

28. 2
4.

:

6.

fiage unr>eränbert.

Qlbtrennung fämtlidjer ftloffen, 1.3.21.
©rgebniS: ^eine Qlufgetd)nung
8. 3.:
Q3eobad)tung: ©dbtoimmgug f)aftenb unb
unftdjer. 3tnbert bistoeilen bie Qtormal«
!

ftcfjer.

13.3.:

2age

Qlbtrennung fämtlidjer ^loffen, 22. 2.
(aebt Sage guüor Qlbtrennung fämtlidjer
gioffen big auf bie ©djroansfloffe. 23.2.:
'^tetjt unb
fctjtoimmt unter ber Ober«
QÖeim Siefgetjen
flädje in Qtormallage.
bi^toeilen Qlüdenlage. 25. 2.: Qlllgemetn«

lagemebr gefeftigt. ©c^roimmgug Baftenb.
Qlüdenlage.
unberänbert. 7.

28. 2.:

Qeittoeilige

3.

3m

Q3er=

rurjigen

©cbtoimmjugQtormallage^ortbetDegung
cblängelnb. QÖet QSeeinfluffung geittoeilige
Ötnberung ber Qtormallage.
f

11.

9.,

Qtuf)iger

gug

=

unb 13. 3.
©d)toimm=

Qtormallage.

©onft biStoeilen
Q3eränberung ber
Qtormallage.

Qtormallage md)t erreichbar.

24. 2. 21.

:

giemlicf;

10. 3.: Qtafdje

unberänbert.

rjältniffe

©aubalf)älfte
treibt immer auftoärtö.
2>urd) fräftige
©cfjläge mit bem ©djtoangftiel fudjt e3
bie Qtormallage gu erreichen.

3.

QSenbungen

überein!)

fämtlictjer IJloffen bis auf

bie Qtüdenfloffe,

QtormaleS

cJifcbe

Qlbtrennung fämtlidjer ^loffen mit Qlu3=
nafjme ber Qlfterfloffe. 27. 2. Qtormal«
läge geftört. @rf ctjeinungen ät)nlicr) benen
7. 3.: 3 m ruhigen ©djtoimmgug
t>on 6.
:

idj

toill

Qlbtrennung fämtlidjer 'Jloffen 6iö auf
bie ©djtoangfloffe, 20. 1 fieid)teg ©djroan«
fen ber Sorfalrjälfte. ©onft üottftänbige
Qtormallage.

bagu benötigt.

bebingt bie ©cbroansflojfe

3m

au

Seil), roärjrenb bie 2.

QlufroärtStreiben ber ©aubalfjälfte.

.:

®ie ftabilgleid)gerDidjtigen ftnb tmftanb,

obne Stoffen

paarigen ftloffen,
ber
(^eine Q3eränberung ber

3.

Qlnterfd)ieb tritt erft bei foldjen Sieren
fjeroor, bie ifjrer gefamten ^loffen beraubt

(VI.— 1.

Qlbtrennung

Qlbtrennung ber paarigen ^loffen unb
18. 1.: ^eine Q3erän«
ber Qlfterflojfe.
berung ber Qtormallage.

®er

ftnb.

£, Qldelei

2.

roirb,

fmbet(©iebeV.,l.Seil; l.Ä.B.C-

Alburnus alburnus

16. 1. 1921:
Qtormallage.

QIngaben mit meinen
bei ben labil«

allerbingö nid)t.
Qluf ©runb ber
experimentellen ©rgebniffe fann id) fagen,
bafj forooljl im ftabtlen, toie im labilen
©leid)getDid)t feine Q3erfd)iebung in ben
c^unftionötoerten ber paarigen ^loffen ftatt=

Qtormallage nid)t erreichbar.

(fiaube).

Qlnterfudmngöergebniffen,

gleidjgeroicbtigen, toie fpäter gegeigt roerben

13.3.:

läge.

oben."

ftabilgleidjgetoicfjtigen

10.3.: 'Jeftigung ber QIHgemein=

läge.

QSei
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®ie
toegen

ßaube
irjrer

oor

ben @rperimentator
überaus großen ©mpfinblicbftetlt

unüberroinblicbe ©cr;tt>ierig=
@inem pofitiben c^aU fterjen obige
feiten.
negatioe Qtefultate gegenüber, fo bafy icb
fteber annehmen fann, bafy bie Siere gur
üottftänbigen Q5ef)errfd;ung ber Sage un=
bebingt ber @aubale bebürfen. §>iefe Qln=
nafjme liegt aud) in ber labilen ®Ieid)=
getoicrjtätage begrünbet.

feit

faft
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QBtllj.

C)

6<$rettmüHer

Houttouynia cordata Thunberg

:

Leuciscus erythrophthalmus

ift in biejem ftaH unbebingt
6ie t>crmag baä Sier unter allen
Qlmftänben in üoüftänbiger Qtormallage

6d)toan3floffe

(Qtotfeber, unedjteS Qtotauge)
12
1.

2.

— 15 cm

nötig.

fiänge.

QInnäfjernb (niefct immer au«
treffenb!) fommt aud) ber Qlfterflofie bieje
@igenfc&aft ^u. ©rgebniffe mit ber Qtüden«
ffoffe finb nod) auSftefjenb.

3n

S" erhalten.

QluSnafnnefaU: Abtrennung f amtlicher
an einem ettoa 2 cm langen Sier,
27. 2. 1921: ©cbtDimmjug f)aftenb. ©onft
10. 3. Qtormaüage.
Qtormaltage.

fommen

allen fällen finb bie QSerbättnijfe
biefelben tote bei Leuciscus rutilus.
<3lojf en

Sie ©rgebnijfe

geigen
©rbaltung ber

aljo,

baft

eine

Qtormaüage bei
fonftante
labilgldd)getDidf)tigen ^ijetjen im unbeflofc
Quftanb

ten

ju

nicf)t

erreichen

ift.

Sie

Sie oorgenannten

Qtefultate

im

eintoanbfrei.

boH«

finb

atoeifelfjaften

Ratten, fpegiell in foleben, bei benen einem
pofttioen mehrere negatioe föäöe gegen«
über ftef)en, t)abe id) bem ungünftigeren
Qtejultat Qticrjtigfeit 3ugefprod)en (B6, C2).

nn

n

n

Houttouynia cordata Thunberg.
QSon 3BUI)elm 6d)reitmüaer, ftranffurt

Sie ftirma Qlbolf
bringt

feit

einiger

6ÜieI,

'Jranffurt a.QH.

Qeit

mehrere neuere,

amerifanijdje unb japanifdje ©umpf« unb
QBafferpflangen, toeld)e noeb aus ben Q5e=
ftänben ber früheren $!unft« unb S)anbelS«
gärtnerei öon §endeI-Sarmftabt ftammen,
in

ben

<S)anbel.

®etoäd)je

toof)l

'Jirma

ßefjtere

aud)

rjat

bieje

erftmalig importiert.

Houttouynia cordata Thunb.
aus ftapan ftammenb.
Siefe 93flan$e
gehört gu ben Sogenannten Qltoldb« ober
tfjierju

jä&lt

©ibecbfenf$tDan3=©etoäd)len (Saururaceae)
OffaftenS, ^u toelcben aud) ber auf ©d)Iamm«
boben fultiüierbare glängenbe @ibed)fen=

(Saururus lucidus) üom atlanttfd)en
Qtorbamerifa aäfjlt.
3n Qapan touerjert
Houttouynia cordata in ©reiben als toeit«

f d)toan;5

3m

berbreiteteS Qlnfraut.
ürjabituS er*
innert fte an Saururus lucidus, bo<$ ift fte
biet gierlidjer

unb

bleibt aud) deiner

unb

ntebriger. Scr ©tengel ift äftig, bufd^artig,
giemli^ r)art, unten ettoaö tjol^ig toerbenb
oben ift er grün, nad) unten ju färbt er
rötlich unb gebt naf)e bem cffiurgelftod
braun über, ßefjterer ift ftarf äftig unb
toeit oergtoeigt.
6ie blü^t in oon üier
fidt>

in

toei^en§od)blätterngeftü^ten^ren,tDeIcrje
burd) ibren QÖau botanifet; fe^r intereffant

QRan fultioiert bie Houttouynia am
beften im ©umpfaquarium, in ba$ man
finb.

empferjIengtDert

®obengrunb

einen

gibt, ber

fetten,

am

beften

fräftigen

au6

stoei

Seilen fetten Seid)|d)lamm, ein Seil ßerjm
ober Qtajenerbe unb ein Seil 6anb be«

n

a.

OK.

@ine anbere QHifdjung, in toeldjer
aud)
gebeizt, befielt in einer Qufammen«
fte
fetjung aus gtoei Seilen ßauberbe, ein
Seil fiefjm ober Qfcajenerbe unb ein Seil
©anb. Ser QSobengrunb mufo minbeftenS
10
12 cm f)odj fein.
Ser QBafferftanb
10 cm betragen.
über bem ©runb fann 8
QÖäftrenb ber QßadjStumSperiobe CiJrür)«
jafjr bis S)erbft) ift ber ^flange ein fonniger,
©tanbort gu getoäf)ren, toobei
luftiger
öfteres QSelprifjen ber QMätter bienlid) ift.
QBät)renb ber Q£uf)eperiobe (im QSinter)
fterjt.

—

—

man

QSobengrunb nur feud)t,
alfo orjne bafo ba$ QSaffer barüber ftefit.
Qu übertoinlem ift Houttouynia in froft«
©ie
freien, gellen Qtäumen bei 5-8° C.
f)ält

ift

eine

ben

bef oratio

toirfenbe

toä^renb ber
QSie mir
ausfielt.

namentlich
fctjön

^ßffanäe,

QMütegeit
<f)err

Di

bie
red)t

Küpper

am

botanifeben ©arten in Qltündjen mit«
teilte, toirb biefe ^ßflanje bort im 6ommer
im freien fultioiert, tr>ä|)renb fte im QBinter
im 6^altf)au3 übertointert toirb. Qladb letjt*
genanntem <?)errn fommt Houttouynia cordata aufeer in Qapan, aud) nod) in ©^ina,

©od^in=@^ina unb im

Sie

<?)imalar;a bor.

ältere QSlätter
ftergförnüg.
finb an ber Qlnterfeite borbeeurrot gefärbt,
boer) treten alle Qlbern, refp. Q3Iattnerben,
grün ^eroor. Houttouynia cordata fann
aufjer als ©umpfpflange aber ebenfogut in
Qlquarien mit feidjtem QBaff erftanb als
audj für 'JreilanbbalfinS unb »QIntagen unb
^Blätter

finb

,

im feuchten Serrarium Q5ertoenbung

nn

finben.

n

QHüHer

93rof. fiorens

:

6ammlung

QXbex eine

ftrofcfjlurd&e
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ic.

1

Sagartia luciae,

eeemafrliebdjen

t)a3 fletne

,

Q3on QBalter Q3emfjarö 6ad)g, ©rjarlottenburg.
©ine Qlnsarjl Heiner Qlftinien

— 5 @xem=

plare ber fürgltd^ auf QÖüfum entbedten
Sagartia luciae
rjalte ict) feit
Dielen
QHonaten in einer fleinen flachen 6d)ale,

—

t)ie

etroa

Y2

1

®ie gange

QSajfer enthält.

@inrict)tung befterjt aus einer fladjen ^ieö=
einigen fleinen 6teinct)en, unb gur

fct)ict)t,

be3

<^alfanreid)erung
eine

alte

in biefem fleinen

S)ier

bie

QSafferö

Q2tie3mufct)elfct)ale

Qlftinien

bei

fjabe

id)

t)inetngelegt.

©efäfj

rjalten

aUerbeftem

ftd)

QSot)lfein.

©ineg SageS überragte

ber 6ee*

id) eine

2>ie Fufcfdjeibe
rofen bei 5er Seilung.
Verbreitete fiel) immer mefjr, bi3 fie in ber
QHitte abgefdjnürt tourbe, attmätjlict) immer
tiefer in

ben Körper beS SiereS

rjinein,

unb

pö^tid^) roaren stoei Siere ftatt beS
einen ba. 6o ftnb aHmärjlict) im fiaufe
üon 10 QKonaten aus et)emal3 5 ©rem«
plaren jetjt 13 geroorben! 6ie pflanzten
ftet)

fort.

bei

mir

au£fct)lief}Iict)

ungefdjlectjtlid)

©in QÖefannter, bem

id)

feinergeit

©ine Durchlüftung ift nidjt oorfjanben, ba einen 6tein mit biefen Qlftinien fetjenfte,
teilte mir furnier) mit, bafj fiep bei it)m
ffe aud) bei bem flauen ©efäfo gar nid^t
üonnöten ift. QSitlig nehmen bie 6eerofen Sagartia luciae gefdjlect)tlict) t>ermet)rt rjabe.
©ndjptraeen als 9tat)rung unb ftnb ftelS @r t)ält bie Siere in einer nodj üiel
entfaltet. QHit ber Qeit bebedt ben QSoben fleineren ©djale, bie er einen Sag über ben
unb bie QSanbe be3 ®efäffe£ ein famt* anberen in ein größeres 6eeaquarium
grüner Qtlgenrafen, ber ftettenroeife fo ftarf fetjte, am folgenben Sage bann blieben bie
roudjerte, bafj ict) i£m mit ber 93incette ent* Siere, mit einer ©laSfdjeibe bebedt, feuct)t*
©ine Qlngat)! ettoa 1 cm troden fterjen. 3n biefem ©efäf} tourbe
fernen mufete.
Qßürmd)en
langer
fauchte plötjlict) auf; eine gefdjledjtlid&e Q3ermet)rung eintoanbS*
unter bem QHifroffop ftellten fie ftd) alS^frei beobachtet.
irgenbtoelcbe Qlereiben tjerauS, bie ber|
bieten auet) auereinfactjfte 6eetier=

@

na^erenQ5eftimmungnoc^5arren.g3erioben B ibe^äIter oljne jebe ©urctjlüftungganlage
toeife faf)
ict;
bie ©ier in Form üonf un b Filtration genug be$ 3ntereffanten
röttidjgetben §äufdjen an ber ®laStoanbgf un b OKerftoürbigen, bafc eS fict; fetpn lotjnt,
abgelegt.
QIuS itjnen gingen freifebtoim^eine fo anfpruct;3lofe Sierroelt ftd) mit bil=
menbe mit Qöimperr;ärct;en auägeftattete i[ Q2n QKittein anaufct;affen.
ßaroen tjerbor, beren üerfctjiebene 6tabien
®e* öeutfd&e 2tame 6ccma§ltcB(^cnlommt
id) öfter beim ®urct)fud)enbeöQBaffergfanb.
3Ka6licßc6en pbzt aymm™,
gKelcf) eine Fülle intereff anter mifroj* Jfn öet ^flattsc
'

foplfcber

göeobajtungen

fleinen

biefer

an

fonnte tc^
QlteereSroett anfteUen!

—

%

bci1 pi c föto C i| e

gegeben

ift,

au* im

QÖerliner

Qlquartum an-

irrig.

nn
3lbcr eine

Sammlung

n

c?rofd)Iurd)e t>on Sta.

Catharina

nebft Q3efdf)reif)ung gtüeier neuer Qlrten.
Q3on 9S*of. Sorenä QHüHer, QRündpen.

3n

ber ©itjung ber ©efettfct)aft „3fiö"=

QKündpen
gtoei

in

Oom 29.6eptember
Qllfofiol

QBiffenfc^aft

neue

1921 legte

fonferoierte,

tfröfc&e

für

„^

ict)

bie

6ie

flammen auö bem Flußgebiet beSQcio nooo,
6ta ©atr)arina, QSrafilien unb rourben mir
nebft garjlreidjen anberen oon bem Qftatu*
ralienf)änbler ^arl ^rttfdcje, QÖremerr)at>en,
jur eßeftimmung überfanbt. 5)er eine Frofd)
gehört einer neuen Leptodactylus-QIrt an,
roo^I ber fleinften btö

anbere

ift

jetjt

befannten, ber

jugleict) Q5ertreter einer

neuen,

burd) bie eigentümliche ©effalt i^rer
befonberS auffattenben
attung.

Qunge

©

^
Craspedoglossa
,

,

nov. genus.

®ie baä gange
Pupille tjorigontal.
QHaul auöfüttenbe Qunge rjat bie §orm
eineö biden ^5oIfterö mit flactjer, feinför=
niger OberfIäd)e unb getoölbten, fd)Ieimig
glänjenben 6eiten.
®ie f)ell blaugrau
(beim Fo^molpräparat) gefärbten 6eiten*
partien greifen nod) etroa^ über bie Qlän=
ber ber hellgelben 3ungenoberfläcr)e über,

168

^5rof.

Corcnj QKüIIcr

:

316er eine

burdj einen fcbmalen, leidet
toulftartig bortretenben, getoetlten, fd)toarg=
grau gefärbten 6aum getrennt finb. Sie
born aflerbingö
Qungenränber finb frei
nur gang fcbtoad), an ben ©eiten unb be*
fonberS fy'mten aber in giemlicb beträd)t=
Q5Me fidj an einem ber
liebem Qluömaße.
läßt,
borliegenben ©remplare feftftellen
toirb bie Qunge beim ©rfaffen ber QÖeute
nid)t nact) born umgellappt, fonbern auf
einem biden, fleifd)igen ©tiel fd)räg nacb
born aufgerichtet, Q3omergäf)ne finb bor*
ein
pfriemenför*
banben. Omofternum
t>on ber

fie

—

6ternum

miger Knorpel.

im

eine fnorpelige,

berfnöcbernbe platte,
Ringer unb Qeb?n frei. 3tußere QHeta*
©nbpbalangen gerabe
tarfalia bereinigt,
abgeflutet, aber nidpt T-förmig berbreitert.
Sie neue ©attung ftebt ber ©attung Ceratophrys nabe, unterfebeibet ftd) bon ifjr
aber burdb bie eigentümlicbe ©eftalt ber
Qunge unb baä bebten ber 6djtoimmf)äute
Qllter

gtoifd)en

~

teittoeife

ben Qeben.

j
/o
x.
Craspedoglossa
San
ae-Cathax
t

,

rinae

nov. spec.

Q3omergäf)ne in 2 getrennten, gufammen
einen mit ber ©pitje nact) hinten geriebteten
QÖinfel bilbenben ©nippen, hinter ben
Qunge breit,
giemlicb fleinen ©Ijoanen.
eHiptijcb, gangranbig (fiebe im übrigen bie
©attungSbiagnofe). <^opf mäßig groß, brei*
ter toie lang mit fpifj berrunbeter ©djnauge
unbbreitem,i;etDÖlbten§interbaupt.6cbnau=
genlänge gleicb ber ßänge beS oberen
QlugenlibS.
3Iuge mä^ig grob mit bori=
gontaler ^3upiHe.
Qtafenlocb ber 6d)nau=
genfpi^e me^r genäbert toie bem Qluge.
3nterorbitalraum ettoaä breiter als ba$
obere Qlugenlib. Srjmpanum unter ber
S)aut berborgen, bod) ift bei einer Qlnjabl
bon ©}?emplaren bie fonft toargige 8)aut
in ber Spmpanalgegenb glatt.
Q3orber*
e^tremitäten mä^ig lang ber Oberarm an
feinem oberen ©nbe teiltoeife in ber ^ör*
perbaut berborgen. Ringer frei, mit fturn*
pfen ©nben. ©rffer Ringer fo lang alö
ber gtoeite ober unbebeutenb fürger.
§in*

6ammlung

legt.

ettoaS

cjroldjlurcfje

ic.

®er äußere Qltetatarfaltuberfel ift
Heiner unb nnr fdbtoadj ^erbor«

3n feinem ©efamtfjabituS

tretenb.

erfd)eint

ber neue förofd) fefjr furg unb gebrungen.
S)aut ber Oberfeite mein* ober toeniger

unb

runglid)

ftalte gie^t

toargig.

fidj

mäßig

©ine

ftarfe

born Hinteren Qlugentoinfel

über bie Spmpanalgegenb bis nabe gur
beS Oberarmes.
QlnfafjffeUe
Oberfeite
bunfelbraun, rotbraun ober graubraun,
einfarbig ober nur mit unbeutlidjer Qeicfc
nung.
QSei ben toenigen 6tüden, bei
toelcben eine Qeicbnung erfennbar ift, läßt
eine bon Qlugenlib
gu
Qlugenlib
ftcb
gebenbe QSinbe unb ein 3edtger 3nter*
ffapularfled (6pitje nad) born gerietet),
fotoie eine feine bunfle Q3ertebrallinie er*

Ouerbtnben an ben @?tremitäten
6tüden mit beutltd)er Qeict)=
erfennbar,
bei einem einzigen audj
nung
febräg geftettte Rieden an ben ^opffeiten
unb an ben planten.
©rößteS ©remplar.
^opfrumpf«
länqe 40 mm, Kopflänge 14 mm, $opf*
fennen.

finb bei allen

breUc 17

^^

mm> §interfufe 41 mm>
intcre ft antc f[ eine ©pftignat&ibe

feine ©ier

legt

in

fleinen

klumpen

gtoi*

abgefallenem fiaub im QBalbe ab.
Sie jungen cjröfcbe boHenben ibre @nt*
toidlung innerhalb ber ©ibaut unb ber«
Iaffen, toie mir ber 6ammler ber 'Jrofcb*

fdjen

folleftion £)err 055.

koß

(Starbt

enttoicfelte 'Jröfcbcben

mitteilte, als

baä ©i.

®iefer

^aH bon

Körper angelegte

abgewürgter ©nttoieftung ftebt
allerbingg nid)t bereingelt ba (bergt. Hylodes martinicensis Ptrs: unb Rana opisthodon Blgr)\ immerbin ift jeber toeitere
5)ie dier finb ettoa 6
fiati. intereffant.
im ©ura^meffer. 3cb tonnte einige in
^ormol präparierte ©elege unterfudjen.
fieiber batte icb nur toenige 6tabien ber
©nttoidlung gur Q3erfügung. ®ie QIrt ber
©n tridlung febeint fid) aber in äl)nlicber
QBeife toie bei Hylodes martinicensis ab*
gufpielen.
Sie ßarben liegen anfänglia^
mit it)rer QInterfeite auf ber febr großen
®otterfugeI, beren Krümmung fie fieb an*
febmiegen.
Saufe ber ©nttoidlung
toirb ber ®otter mef)r unb mebr berbraudjt
unb fct)toinbet gänglicb. Qlucb ber urfprüng*

bem

lieb

;

®er

tererlremität furg.

nact;

born an ben

^interfufi erreiebt mit
Sibiotarfalgelenf bie Qldpfel unb mit
ber 6pi^e ber längften Qebe bie ©ebnau*
Sibia
genfpi^e.
l* ber ^opfrumpftänge.
Qeben frei. 6ubartifulartuberfet mittet*

=

3m

ef)e

bor^anbene ©ebtoang toirb reforbiert,
ber junge 'Jrofct) baä @i berlä^t.

l

^eine Sarfalfalte.
mäfcig enttoidelt.
nerer QHetatarfaltuberfel mittelgroß,
obal, komprimiert

mm

3n*
breit

unb gegen Suß umge*

.'
.

'

.

Leptodactylus nanus nov
T

<S)abitu3 giemlicb

plump,

spec.

gebrungen, aber niebt

^örperform in ber Qlufftcbt obal.
^opf mäfjig groß. Kopflänge ettoa 2 l/2

$3rof.

mal

in

5er

Kopflänge

Corens QlüiHet: ät&er eine

^opfrumpflänge

frei,

ftrofc&Iurdje
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2c.

6or)le

unb

enthalten.

QHetatarfaltuberfel.

©d&nauje

beS Sarfug mit fet)r beutlidpen, {(einen
Suberfeln, bie auf ber 6ot)le in Qteifjen
(entfpred)enb ben QHetatarfalfnocr)en) an*
georbnet finb. 5)aS nact) Porn an ben
Körper angelegte Hinterbein erreicht mit
bem Sibiotarfalgelenf bie Qlugenmitte.
Gänge ber Sibia ettr>a geringer als bie

gleid) ber ^opfbreite.

fpitjterrunbet; lVa&eSQlugenburdjmejjerS.
Cßomergäfme in 2 getrennten ©ruppen
Qunge eüiptifct),
ben ©ftoanen.
hinter

hinten

©amtnhmg

meift gangranbig, feiten hinten

Entfernung beS Qtafenlocbö
ben Qlugen gleid) bem Qlugenburct)"
meffer, Pon ber ©dmaujenfpirje gteict) V»
beö Qlugenburdjmejferö.
3nterorbitat=
eingeferbt.
t>on

QInterfeite

^opfrumpflänge.
<f)aut

mit

unb

leidsten Qlungelfurctjen

3.

Craspedoglossus Sanctae Catharinae L. Müll.
Leptndactylus nanus L. Müll.

fpatium gleid) ber QSreite
QlugenUbg. Spmpanum 1 / 2

i.

1

S)abitu£6ilt>, 2.

S)a6ttuöbiI5, 5.

be3
3

oberen
5
^2$
/

btö
QIugenburd)tneffer3.
Ringer mäfng lang,
mit leicfjt gefctjtoollenen 6pi^en. @rfter
unb gtDeiter Ringer annärjernb gleidj)lang.
Qet)en mäf3ig lang, fcr)Ianf ofme §aut=
fäume mit ntd)t befonberS groben, aber
Deutlid) ausgeprägten @nbfd)etben. 6ub=
articularfnötdjen groft
unb beutlict), ein
runbtidjer äußerer unb ein oOaler, etroaö
größerer unb feittid) komprimierter innerer

6temalapparat.

3.

3nnenjeite bei ainlerfieferä.

Äoj>f beä QBci&djenä.

Äopf öe£ <3R&nnd)en&,

6.

ganj

@rf)öf)ungen.

Pom

fladjen

Qluge

um

baä

@ine

^alte

Spmpanum

rjerum.

nur beim Qltänndjen
fer)r beutlict)e ®rü|e Pom S)interranb be3
Spmpanum bis gur Qlnfa^ftefle be£ Ober*
armS. @ine borjolaterale ®rüfenfalte ift

@ine

längliche, jeboct)

einigen 6tüden
©ine SHScoibalfalte
bei

angebeutet,
öortjanben, jebod)

fcr)toad)
ift

nur febroad) ausgeprägt.
Ött)nlid) toie bei Leplodactylus prognathus Blgr. unb L. bufonius (oergl. Pe-
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gjrof. fiorena QHütler: 3tber eine

racca, Boll. Mus.Zool.

An. Torino

Sammlung

Hyla bivittata Blgr.
Phyllomedusa Jheringi Blgr.
*Hylodes binotatus {Spix!)
*Craspedoglossa Santae Catharinae
nov. spec.
Ceratophrys Boiei Wied.
*Ceratophrys dorsata Wied.
Leptodactylus ocellatus (L.)
*Leptodactylus mystaceus (Spix).
*Leptodactylus nanus nov. spec.
Paludicola Olfersi (Marl.)
Elosia nasus (Licht).
Elosia (Crossodactylus) Gaudichaudii
(D. B.) 2
Telmatobius asper Blgr.

beim QHännchen bagegen trägt ber
©ebnaugenranb öorn eine fehr gut au3*
geprägte, mehr ober toeniger fdjarfe hornig
oerbärtete i^origontalfante unb springt beträchtlich über bie Qttaulfpalte oor.
®ie
^5rofittinie ber ©chnau^enfpitje beS QKänn=
t»or,

fptfj*

toinftig.

©runbfarbe betber ©efchlechter graugelb
mit mehr ober toeniger beutlidjer Qetch«
nung. @in bunfelbrauner Streifen Oom
Qluge über baö Stjmpanum jur QInfatj*
ftette beö Oberarms.
@in breiediger fited
(6pitje nach hinten) atoifchen ben Qlugen
ift
meift oorbanben.
@ine bachförmige
Zeichnung in ber 6chultergegenb, bic fid)
mit bem ©rekdfled gtotfeben ben Qlugen
manchmal gu einer janbufjrförmigen Qeicb»
nung Oereinigt. Qln ber ©ren^e gtoljcben
QUiden unb ©eitengone je eine bunHc
fiinie.
Qtuf beut Qtüden aufeerbem ger=
ftreute bunfle ^lede. QÖiötoeilcn eine helle,
aber nur auf ber Hinteren ö^örperbälfte
beutlicber ausgeprägte Qtüdenlime.
3n
biefem fiaUe gruppieren fid) bie ^erftreuten
bunflen 'Jtede beS <S)tnterrüdeng rechts
unb linfö Don biefer Qtüdenünie. @rtre=
mitäten mit mehr ober toeniger beutltcfien

Querbinben.

QJnterfeite elfenbeintoetfj.

QHännchen: ^opfrumpflänge 19 mm,
Kopflänge 7 mm, Hinterbein 26 mm.
Qöeibd&en: $opf rumpflänge 20 mm, ^opf=
länge 7 mm, Hinterbein 26 mm.
Leptodactylus nanus ift, toie ermähnt,
toohl bie fleinfte
todactylus=Qlrt.

hi^m

befebriebene Lep-

®ie ©ammlung umfafjt fotgenbe QIrten;
bie mit einem * begegneten finb neu für
6ta ©atbarina.
Bufo marinus (£)
*Bufo crueifer Wied

Hyla geographica Spix
2tame für H. appendiculata Blgr., ia bie ffie»
33outenger3 genau auf t>a£ Srjpenetemplar
Don H. geographica Spix pafjt.)
(älterer

ftfjreibung

Hyla faber Wied
Hyla mesophaea Hensel
Hyla Bischoffi Blgr.
Hyla nasica Cope.
*Hyla granulata Ptrs.
Hyla Catharinae Blgr.
1

2c.

*Hyla microps Ptrs.

X,
Str. 195, 6. 28) ift
bie (Schnauze beS
OKänndhenS anberä geftattet tote bic beS
QSeibc&enö. Q5et btefem ift bic ©dönau^e
in ber. 6ettenanfid)t Dorn üerrunbet unb
springt nur toenig über bic QHaulfpalte
vol.

djenS erfcheint mithin au3gefprod)en

r5tbfd)Iurd)e

QTicbt in ber

Sammlung

oertreten, aber

ermähnt finb nod) folgenbe
QIrten aus 6ta ©atbarina:
Bufo arenarum Hensel.
Hyla raddiana Fitz (Hyla pulchella
D. Sc B.)
in ber fiiteratur

1
Hyla granulata Ptrs. ift bon 93ouIenger (Catalogue of the Batrachia salientia p. 367' mit einem?
in bie Stmonrjmie ton Hyla nasica Cope berfetjt
tooröen.
3n öer 6enbung cjritfdje'ä befinbet fid)
eine größere Olnjaf)! bon grofdjen, bie mit ber
93eter'fd)en 93efd)reibung in ben meiften fünften
übereinftimmen unb fid) bon ber in grofter Qtngaf)!
betretenen Hyla nasica gut unterfd)etben laffen.
3d) fonnte ben Srjbuä bon H. granulata Ptrs.
jtoar md)t unterfudjen, bermute aber, bafj bie
mir borliegenben 'Jröfd^e mit H. granulata Ptrs.

ibentifd) finb unb biefer cJrojd) mithin al§> gute
QIrt angefe^en toerben muf).
2

Crossodactylus

Gaudichaudii D. & B. tourbe
of the Batrachia salien-

bon OSouIenger (Catalogue
tia

p.

249)

unbeareiflictjertoeife

in

bie

©attung

Leptodactylus berfe^t, obtpoljl bie 95erfaffer ber
Erpetologie generale bie fbjtematifdje 6teHung
©attung Crossodactylus feljr riebtig atä
iljrer
nädjftbertoanbt mit Elosia djaraflerifierten. QlHer»
bingg geben ®umerU unb "Sibron an, bafj ber
©attung Crossodactylus bie mebiane r5urd)e auf
ber Oberfeite ber Saftfeiten an Ringern unb
Qeben fel)le. ßteinbad)ner bat aber (6i&una3*
berid)t ber Q[f abernte ber <3Biffenfd)affeit. 9Bien,
QHatb. naturro. m. CXYI Qlbt. 1, 1907, p. 1540)
barauf fjingeüriefen, baf3 bie §aftfd)eiben bei
Crossodactylus toie bei Elosia befdjaffen finb, eine
Sat5ad)e, bie id) bei ben mir borliegenben 30 @jrem«
blaren beftatigt fanb. Ötber bie gBefd)affent)eit
beg QSruftgürtelg f agen toeber ©umeril unb QJibron,
nod) 6teinbad)ner ettoaä auä. (Sine Qlnterfudjung
beä QSruftgürtefö breier ©yemptare ergab, bat) er
roie bei Elosia nasus befd)affen ift. ®a$ 6ternum
befi&t alfo feinen fnödjernen 6tiet toie Leptodactylus. ®ie ©attung Crossodactylus toürbe fid) bon
Elosia alfo nur baburd) unterfdjeiben, baf3 bie
QBomergabne meift febjen. ®a aber bei anberen
©t)ftignatE)iben-©attungen fotool)! QIrten mit, ali
aud) toelcbe of;ne 93omerjäIjne borlommen, ift
toofil tein ©runb borf)anben, bie ©attung Crossodactylus aufredet j-u erhalten.

Qtuö.

Qlbol^

:

QHttteUungen 6cr „§crpetoIogtt($cn 6tation, Olmütj"

"

©atparina, bie toeber in ber <3ri{3fd)e'f<$en
©enbung enthalten, nod) in ber fiiteratur

^ r © ta
,

liefe

fid^

feftftetlen,

er«

bafj

.

finb:

.

,

appendiculata
Ceratophrys
J

,

©ingele^emptare bafiert. Qluf ©runb ber
großen (Serien ber QSeftimmungSfenbung
ftritfdpeS, bie nocf) burd) ba$ befonberä
an Ceratophrys reid&e QHateriat ber QTtün-

©taatsfammlung

©at^arina Pergei<$net

.,
n
D
Ätelopus tumiironsiBIgr

:

aber

=

=

ferner ffnb aus 6ta ©atparma nocp
Hyla vittigera Werner, Hyla
bef abrieben
pygmaea Werner unb Ceratophrys intermedia Barbour. Siefe 3 QIrten finb auf

goologifdjen

vittigera

Blgr.,

Hylella parvula Blgr.
Hylodes Gollmeri Ptrs.
Paludicola signifera (Gir.)
Eupemphyx nana ß/gr.
Cyclorhamphus asper Werner.
Pseudis mantidactyla Cope.
Engystoma ovale bicolor VaL
Engystoma leucostictum 5&r.
- *
~ c .
~,
„.

gänjt tourbe,

=

Werner
Hyla Bischom"
Hyla
Hyla pygmaea Werner
bivittata Blgr. unb Ceratophrys intermedia
Barbour
Ceratophrys Boiei Wled iff.
<^\ z QHünc^ener gootogifd&e 6taat3famm=
[ ung
en tf)ätt nodE) folgenbe QIrten aus 6ta
Hyla

Hyla marginata Blgr.
Hyla senicula Barm.
Hyla aurantiaca Daud.

djener
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Gr/zr.

mittun big jc^t au$ bem Staate
6ta @atf)arina bie ftattlid)e Qaf)l t>on 38
Q3or=
QÖatracbJerarten befannt getoorben.
ftefjenbe Qltitteiiungen bürften bafjer aud)
für toeitere Greife ber Serrarienfreunbe

@£

ift

3m

©taate 6ta ©atfja*
3ntereffe §aben.
rina gibt eS Piele ©eutfdfje, unb eö toare
fijer too|)l relatit» leidet,

Q5erbinbungen an=

gufnüpfen.

nn

n

n

Qltitteiiungen öer „S)er{)etoIogifd)en 6tation,
Tropidonotus tesselatus Laur. unb Lacerta viridis
in 6üömäpren bei Qnaim.
Q3on

3m
tion

ftuli

in

bie

Qfcut).

QIÖoIpI), Seiler ber SjerpefoIogif<$en 6tation,

1921 tourbe Pon unferer 6ta=

Qlmgebung Pon Qnaim

eine

L.
f)ie

agilis,

bann

unb ba ganj

toieber

Olmü^"-

Laur.

OImü§.
junge L.

in ber Qtäfje

viridis,

bon Sorn»

@?furfion unternommen, um bie ^unborte
biefer beiben Reptilien in biefer ©egenb

gebüfdfjen alte ©^emplare biefer pöcbjt in*
tettigenten @ibe<$fe.

genau

fidberguffeUen unb einige G^emplare
bie
Serrarien ber ©tation %u fangen,
für
5)ie Umgebung t>on Qnaim bietet bei»

Qlm 1. Qttai biefeö 8af)re3 matten toir
toieber einen QtuSflug naclj Qnaim.
®ie
QSMtterung toar rauf), toinbig, ber <S)immet

naf)e alle tppifdjen ftunborte für Qleptitien

QBir marfcbjerten burdj i>a$
Spapatal
mit toenig Hoffnung, bie ftd)
ettoaö befferte, als toir oietteicfjt 30 ©dritte
öom fogenannten Qtiefenfopf (einem Reifen,

unb Qlmppibien "ijtufc (Sfjapa) bon ©cpjtf
eingerahmt, QSiefen, QBälber, burdjgogen
Pon fleinen Q5äd)en, Reifen, betoad&fen mit
liefern unb am c^ufte ©orngeftrüpp.
Qlm erften Sage fuhren toir mit bem
<^!af)n auf ber ^at>a, um bie tounberbare
ßanbfd^aft toieber einmal fo redE)t gu ge*
niesen.
QBir fuhren langfam baä QXfer
entlang ta f ajjen toir, toie bie Qlingel*
unb QBürfelnattern ft(^) fonnten, faf)en, toie
elegant biefe QSaffernattern ben fleinen
unb bann toieber
^ifdEjlein naa)jagten
emportaudjten unb
mit
gefcpmeibigen
QSinbungen ba3 QSaffer bur^jquerten
QBir tieften ben ^at)n palten unb fliegen
auö, um mit toenigen ©cpritten bie na^en
Reifen unb Sorngeflrüppe gu erreichen;
bieS toar ber redete Summelpla^ ber 2a*
:

;

certen.

^ßräc^tige,

grofte

@?emplare Pon

betoötft.

—

ber bie ©eftalt eines Qltenfdpenfopfeö fyat)
eine f)übfdfj gegeid^nete Tropidonotus tesse-

fa^en unb audlj fingen. Qtun ging
eS toeiter.
®er ©cplefjborn ftanb in Potter QSlüte

latus

unb macpte ba$ S^apatal umf o
@3 raffelte unb ba faljen toir

rei^enber.

ein

mädb»

tigeö Lacerta viridis-Q2tännd&en mit prac^t=

®aö Qöei^ ber
©d^Ie^bornblüten,
ba3 tiefe QSIau ber
©ibed^fenfe^te unb ba£ garte ©rün beä
OlücfenS ber @cpfe gaben ein tounberbare«
ßeiber toar eä tro§ atter
'Jarbenbilb.
'gängerfniffe unmöglidb, in biefem ®orn=
geftrüpp unb 'JelfencpaoS ber @ibed)fe
beigufommen. ^atb tourbe ba$ Serrain
Pott bunfelblauer ^e|)Ie.

Spredjfaal.
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fangen

ftum

—

QBanberungen unb QBanblungen

S>aS

günftiger.

ftellentoeife

3

ftangergebniS toar xxad) einem 1 / ftün=
bigen 6treifgug: 3 Trop. tesselatus unb
4

2 ßacerfen.

—

@8

interejjant, i>a% toir

ift

unmittelbar am föfufmf er bebeutenb toeniger
faf)en als am 'Jufje ber
Reifen, too fie fic^> in ©emein|d)aft mit
Lacerta viridis formten.

QMrfetnattern

nn

n
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Preisousfdjreibcn.
Qluf baä 93rei3au3fd)reiben für QHttglieber beä
„Satamonber" 6.3.®. (fie&e „951." 6. 107) toirb
nodjmalä bingetoiefen! §err QKah, f>at injtoifcben
bie greife auf 125, 75, 50 Jf (im ganjen 250 JC)
cr^ö^t.
3. §. 3 6 6 n f. OB. 6 cb m i b t.
Bitte

um Äpus-Crbe.

©eebrter §err Dn!
93eranlaffung oerfebiebener älterer $?re^
felber ßiebbaber toenbe id) mieb an Sie, ob 6ie
niebt bie Ciebengtoürbigfeit befitjen unb unä eine
Portion @rbe pon bem Ärafauer Qlnger jtoedä
3ud)t oon flpus jufenben toürben.
Qluf

§ einrieb Somberg,

I. Q3orfiöenber,
^refelb, Q3Iumenftr. 152.

3ufa

tj

:

Der S^rafauer Qlnger

PoIIig umgeftaltet, boeb

bem anberen &errn

ift stoar teiltoeife
eS üieüeid)t einem ober
ober auätoärtö möglid),

ift

f)iet

ben QBunfd) ber ^refelber nad) flpus-@tbe ju
erfüaen. QKir felbft fe&lt bie Qeit!
De

n

alei
Q3elag bem QHufcum getoibmet.
Seit ber Qeit tourbe biefer ^rota^ in ber Qlrnge«
bung ber Stobt Sobeglau an mebreren fünften

©remplar

toieber gefunben, fo bab fein Qtocifct über fein
Q3ortommen obtoaltet. Qlm 12. Qluguft 1920 er*
bielt id) ibn aueb aug bem QTtoore bei bem ®orfe
QÖorfoPice, toeld)e§ Pon Sobeölau 2y2 Stun»
ben, pom Q3efeli na<b 2u3nic6 1 Stunbe 5U 3?uf3
entfernt ift."

in ber Olmgebung
(ebenfaQ^ in Sübböbfep)
an sroei fiofalitäten gefunben. 3<b fanb fie am
15. Qltai 1921 bei bem Seicbe „U nove" hospüdy"
unb ben folgenben Sag bei bem Seid&e „^oliofa"
®ie Stücfe bon ber Qlm»
in je einem ©remplar.
gebung ber Stabt Sobeälau baben bellbraune,
jene auö Qteubauö fdjtoarjbraune Färbung ber
Qlücfenfeite.
Q13enn toir bie fübböbmijcben 'junb«
orte ber R. arvalis überblicfen, fo Iä&t fid) Porber*
fagen, ^af3 biefer "Jrofd) fid) aueb an anberen
Orten finbeu toirb, benn bie QHebrjabl ber bii
jefet befannten gunborte ftn j) f e i nc au^gebebnten
Sumpf» ober Qltoortoiefen. fonbern nur Sumpf»
toieien, toie fie fid) an Seidjen fünftlidjer §erfunft in ber Qtid)tung Pon ben Qlfern jum ®amme

3dj

felbft

ber Stabt

b^aba

R. arvalis

Qteubauä

bilben.

OK.

QBolterStorff.

3äleäfb, QteubauS

i.

Q35bmen.
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Sanfterangen unb ©anDlunoen
unferer Sier* unü Wansentoelt.
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Nilss. in

Sübböbmen.

@g

toar l»i ftr. Q3at)er, toeldjer bie Qlteinung,
R. arvalis in Q3öbmen Porfommen tonnte,
juerft in feinem „Prodrom ceskych obratlovcu"
(v. Prazc 1897) (<J3robrom ber böbmifcben QBirbef»
tiere [?5rag 1889]) auägefprodjen
balte.
ft. ^.
$rajät füfjrt jd)on im <jabre 1898 R arvalis
bafj

auö bem ^rieblänber ©e'iete

(in

QTorbböbmen)

an, too er fie „bei ber QDiüig, fotote bei ^raßau
an ber Qteiffe" gefamimlt balle. (6icbe 3. 93.
93raaäf „Softem. <Überfid)t ber Qtept. unb Q3atr.

Q3öbmenö", 3oolog ftofcb., Qtbt. f. St)ft., ®eo»
grapbie unb Q3ioIogie, XI. Q3b., 3. ©eft 898.)
Qlber ben erften belegten gunb madjte in
1

Q3öbmen

$>err Qlpotbefer

grans 6ebefta

auö

Sobeölau, toeTd)er mir folaenbeä über baß Q3or»

fommen

Q5erban&S*9tat$ric^tcn.

Tu iTiniii iitiiiiiiiiiiMiiiii uiii Minium iimiiiiiiimipiiiiuii

j
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Auffinbung ber R. arvalis

hj

ber R. arvalis gejefcrieben: „Rana arvalis
f>abe icb §um etftenm T bei €obeölau (Sobeälao
in 6übt>öt)tnen) mit meinem f Q3ruber am 19. Sep»
tembec 1903 gefunben. Ölig biefer Srofd) am
10. September 1904 im Qlquo-Serrarium eing?«
gangfn ift, f)abe id) ibn am 12 September 1904
an bie Qtebaltion ber naturroijfenfcbafüicben Qettfdjrift „OSeämir" („QBeltalT) gefenbet, toeldje ibn
bem §errn De p. 93abra, bamaligen Qlbjunften
beg Qltufeuniä beö $!Dnigreid)eg Q36bmen in $5rag
übergeben bat. Qluf fein Qlnjudjen i>abz icb biefeö

\\

iiiiiiiiiiiiiiiiii

3?b«in- unb 3?ubrgau im Ü.O.A., Qtug. QBiOe,
Qltülbeim»Qlubr, Qlblanbftr. 51.

3n ber am 28. Qltai b3. "Qi. tagenben $ele»
gierten-Q3erfammlung toutben bie ben Q3ereinen
äuftebenben Qltanbate für ben S?ongref3 in Q3reslau
5)errn "Jaö Strötgen, <Sffen»,Q3iParium' übertragen.
®ie 'Sifdjfommiffion erftattete über ibre le^te
Siljung Q3erid)t, ber ben Vereinen bemnädjft
nod) jugeben u>ir\
3n biefem Qabr fott energifcb an bie @rforfd»ung
ber

beimifeben

gangen toerben.

Sümpel unb

3"

©etoäffer bß ra "9 c '
biefem 3n>ede teilt fid) ber

®em OftfreiÄ
in einen Oft» unb QBefifreiS.
ftebt §)err Dörfler, @ffen»„Q3iDarium", bem QSeft»
freiS §err Qlbel?-S)Dd;emmericb alö Q3ertrauen§«
mann Por.
®en Obleuten ftebt eg frei, bie
®r*nje 5toi)d)en bem Often unb QBeften gu be«
®au

ftimmen. Qeber QJerein foH bem Q3ertrauen3mann
einen Sümpel nennen, ber ein»
gebenb gu beifdjiebenen Qabre^äciten burebforfebt
toerben foll. ®ie einzelnen Q3eobad)tungöergeb»
3n ben
feftsulegen.
finb prototoHarifd)
niffe
Q3ereinäberid)ten foH im ^ntereffe be^ QTatur»
fdbu^eö Pon ber Q3eröffentlidjung ber gunboTte
Qlbftanb genommen toerben.
feinet ^reiie^

Qtuf eine QInfrage beö QJorfiöenben tourbe Pon
Perfd)iebenen Seiten mitgeteilt, bafj bie „Q3lätter"
toie bie „QBod)enfd>rift" bie Q3ereinsberidjte nur
bann aufnebmen, toenn bie 3ßitfd;riften aud) in

Qiunbfcifjau 6e§ Ö3erein§tebenä

entiprecbenber

®er

toerben.

Qah,l in
ben Q3ereinen gelefen
93orfit)enbe betonte au3brüdlid)ft,

Qeitfdmften Organe beö ©aueö feien.
Qkreine, beibe 3eitfd)Tiften. bureb
Qlbonnementg, 3nfcrate 2C möglicbl't ju unterftütjen unb in ben Berichten aQeö llntoefentltcbe
fortjulaffen, baä ©acblidpe unb allgemein Qntereffierenbe bafür aenau unb beftimmt mitjuteilen.
®ann toerben hoffentlich bie 93erleger auch baju
öafj beibe

@r bat

bie

fommen, bei ber QSeröffentficbung ber "Berichte
baä @ef d)äf tlicfjc mehr in ? en ^intergrunb ju f eijen.
®ie bem ©au angefd)loffenen Q5ereine beteiligen
Rc^ an ben pbänologifeben Beobachtungen ber
©etellfd)aft für <3Biffenfd)aft unb Geben.
®te anfcbjießenb an bie 93erfammlung ftattgefunbene ffijcbbörfe fonnte bie Qtacbfrage nicht
betriebigen.
®ie Siere tourben jum Seil ju
hoben greifen umgefetjt.
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Farben

finb bureb Qlifobolfarben ju erneuern,
©oniferen toerben burd) ©intaueben in foebenbeg
OßaHer öor bem Srodnen abgetötet, um baä
QtabetabtDfrfen ju öerbnbern. Qur Qlufnabme
in bie 6ammlungen gelangen ©ier, Caroeri ober
Raupen in oerfd)iebenen Qllterftabien an ber

puppen, ©efa>led)ter ber 3ma»
Jutterpflanje.
gineö in natürlicher Haltung unb aufgefpannt.
3ludj ber ^ot ber ^Raupen toirb eingetragen,
begleichen öebmarofeer, 'Jdnbe unb ©äfte ber
Siere. ®er $uppenräuber (Calosoma sycophanta)
ali, arger 9?aupenmorber febr nüftlid).
?)err
Stoad)tmann beobachtete, bafj ein C. sycophanta
in ber ©efangenfdmft in furjer Qeit 48 Raupen
ift

be§ ^ohltoeifjÜng« (Pieris brassicae) trürgte.
©injelne ©remplare tourben oerferjont. @jg fteOte
fid) beraub,
bafj biefe oon einer 6<bIupftoefpe
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An

alle üereine,

benen toir biefer Sage unfer Q^unbfcbreiben triegen
ber Qtnberung ber QÖesugöorganifation gefanbt
baben, rebten toir hiermit bie QSitte, bie barin
gemachten 93orfcblcige toohltDoHenb prüfen unb
überlegen ju toollen.
<3Bir finb überseugt, bafj
bie ®urd)fübtung ber Ötnberungen jum 1. Q>uli
fid) in Dielen 'JäÖen faum noch burebfübren IafTen
toirb.
®ie 3^it ift ju tur$ bafür. Alle üereine,
bei benen bie Aenberung auf Schwierigkeiten
ftoßen follte, bitten u>ir, bie Angelegenheit oorDie 3?eform
läufig ruhig beim Alten ju laffen.
braucht ja burchaus nicht auf einmal üor fid) 3U
gehen, es genUgt uns oollftänbig, wenn fie allmählich burebgeführt wirb. 2üir bitten alfo bie
üereine, fieb in allen fällen mit uns ins Be-

—

nehmen ju fetyen unb bie (Einselheiten 3i»ecks
Ueberfübrung in ben neuen Be3ugsmobus mit
uns 3U oereinbaren.
®ie 93erbältniffe bei ben
beifcbiebenen Vereinen unb ben berfebiebenen
Orten fo mannigfaltiger unb bon einanber ab"

—

toeiebenber Qflatur, bafj fidj ein febematifebeä 93erfahren, bog für alle Q3ereine gleich antoenbbar
toäre, nicht finben Iäf3t, toie mir ietjt febon feben.
<3ßir toerben beSfyalb mit
jebem 93erein bie
näberen ©inaelbeiten für fidj beretnbaren muffen.

®er QSerlag.
(Befellfchaft für Biologie, Sit) Berlin. Qltai 1 922.
Beitritt jum 93.®.Qt. toirb befcbloffen. Qlnfer
QHitglieb, §err QHafc, ©briftiania, teilt mit, bafj
er 500 QKf. für bie ©efeüfcbaft jur ©ntfenbung

®er

QRitgliebeä nach Büfum 3ur Verfügung
®te QTtitteüung toirb mit grofjem Beifall
fteHt.
aufgenommen unb baä ötipenbium S)errn §elltt>ig
jur Verfügung geftedt, toelcber fid) berpflid)tet,
eineä

bie ©efettfdbaft Oiorbfeetiere ju fammeln.
®ie t»on §errn Seonbarb öebmibt, QHüncben ge-

für

lieferten QKittelmeertiere

finb eingetroffen.

<3Bir

mit ben ßieterungen be3 Jjerrn ödjmibt
ebenfo toie mit benen ber Sperren Qlrnolb & 9lang»
noio an ^Reptilien unb Qlmpbibien in QÖejug auf
10. Qlpril:
©üte unb $reig burebauä aufrieben.
§err Stoadjtmann: „Qlnlage biologi'djer 6amm*
hingen". §err S benuöt Säften, bei toelcben
93orber» unb 3lüdtoänbe au§ ©lag befteben.
®ie ^utterpflanjen ber geseigten Siere muffen
in feinem 6anb getrodnet toerben.
Q5erblid)ene
finb

—

®er Q5organg

(Micrugaster) befallen traren.

—

toirb

QUai: Q5ortDeifung
oon Bufo- unb Bombinator-Qlrten fotnie ^olben=
toaffertäfern (Hydrophilus piceus).
§err ©unter
bat an feinen 5Mbentt>afferfäfern ben ^ofonbau
beobachtet: ®a3 <3Deibchen arbeitete babei l l/4
6tunbe unter QBaffer, ohne bie Qltemluft ju erneuern. ®ie jungen, eben gefdjlüpften Satben
jerbiffen Ileinfte PIanorbis-©ebäufe,
um beren
Inhalt fi6 ju ©emüte ju stehen. §err Stoacht«
mann seigte ^ormicarien, befe^t mit Formica rufa
22. QKai: §err ?Rangnoto, „QtUgemeineä
bor.
au^ ber ©ntomologie". ©ine toeife ©inriebtung
ber Qtatur ift t>aä äiberliegen ber puppen, um
§>err Qtangnoto befäfj
ber 3näud)t «u fteuern
eine ^uppz Dicamura phantoma, auä ber nadj
ad)t 3abren ber kalter fdjlüpfte.
QDoju ba&
®ebürfniö nad) Scudjtigfeit führen fann, beobachtete §err Olangnoto an bem fonft fo febeuen
©iöboael Oalterart). Qln einem beifjen 6ommertage berfolgte ein Männchen be£ Limenitis populi
einen 3labfabrer über einen Kilometer toett, um
einen 6djtoeifj tropfen an beffen £)algfragen ju
erbafdjen. 3n ber <3Bagenfpur eine§ auägefabrenen
<3Dege§ f aßen 500 QMäu r inge (Lycaeana amandus),
um fidj an ber nur noch bort borhanbenen
geuebtigfeit ju laben.
Qlm 28 Quni fprid)t
§err Qungbanö bon ber ®ecla=93iogcop»@efeIIjebaft über: „Biologie im gilm".
©äfte E)eraltd&
toiHfommen.
<
3S> a r n u n g
QBir toatnen alle Siebbaber, bie fid) im Kriege
baä <3Bed)felfieber iUbogm, in ^infenfrug beä
QlbenbS ju fein. Mnfer QKitglieb, §err Qtangnoto, bat bort baä aablreid&e 95orfommen ber
toeiter beobachtet toerben.

8.

—

—

!

QKalariamüde

feftgeftellt.

2.

95orfi6enber

:

Qlrnolb.
Beutheti (Dberfchlefien), „IHajas". 6it>ung
22. QTtai 1922.
®er 33erbanbätag mufj toe«
gen 6<btoiecigfeiten in ber fiofalfrage auf einen
noch ju beftimmenben Sermin berlegt toerben.
Qiartmann'tcbeS §ifd)futter ift in Heineren unb
größeren Qllengen beim QSorfitrnben
§errn
Sjerrmann, fäuflid) au ba&cn.
®ie toeiteren
6itiungen beä Q5ereinä finben am 2. unb 4. QKontag
eineg iebenQRonatg imßofal 6cbmattloch, ©räupnerftraße, abenb§ 8 Qlbr ftatt.

am

—

—

,

„t>anio u , ^eilbronn- Böckingen.
17.
Qttai.
QInter iKaffengefd)äfte tourbe $Iage geführt, ba^
nod) eine große Qlnjabl bon QKitgliebern, bauptauötoärtige, mit ihren Q3eiträgen
fäcblid)
im 2lüdftanb finb. QBir bitten bie ©äumtgen,
Die Qlngelegenbeit f o halb tbie rnöglid^ in Orbnung

Qtunbfd)au beS Q3eretn3leBenS
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—

^ogmoSlicrjtbilberborträge fotlen
gu Bringen.
abgehalten toerben in Ben QHonaten Quni, <3uli,
Qlnfdjliefjenb an ben
Qluguft unb Qtobember.
gefd)äftlid)en Seil bielt £>err ©rtoin Qßalfer einen
£id)tbilberbortrag: „"350m QXrtier sum QHenfd)en".

Eubioigshafen a. 3?b., „Cubtoigia", üerein für
Aquarien- unb Serrarienkunbe. Qlm 6onntag
ben 14. 5. naf)tn id) an einem Qluäflug ber ,,2ub»
toigia" nad) 6pet)er mit Q3efid)tigung be3 §arfter»
Qlquariumä teil. ®ie Einlagen gefielen gut.

fdjen

QKand)er Qlquarianer toünfcbte fid) aud) fo fd)öne
Q3affing, um bie Siebbaberet red)t auSgebebnt
betreiben ju fönnen. 3d) erftanb mir ein $5aar
Qltaulbrüter, 1 tyaat ®iamantbarfd)e, 1 fjod>
trädjtigeö ©ambufentoeibdjen unb einige ftung»
tiere ber fd)on lang gefügten Qtoergbarbe, foroie
oetfdjiebene <5umpf= unb QBafferpflanjen. ®abon
erregte eine Öibertoafferpflanäe, bie td) aüerbingS
unter QBaffer einpflanjte. meine Q3etounberung,
benn baä anfangs ca. 8 cm grofje 95flänjd)en
(Myriophyllum prismatum) ftrebte fo fcbneU bem
QBaffeifptegel ju, bafj eä benfelben in einem Zeitraum bon 4 Sagen faft erreicht bat unb ca. 20 cm
getoad)fen

ift.

taria sagittifolia,

Qtid)t fo fc&nett toud)3 eine Sagitin berfelben Qeit
fie brachte e§

®ie anbern ^flansen: Bacopa,
Nasturtium, Salvinia natans, Azolla
ujto. fdjmücfen nun mit itjnen meine Q3ecfen aur
^reube eineö jeben Q3efud)er3 unb bie c5ifd)e
tragen alle ein munteret QBefen sur ©djau. @S
toäre ju toünfdjen, baf3 befonberg bie benachbarten
Q3ereine baä £»arfter'jd)e Qlquarium unterftüfcten,
benn §err §arfter ift toirflid) bemütjt, nur gut
unb billig ju liefern.
Qlod) eine "Jrage an bie
Pfleger t>on QHold)en unb Kenner. Q3or furjem
tarnen 5 ^amm-QUolcrje, bie bier ferjr bäufig finb,
in meinen QSefitj. 3d) befreite bie Siere auä ber
§anb eineä Knaben, ber über ein ®ufcenb biefer
QHolcbe in einem 2 1/2 2iter-©la3 in ber grellen
6onne flehen batte, fo bafj alle bis auf bie fünf
eingingen. ®a id) bie QIbfid)t batte, fie fobalb
al3 moglid) auSjufeöen, brachte id) fte in einer
ali Qlquaterrarium eingerid)teten
probiforifd)
QIIS iebod) ber größte bon
QBafcbfcbüffel unter.
irjnen fürs barauf berfd)tounben toar, toarf id)
bie anbern 4 in ein 160 Citer faffenbeä Q3eden,
tro fte nun mit ettoa 20 Q3arfd)en beifammen finb
®ie Siere finb munter, freffen tüd)tig @nd)tjträen
unb macben mir blel ©pafj. ®ie ftxaQe ift jebod)
bie, fonnen bie QKoId)e bauernb im 3£affer bleiben
unb au auf baä Butter«
(fie fetjen fid) atoar ab
fieb unb
auf ^flanjen aiemltd) bid)t an ber
QBafferoberflädje), ift baä gutter nid)t ju einfeitg
unb bürfte baä Qufammenfein mit ben öd)eiben»,
®iamant« unb $fauaugen«3Barfd)en für lefctere
nid)t nad)teilig fein? 3d) tnäre fetjr banfbar, tüenn
fid) ßiebtjaber ba§u äufjern toollten.
3d) ^ a be
namlicb bie „Q5ier;cber" nod) nie gepflegt unb ift
e£ mir toegen ^laßmangel nic^t möglid), einen
geeigneten Q3er)älter aufjufteHen. 1
nur auf

bie $älfte.

Heleocharis,

—

3n

©eneralüerfammlung beä 93ereinö
3Kai biefeä Sab^eö tourbe u.a. jum erften
Q5orfiöenben §err ©utlnecbt getoäblt.
«Steueä
QSereinöIofal
9leftaurant „Q\xm 2lofengarten",

bom

ber

20.

:

Oggeröbeimerfir. 37.
1
aiber Haltung unb Pflege 6er 2Itotcf)e finben 6:e ausfuhr»
Hdje Qlnleitung in bem <£uä)e „SSoltergtorff ®ie QHoI^e Seut^»
lanbS unb tbre Pflege." gjreiö 10.—, gjorto 1.— <3Rl. ®ai
3ufammen&alten mit 5H<Sen im Qtquarium balte i<5 für niebt
unbebenflidb, ba bie QUoIdje oft ettoaö unöerträglicb finb.
6ie
toerben ei Bei fleißiger 93eoba<^tung 3§rer Siere ja felbfi balb
merfen, ob eö ge^t ober ni<$t.
QBgr.
,

Harburg

(Cabn), „Biologifdje üereinigung.'*
Qftarburg ift am 2. 5. unter bem tarnen
„Q3io[ogifd)e 95ereinigung QHarburg" ein Q5erein
gegrünbet toorben, ber bie pflege bon Sier unb
SJ3fIanse im §aufe unb bie ©rforfdjung ber rjei»
mifd)en Sier» unb SBflanäentoelt förbern toid unb
für 3taturfd)uö eintritt.
6d)on am 6amgtag,
6. 5. fanb ein Qtbenbauäflug ftatt,
auf bem toir

3n

bem ©efang

äarjlreid)er 9lotfebId)en

unb

einiger

Qlmfeln lau1d)en fonnten. ©egen 9.30 famen toir
ju einem Seia)e, in bem ^reusfröten einen obrenbetäubenben fiärm fd)lugen. Qlud) fonnten bie
Qltitglieber
baä pfeifen eineg ©Iodenfrofd)e§
boren.
3ufd)riften unb Qtnfragen bitte an
§errn <3B. ©unf ei, QHarburg, ^ranffurterftr. 55
ober an mid) ju rid)ten.

—

Hermann Qßurmbad), QHarburg,
Q3iegenftrafje 20

y2

II.

,,3fis", (Befellfcrjaft für biologifd)e flquarien-

unb Jerrarienkunbe

(£.ü., 3Hünd)en.
QHär5 22.
Qluä ben ©inläufen: ®ie bon unferem Serrn

feinerjeit §errn fianfeg überlaffenen
febtoarjen @d)fen flammen, toie nun feftftebt,
bon ber 3nfel be lai <33Iebeä bei 3bija ($itt)ufen).
®ie büb)d)en Siere geboren ber bon £>mn Dt
QHertenö neu befdjriebenen 'JJorm Podarcis pityusensis maluqerorum an. Qlnfer febtoeijer QHtt*
glieb, §err ^einrieb Qenni), 2ebrer in ©nnenba
bericfjtet in einem 6d)reiben an ben Q3orrx&enben
u. a.
Qlnfangs bi§ QHitte 6eptember 1921 toaren
in ber ©egenb be£ QHt. ©eneri QHannöber, benen
id) in ßibil folgte; babei nabm icb al§ eifriger
Serrarianer bte ©elegenbeit ioabr, ber Qteptilien«
fauna beS Seffin näbere Qlufmerffnmfeit au
fd)enfen. QJtamentlid) batte id) in ber Qlmgebung
bon Sugano auf Qtattern gepirfd)t. Qleben jtoei
febr fd)ön gefärbten Natrix natrix natrix (L.) er»
beutete id) eine OHaffe Natrix tessellata Laur. 3n
einem febr fifd)reid)en Sümpel untoeit 9Kurjino
batte id) and) ©elegenbeit, Natrix viperina Latr.
beim gifebfang SU beobad)ten. Zamenis (gemonensis) viridiflavus (Laur.), toelcbe nacb cjaüo alä
im füblidjen Seffin borfommenb ertoäbnt ift, ift
neuerbingö bon Q3erfd)iebenen fid)er nad)getoiefen
toorben. 6ef.*2ebrer ©tebler, Oberltn. bei ber
geftungäartitterie, gelang eg, ein foldje^ 6tüd iu
fangen unb im 'jort 6todii su pflegen, too id)
e§ fid)er alä Zamenis viridiilavus beftimmte.
QufäKig erbalten toir ^enntnig, bafj $etx Dr.
phil. ^urt ^riemel, ®ireftor be§ Qool. ©artend in Sranffurt a. OH. jum forrefponbierenben
Qltitglieb ber Washington-Park Zoological Society
im Öltiltoaufee ernannt tourbe. QBir freuen un§
über biefe QBürbigung beö unö perjonlid) be«
fannten unb bon ung gefd)a&ten Seiterä beS
ftrantfurter 3ootogi|cben ©artenä.
g3erid)t ber
fiiteratur: „031." 3tr. 4:
@efeltfd)aft für Q3iologie, ^Berlin r)etftt e§: „QMS»
ber ift eg bon un€ nod) nid)t beobad)tet toorben,
ob unb in toeldjer Qzit im Serrarium geborene
^reujottern fortpflanäunggfäbig toerben." §ier
ift ju bemerfen, baf) 4-5jäbrige ^ceujottern als

QHarberr

:

—

3m

auägetoacbfen anjufeben finb, toenn fie aud) nid)t
al§ auägefärbt gelten bürften. Ob im Serrarium
fort*
geborene ^reusottern fid) fortpflanjen
barüber
pflanjungäfäbig finb fie jebenfaHä
finb um§ QHitteilungen nid)t befannt. ©in fold)er
Q3erfud) toirb jur Qeit bon unferem ®errn be
©rrjS unternommen.
QBeiter toirb in obenertoäbntem Qierid)te gefagt: „^m ©egenfafc §u bem
©remplar beg 3 00o<=8erlin, toeldjeä nur ©ier fraß,

—

—

QUmbfdjau beS 93eretngleben3
Keßler

§err

bei §>errn ©eifeler-OItündjen
beobadjtet, toeldje Qtegentoürmer
unb QHatfäfer nahmen." Sjier fdjetnt ein 3rrtum
beS Sjerrn ^e&ter Dorauliegen. ®ie Don unteren
Vetren gepflegten Heloderma suspectum Cope,
alfo aud) jene beö £>errn ©eifjler, fraßen nur
©ier
®ie in „931." ©. 75 abgebrudte Heine
Qltitteüung, „QHutterforge ber Äreuaotter" be£
§errn De med. Qtaubert, 2etpaig»6tDtt. erfdjeint
QHan Dergegen»
un§ bodj febr unglaubtoürbig
toärtige fidj:
cJemanb entbedt trgenbtoo ein
„^reusotterneft" unb „eineö fdjonen Sageö fudjt
er e£ toieber auf, um eö einem Q3efannten au
geigen".
QBir bitten bieä einmal au Derfudjen!
QHan Dergegentoärtige ftdtj> bann toeiter, „toie bie
Ottermutter bliöfdjneU tfjre 9 10 fleinen jungen
$>at

S?ruftenedjfen

!

—

!

—

mit ungefähr
toeil ein

18—23 cm 2änge Derfdjluden

fott,

©tfenbabnaug betangefeudjt fommt, unb

man

fteHe fidj enblidj Dor, toie fie tooblbebalten
bie (Jungen toieber auöfpie, als ber Qug Dorüber
unb toieber QTube eingetreten toar. ftür ben,

ber 6djling» unb Qkedjart ber ^reuaotter, ober
überhaupt einer ©djlange, jemals beobadjtet bat,
1
erübrigt fidj jebeS toeitere QBort
.

„931." Qtr. 6 unb „OB." Qtr. 7. ®ie ©efeltfdjaft
für QMologie, QSerlin ftiefj fidj an unferem Q3eridjt

öom

QtoDember, too mir auöfübtten

:

„©in 3rrtum

e3 inbeffen, anaunebmen, bafj eine 93riHen«
fdj lange an einer geauderten frifdjen Qiegenmild)
fidj berartig anfaufen fönne ober e3 tun toürbe,
baf3 fte unfähig unb Diel au faul fei, fidj in bie
QtngrifföfteHung aufauridjten." Qludj toir baben
leinen ©runb, an ber QHitteilung §crrn QtanbotoS
alä Qlugenaeuge au atoeifeln, toir balten aber
feine QXnnarjme in ber Don um§ angebeuteten
Qtidjtung für irrig. Qtäber fteben toir bem ©e»
banlen, toenn bie ©ef. für QMologie nunmebt
ift

fagt: „©etoifj toirb barnadj baä Sier nidjt fo
träge, baf3 man eä auögeredjnet beim QHaule
faffen tonnte, bodj immerbin fo, baf3 eä nidjt in
ber 2age ift, fidj bti&fdjneÜ[ aufauridjten unb feine
®agegen muffen toir bie
QSiffe au Derteilen."
QSegrünbung, baf3 cä bei ben ©totgeborenen Q3or»
berinbienä eine QSinfentoabrbett ift, bafj man
einer QSrillenfdjlange burdj Fütterung mit Qie*
genmildj bie QlngriffJluft nimmt, als für unfere
Qtoede unb Qiele toertloä abiebnen. ©3 ift audj
eine QSinfentoabrbeit ber Sjinbu, bafj bie Q3riIIen»
fdjlange eine ©ottbeit ift. e3 ift beute nodj eine
QSinfentoabrbeit ber ©riedjen, ja in faft gana 6üb=

europa, bafj ber Q3if3 beö ©edo töbtid) toirft unb eS
eine QSinfentoabrbeit Dieler beutfdjer QSauern,
bafj bie QRingelnatter ^übe unb QieQtn melfe 2C.

ift

„QTaturtoiff. 93eob."

Qtr. 5

:

®en

intereffanten

Sagebudjblättern eineg Qoologen, „Q3ier QSodjen
an ber Qllbufera be Q3alentia" Don De %. S)aai,
Jranffurt a QU. entnebmen toir folgenbe, un§
bemerfenötDert erfdjeinenbe Qluöfübrungen: „®ie
ungemein büufigen QMpernattern liegen bäufig
auf ben Sßolftern ber Qißafferpflanaen in 10 biä
15 cm Siefe unb fonnen fidj, fie muffen febr lange
unter QBaffer auäfyalten fbnnen", unb „auf ber
Qllbufera unb bem Qlteer
lourben aufjer aablreidjen 6carabaeen audj ein
93aar Acanthodactylus vulgaris D. et B. beobadj*
tet, bie unglaublid) rafdj unb nidjt lacertenbaft,

6anbbarre

att>ifdjen

1
®ie fragliche Qflotij ift infolge eineä BebauerltiiGn 3ufaH^
in bie Srucferei geraten, o^ne Dotbet t>on ber QRebattion geprüft
ju fein. 6onft toäre fie Don unö fiajerlidj überbauöt nia^t ab»
gebrudt toorben.
®er Vertag.
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fonbern nadj Qlrt ber Qlgamen mit erbobenem

unb nidjt
3br 6djIupfIodj

Stopfe, bodjgefteüten Q3einen

bem 6d)tDanae
äirfa
-

1

3"

m

liefen.

langet unb

fdjleifen*

toar ein

2odj in ber ®üne."
Q3ertretung unferer beruflidj Derbinberten
tiefeä

befpridjt ®err §einö bie Site«
ratur.@ingänge unb toeift auf einige febr gute
QIrtilel in ben „031." unb ber „<3S." bin, ebenfo
auf ben erfreulidjen ^mpottberidjt beä ®errn
„OB." Qtr. 3: ®er
gSrüning („OB." QTr. 2).
SeftfteQung be§ Q3ereinä QXItonaer Qlquarien«
freunbe, bafj eine Dernünf tige ©ndjbträenfütterung
bie Ceben^bauer ber cjifdje (eineötDegö beein"
trädjtige, toie Don anberen QJereinen gefdjrieben
tourbe, tonnen toir unö nur anfdjliefjen. Qteferent
Derftebt überbaupt nidjt, bafj in ber legten Qcit
fidj fo Diele ©timmen in ben QJereinen gegen
t>a& „überreidjlidje" füttern ber gifdje toenben,
fonbern bat feit langer Qcit bie ©rfabrung ge-

QierfifdJTeferenten

—

maebt,

bafj

biejenigen $fl[eger,

bie

Ujre

cjildje

unb fogar überreidjlidj füttern, nidjt nur
fdjönften unb fräftigften 'Jtfdje, fonbern audj

reidjlidj

bie
bie beften Qladjaudjten

—

„OB." QTr. 4:
babenQlnter „kleine Onitteilungen" glaubt ein ©in»
fenber bie ^flanaenaerftörung burdj ftifdje baburdj
Derbinbern au tonnen, bafj getrodnete, au Sßuloer
2
aerriebene 6pinat<», 6alat=> k. QÖlätter au /8 unter
baä Butter gemifdjt roerben. ®ieö mag aum
QBoblbefinben Dieler cJifdjarten beitragen, bie
^flanaenaerftorung toirb aber faum baburdj Der»
binbert toerben. QHan fe^e nur einmal bie ja»
panifdje treffe (Nasturtium oif.) in bie QSebälter
unb man toirb fidj tounbern, tt>ie fämtlidje Q3lätt=>
djen am nädjften Sage Don ben Q3arben labt
abrafiert finb, troö ber pulDerifierten ^flanaenfoft,
bie obnebieg übrigen^ toobl fdjon reidjlidj in
unferem ^unftfutter enibalten fein bürfte.
QBenn ®err QHitter im QSortrage be§ „©pperu§"»
QHaina Don ber ®egeneration bei unferen Qier»
fifdjen jpridjt, fo bat er toobl redjt, bodj erfdjeint
unö bie QIngabe, baf3 bie auerft eingeführten
fdjtoaragefledten Phalloceros caudomaculatus bie
©röfje üon 10 cm erreidjt baben foHen, bodj et«
®er in „OB." Qlr. 6
toaö reidjlidj übertrieben.
Semperaturregler Don Sßennigie
befdjriebene
fdjeint un§ eber braudjbar au fein, nur ift toobl
baä luftige Junten ber 6djaltung bei 6tromfdjlufj
laum au Dermeiben; burdj biefen Temperatur»
regier ift bie reftlofe OSertoenbung ber eleftrifdjen

—

—

©nergie tatfädjlidj getoäbrleiftet, ba {einerlei
QBiberftanbe unb äbnlidje 6tromDergeuber be»
notigt toerben.

„Salamanber" (S.ß.ü.). Q3riefabrefTe ©ridj
QKarberr, SSapetlmeifter, ©djmalfalben in Sbür.,
:

Q3abnbofftrafje 62. QXnf djrift für ©elbfenbungen
Qllbert QBenbt, QToftod i. QU
Q3ei ben gjolijei»
gärten 2.
gjoftfdjedtonto 18449, Hamburg 11.
(QTüdporto beifügen.)
1. QBie an anberer ©teile
mitgeteilt, ift gegen bie QBabl OKarbctrö aum
QSorfitsenben fein ©intoanb erboben.
cJür bie
Qlbteilung „Qlaturfdju^" bat fidj unfer frübeter
QJorfi^enber, $. ©djäfer, gemelbet. ®en Q3orftanb
bilben fymnad)
Qlbt. I
Q3orfi&, ©djriftfübrung,
Qlllgemeineö @. QHarberr (f. oben). Qlbt. II:
Q3üdjeret unb Qlbt. III Qln», Q3erfauf» unb Saufdj»
Dermittlung 3. S). 3 ö b n f
©djinfel, $oft ©et»
torf b. ^iel. Qlbt. IV: SirmenDertebr: 5. QKolIe,
QKagbeburg, Äörnerplaö 9/II. Qlbt. V: QTatur«
f4>u^: ^3aul ©djäfer, Q3erlin-2idjterfelbe, QKa»
91. OB e n b t (f.
riannenftr. 8/1.
QXbt. VI
«äffe
oben). QÖerater: De QBolterötorff, QKagbeburg,
,

—

:

:

:

:

,

:

:

:

3iunbfd>au öeS 33ereing)[eben3
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—

—

—

alfo fünftig an
QKarberr ju riebten. ©elbfenbungen ftnb
auf baä 93oftfd)edfonto Ol. QBenbt (f. oben) mit
33ermerf „Beitrag für 6alamanbec" au über-

anfragen unb bergleicben

ftnb

©rief)

—

4.

§erpe»

Steue Qltitglieber: 3tr. 192,

tolog. Station,

Setter: 3i. Qlbolpb,

Olmüfc,

Olmiiö, $at>licefgafTe 20

(31mpb SRept.). 3tr. 193,
S)etfe, ©bgar, ©bemniö, 3öeftftr. 68 (Serrarien,
mifroffop. ^Präparate). 3tr. 194, 6d>ula, ©bgar,
,

3Ir. 195, 33 a 1 1
©artenfir. 13
3Ir. 196,
SIpotbefer, 33urbacb (3J?eftf.

Cucfau,

f>

,

#rj.,

beburger 6d)ülerüerein für 3taturfunbe,
3ttagbeburg, per Qlbreffe: ffr. $offmann, Qltagbe»
bürg, 35reitentDeg 9. 3tr. 197: 3liebel, $arl,
Qlugöburg, ©rofjenbrobftr. 3k. 198: 6d>loUer,

31rfin,

um

iniiiiiiiiiiiriiii

iiiiiii

I

33armen, ©rjnernftr. 1. 3!r. 199:
33armen, ©mmaftr. 4.

§., 33anfprofurtft,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i

SageSotönungen

::

MMHHMHHHHHMHMHUHHUHIHMHIHMUHMHIHIHn HIHI

1

::

!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

iT

Sjeilbronn-Böchingen. „Danio". /2 Qabtpro«
gramnt. 21. Quni 3Konatör>erfanintlung. 33or«
trag „Sterbilber auS 333alb unb S)eibe."
33>rtrag „Qu*
19. 3uli SHonatSüerfammlu'-g.
famntenfeöung, 3täbttDert, 33erfäl|cbung ber
toiebttgften 3labrunggmittel auö bem Sierreid)."
23. Quli 3lu3flug nad) 3'ittlingen
Qlbfafjrt
16. Qluguft
7.40 6. $ft. biä 3teubenau.
Sltonatäberfammlung.
33ortrag „©ntroidlung
20. 3Iuguft Sümpeltour.
ber Sedmif."
33ortrag
20. September 3Konat3t>erfammlung.
24. 6eptbr.
,.2id)thilber über 3Iteere£tiere."
SrübJpajiergang 6tabtfee. Qlbmatfd) 6 Qlbr
18 Oftober SttonatäDerfamm»
Oftenbapotbefc
lung. 33ortrag ,,3IHerlei £$ntereffanteä auS bem
fieben unferer etnbeimifdjen 3ßafferbetoobner."
]

—

—

:

—

—

—

—

15.

traj

3toDember OKonatäDerfammlung. 33or=<
19. Otooember
„Qur gliegenplage."

—

3tacbmiltagäauaflug ©rofjgortad) über gjeuapeb»
20. $e.
berg nad) 3torbbetm. S.»<5ft 3. Qt.
gember Oltonatöberfammlung „^lustaufd) öon
17. (Janucr 1923: ©enerab©rfabtungen."
toerfammlung.

—

—

I

I

I

I I I I I i 1 I

.

meiner

3Irbeit „Öiber fübamerüanifcbe
6djlangengifte unb Qtbnlidjeä" („331." 1921 3tr.23)
beim ©iftieren beö
ift bureb einen 6djreibfebler
3Hanuffcipt3 in bie 6djreibmafcbine auf 6eite 355
ein Irrtum unterlaufen.
@3 mufj bort b^ifjen,
töte eö audj in meiner banbfd)nftlid)en 3luf jetd;-

nung

ftebt:

„3" ©uropa, ali fcblangenärmften
fieb mebt Gattern al§ Ottern."
2 a n g e, „33ibarium"=§aHe a. 6.

©rbteil, finben
Di:

i

I

II

I

I

I

I

I I I I I t I I I i I I I l I I I i I i I I I I 1

I

)

I I I I I I I I

II

I

I

I I I I I I

II

I

II

I
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II
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I

II

I
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3IQe ©mpfänger oon 3ItoIdjetern toerben,
eö nod) nid)t gegeben ift, um rafdje Qu»
rüdfenbug ber ©lääcben unb Srangportgefäfoe
2 33efteQer,
erfud)t, ba bieran ftetä Sltangel ift.
treidle nodj feine 3Rold)eier erbielten, toerben um
3Iklbung gebeten. 3Hit 33erluft auf ber ^oft ift
ja ftetö ju red)nen. 3. (Smpfangebeftätigung bejto.
furje 33erid)te über ben Quftanb bejto. bie @nt*
toidlung ber ©mbrrjonen erbeten! 4. Qluf 6d)rift«
toecb^el mit ben ©mpfängern, 33eanttoortung jeber
Qujd)ti t muft id) bei meine-n Qeitmangel aber
5. Qluf
ben 355ert Sorgfältiger 33e»
t>erjid)len.
obad)tungen,3eid)nungen unb ^3botograpt)ien ber
©mbrrjonen unb ßarben, namentlid) öon Pleurodeles, fei nod) befonberä bingetoiefen (ftebe aud)
$reiäauäfd)reiben <3. 107).
De 3D. 3BoItergtorff.
1.

f

©obeölao,

3Tn ^r. 6.,

©obeöberg.
Iidjen

3Bien, 31 3IT.,
für alle 3b*e freunb»
31tittetlungen.
g. 35,

®anf

33ielen

6enbungen unb

cjßolteratotff.

im

33er l in.
§. 33r.
©utfdjein nidjt bei.

3bter QInjeige lag ber
3Bir bitten ade 3Ibonnenten roieberbolt. barauf au adjten, bafj aufgegebene
,

—

'Jretanjeigen nur bann Qlufnabme finben fönnen,
toenn ber ©utfdtein beiliegt. 6onft muf3 ber
Qluftrag obne toeiiereö unberüdftebtigt bleiben.
$a3 ift jum 6cbuöe gegen ben 3Kifjbraud) ber
@inrid)tung burd) 3Inberccbttgte nötig 33efonbere
33enad)rid)tigung ift uns in foldjen fällen nidjt
möglieb.
33erlag.

®er
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18—25.

Qluni.

Hill Hl IIHHI I H II II II H

II

„©lo^ea".

(Börlitj,

nillMMIMIlTlMMIM

3m

^atbol

33erein*bau3.
18.

3uni bi§ 1. ftuli. 3nain5, „33erein
unb Serrarienliebbaber".

f.

Qlqua-

rien«
18.

Quni big

u

imagbeburg, ,33aaiäneria u.
3n ben ©rufongetnäcbäbüufern.

2. ftuli.

„3Safferrofe".

Quni h.ä 2. 3uli.
fcbaftäbauö.

28.

1.

—

Atel,

„3n3".

3m

©etoerf-

(Solingen, „3trjmpbaea".

<3uli.

9. ftult.

^reiburg

unb Serr-Sreunbe.

— 30.
3n

3n

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

fotoeit

1.

25erid?f isung

33rieffaften

QSrieffaften
>

—

—

—

niiiiinii

3ttag«

.

Srits, Sjßrofurift,

lim

iihhi

2. ©ntfprecbenb ber
$aifer ftriebricbftr. 23.
6eiten roerben bie
üerfcbtebenen
QInregung t>on
3Kitgheber gebeten, nad) 3Högltcbfeit fdjon für
biefeS ftabr einen erbosten 33ettrag öon 10 3Kf.
an Bte S^affc abäufübren. ©in Qtoang beftebt
QBiberfprucb gegen bte geplante
jebod) nic&t.
93eitragöerböbung tourbe Don fetner 6eite er»
boben, Dagegen bte urfprünglid) genanr.te ©untme
t>on 5 3tf r. oon ntebreren ©etten aU ju gering
®ie „&erpetolog. 6tation", Olmütj
bejeidmet.
3. QInmelbungen,
Seidmete freitoillig lOOQKarl!

reifen.

ÄageSorbnungen

ftult.

B., 33erein für Qlquar.«
33rauerei 6utter.

l.

Äöln, 33ereinigte Qlquartenöereine.

ber „^lora".

6—13.

Breslau, „Ortägr. beö 33.® Ol."
Qtuguft.
(33erbanbö»3Iu§fteHung.)

20. 3luguft bi§ 3. 6eptember.
elbijcbe 33ereinigung".

3m

Sjamburg, „Qlnter*
3lltonaer

3Hufeum

(beim Qtttonaer §>auptbabnbof).

Htec&ct füc öie glatter/!

33eranttDortIid;e ödjriftleitung Dr 3B. QDoIteTgtotff, 3Hagbeburg, Äaifec grriebricbftr. 23 (für benSer«
tarienteil), üi gioertde, Stuttgart. -5)irfentDaibftr.2l7 (für aüe« Slorige), ber 33erlag für ben 33<?rein$tetl.
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30. ftunt 1922

Piaractus nigripinnis (Cope).
Q3on Dr. @rnft

QI|»I (03orf. <fr 05. 6t.

be3 05.®.

Ol).

QRtt 2 Qlbbitbungen.

Srotjbem

gerabe

r>or furger Qeit
ein
„035."
6d)reitmüIIer
ber
in
Qluffatj t>on
gebracht toorben ift, ^iett id) e£ bod) für
angebracht, meinen Qirtifel, 5er beim ©r=
fd)einen be3 letzteren fcfjon brudfertig tag,
8i»

t>eröffentüd)en,

ba

id)

fjoffe,

baf) er für

begänne enttoidelt finb; Myloplus micans
QInbere fjaben Otto*
ift einer Don Mefen.
laren (runbticfje OSadengärjne, manchmal
mit 6öi£en ober ködern) enttoidelt, unb
otlen fid) §um großen Seite Don ben c^rüdjten
f
nähren, bie in bie ^tüffe fallen.
*»•••••••<

••••••••
Qtbb. 1.

Piarectus nigripinnis (Cope).

biefen ober jenen ßiebljaber ettoag Qteueä

bringen

3ei<fcnung bon

3ung.

®ie

©röfoe,

®ie 'Jifdje ber Qinterfamitie Mylinae
ber großen ©f)aracinibenfamitie ftetten trofj
ifjrer
if)re3 räuberijd)en QluSfefjenS unb
getoattigen Q3egaf)nung giemlid) fjarmtofe

Qltaner.

bie bie Qtrten ber

Mylinae

berfdjieben nacf) ben ein«
geinen epegieS. OKanc^e QIrten finb, toenn
öoll ertoad)fen, nur einige Zentimeter lang,
unb befifjen gum Seit üerlängerte Qtüden=
erreichen,

toirb.

'S-

unb

ift

jerjr

QifterfToffen,

unb

bürften

ftdj

als

©igenmann
bafc Qlquarienfifcfje gang aufoerorbenttid)
©efetlen t>or.
QInbere toieber, grofje, fernere
einige oon ifjnen bie QSegetation bon ben eignen.
QIrten,
im
QIu£fef)en manchmal an ben
abtoeiben,
beftnblidjen
unter QSaffer
Reifen
befonberä in ber Qßäf)e öon 6tromfcr;nelIen, marinen Qltonbfifct), Mola, erinnernb, er«
unb baf} beren toorbere Qäfme als 6cf;nei= reichen Oiete 93funb ©etoictjt. 5)er „93acu"
gibt

an,

Dk ©mftQlfjl: Piaractus nigripinhis (Cope)
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genannte Myleus pacu

ift einer 5er tjaupt*
3nbianer bon
ber
fäcbHcbften Qftär)rftfd^G
©uiana unb erreicht eine ßänge bon groei
^u^ unb ein ©eroicbt bon getjn $3funb.
2>ie Mylinae finb gum größten Seil

erreichen eine für ©f)araciniben ungetoötjn«
liebe ©röfje, unb eignen fidp aus biefem
©runbe roenig für baS ßiebrjaberbeden.
Q3efd)reibung beS Piractus nigripinnis:
Kopflänge 2,6 3,2 mal, gemejfen bis gum

—

@nbe beö langen Operfeig unb bem @nbe
ber 6dmppen, §ör)e 1,8
1,9 mal in ber
6o ^örperlänge enthalten ©. 16—17, Ol. 25

QÖeroorjner ber Siefebene, roo fie, befonberS
bie größeren QIrten, bie großen, rurjig ba»

6tröme

rjinfUefjenben

beborgugen.

;

toeit toie bi^t)cr befannt, erreichen fie irjre

©ntfaltung im Qtio baö 33elbaS be3
6ie finb bisher
ftranciScosCßedenS.
nod) nid)t gefunben toorben im oberen
Sßotarofluf?, im 3guaffü oberbalb ber ftäHe,
unb im Qltagbalentnftrom, nodj irgenbroo
jenfeitS ber Qlnben, nod) in ben füften=
natjen ©trömen groifcben bem Qtio 3tapi*
curü unb bem Qlio ©ranbe bo 6ul.
QII3 ^enngeicben ber Mylinae betrachtet
man (nacb ©igenmann) einen gufammen=
gebrückten, fjof)en Körper. ®ie QSaucbfante
bie Qäbne beS ^rämarillare in
ift gefügt
bie QKanbibel mit einer ein«
groei Qteifien
gigen Qfoibe üon Qärjnen, unb mandmial
mit einem ^5aar fubfonifcber Qäbne fjinten
unb im ^ontaft mit bem ©pmpbbfenpaar
feine Qärjne auf 93alatinum ober QHarillare.
Qlüdenfloffe lang Q3aucbfIoffen f lein; Qlfter«
'Jettfloffe berfdpieb. auögebilbet.
floff e lang
^iemenbornen gut entroidelt.
ftolgenbe ©attungen reebnet man als
gu biefer Qlnterfamitie gebörenb: Catoprion Müller & Troschel; Mylesinus Cuv.
& VaL; Acnodon Eig.; Piaractus Eig.
Colossoma Eig.; Mylossoma Eig., mit ben
beiben Qlntergattungen Mylossoma Eig.
unb Starksina Fowler; Metynnis Cope,
mit ben beiben Qlntergattungen Metynnis
Cope unb Sealeina Fowler; Myleus Maller & troschel unb Myloplus GUI.
•Jür bie ©attung Piractus fönnen fol«
genbe Qlterfmale gelten: Qltanbibeln mit
einem 93aar üon Qä^nen bunter bem
gröfjte

6an

;

;

;

;

;

©ftmp^fenpaar; Qlbbomen gefügt, unb groar
foroobl oor toie

baS

gtoeite

naefte

hinter

©uborbitale

Qone

frei,

ben QSaucbff offen
lä^t

eine

grofee,

c^ein 93räborfaIftacbeI;
fo lang toie ber ^opj

nadt,
ober fürger, born am längften, obne be=
ftimmte Sappen; ^ettflojfe mit ©trafjlen
oerfeben; Operfei mit einem breiten, mem=
branöfen Qlanb; ^iemenbornen ga^Ireicb
unb febr fein. Q5on biefer fo begeidmeten
©attung finb brei Qlrten befannt, oon
Qlfterfloffe

benen

nur eine

Qlrt, Piractus nilebenb eingefübrt rourbe,
beren Q3erbreitung fid) auf ba$ ©ebiet beg
QlmagonenftromS erftredt. Qllle brei Qlrten

biäfyex

gripinnis (Cope)

—

©djuppenformel 20 — 23 (27?);
77—80 (84?); 20—21 (22—23); Q3aucb=
fäge bon 43—50 Qäfjnen gebtlbet; Qluge
ungefähr gleich ber 6<f)nauge, 4—4,8 im
biö

27,

<&opf, 2

— 3 mal

größte

QSreite

in ber 3nterorbitatbreite

be3

OperfetS

2—2,33

in

^iemenbornen fein, auf bei«
ben ^iemenbogen äfjnlid), immer rjalb fo
lang toie ba£ Qluge, ungefähr 36+40.
®er QInfang ber QtftdenfToffe gleicbroeit
entfernt bom ©nbe ber 6d)uppen an ber

feiner S)öbe.

Q3afiS ber mittleren 6cbroangfloffenftraf)len

unb

bem borberen

Seile beS QlugeS
Seil ber ftettfloffe mit 6trafjlen
berfeben; S)ö§e beS 6cbroangftielg gleich
ber Gänge beS Operfei« ober roeniger;
6cbtoangftoff e breit, it)r Qlanb, roenn auö*
gebreitet, rjalbmonbförmig, nadter Seil be$
ßappenS narjegu gleich ber Sänge beS
^opfe$ unterer 6cbtoangfloffenlappen be*
beutenb länger unb breiter als ber obere,
bodj nur bei größeren Sieren bei fleineren
beibe ungefäbr gleidjlang; btelleidjt ift es
mögtieb, an ber QSergröfoerung biefeS ßap*
biftaler

;

;

penö bie beginnenbe

©efct;Ied)igreife feft«

unge*
fäf)r gleicbroeit bon ber 6cbnauge mit ber
QÖafiS beS legten Qttidenfloffenftraljlg, ber
längfte 6traf)l gleicb ber ßänge beä Kopfes
obne ben falben ober ben gangen Operfei;
gufteHen;

Qlrfprung ber

Qlfterfloffe

QSaucbfloffcn gugefpitjt, mandbmal faft big
gum QInfang ber Qlfterfloffe reierjenb; bie
QSruftfloffen ein

toenig über

ben QInfang

ber Q3aud)fIoffen reiebenb.

mä^ig grof),
raub an unb finb am

®ie Qlumpffcbuppen

finb

füllen fieb fetjr
Hinteren Qlanbe biebt gegärjnt. Qafjlreicbe
Labien burebgie^en ba$ freie ©cfjuppen*
®ie größten 6cbuppen liegen im
felb.
oorberen Seile beö Qlumpfeä unterhalb
ber 6eitenlinie, bie fleinften auf ber fitü*
©cbtoangfloffe naeft.
floffe.
6teinbacbner gibt an, bafj bie Qlnal»
ftrarjlen ber QKänncben gegä^nelt feien,

Färbung (in Qllforjol) 6cbmu^ig=bräun=
nad) öem Q5aucb gu rjeller; ^loffen
lieb,
:

QHitte ber Körper«
ftablblau biö febtoarg.
feiten bei fleinen ©remplaren mit garjl»
reichen runben Rieden t>on ber ©röfee ber
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Rieden toerben fjält er ftdj groifcr)en ben ^flangen auf,
imöeutlid) unb üerfebtoimmen mit ber 3u= fcfjroimmt aber aud) öfter rurjig unb toürbe«
nafjme beö OberfläcbenpigmenteS beim OoH umtjer, ofjne fid) Oiel um anbere ftifdbe
Q3on allen Q5eobad)tem
QBacbfen beS 'JifcbeS. 2>ie ©egenb unter gu fümmern.
$3upille ober Heiner; biefe

Seitenlinie

ber

fcbmufjig gefärbt,

ben

bei

befonberS

©rroadfjfenen
atoifc^cn ber

ßinie unb ber Qlfterfloffe.
Qludf) biefe QIrt ift au&erorbentlidj frieb=

QRacboto

bei itjrer ©in»
barüber:
„3er;
fütjrung
fjabe biefe QIrt längere Qeit mit fteineren

liebenb;

fcfyrieb

im Qafjre 1913

"5ifd)en
bie
er

gufammen

gehalten,

ofjne

jemals

Q5eobad)tung gemacht gu fyaben, baf}
ben QUitberoofjnern beS if)m zugeteilten

Aquariums

läftig rourbe,

Qlmfomefjr

angriff ober oerfolgte.

©ebarjren beS

friebliöpe

gefcrjtoeige
ift

fie

ba$

ftifcfjeö {jerüorju«

übereinftimmenb feine grofje 'Jrefj*
angegeben, fo baf} ber 'JifdE) fefjr

toirb

gier

Qimmeraquarium
erreicht.

fold)e

unb

fjeranroädjft

fcrjnell

eine

für

ba3

bebeutenbe ©röfje
®efto fd&öner toürben fidt) roorjl
gu

alte QSurfdpen

©drjaubeden,

toie

in

einem

großen

beifpietStoeiie

bem

Qlquarium

machen, befifjt bod)
ba3 QSerliner Qoologifcfje Qttufeum ein
@Xemplar Don 38 cm SotaHänge, toot)l
ba3 größte biSfjer befannt getoorbene

^Berliner

©jcemplar.

®ie Färbung beö lebenben SiereS

ift

«••«*»••

•••••••••••••

•••••••

Qlbb. 2.

Piaractus nigripinnis (Cope). ©rtDadjjen.
311 'äranffurt a. 9B. Don Qtennt) 3a&r=®armftabt.

Qlufna&me au3 bem Qoolog. ©arten

^eben,

roeit

entroidelt

;

er einen

am

liebften

enormen QIppetitt
if)tn 9Itüf=
f deinen

fenlaroen gu fein. QIngeftettte QSerfuöpe,
3ungfifd)e (oibiparer Qatjnfarpfen) gu ber*
füttern,
fict;

aber

fähigen fetjl. ®afür Vergreift er
an ben fangen; bod) fcfjeint

baö Qlbbeifjen toon 93flangenteilen öiel
mefjr au3 ©pielerei gu gefdjet)en, aU baf}
ber 'Jifcfj baä QÖebürfniö fjat, t»egetabilifd)e
gu nefjmen."
®iefe3 treffen
beftreitet
OS. 6d)reit=
bon QSafferpflangen
müller, ber feine (S^emptare aufjer mit
Qltüdenlarüen noef; mit ®aptmien, Qlegen«
toürmern unb auf baö QSaffer getoorfene
fliegen ernährte, boef; fonnte audE) er bie
^Beobachtung machen, baf} ber fttfcfj 'Sut*
6toffe gu

terfifdpe

fid)

üerfd)mät)te.

©ie QÖeroegungen beS Piractus nigripinnis ftnb langfam unb gemäcfjltcfj, meift

fÜbrig mit grünlichem
bunfler, mit einem
6tid) inä QSraune. QÖei auffallenbem ßidbte
erfdt)etnt ber Körper toie mit leucf)tenben
(in

ber

ftugenb)

6cbimmer;

Qlüden

üeinen 'Jlimmerc^en befe^t. 3n ber 3u=
genb ift ber Körper mit grofjen bunflen
Rieden öon graubrauner ^arbe befe^t,
bie, je nadj ber ©rregung bed Siere^, auef;
oft faft fd)toar3e

Färbung annehmen

fön=

nen.
Qtüden= unb ©cfjuoangflofle ftnb im
QInfang rötlicr;, im übrigen Seil lehmgelb;

ber Wintere Seil

ber erftgenannten ftloffe

geigt fd^roaerje 93unftgeicbnung.

lebhaft giegelrot.

Qlfterfloffe

QRit gunefjmenbem Qllter

oeränbert fieb biefe fel)r anfprect)enbe ftäi*
bung, bie bunflen Supfen auf bem Körper
üerfd)roinben allmäblidb unb treten nur
nodl) bei befonberer ©emütöberoegung ^er=
bor, bie ^loffen berbunfeln ftdp bi3 gu

cJ.

Stiboltn gjögclc

:

®ic ©ilfc &cr Qlatur

Sitetatur:

WnN «dÄ^S w»H 'e«lÄ

dmt

ÜeffC^toaracn Färbung, Unt) Cbcnfo
nimmt Der gan 8 e fttoer.
$opf, QTacfen, unb Qlfter- unb ©ebtoanjgeaenb dne Diel bunflere Färbung an.

Myletes nigripinnis

:

Cope

«5.

vn, stgur 1.
©tgenmarm & ©igenmann, Proc. U.

Proc.

n. issi.

2 5, Safel

p

S. Nat.

Mus.

1891, p. 61.

eignen ftcb für bie
QÖebälter berßiebgaber nur Heinere 6tücfe,
©cbaubeden ber
uec
toahrenb
bie arofun
gn>Diii uuwuuvueii
Dagreno für
Turuie
qOOlogilcpen ©arten ertDacpiene (Sxemplare
S)offentlid) ge»
eine fcgöneQierbe bilben.
lingt e* untren rürjrigen Importeuren,
biefe OnlCbetnenb niCbt gäuftge 3lrt re$t
balb in größerer QHenge einzuführen.

QSie

fct)on

gejagt,

Ann. n. y. Ac. Sei., vn, 1895, p. 300.
«aäotD, „<£L" oiquar.. 1913, p 65.
©*"itmüaer, -®i-" 9fquar., 1915 p. 194.
ed)rciImüfl( r yqS)
3i qu at., 1922, p. 33.
Colossma nigripinnis, ©iaenmcmri, Cat. Freshw.

oiiret).

<>

,

Fish. s. Amer., 1910, p. 444.
(Waiteina) nigripinnis:

Coiosoma
Pi arac tus

i

©tgenmann,

nigripinnis:

Mus. ix, 1915,

p.

gotoier, Proc.

Ann. Carn.

262,

nn
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®ic §ilfe öer Qtatur.
Q3on 0« ^rifcolin 95ögele, ftreiburg (Q3erein für QIq.= unb Serrarien^reunbe.)
Qlquarten pflege

id)

ftetS

nacb meinem

$opf unb

©efegmad einauriebten. 3dj
befpanne fte unb befetje fie nad) eigenem
©utbünfen. 3cb befümmere mid) niegt um
©inbringen t>on QSobengrunb unter bie
©anbfebiegt, ftreite mieb in QSerfammlungen
noeb Diel toeniger mit ftreunben über biefen
^Junft, toeil icg Don Dornberein febon toeif},
bafeDerf cgiebene Qlnffcbten hierüber befteben.
Qlcgten auf 3tufjerungen Don 'öjreun»

®aS

mat,

bem QkeiSgau,

QSobengrunb

unterfuebt unb feinen
tonnen.
Qlnb
ffnben
id) bie Qlltrbeingetoäffer

roieberum fanb
mit febtoerfter ©eblammerbe gefüllt im
©egenfafj gum 6trome fetbft, auS bem
Q3agger nur 6anb auöboben. ftcb finbe
e$ nacb all biefem für böcbft unnötig, ben
Dielen Debatten über bie QSobengrunbfrage
aueb nur ein Ogr gu leiben, unb empfegle
eigene« ©eben al« baä praftifd)e QRittel,
um über ©egenfätje bintoegjufommen. 3d)
benüfje tyutz nur nodj getoafebenen fein»
förnigen ©anb, ben id) mir au« einem
QÖacbe ober bei einem ftreunbe, ber ftet«
6anb
Qfcbeinf anb auf fiager gat, bole.
enthält toie @rbe eine Qltenge 6toffe, bie
ber ^flange alö Qtabrung bienen tonnen,

nacb ^"
genem @rmef|en fjanbeln, auf igrem @r=
gebni« toeiter bauen.
Sa« erjiebt jur
©elbftänbigfeit, ba& gibt QKaterial für
QJerfammlungen unb e« ift erfreuenb, feine
c^reunbe mit guten ©rfolgen gu überrafeben.
©o öerfagre id) mit allem, toai mir neu
©inb bief e Qtäbrftoffe aufgebrauebt, f o fübre
erfdgeint, mit attem, toaS ber Qluf f (ärung
bebarf unb ha& ift auf unferem ©ebiete id) ein ©üngemittet ein, baä icb mir mit
noeb fegt Diele«, ©o t)alte icb e* aueg ungelöfcbtem ^alfe b^rftelle. 3cb Derfabre
mit ber QÖobengrunbfrage. Qfcb t>er« auf atoeterlei QSeife: ©ntferne fämtlidje
fagre nacb öer 9latur unb bemübe mieb c^ifa)e unb ^flanjen au« bem gu reinigen«
immer, e£ biefem Qlrbeiter gleicgjutun. ben QÖeden unb jiebe baä QSaffer bi«
®ie Qllatur Hört auf unb bietet QlnfcgauungS» ettoa §anbbreite ab unb [treue alSbann
material in unerme^licber ^üae. Qlud) ungelöfcbten ^alfftaub auf« QBajfer. 3n
über biefen ftrittigen ^ßunft fann bie Qlatur, ettoa 14 Sagen ift ba& QÖaffer toieber flar
gute QluSfunft geben, ^lüffe in ber @bene, unb ber QÖoben gebüngt.
Qltöbann be«
beren QSaffer fieb langfam bem QBelten« pflanze icb toieber unb fülle QBaffer nacb
meere sutDäljen, fübten meift biefelben bid ber frübere QBajferftanb erreiebt ift.
95flan|en, toie fte unfere fieb überfprubeln« ^ifebe fönnen aueb fofort toieber eingefe^t
ben QSäcge unb ©eioäffer im gerrlidben roerben obne ©apaben ju nebmen. 3m
füblicgen ©cgtoaratoalbe aueb auftoeifen gtoeiten 'Jaffe löfebe icb öen ^alf in einem
^ier tote bort biefelben ^flan^en im ^übel unb Derbünne ben QÖrei nadj jirfa
fa)onften faftigen ©<bmud, trotjbem bort 14 Sagen mii bei&em QSÖaffer.
Qlacb toei*
bie QBurjeln ber ^flanse im febtoerften teren Sagen giefje icb in regelmäßigen
QÖobengrunbe, gier im leiebten feinften Qlbftänben Don 8 Sagen ettoa y2 fiiter ber
bi« gröbftem ©anbe feftgebalten toerben. Ieicgt milebigen ^lüjfigfeit in« QSeden,
QRancben QSarJg f)ahe icg in metner 6?)ei* bie fieb rafcb S'i Q3oben fefjt. 'Jifcbe unb

ben

ift

gut,

beffer

jebod)

ift

e«,

<3DiIIj.

im

bleiben

93ftanaen

©djreitmüöet

legten $atte

:

Scirpus spec. aui Kalifornien

rufjig

Qluberbem benütje idj ab unb
gu QlntibiicrafHcum, ba& mir aucr) fyaupU
jädjlid) aui <5?alf gu befteben febetnt, mit
@rfolg.
®iefe Q3erfaf)ren fieberten mir btö
im

QSedfen.

sinen febönen 95flanjentoud)i, ber
in
ber
mid) üollauf befriebigt.
2)af}
£eid)toirtfd)aft äbnlid) t>erfaf)ren toirb, ift
mir auf QInfrage f)in Don S)errn Dr. ^oct)
brieflieb mitgeteilt toorben, (QÖlätter 1921
tjeute

23 QInttDorten). 6o tt>irb aueb QÖoben*
grunb ju be&anbeln fein, beffen Qtät)rffoffe
$!eineStoegi toitt id)
aufgebraucht finb.
ben unter allen Qlmftänben grunbfätjlicl)

Qtr.

—

benn manche gjflanjen
<jßflan=
fonft nur 93alubarien beherbergen

bertoerf en,
gen, bie

—

benötigen ibn, aber in Qlqua«
mit nur QSafferpflanaen toerbe id)
mieb feiner nid)t mef)r beöienen. Qlud)
bin icf) ber ^Überzeugung, ba& ©runb im
Q3ecfen gu fcbneHerer QSeralgung füf)rt,
ali ei bei ©anb mir ber §aU ju fein
ferner glaube ict), bafj ©oben*
febeint.
grunb fcfmeller ju übelriecfjenben ü)üften
follten

rien

öerfnlft ali

~.

®m

©anb.

toeiterei

©infefcen ber ^ifebe in neu
eingerichtete Qlquarien.
@i toar toof)I fc^on ba unb bort eine

6oH

ei

ber

^flan^e ettoa

febaben, toenn einige c^ifd^lein, feien ei
aueb größere, jtoifcben iljrten burcbfcbtoim=
men ober gar einmal bran rupfen? Q5e=

^flanje

aud) ebenfo
gut an, aueb ebenfo fc^nett, toenn „an«
toaebfen" überhaupt bai richtige QBort ba=
®ut, toirflieb gut eingefteefte mit
für ift.
©lainabeln feftgeflemmte ^flangen rei^t
ein Siercben niebt aui, unb toenn boeb, fo
finb bem Pfleger ^ef)ler unterlaufen, inbem
toafjre!

bie

toaebft

orbnungigemäb borgegangen ift.
Qd) toeib, bafy ei Siere gibt, bie im Qlqua=
riumnacb^ommuniftenartbaufen,ben©anb
öon einer @cfe in bie anbere jagen ufto.,
er niebt

aber fönnte

id)

auefj

obne

©arurn nenne id) aucr) bai Qfcufjenlaifen ber
Q3eden nadj ber Cöerpflanaung Veraltet.
3d)

#ifd)e

fefce

jofort

ftctö

ein.

QSai

folli ben Sieren fct)aben, toenn idj auf
all bai in ftrage fommenbe geachtet rjabe?
©arniebti QTur binein mit bem ftifdj in
fein ©lement! Qtaturfifcbe finb niefet fo
bauernb empfinblicl), tote mobefarbene
©amenflorftrümpfe gegen QÖaffer ei finb.
QSai leljrt bie Qtatur? QHan ftubiere fdjon
öor @rf)alt feine ßieblinge.
Qluf alle*,
toie Heimat, Semperatur ufto. tnufe geacr)*
tet toerben.
9ticr)t bai plö§tldt>e ©infetjen
bei Sierei fcfjabet ir)m, fonbern allein bie
&rägbettober®umm!)eitfeinei „93flegeri\
ber fieb niebt fcfjon öor @rr)alt mit i&m
!

beschäftigt

S)er

r)at.

6ünben auf biefem

©ebiete finb juüiele, ali bafj ict) fie auf«
jaulen fönnte.
8d) berfaf)te folgenber*
mafjen @rft Qlame bei $ifdjei bamit tc§
ben im $opfe Ijabe, toenn ic| gefragt
:

8

bann bie Heimat. QHibann bie
Semperatur, in ber bai $ifct)lein gehalten
teerben ^ a un5 Mc
5eÄ qz a % Qt $ & f a (fE

g^

ift

®ai

©treitfrage.

@lefanten geben, bie QÖäume
bafj ber ^olonlfator unb
^flanjer beitoegen fein 93rogram änberte.
fott

auireifjen,

toerbe,

'

.

@i
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bebaupten, bab btefe einen

gtoijcben
neuen unb alten
QSeden unb ^flanjen machen toürben?

Qlnterfc^teb

arm ober
5)afcin

falfreidj, in

ff d)

abf pielte.

t

bem bai

?>$ prüfe bai

gefährliche Qltttoaffer, ba^ faft
ren enthält unb giefje in bie

beefen

QBajfer,

frifetjei

bai

f e^r

immer ©äu»
Qlufna^me«
alibann
Qlnb noc§

let)

auf richtige Temperatur fe|te.
mandjei me^r, toenn ei nottoenbig ift.
3db act)te auf ^ifee unb 5?ranf^eit unb
f)abe fteti ein

„©abejimmer"

bereit.

QBer

fümmert, braucht ff et) feineifalli tounbern, toenn er nadj ©tunben

fieb

n\d)t fcorfjer

feine ßieblinge tot borflnbet

©o

üerfcr)ie«

ben bie QBäfier,

fo berfdjieben bie ^ifd^e
berfdjiebenei ift ju adjten.
QKan foH bem Siere, fo gut ei ge&t, baß
bieten, toai fein natürlicher ßebeniraum
if)tn bietet.
Qlacb ©ingetoö^nung in baß
boeb ettoai Oeränberte Q5er^ältnii, ift toei»
tere ©orge niebt me&r fo nötig.
Qleutoaffet
febabet nie. toenigfteni rjabe tet) biefer^alb
noc^ feine Q3erlufte gehabt.

unb auf

fo

na

n

blifjerige

n

Scirpus spec. auö Kalifornien.
Q3on Q3Sil^eIm ©cr)reitmüller.
QÖei <S)errn Qlbolf Äiel, 'Jranffurt
fab icb im Q[ab^ 1919 eine neue,
intereffante

a.

OH.

redjt

©umpfpflange, bie er in groben,

©cbalen fultiöierte.
Qtad^ feiner
Qluifage f)at er biefe ^flanje aui ben
Qteftbeflanben ber bormaligen Shmftgärtfladjen

OB.
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33.

6adjä

:

-Sarmtoorfatl beim ördftadjettgen 6tid^Ung

<S)enfeI »©armff abt

bon

mit über«
nommen. Scirpus spec. ffammt nad) QIn=
gäbe be£ S)errn Kiel aus Kalifornien.
Qluf ben erften QÖIicf glaubt man, eS mit
bem befannten „^rauenrjaar" Isolepis
tau*
gracilis L. gu tun gu t)aben,
fo
fd)enb ähnelt bie 93flange legerer, toenn
nerei

man

fie

nidjt

genau betrautet.

6ie

gleicht

bem Isolepis gracilis inbegug auf S)abitu3,
Färbung unb Q8ud)S faff gänglid) unb iff
bon Saien unb
Don biefem gu unterfd)eiben.

9tict)tbotanifern

nur

fultibieren

93efief)t

man
man

balb getoatjr, ba% eS bod) ettoaö an»
bereö als Isolepis gracilis ift, benn fie
enttoidelt an ben ©nbfpitjen it)rer feinen,
junge 93fläng<f)en,
f)aarät)nlid)en QMätter
bie
gu QÖoben
nad)bem
erfteren
toetd)e,
fid)
gefenft t)aben, ^icr alöbalb eintourgeln unb
auf biefe QSeife neue 93flangen bilben.

fef)r

—

unb

Qllan

©umpf pflanze gu
stämmigen, fetten
unb ©anb bermifd)t.

als

iff

liebt

QSoben mit fiauberbe

ibn in flachen ©dualen, in
toeld)en ba3 QSaffer 3
4 cm t)oct) über
ber @rbe gu ftetjen fommt unb bie reid)lid)
6onne erbalten, ober in Söpfen, bie in
©Iäfer ober QSedEen eingehängt toerben.
Qu übertointern ift er in froftfreien Qläumen
bei

giet)t

—

8-10° C.
mir feinergeit einige

S)err Kiel überlief}

fd)toer

bie 93flange aber nät)er, fo toirb

fid)

Scirpus spec.

^Sflangen biefer QIrr, bie

id) teiltoeife toeiter«

nifd)e

an berfdfjiebene bota*
3nftitute gtoedS QÖeftimmung toeiter«

gab,

leiber

fultibierte, teiltoeife

ofjne

biSfjer

©rfolg,

mir mitgeteilt tourbe, bie ^flangen
erft

ha,

tote

bafelbft

unb bann erft beftimmt
6obaIb ict) ben nötigen

toeiterfultibiert

toerben follten.
Qtamen beö ©etoäd)fe3 erfahre, toerbe
il)n an biefer ©teile befannt geben.

nn

n

ict)

n

©armborfatt beim öreiftadjeligen 6ttd)Iing,
Gasterosteus aculeatus.
Q3on stud. med. QSalter Q3ern|)arl> 6act)$, ©tjarlottenburg.

3m

QHärg 1921 tourbe mir ein ©tici>
lingtoeibd)en in 'Jormol überfanbt, toeld)eg
ein toeifjlicbeS

mit

ber

3d)

fjielt

QÖitte

Knötcben am Qlfter geigte,
um ©rflärung beäfelben.

e£ guerft für einen Q5orfaII beö
unb präparierte eS bor=
fid)tig I)erau3, um es fpäter eingubetten
unb gufd)neiben. ©ermirroffbpifd)e©cbnitt
geigte ba3 ^icr reprobugierte 03x15.
©a
©efct)led)t6teil3

—

über Qlnatomie
überaus
berfdjiebenen
fo
'Jifcbarten gearbeitet tourbe, ftanb mir
toenig geeignete ßiteratur für meine ©tid)=
ting gur QSerfügung, foba^ id) mir erft an
einem oergteiebätoeife gefebnittenen nor*
malen Gasterosteus ein Qieberftct)tgbilb

Körper oberhalb be3 2>armeS finb
©ier, bie nid)t gum QluSreifen gefommen
unb nun gerfallen. @S fct)eint alfo, bafj
beim ©tid)ling bie nid)t l)eranreifenben
@ier nidt)t abgeflogen toerben, toie eä oft
behauptet tourbe, fonbern fie bilben fid),
äl)nlid) toie beim QHenfd)en, gurücf.
@|
t>oHgiet)t fict) bieg (beim QHenfcben) in ber
QSeife, bafy

bernbe

unb S)iftotogie ber

bie

@ö t)anbelt

fid)

in

oorliegenbem ^alle

um

einen QSorfaH beö ®armeä. Qltan fierjt auf
gegebener Qlbbilbung bie fd)räg angefd)nit«
tenen !Darmgotten, an benen fid) im toeiteren
Q5erlauf ber©d)nittereibe aud) ©rüfengellen
geigten.

Qted)t3

erfennt man, ein

toenig
bunfler gegeid)net, ben ©d)lie^mu«fel beg
Qlfterö (musculus sphineter ani) angefd)nil'

©ie t>erfd)iebenen S)obIräume finb
fünftlid)
buret)
bie @inbettungömet^obe
entftanben.
3m inneren beö ©armes

ba& @i

abftirbt,

toeifoe Q51utlörperct)en

beäfelben
aufnehmen.
fid)
eingetoanberten Qeflen fterben bann
nact) oollenbeter QIufnat)me ber §auptma|fe
be3 @ieg gtoifcben Keimbläöct)en unb
derartige
Q£anbfd)icf)t, beö Ooplaöma, ab.
©toffe

Otüdbilbung begriffene 'JoHifel (atre*
tifd)e <$.) finb leicht an ber am längften
in

erhaltenen

gefd)rumpften

bon einen Seil
gefüllt.

QEcedbtö

©d)toangniere aug*
OKuöfulatur im Quer*

ber
ift

®er ©arm

fanben

runb=

Qlanbmembran

(Zona pellucida) erfenntlict).
S)er t)ier nur gum Seit angefd)nittene
§ot)lraum toar ein mit ^lüffigleit gefüllter
<^aum, ber pat^ologifd^ gu beuten ift.
Qtad) bem Körperinnern gu toirb er bann

umfangreichen ©ebiebt
getoebeö umgeben, baä
t;in mit feftem ©etoebe

5)ie

(ßeufogbjen)

S)ie

fd)nitt getroffen.

nod) Qla^rungörefte.

unb eintoan«

in

ten.

fid)

Qlbbilbung.

1

lid)en

biSt)er leiber rect)t fpärlid)

t>erfd)affen mufete.

Qltit

ift

bon

einer

loderen QMnbe»
aufjen
fid) nad)
(@pitt)el) begrengt.

<35. 05.

SefjtereS

ftettt

6adj£

:

©amtborfall

6dm

interejfanterroeife eine QIn=

pajfung beS Körpers an bie franfbafte
neue fiage be3 ©armeg bar.
©3 fdjeint
alfo, bafo ber 'Jifcr) burdE) baö heraustreten
beS ©armes nid)t roeiter bcrjjcüigt tourbe.
@r befanb ftcb in gutem 'Jutterguftanbe,

—

toie auct) bic QTar)rung3refte in

®arm

be=

ba3 frei in3 Gaffer fjineinragenbe
toeifen
6tücf beS ©armes enttoicfelte eben eine
berbere «Sülle, burdf) bic e3 t>or äußeren
;

Verlegungen

gefcbütjt

toar.

—

6o

toeit

ber ®afterofteu3=®armr>orfaII.
<S)err
Q^cbacjGcf, „2oto3"=Sreptoto,
ergäfjlte

jungen

mir gelegentlich ba%
Belonesox belizanus,

er öfter bei

jenem

le*
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ördftadjdigen 6tidE)Hng

ObariumS
foldbe

!aum benfbar

©rfranfung ben

föifcbeg berurfaebt,

ftaHe

unb

ift,

fieberen

fjätte

eine

Sob beö

ein Qurüdfgeben

im

ber

QHöglicb'eit biefeS Q3orfatte3
ein ®ing ber Qlnmöglicb=
feit getoefen.
5)ier nebme idb eine ät)nlia)e
@rf<l)einung toie bei bem oben ertoärjnten

toäre

erft

redfjt

QSelonef oj an eine fiebere ©iagnoftigierung
genaue Qlnterfucbung unmöglict).
ift ofme
®i banbelt fidfj f)icr nur um eine Q3er*
mutung meinerfeits.
@3 toäre nun gu
unterfuetjen, ob nidfjt bie meiften ber als
;

©efcblecbtöteilborfälle bei c^ifd^en begeicr;»

neten Q3orfommniffe auf einen einfachen
QSorfaH (Prolaps) be3 @nbbarmeS gurücf=

>••••••

•••••••«

.....

>••••••<

<

®armt>orfalI beim ©tic^Iing.

QRtfcoaufna&me nadj 'einem 6djnittt>räi>arat£im ?Beft£e be£ 93erfaf|erg.
S)oblraum. E
@ter im 3erfaH.
91tu3lulatur.
D
®arm.
Sph
®armtcbjie6mu3fel. N
Qfta&rung^refte.
B == QMnbegetoebe.

H=

=

=

=

pr QSelt bringenben jentral*
amerifanifct)en Qarjnfärpfling, baä (J)eröor=
treten eines 6tücfd)en ©armes (mit 6icber=
benbige 3unge

befonberS reicr;=
lieber Fütterung beobaebtettjabe. QSefonberS
fei ifjm ein Qßeibdjen aufgefallen, beffen
©arm beim ©rfrementieren toeit auö bem
ßeib rjerauötrat, unb nact) einiger Qeit
toieberin bie normale 2age §urüdging. ®aS
Sier tourbe fpäter fonfertnert, boef; gelang
e3 mir teiber nid)t, baSfelbe gu erbalten.
3n ber „gBocrjenfctjrift" <3tr. 24 t>om
22. 11. 21 6eite 436 finbet ffdj im Vereint
beriebt
beS „QSafferfternS" = c5?öln eine
Qtotij, bafj bei einem ftifd) „ber §ert»or«
tritt beS ©ierffocfS (Ooarium) nunmehr
öerfebrounben fei".
Qlbgefeben baoon,
bie
Qltöglic&feit
eines QSorfaHS beS
bafe
fjeit

nicfjt feftgeftettt) nact)

=

M =

jufürjren finb, unb
Qllatenal jebergeit

ift

fetjr

mir bie3be§üglict)e3
ertoünfebt.

Qum

6d)Iu^ noeb eine fct)r intereffante
Qlrbeit über einen ®armüorfaH bei Sieren,
ber aber nietjt franfbaft, f onbern bol!fomm?n

©3 fjanbelt fict; um @ntbecf ung,
natürlicb ift.
bie Di: QBeiftenberg feinergeit in ber ,,©e*
naturforfdbenber 'Jreunbe 1908"
(©i^unggberictjt b. @. n. fr Qtr. 1, Oabrg.
1908) üeröffentlicbte. Dr. QS. ftettt feft, ba%
ein bisher mannigfact) gebeuteteS Organ,
bie grofoe ©cbtoangblafe beö Apanteles glomeratus (L.) Reinh., einer in ber ^obttoei^
fettfct)aft

lingöraupe
Iaroe, nictjtö

lebenben Qßefpen
anbereS fei, atö ber r)erauSgetre=

parafttifcr)e

©nbbarm. $)ier alfo finben
einen normalen QSorfaH beS ©nbbarmeö,
ber feine pattjologifdfje @rfd)einung ift.
tene (prolabierte)

toir

Haltung öer Qlnfen im Qlquarium

<3Mf). 6<§reitmüller:
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Haltung öer Qlnfen im Qlquarium.
Q3on
beS

!3)em Qlrtifel

6d)rettmMer,

Q33il|).

<S)errn

3.

<3öf)nf
12 5er

<S).

„Qlnfen im Qlquarium" in tf)eft
„031." 1920 6. 180 ftimme ict) böllig bei.
Qlud) id) fyielt Qlnfen jahrelang im Qiqua=
rtum mit bid)tem 93fIanaentoudjS, toorin
bie Stere ©elegenbeit Ratten, fid) bequem
oberhalb beS QBajferS auf ben ^flangen
aufzuhalten. 3d> jjabe barüber bereits bor
Qarjren in ber QSocbenfcbrift berichtet.
3n gleict)er QBeife toie Qlnfen r)ielt icf)
aud) zur felbenQeit QSaff erfröf dje. 2>ie
rotbaud)igeQlnfe (Bombinator igneus
L) braute 'icb
ettoa
fogar nod) nacb
6 jähriger @efangenfd)aft im Qlquarium
toorüber icb in
3itr ^ortpflangung,
ben „OBIättern" 1910 6. 425 unb „Q3I."
1911 6.134 berichtete. (6iebe aud) Q3e1

merfungen bon

Dr.

QSolterötorff

btcrau

1910 6. 426.)
©a3 galten bon Qlnfen (unb QBaffer*
flögen!) im Qlquarium ift meine« ©raebteng
nacb biet borteilbaf ter als im Qlquaterra*
dum. Qln legerem toirb man biefe Siere
in „031."

unb fd)ön

nie fo farbenfrifcb

fet)en als

auf bem 2anbe

Qlquarium, toeil fie
namentlicb toenn ber
ganj naß gehalten toirb

—

-

geigen, toa« bie

Qlußerbem

fferjt

im

meift

ßanbteit

niebt

troefene

®aut

Färbung ftarf beeinflußt.
man im Qlquaterrarium

faft nie bie feböne rote ober gelbgeflecfte
Q3aud)feite biefer Siere (B. igneus unb
B. paehypus), ba fie meiftenS platt an ben

Oöobem angebrücft baffen, toaS im Qlqua=
rium, too fie im QBaffer untertaueben unb

—

febtoimmen fönnen, niebt ber $aH ift.
QZtit ben QBafferfröfcben ift eS baSfetbe.

@m

QSafferfrofd)

im Qlquarium

toirb ftet«

farbenfnfeber unb frifebgrüner erfebeinen,
als ein foleber im Qlquaterrarium, too er
fieb tn feiner Färbung nacb unb nacb bem

©rbboben anpaßt unb graubrann unb un=
anfebnlicb toirb.

©aß

ßurebe bie Haltung im Qlqua=
niebt nur bertragen,
fonbern fidt>
btertn bei faebgemäßer Pflege aueb toobl=
fublen, betotes mir ferner eine rotbauebige
Qlnfe,
toelcbe §err ©ireftor Dl
urt
btefe

rium

$

priemet bom t)iefigen „Qoo" nun febon
feit 3 toölf 8a5ten in einem niebt Vin*
mal befonberö

bebflanaten Qlquarium
bort ca. 80
50
50 cm, aufammen mit
Triton torosus rjält. 5)er QBafferftanb ift
ftarf

X X

1

„cffi."1908, „Lacerta", 3lr. 26 6. 101. ®er93erf.

'granffurt a. QZl.

30—40 cm

ca.

bem Sier

cMre

2)aS OriginelTfte an
5af$ es im fiaufe 5er

boct).

aber,

ift

(infolge feine« QllterS)

niebt merjr

f onbern gelbe 03aud)3eicbnung auf«
toeifr, fobaß man eS für ben erften Qlugen«

rote,

Bombinator paehypus anfbriebt.
3ct) oermute ftarf, bafy berartig gelbge*
färbte, ferjr alte Siere aueb öfter im
freien auftreten, bie bann infolge irjrer
bltcf

für

fonberbaren Q3aucbfärbung toorjl fer)r oft
als Q3affarbe ober Qtoifcbenformen bon
beiben Qlrten angefbrodjen toerben.

3d) fanb a. 03. bor bieten froren in
einem Sümbeluntoeit6örnetoit3 bei QKeißen
ebenfalls

gelbbäucbige

einige

B. igneus,

&ie nadj QluSfeben unb Q3efcbaffent)eit au
urteilen, red)t „alte ©amen"
barffeaten

toaren

(leiber

B.

es

atoei

paehypus fonnte eS

aber niebt banbeln,

©egenb

nid)t

Q33eibd)en).

fid)

Qlm

in biefem ^alle

toeil biefe Qlrt in jener

borfommt
nimmt an, baß

ber „Qlnfen»
§ CM rr ftöfmf
ur i n
baö Qlquarientoaffer berbirbt unb
5 a ß beStjalb le&tere« „alle 8 Sage er»
neuert toerben muß!" 3>aS ftimmt niebt.
f> a be, toie febon ertoäbnt, Qlnfen jat)re*
[ an g
in ein unb bemfelben OSecfen unb
QBajfer gehalten (mit QItold)e naufammen),
bne aueb nur einmal berartigeS beobaebtet
U
baben.
g
gt ur in bem ^aUe fann Qöajferbergif*
tung eintreten, toenn eine Qlnfe im Qlqua*
riU
abftirbt unb bann längere Qeit un=
bemerft barin liegen bleibt. 2>er
in
1
biefer Siere fdjabet im QSajfer niebt, toorjl
aber ber ©rüfenfaft, toelcben bie Siere
tuelfacb beim Qlbfterben aus ben 93ato=

3$

m

QU

unb §auttoaraen auSfcbeiben, 2 gang
genau fo, toie bieg beim ^euerfatamanber
tiben

5 er <$ a \l ift, toenn er ertrinft ober fonfttoie
i
QBaffer ju ©runbe gebt,
®aö ©teiebe tritt ein, toenn man eine
größere Qlnaa&l Qlnfen mit ^röfeben
3 ufammen längere Qeit in einem gu engen

m

SranSportjädcben
f^eiben ftierbei

—

1

?

i

«5 eT a "*

§

W

2
oI
s
clrX
?
S
**'
1 2 ° r°"
@ 18 ?
°' ** ^

uta

fLlLTXrf*
®

®ie Qlnfen
qereut bureb qeqen»

beförbert.

—

'

ic ^ Qt u g i£&cibung erfolgt namentlich, toenn
^rofc&lurc&e infolge @rfranhmg - eine Qlrt 6tarrIrampf
öerenöen. 3d) l>abz bai feiner Qeit bei
Rana esculenta unö Discoglossus beobachtet.
De ©oltergtorf f.^
.

—

<3B.

ftung&an«

feitigeö Qlneinanberreiben

unb

—

:

$te giäfutapnattet uno

au« QSarjen

ober

<Parottben
aus,
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iljre <5tad>auc&t

audj etnf)etmifcr)e ftifdje darinnen
lederen paffiert abjolut nict)ts!

tpei^Iic^e,
ätjenbe ftnb,
eine
burdj toeldje namentlich
8
®te &let&urc& getöteten Stereflnö ganafteif
ftröfebe balbigft, aber auefc Qlnfen fer)r
6
5
««*
{"*
®ie Siere ber»
fcbnell au ©runbe ge&en.
J&"
lommt
eS
auögefttedt,
feljr
oft
««s
« ?*„*,«
«««« S„,.,.#..„.«*s„..4{„«« frampf&aft ftetf
enDen
ftet« unter ftarrframpfarttgen
au
00t ö fl fj fie öas 3Haut geöffnet und 5ie
$
3
©rja^einungen!
Qlugen in 5te Qhtgenpljlen autücfgeaogen §a&en;
Qlquarium iff öieS jebodj anberS tf« fin& in folgen Ratten mit öic&ter toeifjer
ä&em ©rüfenfaft beoeeft.
(trenn niebt überfüllt!) fcier fann man ö*Wmmaff« tefp. 8
® er qßnl
2-4 QlnEen rubig ernten, toenn Qttolcr)e
ftlüjffgfeit

ÄfÄ ^^ ^^)!" ^^

rt

,

3m

nn

n

®ie QleSculajmatter, Colubcr longissimus laur.,

un5

tfjre

9tadf)3ud)t.

Q3on QBolfram ftungJanS, 33toIoge bet ,,©ec{a"sg3io$cop«9ilm*QIftien*©efettfcbaft.
QRit biet Qlbbtlbungen.
f)at
i&ren Qtamen
3t3culap,
bem
nad)
©otte ber $eüfunbe
bei ben alten QRömern, erhalten,
©ie galt
alö ein btefem ©otte heiliges Sier unb
tourbe in bieten läutern getoiffermafjen
als Haustier gehalten. ©uret) bie Qfcömer

©rünben febr biet anberä getoorben.
Qlm 19. 3uli 1921 erhielt \d) nun bureb
bie $irma ©dbolge & ^Bötfcbfe, QSerlin ein
QHänncr)en unb jtoei QEßeiba^en ber dtS*

fam

fct)on

®te 3t3culapnatter

@£

bie
ift

©anlange audj nadj ©eutfd&lanb.

lei

culapfa^lange.

^Bon

föreube

befonberer

unb QSebeutung toar mir

biefe

©enbung

infofern, alö toir in unferer biologi=

fctjenQIbteilunggerabe bei ber §er*

toentgftenS

fe£r toat)rfd)einlid&,
bafj fie bei ©a)lan=

ftettung

genbab im Saunug
bureb bie QRömer

be$

brei»

auSgefetjt

^ilme*
„Intimitäten aus
bem Seben beut=

ift.

feber

teiligen

toorben
Q3ermutlicb ge=

fd)af)

©eblangen"
unb jtoar
bebanbeln bie ein=

baS galten

toaren,

unb Qluöjetjen bie»
©anlange aueb
au6
f)9gienifdjen
©rünben, ift fie

jelnen Seile biefeS
•Jilmeg: l.Qlingel=

fer

natter,

bodj
eine
gute
Qltaufejägerin unb
fomit aud) Helferin
in ber ©euetjenbe«

fämpfung. ®ie

otter

culapnatter.
toollen
QI6b.

©oluber

1.

ätölulatmattet, eine

fli=

matifeben Q3ertjaltnifje im
biefer

toofjl

2.

unb

fef)r

SaunuS müfjen
augejagt f)aben,

benn bis auf ben gütigen Sag ift
6cblangenbab bie ©teile, too man fie am
t)äufigften in $eutfd)lanb ftnbet. Qtur ganj
feiten tourbe fie audj an anbeten ©teilen,
fo 3. 03. in ber QKarf QSranbenbutg, bia^t
bei QSerlin, in einzelnen ©femptaren ge»
funben.
Q3or QluSbrucb beS unfeltgen QBeltfriegeS
1914 toar eä leia^t, ftet) füt einige QRatf
eine ober meutere dremplare bief er ©djlange
3u befefjaffen. tfjeute ift baß au* mandjer«

QUauö öerfälingenb.

$!reu3=
3.

3tg=

QSir

unö ^eute

nur mit bem britten
Seil befaffen.
5)aS eine <3©eibcr)en ^atte fdjon auf bem
Sranöporte 3U 6dj. & ^5. in ber Q5erfanb=
fifte 8 @ier gelegt.
®iefe mir mitgelie<=
ferten @ier brachte ia^>, tro§ toeniger <öoff=
nung auf QBeiterenttoicflung, in eine Q5rut=
Q5on
borriebtung
(ffe^e Qlbbtlbung 4).
ber langen Qleife je^r ftimsrifl getoorben,
ba$ QKänna^en fa^on am jtoeiten
fraf^
Sage nacb QIntunft eine ^auömaug unb
2 Sage hierauf eine ^elbmauö (fict)e Qlb«
aug
bilbung 1),
bie eö mir förmlicb
ber $anb rif). QIuc^ bei biefen 3tScuIap=
fdjlangen tourben meine fc^on früher ge=
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<2B.

cJungfjcmg: ®ie 3tgfulal>nattet

machten ^Beobachtungen beftätigt, bef onberS
^ier öaS öoraugSroeife §rejfen üon
fei
Qlm roenigften
QBilbmäufen ertoäbnt.
mögen fie graue <S)augmäufe, fie nehmen
fie nur bei febr ftarfem junger, erjer nodj
treffen fie toeifje

QKäufe.

25er

©runb

Qlbneigung gegen bie S)au3mäufe

bem

biefer

ift

roof)l

©erud)

berfelben gu
2>a bie 3t3culapnattern aber mit
fueben.
einem bon allen beutfdjen ©erlangen am
in

ftarfen

fetjr

beften auSgebilbeten ©erucbSbermögen aus*
geftaitet finb, mag biefer @eru<$ auf fie
befonberS abfdjredenb toirfen. ©etjte id)
3.

©eblangenterrarium gu glei=
5elb=, SjauS*. QBalb=
Qucbtmaufe (roeifO, fo blieben bie

05. in unfer

d)er Qeit Qroerg»,

unb

9166. 2.

§au3mäufe

fdjnelle

bann

ftetS

interejfant

im ©rbboben beS

bie

§um

culapfctjlangen

roaS

QSerjälterS,

um

Eingriff Übergebenben 3tS*
in ben $opf ju beifjen,

rjeftig

beran=
ber
QBalbmaufe am näcbften Sage genügte
febon bie geringfteQ3eroegung ber©cblangen,
um erftere gum fofortigen QIngriff ju bringen.
®a icb e$ auf einen ©nbfampf ber beiben
©egner nid)t anfommen Iaffen tonnte
bie ©erlangen foHten uns ja §u roeiteren
Qlufnarjmen bienen
roar ict) gelungen,
letztere

lafcte.

Q3ei

gur fofortigen

abermaligem

c^lucfjt

©infetjen

—

—

bie

QBalbmaufe aus bem 3t3cuIap=Q$et)älter

roieber $u entfernen.

Qu ben

gebracht, erging e$ ben

^reugottern

QHäufen balb

tonnten natürlich
93rogefj mit irjnen madjen.

fd)lecbt,

biefe

i&re Qtad&8U<$t

3)a3 anbere nodj mit @iern retet) gefeg»
nete 9Seibd)en tjielt icb feit QInfunft in

einem Qlufnarjmeterrarium, bamiteS
bei beginnenber ©iablage febon genügenb
eingetoörjnt unb audj eine größere QKög*
lictjfeit
beS ©elingenS biefer ^ilm^Oluf*
nahmen gegeben roäre. ©ect)S Sage nadj
QInfunft trat ber unter größter ©pannung
erroartete QRoment ber ©iablage gube*
fonberS glüdlictjer Qeit unb bei aufeerft
günftiger QBitterung ein.
ßangfam, gang

langfam toirb ba$ fdjneeroeifje erfte @i
aus ber $!loafe berauSgebrüdt. Qltte QIuf=
natjmebeteiligten arbeiten fofort fieberhaft
an ben legten QSorbereitungen, boct) mit
größter Q3orfidjt, um QRutter ©erlange ja

Qiälulapnaüet, 1Szibä)en, bei ber @ta61age.

big guletjt übrig.
Q3e=
roar baS Q5err)alten
groifeben QÖalbmäufen unb ben 3tSculap=
f djtangen, erftere bergruben fict) mit QMitjeS*

fonberö

unö

fetjr

fürgeren

(„©ro&sQIufna&me.)

Qtad) einigen Qlugen*
audj aUe3 bereit unb ict)

nidjt gu irritieren.

bilden

fct)on

ift

bernebme ba& mir
roie QKufit

bei foldjen

Q5orgängen

ertönenbe ©eraufet)

ber bureb

ben Operateur in QÖetoegung gefegten
^amerafurbel. @inige QKeter ber Qlttge*
mein=©ituation toaren fdjon oorgebre^t,
ict; giebe bie Q3orberfd)eibe beö Serrariumö
berauS, bie ©djlange maebt leietjt roinbenbe
<®etoegungen unb fdjon toirb baä stoeite
@i an ber floate ficjtbar. Qtact;bem aud)
biefeö ^erauögebrücft

ift,

fpringt ber Qluf*

narjme=Operateur an bie stoeite Camera,
um Oon ber Qlblage ber näcbften @ier eine
fogenannte „©rofjaufnafjme" gu oerfueben.
®ei biefer, roie aud) allen anberen ®rof) s
aufnahmen barf fidt> baä Sier nict;t Oiel
betoegen, fonft gef)t eS fotoobl auö bem
QMIbfelbe alö auetj aus ber Siefenfcbärfe.
^urg entfcbloffen faffe idt> be$balb bie
©eblange, bei (Srfcbeinen beS näcbften ©ieö

<2ß.

ftungfjanS: SHe dfäfulapnalter

unb

an ber QTuSgangSpforte, äufierft bebutfam
©cbtoangenbe unt> Ijalte biefeS etroa
in 10 cm 8)öfye über bem ©rbboben feft.

anberen

3n

„QSacbfen"

am

bemjelben Qlugenblid fommt aud) fdbon
baS brüte unb roenige QRinuten fpätcr 6aö
bierte @i berauö (fiebe Qlbbilbung 2).
QSie ber jetjt öollenbete föilm bctocift, finb
bic Qlufnabmen ber Qlblage fcon QInfang
bis @nbe gelungen.
®ie Qlblage ber 9 @ier mar innerhalb
45 QKinuten boflsogen. @inen jtoeiten
QSrutapparat öon gleicher QIrt toie ber für
ba$ erfte ©etege ftatte id) fdpon bereitge*

—

toegen Fäulnis entfernt

f)atte id)

gu „toad&fen",

toeiterte

um

ffdj

eintritt,

§cit auf balbigeS
foll
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ifjre 9tad)äU<f)t

man

b.

Qlmfung er«
Sobalb biefeS

tfjr

f).

cm.
1
fann man mitQ5eftimmt=

Qluölommen

bie @ier

reebnen, bodb

in biefem prallen

Qu=

ftanbe mögliebft nicbt mebr berühren. ®er
geringfte ®rud, toie er ja bei QInfaffen

faum

ju bermeiben ift, f)at fofortigeS
93Ia|3en gur ^olge, unb baS junge Sier
eines folcben @ie3 ftirbt natürlid) balb
barauf,

toie

idj

baä

leiber

©rfaftrung beftätigen muf}.

beS

13.

6eptember

(58.

aus eigener

®er Q3ormittag

Sag

nadb Qlblage)

ben
fpannungööott ertoarteten
Qlugenblid beS Qluöfommeng ber jungen
©erlangen; fie Ratten alä id? ^tngufam,
bie au eng getoorbene @tfct)ale febon ge=
brachte

fprengt

unb

Qüngeln
traf

idj

unter bauernbem
^öpfeben ^erauS. 6ofort

ftredten

it)rc

alle

ORa^na^men

für

eine fine*

matograp^ifebe Qlufna^me beö QIuSfrie=
®ie kleinen ftettten unfere ©ebulb
dbenS.
auf eine ^arte g$robe, benn fie fd)lüpften
9166. 4.

unb

fonnte bie @ier fomit
hineinbringen.
Q3orber mar bie
ffeHt

erft am
nadjften Sage aug ber 6d)ale,
toobei toir fie mit unferer Camera unb

QSrutapparat für 6<ülangeneier.

gleich

gange

Q5rutr>orricbtung natürlidj auf 30 ° ertoärmt
tDorben, bamit bie @ier nicbt »erfüllten.

®ie QSrutborridptung beftanb aus: einer
93flanaentonfd)ale
mit
einer
Sopf*
fa)erbenfd)icbt (T.), über biefer eine 6d)id)t

@rbe mit Qltoog

(E.

biefer 6d)id)t (E. M.)

M.) burdbmifcbt.
lagen bie @ier

3n
(E.)

darauf fam bie bicfere QltooSfcrjidjt (M.)
unb bie ettoaS angelüftete ©edfdjeibe (G.)

ben ©cbeintoerfern aber bodj nodb über=
rafdben fonnten. ®ie jungen 23 cm langen
toäbrenb ber
erften Q53ocf)en ben jungen Qlingelnattern
Q3ertoecbfeln.
3n einem befonberö
gut gezeigten Serrarium
untergebraebt,
bäuteten fiebbeibe ba$ erfte QKal 8 Sage
nad^ Qluöfriecben unb üerfdblangen alö
erfte QHa^Igeit am Sage banacb
je eine
junge Qöergeibecbfe (Lacerta vivipara).

3t3culapfcblangen

äbnelten

pm

tiefer QSruttopf mar eingelaffen in bie
Serrariumfanbfcbicbt, unter roeldber bie aus
QinfgftJinber unb einer 25fergigen QUetatt»
fabenlampe beftetjenbe ^eigöorrid^tung ein=
gebaut toar. ®er, an ber t>on ©rbe frei«
getaffenen Stelle be3 QinfgbJinberS, einge*
laffene Qtagel (N.) ermöglichte eine leicjte
Kontrolle über bie @lü|)lampe.
Surd)
biefe i&eiaDDrridptung erhielte id) eine ftän=
bige Temperatur t»on 26—32° C.
Qur
eleftriföpen

ober

QÖe^eigung

Sanb

t>on

eingelaffenen

in

bie

9166.

@rbe

Körpern

3.

Qunge ät^lulapnattcr

finb

QHetaUfabenlampen, toenn fie audj toeniger
QSärme entroideln, empfehlenswerter als

aug 9 6tüd beftebenben

5?of)lenfabenlampen.

t>om 25. Quti enttoidelt.

lampen

brannten

fdpon nad) 3

Qlm

10.

§>ie

bei

Sagen

5?oblenfaben=

meinen

QÖefjältern

burcb.

3ngtDif<^en Ratten

fieb

audb bie ©ier beö

©elege«
Q3on biefem ©e=
lege frodben nur 3 6cblangen auö, benn

gtoei

September 1921 begannen

»erläßt bie ©t&üHe.

@ier

fyatte

icb

gtoeiten

Dörfer geöffnet,

ein«

2 nod) übriggebliebenen ©ier beS erften

unb brei toaren buref) gu
^äufigeg §eraui8ne^men für finematogra«

©elegeS

p^ifebe

(ca.

17. ftutt

1921)

—

bie
alle

toar unbefruebtet

5)urcbleucbtunggt)erfu($e

febtec^t
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getoorben.

Sie

@it)üllen

iljre

beiben

erffen

am

20.

®te

<3anfon:

Sßrof.

üerliefeen

6eptember

—

—

alfo

nad)bem fie
57 Sage nad) Qlblage
tagS guüor biefelbe gesprengt Ratten (fiefje
Qlbbilbung 3). ©inige Sage fpäter frod)
bie

auct)

britfe

aus,

blieb

boct)

fie

lange am fieben, toir t)atten ftc toä^=
renb beS QIuSfried)enS unter <3uf)ilfenabme

nict)t

—

Sie
3upiter=KunftIid)t gefurbelt.
Q3eleuct)tungSfrage ift mit ber fd)toierigfte

t)on

Sßunft bei finematograpf)ifd)en Qlufnatjmen
6o blieben oon
biotogifdjer Q3orgänge.

—

biefem ©elege

nur
©remplare übrig, an benen

gefunbe
aber bis
auf ben heutigen Sag Oiel 'Jreube erlebte,
Sie erfte toar 22 cm unb bie gtoeite 25 cm
Sie erfte Lautung fanb bei
lang.
beiben am 9., bie ^toeite am 17. unb bie
b ritte am 32. Sage nad) QluSf riedjen
jtoei toirflict)
ict)

Sie erfte <3tar)rungSaufnaf)me

ftatt.

junge

fiacerten

26. Oftober, alfo nadj) 36

erft

am

Sagen unb

brei=

gejct)äf)

maliger Häutung! ©ine ganje Qeit f)in=
burd) fragen fie bann auct) immer im Qlb*
ftanb üon 8—10 Sagen junge @ibect)fen.
Onjtoifcben mar eS aber <S)erbft getoorben
unb ber @ibed)fenborrat $u @nbe gegangen,
QTirgenbS tonnte ict) toeitere befctjaffen,
mufcte barum gu anberem ^Überangebot
übergeben unb gtoar berfudjte ict) eS t>er=
geblict)ertoeife mit ©rillen unb Decticus,

QBie

ftef)t

Qlmgebung?

jte&t öte ed)il&tröte tljre

nur tagsüber bei ben jungen

bie idj aber

6cr)langen liefe, in ber QSefürdjtung, erftere
fönnten bie jungen 3tSculap überfallen.
©anj Heine c5ijcr)e toürben ebenfalls Der*
Surdj) ben t>ier QSodjen anfjaU
fd)mär)t.
tenben ifmngerftreif tourben fie nun immer

unb

3n

meiner Qtot
gelungenen
griff
Q3erfud) mit fleinen QSafferfröfd)en (Rana
temporaria), t>on benen jebe gtoei 6tücf
toerjetjrte,
Qllle toeitere Qtot toar Qlnfang
Sejember beseitigt, toeil meine toeifjen unb
grauen Qltäufemütter §at)lreid)en Familien»
gutoad)S gu berseidmen bitten. Sie jtoei

fct)mäler
ict)

aum

fct)mäler.

legten, aber aud)

Sage

unb

brei

ben

fleinen

9HäuSd)en brachten
6ct)langen angenehme QIb=
alten

toect)Slung auf it)rem ©peifejettel.
Surct)
biefe Qltäufematjljeiten touct)fen fie aud)
in furger Qeit
fct)on

aud)

40

cm

fct)on

um

10 cm.

grof}

unb

entfpredjenb

Qefjt

tonnen

finb

fie

beStjalb

größere

QZläufe

oertitgen.

QSeitere QHitteitungen

t>on biologifd)en

QRomenten ber anberen beiben Seile beS
'JilmeS: I. Qtingelnatter unb II. ^reug«
otter

toerbe

ict)

nad) ^ertigfteHnng biefer

'Jilmteile folgen lajfen.

—

Sie Qlbbilbungen 1 3 finb feine foge=
nannten 6tanbpf)otoS, fonbern eS finb 03er»
gröfeerungen

t>on

9tegatiü=QIuSfct)niiten

beS 'JilmftretfenS.

Sie 6d)itöfröte it)re

Qlmgebung?

Q3on 95rof. Qanfon, Köln.

Sie

Sctjilbfröten fallen nict)t

nur in Q3e=

jug auf ©eftalt unb Körperbau auS ber
klaffe ber Kriechtiere ^erauö, aud) i^r
Qluge ift fo gan§ anberS befc^affen at6
baS ber c^rofobile,@ibeapfen unb ©cblangen,

benen bie Umgebung me^r fo toie bem
Sie 6cbilb=
QKenfcben erfreuten mag.
fröten l)aben in ber OTe^bout nur färben«
empfinblid)e Qäpfd)en, ^rofobile baneben
auct) nodb 6täbd)en, erfteren fet)tt ber 6e^=
purpur, ber im Krofobilauge reicblid) bor=
banben ift; bie 6ct)ilbfrötenaugen b aDe "
feinen t>a$ ßicbt ^urücftoerfenben, Ieud)ten=
ben Qlugenbintergrunb toie bie Krofobile,
irjre

runb,

Pupille
auct)

fonbern
bei ben als 9tad)ttiere ange=
ift

nict)t

länglict),

ebenen Qlrten, unb biefe ift nid)t t>eränber=
lid).
Q3or allem aber befi^en bie 6cbilb=

f

fröten in ber Qtetjfjaut rotgelbe Öltröpfcr)en,
bie noct) bunfler gefärbt finb

als bie ber

Sagoögel, ben anberen Qleptitien aber
QtuS afle bem gef)t r)ert)or, bafe
fehlen.
ben 6d)ilbfröten bie Qlmgebung ganj an»
berS erfcr)einen toirb als ir)ren Q3erroanbten,

unb

bafj fie

in biefer

tf)inftcr)t

too^l

me^r

ben Sagoögeln ä^nlid^ finb.
Siefen rotgelben Ölfugeln in ben Qlugen
mancher Qöirbeltiere ^at man in ber legten
Qeit befonbereS 3nterefle entgegengebracbt

unb burd) Q3erfud)e
ftellt,

baf}

beifpielstoeife

feftge»

ben §ül)nern bie Qöelt ettoa

erfcbeint, tote toir fie

fo

fe^en toürben, toenn

ein gelbroteS ©las oor bie Qlugen
galten toürben.
Surcb ein fo(d)eS ©las
toerben alle blauen unb oioletten färben
auSgelö)cbt unb nur bie gelben unb roten
burcbgelaffen; biefe finb gugleid) baburct)
auSge^eicbnet, bafj fie QRebel unb bunftige
QSenn
fiuft befonberS gut burcbbringen.
bie ©onne auf« ober untergeht, fommen
toir
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©trablen, bie bie bide Qtebelfd)icfjt burd)brecben muffen, nur bie roten
unb gelben gu unö.

Don ben

S)a3 Problem beö ©djilbfrötenaugeS
bebanbelt nun ein bor fur^em beröff^nt=
Iid)ter Qluffafj t>on Dr. S). Henning: Op=
unb
?Unterfucf)ungen an Q3ögeln
tifebe
©d)ilbfröten (^ßflügcrö QIrcbtb für tue ge=
jamte gB&pjfologie, Q3anb 278.) @r prüfte
gunäcbft mit S)ilfe bon farbigen ©läfern,
©petttrallicbtern unb
äbnlicben QHitteln
©cbilbfrötenarten
berfd)iebene
auf if)re

@3

ftarbenempfinblicbfeit.
bie Siere ärjnlicf; toie

bie

geigte

baf)

fid),

Sagbögel an

ba$ ©eben am ©onnenlicbt angepaßt finb
unb befonberö an ba$ ©eben bei ©onnen*
Untergang unb =QIufgang, too fie ifjre
roid)tigften fiebenöaufgaben
erfüllen, ha
irjrer Ölfugeln in ber Qtetj«
fie bermöge
fjaut bie bann borberrferjenben roten unb
gelben ©trauten
fönnen.

nüfjen

in

fct)ärfe

am

bunftiger

au£*

borteilfjafteften

®ann

rourbe

bie

^Umgebung

©ef>

geprüft,

inbem ba$ Serrarium burd) mehrere QRobre
mit QBajferbampf gefüllt rourbe; bie©<f)ilb=
fröten fdmappten nad) ber QSeute, bie an

einem ^aben
tjin

unb

fjer

baö Qluge

bem

fünfflicben Qtebel
rourbe,
roeit eber, als
beroegt

beS

in

^eobadbter«

bie

QSeute

bemerfen fonnte.
aljo

5)ie ©cbilbfröcen

bunftiget

in

ferjen

im Qtebel

^Umgebung,

beS einbredjenben Qlbenbö ober QHorgenS
galten toir ein
beffer als ber QHenfcb.
rotgelbeS ©lag bor bie Qlugen, fo fönnen
toir ben Qtebel aud) fed)S= bis fiebenmal
roeiter burd)bringen unb ferne ©egenftänbe
roabmefjmen. ^Cudt) für bie meift im
QSaffer tebenben Qlrten ift ber QÖefif? biefer
Ölfugeln t>on QSebeutung; ift eS getrübt

unb toenig

burebfiebtig,

bermögen

fo

©eitere Entfernung
bemerfen. @S fragt
©d)ilbfröten in ber
®unfelbeit jer)en. QBenn aud) biele Qlrten
als näd)tlid) lebenbe Siere begeidmet roer=
ben, roeit bie Begattung unb Eiablage
fo finb bie meiften
fidb nad)tS bottaiefjt,
bod) mefjr Sag= als Qtad)ttiere.
Henning
fommt gu bem Ergebnis, baf3 fidb bie ge=
famte Qtetjbaut ber ©dbilbfröten berbält
rote ber gelbe "t^Ied im QHenfcbenauge,
in bem befanntlid) nur Qäpfdjen für baS
garbenferjen borfjanben finb unb bie ©tab=
©0 gut bie ©dnlbfröten alfo
eben fehlen.
bei Sage, bor allem bei auf= unb unter»
gefjenber ©onne unb bei bunftiger unb
nebeliger Umgebung, fotoie im trüben
QSaffer ferjen fönnen, fo toenig ift it)r Qluge
für baS ©erjen in bunfler Qtacbt eingerichtet.

Siere

trotjbem

auf

etroa ein QSeutetier $
noeb, toie bie
ftcb

;

an

n

bie

n

baä Qliaul, aber aud) bie füm»
barum. ®ie immer neugierigen
cffiafferfcblangen famen lebbaft jüngelnb betan,
QUitd) bireft üor

merte

kleine QHitteilungen
lllllltllllMIIIIIIIIIII1IIIIIMIIIIIIIIIMIIIlllllllllltlllllMIIIIIIMtltlllllllllll*llT

Über öas 3nild)trinhen ber Schlangen.
„$er Kompaß", eine beutfdje ö^tung in ©uri»
tt)Ba, 6taat $arana. <33rafilien,
bringt in 3tr. 5
unb 6, cJabrg. XVIII, 1921 einen Qluffafc über
6d)langen üon 953. 953., QMumenau, au3 bem bißt
folgenbea bßtoorgeboben fei. 3tm D i c alte cJrage
be3 „QUitd&trinteng" ber 6^tangen ju prüfen,
tjat ber QSerfaffer folgenben QSerfucb
gemalt:
„3cb fcötc ben 17 6d)[angen meinet Serrariumg
eine 6cbale mit QKitcb t»or unb liefe fie big jum
anbern Sage fteben. ^eine 6cblange maebte fief)

fid)

nidjt

eine ftredte fogar bie Qunge fedj^, fiebenmal in
6d)üeßlid)
bie Qltitcb, bann maebte fie „febrt".
brad)te id) bie 6<bale in ben QÖebälter berQKuffurana (Rhachidelus brazilli, toabrfcbeinlicb aber
nur ein Oxyrhopus cloelia, 9lnm. b. QRef.), bie

—

au§ guten ©rünben feparat gebalten

.

.

at§ mitcbliebenb bejeid)nen fann. @g ift jebod)
bamit ertoiefen, t>a^ aä nirgenb§ fotd)e
a
De 31. OK.
geben fonnte

nidjt

äüngelnb über bie QHild) bintoeg, rübrte
niebt an.
®er grüßen ©aninana feb^b

Serrarium ju anberen 6d)tangen

id)

aber
bie

®ie

.

baran unb icb mußte bie gefüllte ©cfcale toieber
berauönebmen. ®ie QKilcb toar freilieb gefoebt
unb ntd)t mebr ganj friftb. QSor einigen Sagen
toieberbolte \d) ben 93erfudj unb bieömat mit
ungelöster, ganj frifeber QKil<b. ®ie fe&te icb
einer „gemixten ©efeUfcbaft" Oon 6 <3Bafferfcblangen (Rhadinaea), 2 ©ipö»6cblangen (Herpetodryas), 1 großen ©aninana (Spilotes. unb einigen
anbern, fälfdjlid) cjararacag aenannten ©djlangen
6d)Iangen (Xenodon unb Thamnodynastes) üor
unb beobad)tete bie Siere ettoa eine balbe 6tunbe
lang.
@ine große ©iüö»@cblange f rod) tüieberbott
fie

toirb.

einigemal an, aber fie toürbtgte fidj nidjt,
unter bem QKoofe betüorjutommen. ©aber botte
idj fie bßtüor unb fdjob üjr bie QHild) unter bie
QlntoiHig toanbte fie fid) a^> unb frod)
Olafe.
toieber unter ba$ QKooä.
$>iefe <33erfucbe
jeigen, t>a^ man bie ertoabnten ©anlangen nic|t
ftieß id)

(Beburt junger glatter 3lattern.

3n biefem 'Jrütjjabre bradjte id) mir au§ bem
<3ßatbe üon Sibeinbreitbad) bei Qlnfet, 2lbßin,
eine fräftige glatte Qftatter mit.
QBabrenb be§
Sranäüorteä toürgte biefetbe (tote in „QÖtätter"
6. 282 ertoäbnt), anfdjeinenb tüeit id) fie beim
'Jangen ettoag unfanft angefaßt batte, 5 junge
Qltäufe beraug.
®ie 6d)Iange tourbe in ein
großem, geräumige^, naturgemäß eingerid)tete§
Ster b"t b'3

beute

no'b

gefegt.

®aö

nid)t^ g?freff<>n.

Qtm

Sprecbfaat
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15.

September batte idj nun bie
bie ©eburt einer Qlnjabl

feltene ©elegen«
glatter glattem
bieÖeicbt angebracht, bie

beit,

SU beobachten unb aß ift
©inaelbeiten einmal feftaulegen. 3d) febide bor*
au3, ba$ im gangen 7 junge Scblangen bon
meiner glatten Blatter geboren tourben, unb baf}
fämtltcbe Scblangen

febon

botlftänbig

enttoidelt,

noeb im @i ju befinben, baß Cicbt ber
®ie ©eburt ber erften fleinen
<2Selt erblicften.
Sdjlange begann morgen^ um 7% Qlbr unb
bauerte genau eine 6tunbe. @S banbelte fieb biet
um eine Sotgeburt, toelcbe mit bem Scbtoanj ju«
erft au§ bem QHutterteib fjetau$trat. Gänge 16 cm.
©leid) barauf erfolgte bie ©eburt ber 2. Solange,
®iefe
bei ber Jebocb suerft ber Slopf bcröortrat.
Sdjlange lebte unb fcbleppte, naebbem ber ©eburlöaft V2 Stunbe gebauert batte, bie Q!tabelfd)nur
noeb mebrere QKinuten mit fieb bßtum, bis fieb
©inige QKibiefelbe am ©eftein felbft abftreifte.
nuten nacb erfolgter ©eburt erfolgte bie Qttad)»
geburt. ©leieb barauf tourben 2 toeitere Sd)läng«
eben getoorfen, Don benen jeboeb bie eine tot toar.
Qlucb bicr toar ürieber biejenige tot, toelcbe mit
bem ©djtoans suerft austrat. Sie ©eburt Don
3 toeiteren Scblangen, toelcbe nacbeinanber er*
folgte, 50g fieb big mittag^ 12y2 Qlbr bin unb
enbete mit bolliger ©rfcböpfung ber 3Hutter.
®ie ©eburt fdjien ber ©anlange setttoeife grofje
Scbmersen su berurfadjen, ba fie fieb Iebbaft
Irümmte unb befonberä baß f)interteil toeit naef)
oben bog, um bie ©eburt 3U erleicbtern.

ebne

91rf adje

getoefen fein? #ettfdjid)t«Oberflad)en=
fonnte, toie oben beseigt, nidjt fd>ulb*
tragenb fein, ©etoöbnlld) liegen tote Sifcbe feittoärtg am Boben ober treiben baucbauftoärtä ober
feittoärtg an ber Oberfläche.
<3Bag mag bie <2tormallage aufredet erbalten baben? könnte e§
toobl eine Solge ber ^loffenabtrennung fein?

fpannung

^arl ^roneter, QBien.

fieb

2üei|3e

DHäufe fäugen Jelbmäufe.

3d> befitje für ^utterjtDede einen ©tamm toeif3er
QKäufe. Q3or einiger Qeit brad)ten mir einige
jungen 2 Qftefter ^elbmäufe mit 12 jungen noeb
blinben ^elbmäufen. 3cb tat bie ©efeüfdjaft in
ein fleineä ^iftdjen unb fteHte baöfelbe in bai
©djlangenterrarium. Sofort fam eine Seoparbnatter beran unb langte fid) nad)einanber 6 bon
ben jungen QUäufen aui bem ^hftdjen fyxauä.
®a meine toeifjen QHäufe ju berfelben Qeit
Qfunge fäugten, toar eS bon 3ntereffe, feftjufteöen,
toie fidj bie alten meinen QKäufe au ben jungen
bilflofen ^elbmäufen ftellen toürben.
3d) legte
beöbalb bie übrigen fleinen 3Häufe in baß QHäufe*
terrarium.
3lad) einigen QHinuten famen bie
alten toeifjen QKäufe, bie QKütter, bßtbor unb
fcbleppten bie fremben Selbmäufe in ibt 3teft.
©afelbft tourben bie cJelbmäufe mit mütterlidjer
Sorgfalt, toie bie eigenen ^inber, gefäugt unb
großgezogen, ©in bemerfengtoerter 98etoei3 bei
Qlaffenjufammengeborigfeitggefüblg biefer Siere.
cRbeinbreitbad), 28. September 2921.
lh:

®ie 5 jungen Sd)Iängcben finb beute nod)
munter am Ceben. ®ie Siercben baben einen
lacböroten fieib unb einen bunfelfdjiefer-gefarbten
Qiücfen.
®ie cbarofteriftifdje 'ijledensetcbnung ift
bei ben jungen Sieren bon ber ©eburt an su

|

feben.

iTlIMNIIIIIIIIIIIimillMIIIIIIIIIII

cRbembreitbacb. 28.

9.

21.
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„üotksbunb für

\
FT'

toirb in lefeter ^eit tagtäglicb öon ber treffe
barauf bingetoiefen, bie 'Jauna unb 'Jlora gu

(Siete aud) „©I." 1921, 3lr. 18.)

gutem ©mäbrunggjuftanb beftanb, obtoobl ber
QSebälter feit Qluguft leer geftanben unb feinerlei
Fütterung ftattgefunben batte.
De Seinrieb ßang, QHann&etm.
Beobachtung an eingegangenen Uerfudjstieren.
®iefe maebte id) an einem ettoa 8 cm langen
•Bitterling unb einer 3 cm langen Qtotfeber
ber Qlnterfudjungen über cjloffenfunf®ie <3Öeobad)tungen erfolgten gleichseitig.
®en Sieren festen fämtlid)e Stoffen big auf bie
Sie ftanben feit einigen Sagen
Scbtoansfloffe.
nabe unter ber Oberflädje. 5?iemenbetoegungen
berrieten ßeben in ibnen.
6eit ettoa 12 Stunben
gaben beibe anfdjeinenb fein ßebengjeicben. 3cb
berfuebte fie aufäufdjeudjen, fanb fie aber tot
in bottfommen normaler ßage unter ber Ober*
flädje.
9lHen Q3erfudjen, fie in eine anbere 6tel«
lung ju bringen, toiberftanben bie Siere. <3Seber
ein 3tberfübren in böbeten gßafferftanb, noeb in
anläftltd)

tionen.

—

©benfotoentg

9Bag mag

3Iaturfd)ut}/'

@ö

QIad)bem ein spärdjen Qltafropoben bei mir
ben gangen Sommer feinen fiiebeöfpielen obgelegen batte, obne fdteinbar su einem Qtefultat su
fommen, entfernte id) baß $3aar QInfang Qluguft
bei $abre3 auS bem QSebalter unb berfdjenfte aß.
3u meinem ©rftaunen entbedte icb nun biefer
Sage (QHitte Oftober) in bem QSebälter ein junget
'Jifcbdjen t>on ca 1 cm ©röfee, baß fid) in reebt

fieitungätüaffer frudjtete.
ein Qlbtrennen ber ©cbtoansfloffe.

:

Di ?Reppert.

(Eigenartige 3TCahropoben,>,ud)t.

frtfdjeg

2teppert.

bie

fotoie befonberä baß 3lbreif3en bon 331Ü*
tenjtoeigen, baß 2luönebmen bon Q3ogelneftern
unb bie Q5erfcbanbelung ber Qitatur §u unterlaffen.
ßeiber toerben alle biefe QHabnungen bom QSolfe
noeb äu toenig beamtet. Sier=, §eimat* unb Q5o«

fdmöen,

gelfcbu^bereine forgten feit ungefäbr 25 Safyxm
bafür, baf3 ber llaturfdjufegebanfe immer toeiter
um fidj griff. 3n Spreuften beftebt fogar eine
„Staatlicbe Stelle für Qßaturbenfmalpflege."
Saufenbe fteben aber immer nod) abfeitö, ntebt
bebenfenb, toie febr fie fidj unb bem QSolfe an
£eib unb Seele fdjäbigen, toenn fie bie <3latur,
baß böcbfte unb foftbarfte ©ut biß QUenfcben, um
biß elenben Qltammonä toiflen berniajten laffen.
@g genügt niebt, baf3 fidj nur einselne Greife für
ben 3taturfd)ut} einfe^en, fonbern ba jeben ber
9taturfd)ut) ettoaß angebt, fo muf3 baß ganäe
Q5oIf fieb bafür intereffieren, 5a(j öie 5)eimat nid)t

oon einigen gewiffenlofen
3nenfd)en
u>irb.

rückfid}tslos

1S>aß nüftt aß,

unb geioinnfüd)tigen
unb oernid)tet
toenn fidj nur bie 3tatm>
3erftört

fcbuöbereme bagegen auflebnen, toäbrenb bie Olli«
gemeinbeit fieb gleichgültig berbält?
ilnb barum ift eö begrüfjenätoert, baf3 bon be=
fannten Itaturfcfjutjfreunben in QSerlin ein Qtuf»
ruf

erlaffen

toorben

ift

sur

©rünbung

eines

„üolksbunbes für IHaturfcbutj." ®iefer Qlufruf
foEC an alle QSesirfe, Stäbte unb Greife büß Qüeiebeä
geben, um ^u gleicbem Q5orgeben unb gum Qu«
fammenfcbtuf3

ju

einem

„©eutfeben QSolfgbunb"

fragen unb
üufauforbern. ®iefer Q^uf
QTaturfreunbe, QSanberer,

gebt

an 9lHe, an

©rünbungäoetfammlung

finbet

am

21.

3uni im

jeben
9Iqudrianer3 unb SerrarianerS, bie ja aud) IIa»
turfreunbe finb, ift bem Q3oIf3bunb für 9Tatur*
fdmö beijutreten. 95er bereite mitarbeiten ober
beitreten teill, toenbe fid) unter ber Qluffdjrift
„9taturfd)uö" nad) QSerlin 95. 30, 5)obenftaufen=
ftrafee 47—48, too man Qluäfunft unb 9öerbe»
material erfjält.
„6alamanber",
i b t
95. 6 d)
9lrobelengruppe.
CRatrjaug

93erltner

ftatt.

*93flidf)t

m

Semberatur beträgt 15° C.

bie

Surncr, öportler, an
bie in ben 6täöten sufammengepferdjten QSürger
unb bie in Ijarter ftabrifarbeit bic 95od)entage
oerbringenben Arbeiter, an Q3eamte unb QInge»
[tollte,
gjrofefforen unb ©tubenten, Sekret unb
6d)üler unb an ade biejenigen, bie bem öeutfdjen
Q3oIfe bie beimatlUhe 9Tatur als eine Queue ber
QSoIfSgefunbbeit unb eine 5)auptgrunblage be§
®ie
inneren 95ieberaufbauä erbalten tooHen.
eineS

,

191

9lnttooriten

40X30X30

cm.

®aä

©rofje be§ 93ecfenä
1 ftabr alt. 95aö
toie roäre ibm eoentl.

Sier

ift

fann bem gifd) feblen unb
3U bdfcn?
De ®. in QSerlin N. 65.

35t ftifd) leibet anfebeinenb an
91 n t to o r t
93erlümmerung ober ©rfranfung ber 6d)toimmblafe, tooburd) er nur mit größter 9lnftrengung
:

bie Oberfläche be§ 95affer^ erreid)en fann.
15° C finb für berartige Patienten ettoaä ju
toenig.
9öenn irgenb nod) ettoad bei ibm r)ilft,

bann fann bte§ nur flad)er 95afferftanb
(8—10 cm) unb ©rböhung 5er Semperatur auf
18-20° C fein. 9Iud) ®urd)Iüftung be^ 95afferg
ift

9SUb- 6d)reitmüller.

gut.

(Entkalkung 6eg UJaffers-

konnte id) baä 9Baffer meinet
e
91 n f r
9Iquariumg baburd) entfalfen, baf3 id) ei stoei»
mal abfocfje? 6d)abet biei ben gifdjen? Ober
toie fann id) bem 95affer fonft ben ^alf ent»
9B. Ä. in spfutUngen.
äieben?
a g

:

9Inttoort: 9lbgefod)teg915afferiftfür
unbraud)bar, fd)äbltd) unb toirft tot»
©ntfalfen fonnen 6ie baä 95affer ba*
lid).

imninilii

Jijcbe

fragen unö

Olnttoorten.

baf3 6ie in bau 93ecfen reid)lid) Nitella
(biegfame 9liteüa), Chara aspera unb Ch.
ioedita (rauber unb ftinfenber 9lrmleud)ter) ein»
bringen, toelcbe ade falfliebenb unb aufnebmenbe
9llgen barfteßen, beggleicfjen finb für biefen
(9li?fräuter)
unb
Qtoecf aud) bie 9tajagarten
Elodea densa Dertoenbbar, bie ebenfalls falf-

burd),

flexilis

Haplochilus panchax var. Blochii.
3<$ rjabe ein tyaat Haplochilus
Blockü gefauft unb toäre 3bnen
banfbar, toenn 6ie mir mitteilen toollten, ob
3bnen ettoaS über ben ^ftfd) belannt ift. 6timmt
ber 9tame? 3ft baä Sßaar toärmebebürf tig ?
Qt

n

f

panchax

a g

r

e

:

var.

spflanjenfreffer ?

Schleien treffen 7ifchegel.
De §. 2. in 9Hannbeim.

®er 9lame Haplochilus panchax
var. Blockü ift bem Ster Don $3. 9Irnolb»§amburg
gegeben toorben unb ätoar beätoegen, um baä
91

n

i

to

o r

t

:

bom tt)Dtfd)en „panchax" ju unterfcbeiben.
9tad) 93oulenger»2onbon fott bie „var. Blockü"
toeiter nichts al3 ein tbbifcher panchax fein. ®er

Sier

93arietätäname „var. Blockü" ift alfo ßiebbaber*
beseicbnungl Ob fidj 93ouIenger geirrt bat, toetft
id) nid)t, benn baä Sier ftebt bod) gang anberä
in 93efIoffung unb ftarbe au3 als ber trjbifcbe
panchax. 93oulenger fchrieb jeineräeit an 9trnolb,
„baf3 9Ibtoeicbungen in ^orperform unb Färbung
nichts auf fich haben, eS fämen öielmebr bei
93eftimmung ber QIrten Tebigüd) nur anatomifcfje
9Tterfmale innerbalb beftimmter ©renjen in ftrage."
2. 95affertDärme: 23— 26 °C mmbeftenS.
3. 9llte Siere
ndbren fid) nur oon lebenber
^oft toie: ®apbnien, Subife*, gHüdtenlarüen,
@ncfit)träen, Heineren Qfogentoürmern, fliegen 2C.
Äleinfte (Jungtiere Don 3nfuforien, ©locfen» unb
9iäbertiercfien unb freifd)toimmenben 9llgen.
©onft ift bie Spaltung bie gleiche toie bei Hapl.
panchax.
4. ßiteratur: 9Irnolb, $., „95." 1912 6.95.
6d)rettmütler, 95itb-, „®I." 1919, 6.5—8. Qinb-

—

ler,

91.,

„931."

95ilb- 6d)reitmüIIer.

liebenb ftnb.

1918, 6.

26-31 unb

95ilb.

anbere.

3d) fjabe einen Selo3fopfd)leierfd)toanä,
ber nur mit größter 9tnftrengung bie Oberfläc&e
be£ 9öaffer£ erreichen fann, alfo Iran! ift. 3d>
möc&te ifm nid)t gerne einbüf3en, ba er fd)on ge@r liegt
färbt ift unb gute Seleäfopaugen bat.
8U jeber Sageöjeit am ©runbe beS "^Becienä.

91.

:

©rün«

©ilb- 6djreitmüIIer.
1iiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiimiumiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii^iiii
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3Halngau bes üerbanbes ber beutfehen Aquarienunb 5errarien-üerelne.
91nter Okgugnabme auf bie an bie ©auoereine
ergangenen ©inlabungen beö QSereinö „Sottonia"
®armftabt ju feinem 25jäbrigen 6tiftung£feft am
6onntag ben 16. 3uli 1922 toirb btßniit bie Sa«
geäorbmmg ber ©auüerfammlung, bie bormittagö
9 9lbr

im

„Sürftenfaal", ©rafenftr. 20 in

ftabt ftattfinbet,
1.

2.
3.
4.

6 d) reit muler.

Sd)leierj"chumn5 betr.

an

95. in ®.
6efcen 6ie tn
ober ©olbfcbleien ein
bie ^ifdfje eine Qeit lang nid)t.
®ie 6d)Ieien räumen fobann unter ben @geln
gana getoaltig auf. 9lud) im freien frifjt bie
6d)Ieie gerne ©gel aller 9£rt, toaö 9lnglern fd)on
lange befannt ift.
91 n t to o r t
93ecfen
füttern 6ie

3bt
unb

5.

®arm*

befannt gemacht:

93egrüf3ung unb (5abre3berid)t
Q3eri(ht be$ Äaffiererä unb ber Äaffenprüfer
9leutoabl beö 93orftanbeö u.ber ^aff enprüf er
Q3efd)Iuf}faffung über bie (Sntfenbung eineö
2Ibgeorbneten §um bieöjäbrigen 93erbanbö»
tag;
9krfd)iebene3 (QSeitragäerböbung für 1923,
Seftfefeung be§ ©autageö für 1923 unb ber
95ertreterDerfammlungen.)
>

®ie eingelnen fünfte ber Sageöorbnung er»
fud)en toir in ben 93erein£fit}ungen burd)äuberaten,
bamit am ©autag üon ben einjelnen QSertretern
prägife 93orfd)Iäge gemad)t toerben fönnen.

Qcunbfefjau beS ©ereinälebend

192

an ben Qlnteraeidmeien

QBeitere Qlnttäge

Otnton ©öbmer,

beten.

^ranffurt

a.

in ein ©ädteben (Saftrula) mit äufjerem (@ctoberm)

10,

unb innerem Keimblatt (Sntoberm). Qlrbarm
unb Qlrmunb toerben bura) milroäfopifcbe Prä-

unb dlubrgau 6er Aquarien- unb 3errorlen-Pcreine Im Ü.D.A»

9H)ein-

©riefabreffe

Qluguft aöUIe, QHübIbeim sl2tbr,
Qlblanbftrafje 51.

®ie Kommiffion für

Äauf unb Saufet

t>on

5ifd>en unb $5flanaen innerhalb beö ©aueä
bat folgenbe ©runbfäfee aufgeftefit'
1.

®te Kommiffion

beftellt

einen auäfüfcrenben

bem bie Herren Qtteberlaaf,
Qlrban unb Cftiemann angehören.
fteber ©erein fott bet Äommiffion aum Qtn»
fauf Don ^ifeben unb ^flanjen ein bauembeä
Qluäfcbufr,

2.

200.— aur Verfügung
©on biefen OKf. 200.— foHen baupt«
gtDcdö ©Iutauffrifdiung 3mporten

®arleben oon
ftellen.

fädjlicb
3.

4.

5.

Sageäorbnungen

er»

©cjiriftfübrer,

QH.eSüb, ®annecferfir,

—

parate erläutert. @ä folgt bie ©efebreibung be«
mittleren ^eimblatte« (3Hefoberm), bie ©Übung
beg befinitioen ®arme« unb bie baburrf» erfolgenbe 9ImtoanbIung be8 91rbarmeg in bie befinitioe ßeibegböblc, bureb bie aus ber @aftrula
eine ^luteudiarüe beS ©eeigeld toirb.
®ie 91m«
bübung biefer Caroe aum enbgültigen ©eeigel
toirb erläutert unb bie ©Übung ber Organe be3
Seeigel« aud ben einaelnen Keimblättern befbtoeben.
Qum ©c^Iub toirb auf bie aufjerorbent»
lia^e gjräcifion unb
Sorgfalt ber Qlrbeit ber
QTatur bvngetoiefen unb baran bie ^orberung
beS giaturfa^u^eg gelnüpft.
Illllllt Hill

llimiUlMIIIIMIIIMIIIIMIIigi

Qltf.

eingefauft toerben.
®ie Sifdjbörfen füllen in furzen Qifcbenräu»
men abgebalten toerben, bamit bie Qltitglteber
niebt geatoungen finb, ibre 3ungfifcbe an
ftänbler abauftofeen.
®ie Stfajbörfen finb tunlidtft mit einer ©au*

ober ®elegtertenüerfammlung au üerbtnben.
©ei Qleuertoerbungen burd) bie Äommiffion
foHen bie Pannen nad> 3H ü I b e i m » Qtubr
®ie Äcmmiffton fe£t bie
gefanbt Sterben.

äufammengebörenben $aare aufammen, be»
ftimmt bie greife unb bas 2o3 entfdjeibet,
toeldje 5ifd)e jeöer ©erein erbält.

|

::

Illlllllllin
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Siunöiiiii Des Setfinsleieiis

::

I

j

Ulli

Berlin. „Sllikrobiologifcbe üereinigung." ®ien§=>
tag ben 4. 3uli abenbg 7.30 Qlbr: Vortrag
beS §errn 5- ©ier. (Sbcma toirb in ber 6it*
aung befanntgegeben.)
®ienätag ben 11. 3uli
abenb« 7.30 Qlbr: ftäxbe* unb ©dfmetbetedmif
Oorfe^ung). §err @. Stoadjtmann.
®ienö=»
tag ben 18. 3uli abenbö 7.30 ilbr: ©rt)ftatte.
©. OBalter. - ®ienätag ben 25. 3uli abenbö
7.30 übt: Spkmftonabenb. 3ei<^ena unb ©eftimmungöabenb. QKifroffope mitbringen.
©erlin. „31pmpbaea alba." OKonatäprogramm
Settag ben 7. 3uli
für 3 u I i
©efebäfttiebe

—

—

:

6iöung,0.uartaläabred5nung,©eitrag§erböbung.
Q3efd)Iufjfaffung über eine Prämierung bieg*
jäbriger 3ucbterfoIge. -- OKitttoocb ben 12. 3uli
©orftanbgfiöung im Äaffee „Äobolb", ^olamarftftr. 3.
Sreitag ben 21. 3uli 2tebbaber=
Referat OBeife: „Qiber ©iologie ber
fifeung.
3a^nfarpfen." ©erlofung."
©onntag ben
23. 3uli ©efia^tigung be« ©otanifa^en ©arten«
unter betoäfjrter fieitung. Sreffpunft nad^mit»
tag« 3 ilbr am (Singang „Qlnter ben ©iaSen".
©onnabenb ben 5.QIuguft Serren^OIaa^tpartie
naü) @ber«toatbe. Qläbere« in ben Q5ereinöfi^ungen.

—

Tiiiiiiii

Siieeresblologie C. ü., Hamüom 28. Qlpril 22.
burg,
Di
®ie@nt*
©rüber-Qlltona
©ortrag be£ Herrn
toidlung ber ©eeigel üom @i bis jum Sier."
@!§ tourbe aunäd)ft über bie oerfc&tebenen Qlrten
(BefeUfd)aft für

©erfammlung

:

ber ©ermebrung auf gefdüecbtüc&em
fd3led)tUd>em QBege gefproeben. ©ei

—

unb unge»

bem

©eeigel

unb atoar finbet freie ©efamung ftott. @ier unb ©amenfäben (ßperma(Sintojoen) üereinigten fid) im freien QBaffer.
trifft

::
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:

I

Illllllll

iai

leitete ju

gebenb tourbe bie ©Übung ber @ier in ben
(Sierftöden in ibten oerfdtfebenen ©bafen (Qlreiseile, ©imutteraeße, QteifeteÜung mit Qluifd&eiben
ber QtfcbtungSforper unb Halbierung ber @bromofemensabD unb entfpredjenb bie ©Übung ber
©permatoaoen in ben Hoben (Qlrfamenaeße,
©amenmutteraette, atoeimalige Qteifeieüung mit
©Übung t>on 4 ©amenfäben aui einer ©amen«
mutteraeHe unb Halbierung ber ©fjromofomenaalü)

—

^iiiiiiiuiiniiiiiieiiiiiiiiini imiiiiii imiiiiiiii im mihi M n i tu iiiiiiiiiiiiiiini
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CEblingen, „Qlbmpbaea".
«Trelburg l. 8., ©erein für Qlquar.9. 3uli.
unb Setr-Sfteunbe. ©rauerei ©utter.
16.-23. 3uli. (ß|Ten-3lubr, ©ereinigte 3Tq.- unb

(••IIIIIIIIIIIIIBIimilMIMIOIIIIIIMIIIIIMIIIIU

,

3uli.

1—

Ser.»©ereine „9Taturfreunbe" unb „©ioarium",

im Gtäbtifc&en ©aalbau.
16.— 23. 3uli. Äöln, ©emeinfame OTuöftettung ber
Äölnet 9lq.- unb Ser.-©ereine. 3m ©otanifä).
©arten (®r. ?JalmenIjauS, „giora").
22— 30.3uli. Peine, „®anio rerio'\ ©olföfcbule I.

®ie Bereinigung öon ©i unb ©amenfäben unb bie babei fid) abfpielenben ©orgänge
(einbringen eines ©amenfäben«, Qtbbeben ber @i»
büQe, ©Übung beä ®mj>fängniSIjügelg, ©er»
fcbmelacn ober Qlneinanberlegen öon @üern unb
©amenfabenlern unb baburdj ©SieberbetfteEen
ber normalen ©btomofornenaabO toirb gefebübert,
Qluf bie ©ebeutung ber ^eifeteÜung unb ber

Sllünfter i.2D., „©erein f. Qlq.-unb
Ser.-Äbe." im ©otan. ©arten, Orangerie.
28. 3uli Bi§ 6. Qluguft.
ÜülTelborf, „©aloinia".
3m Qoolog. ©arten.

(Sbromofomen für bie©eret6ung toirb bingetoiefen.
®ie toeitere ©ntioidf lung hui fo befruchteten @ieä
bureb aufeinanberfolgenbe Teilungen unb ©ü-

6—

erläutert.

bung bei Qtoeie©ier»Qlcbt«©ecba«bn»uftD. Qetten»
ftabium«, bie fcbliefjlicbe ©Übung einei ©lä£cbend (©Iaftula) fotoie bie Qlmtoanblung biefe§

22— 30.3uli.

8.— 15.

3uli.

Kegensburg, „öagtttaria."

22.-31. 3uii Aad,en, „©agittaria" im ©tabtgarten (Sreibbau«).
13. Qluguft.
Breslau, „Ortägr. be« ©.®.QI."
(©erbanbi»Qluäfteüung.)
20. Qluguft bis 3. ©eptember. Hamburg, „Qlnter*
elbifd)e ©ereinigung". 3m Qlltonaer QHufeum
(beim Qlltonaer §cmptbabnbof).

©erantioortUcbe ©«öriftlettung: br OD, OBolterdtorffl, QHagbeburg, «atfec Sriebriajfir. 23 (für ben Serrarienteü), Dt ^loeride, Stuttgart, ©irfentoalbftr.217 (für aüed Qbrige), ber ©erlag für ben ©creindtril.
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1922

3of?raana

Esomus danricus

XXXIII

(Nuria danrica.)

Q5on QSalter ©ernljari) 6ac§g unb Dr. @. QI&I.
QIuS irjrem erften inbifdEjen Import
nadE) bem Kriege fteHten mir bie Sperren
6(3)018 e & 95oe^fcr)fe liebenStoürbiger*
roeife ein 95ard(jen Nuria gur QSerfügung,
über bie idj furg berichten möct)te. Qtad)
QReuter roerben t>on Nuria danrica. ber
c^lugbarbe, 2 S)eimatt>arietäten unterfd)ie*

unb

ffimmen meine Siere in ir)rem
Qluöferjen ganj genau mit ber QÖe^reibung ber var. malayensis öon 6 tanket)
(„®ie erotifdjen Qierfifäje in QBort unb
QMlb" pag. 161) unb ber Qlbbilbung bieder
bodE)

QSarietat auf ber folgenben 6eite überein.
Qlud) bie Ferren 6a). & $ß. glauben fidler,
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Esomus danricus

ben.

Qlnb $toar öon ber

(=

Nuria danrica.)

QKalabarf üfte

(QBeftfüfte üon Q3orber=<3nbien) bie varietas
malabarica unb bie var. malayensis Dom

malapifdjen

QIrd)i:peI. S)er genaue
^unbort meiner Siere toar leiber nidfjt
feftsufteUen, faft aber ift anaunerjmen, bafe
ber ganger fidj ntcfjt öom ^eftlanb ent«

Qeicfcnung üon

es

(5.

6imon.

um

Q3arietät rjanbelt,
eine ftrage, bie idb bier alg ungelöft be=
trachten möchte.
^ebenfalls unterfdjetbet
Tide)
biefe ^pesieö t>on ber 6tammform

bafc

fid)

biefe

burd) t>a& "jefjten beS bräulidben 2ängS=
Qln ber öa^toanjrourgel rjebt
ftreifenS.
ein breiedig fdtjroarjer fiied fa^arf
ftd(j

fernt tjat

unb bie ^ifdt)e neben b^n anberen
Sieren aus ber ^Umgebung öon ^alfutta

Don ben großen filbernen ©DfMbfdjuppen
ab.
©ie langen QÖarteln (es ftnb 2 Sßaar

60 toürbe ber Qftame Nuria
danrica var. malayensis auf bie lofalen
übertragen
nia)t
QSerrjaltniffe
zutreffen

Dorrjanben),

ftammen.

reiben

QSaud&flojfen.
im Qllter baä

QSenn

gur 6pifje ber
Qteut er angibt, ba%
bis

fiängSbanb bei Nuria dan-

QBalter QBertüjart) 6adj£ uno Dn@.
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rica

feine Q3arietät

ftejjlen

möd)te

befcoeife,

@ttoa3

be«felben

bagu

icf)

färatUc^c Siere bei ©d)olge
93oe{3fd)fe, bie in einem ©d)toarm Oon

bemerfen,

unb

ba$

fobaf}

fefjlt,

QIljI:

J>af3

—

übrigen« ungeteilten
im
Qlquarium auf« unb abfdjtoammen, fein
2äng«banb geigten, hinter ben Dielen
Sjunberten

(S^emplaren toaren Siere in atten ©röfeen
unb QIIter«ftufen Vertreten. QSie bem aud)
fei,

genug

intereffant

bie

bleibt

«Jrage,

ob toir t)icr eine fiofaloarietät ber ©ramm«
form t>or un« rjaben ober nid)t.
©a« 3ntereffantefte an biefem gierlidjen
t>a$ ein tppifebe« Oberflächen«

"Jifdxijen,

tier barfteHt,

ift

bie borigontate ©tellung

ber Q3ruftfIoffen, ätjnlid) toie fte üon GasteQBir rjaben in
ropelecus befannt finb.
Nuria einen ftifdp üor un«, ber fict) Derfolgt über bie Qöafferoberflädje emporgu«
beben oermag: einen „fliegenben" IJifct),
fofern toir biefen Qlu«brud auf bie ftifdje
übertragen bürfen. ©ejagt follen fict) bie
Siere in ifjrer Heimat auf meterlange
©treden über ba« OB äff er ergeben

fönnen.

©er Q3organg

ift

etroa fo, bafj

in ber "Jtuctjt bie QSruftfloffen, bie in ber

al« S)öf)en« unb Siefenfteuer arbeiten,
Qtur ber mu«fulöfe
umgelegt toerben.
©ctjtoang treibt ben, nod) öentral gu einem
fiuft

fetjarfen <&iel

QKit

QÖaffer.

oerjüngten 2eib

bü^

6d)toang=
im ©prung über

fdplag t)ebt fict) ber ftifd)
bie Oberfläche,
breitet
bie
ftarr

buret)

einem fräftigen

au« unb benu^t

fte

QSruftfloffen

al« ftallfdjirme,

um

öom Esomus

danricus

(= Nuria

danrica.)

QHein 93ärd)en geigte ffd) bon QInfang
an burdjau« nietjt fd)eu unb ging fofort

an« Butter bon ©rjflop«
unb ffeinen ©apfmien. ©tet« galten bie
gtoei gufammen; eine QÖeifjerei fjabe ictj
nie beobachtet.
®ie @efd)led)ter unter«
fetjeiben ftd) baburcr), bafo baä QSeibdjen
Heiner unb in feiner gangen ^orm gier«
lieber im ©egenfaf* gu bem robuften QRänn*
mit QSegierbe

gebaut ift. ©ang ftdjer ift übrigen«
bie @efd)led)t«beftimmung nid)t, boct) rjabe
id) bie 3ibergeugung getoonnen, ein ftetjere«
$3aar gu befitjen. Qtactj Qteuter fott bie
Quctjt nietjt einfactj fein, roa« mir aud)
oon anberer 6eite beftätigt tourbe. 93e«
fonbere Neigung foll unnötig fein. (?) ©ie
jungen, oon benen in ber Qfcegel in frühen
©tabien ein großer Seil eingebt, fd)lüpfen
24 ©tunben nadj ber ©iablage unb be=
ginnen am gtoeiten Sage felbftänbig gu
ctjen

frejfen.

©ie

aufjerorbentlictje

^leintjeit

ber jungen bebingt feinfte ftnfuforien«
natjrung.
@« bürfte fidt> batjer empfehlen,
red)t oiel Cmfuforientoaffer gur QIufgud)t
gu üertoenben, ba ein nid)t geringer Seil
unfere« 3nfufe« au« größeren Organi««
men befterjt, bie al« Qtatjrung ntdt)t in

^rage fommen.

Qfceuter

neben 3n«

gibt

gur QIufgud)t auet) ftaub*
feine« Srocfenfutfer an.
3dj felbft benutze
fuforientoaffer

gutem
@rfolg getrodnete, gu ©taubpuloer ger=
riebene fleinfte ©t>clop« unb ©aprjnien,
bei

fetjr

bie

fid^

fleinen

mit

QÖrutf(fd)en

üielleictjt

auet)

Q3ie[leic§t

ift

^ier

empfehlen

ben (burd) bie ©crjtoimmblafe leicht
gemachten) Körper eine ©trede toeit burc^

bürften.

gu tragen. 3ntereffant xoav gu
ber ©prung erft ausgeführt
tourbe, nact)bem bie Siere eine ©trede in
Sempo gurüdgelegt Ratten,
fct)neHftem
©ie
gteid)fam um Qlnlauf gu getoinnen.
Q3erfud)e tourben bei mir in einem nidjt

5)ie großen Siere gebeitjen fet)r gut
(aud) bei Srodenfütterung) im unge^eigten
Qlquarium, ba^ nid&t gu flein unb gu bidjt
bepflangt fein foQte, um ben Sieren @e=
Iegent)eit gum QIu«fct)tDtmmen gu geben.

bie 2uft

bafj

fetjen,

gang meterlangen Qlquarium au«gefüt)rt,
inbem idt) fte einfact) mit einem ©egen=
ftanb jagte,
binberte
ein

©er

fladtje

Q55afferftanb oer=

Qluf=ben=Q5obenger)en ber
Siere, bie übrigen« niemal« baran bactjten,
fonbern ftet« itjr §eit in ber fttudjt fuctjten.
QSie toeit biefer ©prungflug ge^en fann,
geigt ber OHeerfifct) Exocoetus, bei bem
©prünge bi« gu 18 ©efunben beobachtet
tourben unb bie „burctjfTogene" ©trede
120
betrug,
©elbftoerftänblictj fpielt
(genau rois bei unferen neuerbing« toieber
aufgenommenen ©egelflügen) bie QBinb«
rid)tung unb «©tärfe babei eine fe^r gro^e

m

Qlolle.

auet)

Qllgennatjrung

anguraten.

@in gute« Qlbbeden ift bei biefen Springern
unbebingt erforberlict).
©er 93ret« ber 3mporttiere tjtelt fict)
bamal« in berartigen ©rengen, baf* jebem
2iebt)aber bie Qlnfc^affung möglich toar.
<?)eute bürften fte bei ber regen Qlact)frage

©a jebod)
fc^on längft au«t>erfauft fein,
in ^ürge ein neuer Import ertoartet toirb,
toerben fte toot)l balb toieber gu rjaben fein,
®ie @infüf)rung biefe« gierlictjen, an«
fprud)«lofen §ifdt;dr)en« nadt; bem Kriege
ift jebenfatt« fetjr gu begrüben,
*

*

*

QKein lieber ^reunb Dl @. QI^l gibt
gu obigem QIrtifel noct) folgenbe QKittei*
lung: ©ie ©r;ftematif ber ©attung Eso-

QBtljj.

mus

noct)

ift

ebenfo Dertoorren unb unflar

anberen ©Dpriniben=@at=
toie
hingen.
@« ift eine lange Qta&e Don
Q3arietäten betrieben toorben, beren ©üU
tigfeit jeboeb öon ben einaelnen Qliitoren
üer Rieben aufgefaßt totrb.
©me^larung
biefer cjrage toare nur buret) bie Q3earbei=
tung einer großen Qlngafjl Siere Don ben
Derfct)iebenften Sunbplärjen möglich
2>a
bie @remplare t>on ^reunb OB. 03. 6 a et) 6
noct) leben, ift eine genaue Qlnterfuct)ung
bei
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6d&reitmüIIer: Ciarias Dumerilii Steind.

triefen

möglictj unb infolgebeffen bie Q3arie=
tätenfrage unbeftimmt.

nict)t

3m

übrigen muffen tue ßiebtjaber leiber
auet) bei biefem 'Jifct) eine Qtamen«änbe=
run g über fict; ergeben laffen. ®a ber
bereit« 1839 ben
t ©toainfon
0l
unter bcm gt amcn Esomus (Natu .
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n

Ciarias Dumerilii Steind.
CBon 3BiI&elm Sdjrettmüner,

3m

3at)re 1911

jpäter

au«

Dereingelt,

öon 3tnnö

2 Qlufnatjmen

Qttit

unb

tourbe erftmalig,
boct)

OB e t «
au« bem $ongo

öfter,

Qlfrifa importiert, ber

ein

Q3on biefen Sieren, toelctje ben
Ciarias Dumerilii Steind. barfteüen, befinben
ftammt.
fict;

noct;

@?emplare im Qlquarium

atoei

(,,3ff«"=) QlUinc&en.

be« goologifct)en ©arten« ju'Jranffurta.QR.
unb fetjeinen nun, ba fte in ben legten

<3af)r=!2)armftabt.

giemlict)

Hälfte

lang unb beträgt ni$t gang bie
ber Qlnterfeite be« Siere« (ot)ne

ßetjtere felbft ift runblict)
Cdproangfloffe).
oDal, hinten ettoa« abgefdjrägt, ba« tjeifjt

ber obere Seil
unteren t)inau«.

tritt

ein toenig

über ben

®a« Qluge ift giemlict)
Hein unb fitjt siemlict) fjoct) oben im ^opfe.
Q3on ben act)t QSarteln (QÖartfäben) ftnb
••••••

2166.

1.

Qlufnafjme öon Qtennt) 3fa&ro©atmftabt.

Ciarias lacera.

Batjren nicfjt mef)r getoact)fen ftnb, ertoad)=
Jen gu fein. 6iet)aben Gängen Don 15— 17 cm.

3n

feiner ©eftalt erinnert

biefer

QBel«

an Ciarias lacera (Qlbb. 1), ben ict) im
3ar)re 1915 in ben „QMättern", 6eite 17,
befct)rieben t)abe.

eine

Ciarias Dumerilii

fet)r fct)lüpfrige

aalglatte $)aut

befttjt

ot)ne

toie biele QSelf e.
6ct)uppen
®ie f et)r
lange QtüdEenfloffe ift baburet) eigenartig,
ba% ffe, faft tjinter Den 93auct)fToffen be=
ginnenb, ftet) bi« gur 6ct)toan§floffe (QÖafi«)
®ie QÖruftfloffen ftnb mit berben
erftreeft.
,

6tact)etn

(erfte

6trat)len)

Derfetjen

unb

tjaben gef ct^toeif te, fpitj enbenbe 'Jorm fte
finb nict)t fefjr gro^, be«gleict)en auet) bie
;

beiben furgen, t)inten ettoa« abgerundeten
Q5auct;floffen

nict)t.

®ie

Qlfterfloffe

ift

Dorberften bie

bie

unb unterften bie
mittelfte

93aar

®er

tjält.

längften,
fürjeften,

gtotfetjen

c^ifet)

ift

bie oberften
toät)renb baS

biefen

bie QKitte

im ©runbton

fjefl»

graugrünIict)bi«r)eHbräunIict)oberbräunlict)*

olibfarben; bie ^arbe toect)felt
QÖelidjtung unb QSotjlbefinben

Qlm

je nad)
ber Siere.
Qtitcfen, ettoa beim QInfang ber QRüden»
oft,

beginnenb unb am 6djtoan$ftiel,
Don ettoa« Dor QSeginn ber Qlfterfloffe ah,
graubraun bi« bunfelbraun marmoriert,
floffe

S)er <Bauct)

®ie

ift

grautoeifj bi« gelblid)toei^.

Qtticfenfloffe get)t mer)r in«

bräunliche

über unb geigt ebenfall« bunfle QHar=
morierung, ebenfo bie Qlfterfloffe, ber je=
boct) bie ^feefung fet)ll.
§>ie Q3ruftfloffen
ftnb

bräunlict),

ber

erfte

(t)arte)

6trat)l
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<3$MÜ).

©c&reitmüHet

:

®ie QBelfe fd^ci»
gäblebig unb auSbauernb ju fein,

ettoaS bunfler gefärbt.

-

-

nen fefjr
ba fie, toie fdjon ertoäbnt, bereit« 5 bis
6 ftarjre im "Jranffurter „Qoo" leben. 6ie
ftnb, toie atte 6üuriben, tct)r gefräßig unb
geigen nact) ber Fütterung jebeSmal un<=
beimlid) ooflgefreffene QSäurJbe, bie toie ein

6adE ^erunterbängen.
6ie toerben mit Qtegentoürmem,

Qapfymen

6dt)necfen,

föleifcb,

toekbe
bis aueb

u. a. gefüttert,

folange angenommen toerben,
ber letjte Qteft baran aufgegebrt ift.
QII3 QBaffertoärme genügen ben Sieren
25 26° C. Qlm beften ^ält man berartige
QBelfe in größeren Q5ecfen, bie als QSoben«
belag nur taubeneigrofje ^iefelfteine, fotoie
einige QSerftede (bobüiegenbe 6teine ufto.)

—

9I6b. 2.

ba

auftoeifen,

fie

Trachycorystes triatulus.

in mit

6anb

beftellten QSebäitern burd)

ir)r

ober @rbe

forttoäbren«

beS Qlmbertoüblen unb ©rünbeln 6anb,
@rbe unb Qltulm emportoirbeln unb baä
QBaffer
leiben.

trüben,

—

QÖei

(Qtad)ttiere)

tooburdj

Sage

finb

unb liegen

fie

bie

Sßflangen

aiemlict) rurjig

berffeeft

in

ben

fangen ober unter ©feinen, roerben jebod)
abenbs um fo lebhafter unb burebqueren
bann, aalartig fcblängelnb, baä QBaffer,
jebe @cfe be3 QSefjätterS burebfuebenb.
6ie finb, toie atte QBelfe, fet)r lid)tfcbeu,
lieben bie 6onne nidjt unb net)men bei

Ciarias Dumerilii Steind,

QIIS QlquarienpfTange eignet fict) für bie
Siere am beften bie QBafferbeft, bie
giemlicb unempfinblicb ift unb bei ber eS
nid)t

barauf anfommt, ob mal ein 6tenget

abreißt ober

niebt,

ba

fie

ja

auet)

frei*

QÖei ber Wege
eS oorteilbaff, toenn man
bie QBafferoberftäcbe mit einer bieten ©cbidjt
Riccia ober bergleidt)em berfferjt, bamit ba&

fdjtoimmenb

toeitertoäcbff.

aller QBelfe

ift

fitdjt

Don oben

i}Qt

ettoaS

abgebämpft

abgeblenbet toirb; aueb toäble man
ben 6tanbort ber QÖecfen nid)t gu nabe
bem ftenfter unb möglicbft nacb Qtorben
refp.

ober Qforbtoeften.
5)a für getoöbnlicb bie QBelfe bie 6tief=
finber ber ßiebbaber finb unb toenig ge*
1
balten roerben
fo freute icb mict) jebe3=
,

Qlufnatfme Bon Qlennt) Sa&!>®armftabt.

mal, toenn ict) ben „Qoo" gu IJranE f urt a. OK.
befugte, toeit-S)err ©ireftor De prieme!
gerabe biefen ftifeben fein 3ntere|fe ent«
gegenbringt unb bemübt ift, biefe Familie
arten« unb gablreict) bertreten $u
ftets
baben. ßeiber ift nun atterbingS toäbrenb
beS ©ergangenen Krieges ein großer Seil
ber QBelfe eingegangen unb tonnte btdrjcr
aueb niebt toieber erfefjt toerben, bodt) finb
immerbin nodt) eine gange Qlngabl Qlrten
borbanben, unter anberen aueb ein gtemlidt)
fetteneö Sier (jetjt toobl ba$ einzige in
©eutfdjtanb), namlidb Trachycorystes triatulus (Qlbbifbung 2), ben icb in ber „031."
1915, 6.18 näber befdbrieben rjabe. Qlu^er*
bem finb noeb ba Callichthys callichthys,

beHem, fonnigem QBetter (toenn fie nidt)t
babor gefd&ütjt toerben) gang t)eUe ©runb«
färbung an, bon ber bie QKarmorierung
faft gar nid^t mebr abftid)t unb faft ber=
@tne rü^mltd&e Qtugna^mc mad^t §ier $>etr
ein Qeicben, ba$ ftdj bie
febroinbet
®. 9t e 1 1 c §altc a. ©., unfer befannter QBcIg»
Siere niebt toobl füblen unb ibnen ©onne tpeätaltft, beflen gBcföfammlung berühmt ift.
unb S)eHigfeit nidr)t jufagen.
®cr 93crfaffer.
:

—

1

,

6. QBcin^olö

:

Cichlasoma severum Heckel

spec, Corydoras paleatus,
Callichthys
Ciarias magur, Ciarias lazera, Malopterurus
electricus,

QBelS

ein

Saccobranchus fossilis, ferner
aus QBeftafrifa, Plecostomus

197

commersoni, Amiurus nebulosus (in fef)r
großen Exemplaren), Siluris glanis, ferner
t>erfdf)iebene Pimelodusunb LoricariaQlrten u.

a.

nn

n

n

Cichlasoma severum

—

Q3on @. QBcin^olb, „ßoto$"=g3erIin=SreptotD.
©rofje, bunlle ©eftalten fielen, filtjouetten*
gleid) im Qlbenblid)t, an 5er Qßorberfeite

meines Redens.

©eitlicfj ftarf

jufammen«

abfallender ©tirn, er=
ungemein toud&tigen
frören
©inbruef if)rer @rfcf)einung. Heros spurius,
nad) neuerer Q5egetdE)nung Cichlasoma

gebrüdt,

mit

fteil

Heckel.
QHtt

l

Qlufnafjme.

Eingeführt tourbe Cichlasoma severum
guerft 1909 bon ©iggelfoto (Hamburg.)
©eine S)eimat ift baS Qlmagonenftromge*
biet,

bem

roir ja fo Diel eigenartige ^ifetje

^Ungemein roecrjfelnb unb öer=
änberlidj ift bie ^ärbung. Q5om QIteffing=
gelb, QSraun unb büfteren ©djtoarg geigt
severum
QÖraune unb
finb eS, bie il)r Qlbenbbrot in er toedjfelnbe 'Jarbentöne.
ertoarten. blaue Rieden unb ©trierje rjeben fiel) oon
einiger Qftefjlroürmer
©eftalt
QSaS fjufcfjt benn bort an ifjnen oorbei? ben ^iemenbedeln ab, baS grofce Qluge
Xiph. Helleri ? Qafjnfarpfen unb berartige geigt eine leudjtenbrote 3nS. ®te Körper*
riefige ©idjliben in einem Q3ef)älter? Sie feiten geigen 6—10 bunfle Öuerbänber.
armen ©ejeHen roerben roof)l balb auS= 9tüden= unb Qlfterfloffe finb fd)toärglid),
gelftten unb iljr ©rab im QKagen ber bie oberen ©pifjen ber erfteren flimmern
fie noef;

—

ben

—

n

n

Cichlasoma severum.

Qtäuber

gefunben t)aben. ©odE) gemacr),
fomme ba gtcidf) auf eine Eigenart
id)
unfereS prächtigen Cichlasoma severum
gu

oerbanfen.

fprecfjen,

bie bei jebem,

ber Eicrjliben

nur allgemein rennt, Q3ertounberung auS=
löft;

fie

biefer

fällt

aus berQtorm

ja auef; bireft

©ippfct)aft

©o

fjerauS.

biffig

er

Slufnabme Don ©. (Sonn.

Qtüden* unb Qlfterfloffe befifjen
einen Fjett umranbeten fdjtoargen ffled.
3)aS QHänndpen geigt meiftenS jpil? auS=
gezogene Qtüden* unb Qlfterfloffen, ber
©tirnteil ift fteil abfaHenber, beim QBeib=
bläulief;.

cfjen finb f)äufig bie

baS

fietjerfte

Querbänber

Qtterfmal ift jebod) bie Q3er=
ber fiaidjrörjren, bodfj tritt bie

gegen feineSgleicfjen ift, fo rjarmloS unb
friebfertig ift er gegen anbere 'Jifd&e. 8a,
3ungfif<f)e öon ßebenbgebärenben, bie im
felben Q5ef;äiter baS ßid)t ber QBett er=

fcrjiebenfjeit

blidten, blieben unbehelligt.

leuctjtenb roter ftarbe erftrafjlt.

(Qtteine QÖe«

obacfjtungen erftreden fief) nidjt nur auf
1
2 Exemplare, bei benen man ja QIuS=

—

nahmen annehmen
ca.

12-15

teils

fonnte,

Siere, teils in

bei anberen Ferren.)

fonbern

meinem

auf

QÖefifj,

fiaicfjreife erft

ein.
fleib,

ausgangs beS

Eigenartig
bei

fonftanter,

bem

fcrjön

ift

gtoeiten <3af)reS

baS

<?>odt>scitä=

bie untere ^orperrjälfte in

Pflanzung ift bie
©mppnblicr; ift er

bei

Sie 3 ort=

Eictjliben

<

:

übliche,

gegen niebere Sempe»
raturen; man laffe nie unter 22° C f)er*
untergeben unb betrachte 25 ° C als Surcf;=
fct;nitt.
Jungtiere finb bei guter Fütterung
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<35iIIj.

unb QSärme

fdmell roüdjfig; \d) 30g
Siere in 2% Qarjr Don 3 cm ßänge bis
18 cm ©röfce fyevan, alfo faft fd)on gu
fetjr

3>er 6teingtefjUng

:

Streitereien jtoifd&en ben beiben fatt unb
roottte fie abgeben.
Qlnfd)einenb toaren

grofo für

Cichlosoma severum nid)t bamit
@ineS QltorgenS, als icf;
einüerftanben.

feine

rafct),

ben ßiebfjaber. fieiber fann man
^flanjen im QSecfen galten, ba fie
jebe ^flanje rabifal roegfreffen; unfdjeU
nenb bebürfen fie gu ifjrem OBo^lbefinben
Q5ei
mir tourben
oegetabilifdjer ^oft.

meine

troHierte,

©ie ©inridjtung beS
aus einer ©anbfd)icf)t unb

bie

im ©ammelbecfen

ficf)

ftets

©puppen,
rjocften

cßoben.

$3aar

abfolut

roottte fid?

unb mufjte ftänbig
trennt toerben.

gufammen

»ertragen
©d)eibe ge«

nicf)t

Qltte Q3erfud)e,

—

^loffen

beibe

uftt>.,

nebeneinanber

bem

auf

@in QSIicf auf bie Qlrjr, ictj
6efunbe Qeit, ber „®ang gum

©rtoerb beS täglichen Q3roteS" mufjte an«
getreten toerben.
3d) fcfjieb mit bem
frommen QBunfdj: „S)ängt @ucf) aufl"
Qtun, ben ©efallen ertoiefen ffe mir nidjt,
benn als id) beS QtacijmittagS nacfj tfjaufe
fam, ftanben fie beibe frieblicfj an ber
©djeibe.
©ie Ratten enblicf) bie ©treitart
begraben unb leben fteute nod) einträchtig,
oon fleinen Qlempeleien abgefetjen, bie ja
überall oorfommen, nebeneinanber.
@S
finb eben ©idjliben, prächtige, ftolge ®e=
fetten, aber unberechenbar.

Qttein grofjeS

burcf; eine

aerfd&litjte

ermattet

feine

r)atte

betragen ficf) allein untergebracht
rjaufig toie ürmnb unb fäafye. ©od? fommen

QluSnatjmen öor.

feine

fjatte;

mufete ilm anfd)einenb mit
„offenen Qlrmen" empfangen rjaben, benn
beibe lieblid) auS: fetjlenbe
fie
farjen

galten,

audfj f)ier

ict),

überfprungen

beffere Hälfte

für Qltefjltoürmer.

QSecfenS beftef)e
größeren Steinen, feilö gur ©eforation,
teils alö Q3erftedplä$e.
3f)rer QMffigfeit toegen ift eS fd)toierig,
paff enbe $3aare gufammen ju finben. Siere,

faf)

Srennfdbeibe

©alatblätter, Qftanfen ber QSafferpeft, fotoie
bie ©dbtoimmblatter ber Nymphae alba
gern gefreffen. Q3efonbere QSorliebe f)aben
fie

fämtlid&e Q5ct)älter fon=
baft ber ©tjegatte bie

toie üblidE),

—

ein frieb»

lidjeS ©beleben f)erbeigufüf)ren, fdfjeiterten.
3d) gab bie Hoffnung auf, fjatte bie etoigen

nn

n

(Ol

®er

©teingtefjling.

n

r

t to

t

an

fr §.

Q3on QBillj. ©cJ)rettmütter.

©er
genau
(§.

dr

03.

©teingrefoling

(fiefje

Qlbbilbung)

ift

anbere fd^merlenartige ^ifctje
©ct)merle, ©rünbling) gu galten,

fo toie

liebt

flareS,

reines unb

fü^leS

—

in

91.)

QKit einer Qlbbilbung.

—

3m

15 cm lang.
freien lebt er üon
ber QSobenfauna, nimmt aber audE) faulenbe
12

pflanjüctje ©toffe 311 fid).
QSedEen reichen ©ie

3m

i^m

am

beften

m

6teingre&Iing.

QSaffer

—

Qllttoajfer ©ertragt er nictjt

Qlufna^me Bon @. ©. ©oetj.

—

cßepflanjung beS
QSebälterS. (Elodea canadensis, Fontinalis
foroie

teiltoeife

antipyretica,

bicfjte

Potamogeton crispus u. a.,
@r toirb (im freien)

Nitella flexilis ufto.

©ap^nien, ©pclopS, QKücfenlarOen, Subi=
fe^, ©nd^ptraen, Qtegenrourmffücfcfjen unb
Srocfenfutter (^5iScibin Qto. 00 ober äf)n*
Iict)eS.

3m ©ommer

(toöcr;entIicrj

1—2

QBaffererneuerung
mal) bis 3U V 3 ober 7 2
ift
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beö QSajferftanbeS gut. ©urdjlüftung ift
nur in fleinen QÖeden nötig. QSafferftanb
Q3or ju ftarfer
ca. 15—18 cm genügend.
QSefonnung fdmtjen (©cbtoimmpflansen).
3n großen, gutgebaltenen QSeden ift bie

©a<$e

nW

fo ernftlU* 3 u

©er ©tetngre&lmg

ift

nehmen.
auf ba$ ©njefter»

uni ^onaugebiet befd)ränft fonft fommt
er tooM in Seutfduanb mrgenbS üor.
3a) eieft üor t> ielen cMren, att id) nod)
in QRüncben lebte, bier ©lud foId)er Siere,
Sie ftifc&c&en
bie auö ber 3far flammten.
machten mir feiner Qeit biel ©pafo mit
!

itjren
bis gur QSafiö ber QSaudjfloffen
reid)enben QSarteln unb if)ren fd)ieffte^en=
ben, nad) oben gerichteten unb über bie
6ie
5^opff)aut f)inaugragenben Qlugen.

ffnb <3?act)ttiere, bie bei

Sage

unter (Steinen,

fangen unb in Qlfer*
unb erft am Qlbenb auf

QSuraeln, gtoifcben
Iödjern ^aujen

Q?abrunggfud)e auSgeljen, ebenso
©d)merle unb äbnlicbe ftifebe.

ß

^y

@{

K^*^
^
B

-

6tü

~

ga

^lliegenbe 6teine

na /a « ert(m

'

'

fl

® lc

m

-

toie bie

'

7L

J

£ onr öbren
~

;:

r
f
r
galten
gerne aufhalten
Qlmbefien
bie * e
en 3M**«« für ftd) allem
,

cmem

Ob

w™"-

ber ©teingrefeltng ofme Qu= unb
QBafferS lange im QSeden
erhalten läfet, ift mir leiber nid)t befannt,
benn id) f)ielt meine Siere bamals bei
ftd)

Qlblauf be3

QSafferju*

unb

(17 2 fta&re

»Qlbftufj

lang.)

na

c

,

e

n

9l6er einige cjätte Don Qtt&iniötnuS unö 9tant|)ori3nxu3
bei cJifdjen.
<33on

Dr. @rnft QI&l, QSorft^enber ber

QllbintemuS bei ^ifd^en ift eine nicfjt
ganj fo häufige @rfdjeinung toie bei ben
©äugetieren unb Q3ögeln. ©tatt beffen
tritt als fjäuftgere,
ict)
möchte faft fagen
ber
9£antt)origmug
„©rgängung",
auf, ber
ben ^ifetjen eine fdjöne golbgelbe Färbung
3iber bie Qlrfadje biefer ©rfdjei*
nungen fjat für jlict) mein greunb QBalter
<33. 6 a et; * in ben Glattem, XXXIII, p. 52
(Platypoecilus maculatus Gthr. golb) be»
berleifjt.

richtet,

roeitere

6olct)e

in

roe!ct)er

QIrbeit

fiiteraturjitate
^ant^oriftifct)en

auet)

einige

angegeben

formen

finb

ftnb.

bei=

fpielötoeife ber ©olbfffct), ©olborfe, ®olb=
©olbfarpfen, ©olbplatp, ber gelbe
febei,
Haplochilus latipes unb Oiele anbere.
©egenfa^ gu biefem immerhin rect;t t)äu*

3m

figen

Q5orfommen beS 9Cant^oriömug fommt

Qltbinigmuö bei 'Jifc^en berbältnis«
QSefannt getoorben ftnb
feiten bor.
roei^e @^emplare Oon Amiurus nebulosus,
Silurus glanis, Änguilla anguilla, einigen
Qal)nfarpfen, ®olbpfd)en unb einigen toe*
nigen anberen QIrten. §eute toitt icb tjier
über einige 'JäHe beriebten, bie ict) felbft
8U beobachten ©elegenbeit fyatte.
SÜber ben erften 'Jall, eine albinotifct)e
echter

mä^ig

Q3acbforeHe, berichtete idb f<$on f ruber ein«
M
mal („051.
1917, p. 268).
3cb febrieb
„Qteulict)
bamalS barüber:
fat) id) in Qtr»

Ienenta

(nict)t

Qlrlamanta,

roie

im Qlbbrud

be8 ^etbpoftbriefeiS irrtümlia) angegeben;

<3ifd)sg3eft.=©telle

be3 Q3.S.QT.

QX. liegt in ber Qtälje,

ca.

7

km

entfernt,

bon bem bamalS fjeifc umftrittenen ^retoo,
an bem gleichnamigen ^lufj) ein Qlnifum
bon Forellen. S)ier fjatten einige $ame=
raben eine teiltoeife albinotifd)e Forelle
t>on ungefähr 20 cm ßänge gefangen; ba
ict)
gerabe einen toidjtigen Qßefef)! au&=
führen mufcte, bat ict) bie ^ameraben, mir
ben $ifd& aufgeben. Otts ic& nad) 5
6tunben toieber fam, fat) ict) ben fd)ön
gebratenen "Jifa) auf bem Sifa)e fielen !!
QHeinen 3trger fönnen 6ie fict) oorftellen.
3d) Eonnte nur nod) eine QÖIeiftiftffi^e
unb ein Qlquarell beö ^ifc^eS anfertigen,
®ie QSleiftiftffi^e liegt bem ©abreiben bei
ebenfo ftebt 3^nen ba$ Qlquarell ieber^eit
^ur Verfügung (augenblicflict) unauffinbbar,
anfebeinenb oerlegt). Qlm Qlbfcbabung ber
^aut fonnte e8 fict; nic^t ^anbeln, ba bie
©puppen an ben bellen ©teilen oorbanben
unb trüb burct)ftct)tig roaren." ©otoett mein
bamaliger Q3erid)t. ©inige Qltonate fpäter
gelang eö mir, ein ^toeiteö, teiltoeife albino=
tifct)eS

©tüd

in

bem

feidjten, fteinigen

'Jlü^

eben gu beobachten, obneeginbeffentro^bie=
1er angetoanbter QKülje fangen gu fönnen.
©otoeit idb erfennen fonnte, befanb fidj eine

gro^e toei^e ©teile

bon

be^nung

ber

stoijcben

bem ^opfe.

8iemlict;er

Qlüdenflojfe

Qlug-

unb

c^ameraben, bie id) auf biefe
@rfct)einung aufmerffam machte, beftättgten
mir, ba% ä^nlicbe toei&gefdpecfte @^emplare
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:

<3l6et einige

fdjon öfter in biefem 'Jlüfid&en gefangen
QBenn man auet) bie le^te Qln*
toären.
gäbe, ba nid^t nachprüfbar, aufier ad)t
laffen toill, fo läßt bod) bie tatfäd)licbe

Q5eobad)tung gtoeier

abnorm

fo auffälliger

auf bemfelben 'Jangplats
bem bortigen ®e=
toäffer eine ftarfe Qteigung gur QluSbilbung
albinotifdjer Forellen beftefjt.
Safe bie
©tücfe
aus
bemfelben QSurf
beobachteten
ftammen, glaube icb nid)t, ba ba$ gemejfene
6tücf eine fiänge Don 20 cm befafc, unb
ba$ erft biel fpäter beobachtete eine fokbe
^«lO-iS.cm. Selber mar eSmirnicbt
gefärbter ^tfd)e

ben 6ct)Iuß

baf} in

gu,

mogheb, toeiter nacb btefen Steren 8 u
f abnben ba mein Truppenteil einen anbern
«negSfcbauptatj auffudjen mufete.

3m
teilung
einer
felbft

Qlnfcblufj

an meine bamalige QHit»

berichtete Di: Qtob. QRertenö bon
böUig albinotifetjen föorelle, bie er
gu beobachten ©elegenbeit rjatte.

(„931."

1917, p. 317.)

3m

Oftober borigen QabreS teilte mir
§err ©. ©cbmibt CSn&aber ber beften* be*
fannten tfirma «arl ©cbmibt & ©o. 93er=
lin) mit,
In feinem <£ep* ein rein
$err ©cbmibt
toeifcer «ampfifeb. befänbe.
toar fo liebenötoürbig, mir ba$ toertboHe
fobaß icb imftanbe
^ifeben au überlaffen

mm

ausführliche cßefd)reibung be^
oor
fetben
3 une^men, unb icb bin i^m ba«^«.«^ <t\o«* ^«vZfTj^f / <^^^
i,-.^
^,.
eine

bin,

^^J^Tn^J^^t^Si
tifßl'nuT SS5 fflÄÄ«
rt

beim QSetracbten mit
Qluge am Körper rein
eßeim ©etracfcten mit ber
elfenbeintoeiß.
fiipe traten atkrbingS attentbalben toin=
S ige fcbtoarae^ünftlen, befonber, in ber
^opf= unb ^ruftgegenb beroor; bie 3ri*
beö QTugeg toar filbertoeifs, bie ^upitte
to rS
n
lT
Cr cn
t*
A
bie or
burc^.
Qlugapfel btauli^fcbtoarg
®ie
freie ^temenbecfel&aut toar fc^toara unb
bie «lernen Wimmetten blutrot bureb bie
erreicht patte,

toar

unbewaffnetem

-

>-%Tu?^Af^

^

T
,

faft

burebftebtigen «lemenbecfel.

6cbtoan 3 =
toeife

unb g3 ruftM en

burebfiebtiq

bie

Qlucfen',

toaren

rein

ber
Verlängerte

gSaucbfloffe

©eite rein toeiß, ber
ber tinfen blutrot gefärbt.
Ort
bem freien Qlanbe ber toeifeen Qlfterfloffc
30g fieb ein fcbmaler rötlicbbrauner 6aum
entlang.
Qiaeö aufammengenommen, ein
gjracbtferl, beffen ©cbönbeit i^m einen
^5Ia§ in jebem 2iebr;aberbecfen gefiebert
©aS Siercben toar fefjr munter
bätte.
unb fra^ gut, unb ict; t)atte bor, e£ in
reebten

6trabl

$5IIe Don OllbiniSmug

ic.

biefem Qa^re mit einem goldfarbigen
«ampffifdj, ber mir bon anberer 6eite gu
biefem QtoedE gugefagt toorben toar, ober,
toenn beibe Siere gleich gefcblecbtlict) fein
follten,
mit einem normal gefärbten Sier
gur Qudjt angufetjen, als ber berbängniS«

unb QBafferftreif
über QSerlin hereinbrach unb ber gangen
<S)errlicbfeit ein jä&eS @nbe bereitete.
Qu«
bolle ®aS=, (§leftrigitätS=

fammen mit

anbeten

bieten

toertbollen

mein Heiner toeifjer 2ieb°
ling eine« Sageö, trot* ber „Qtot^ijung",
am QÖoben unb rührte fid) nid^t metjr!
cjifdjen tag aueb

g^ dncr 6i ^
^ enbc $reunbe
bßr [nib(i]mhQte 5ur
fur f or

p

na .

&cr @ejeQ
8u

r

Berlin berichtete

$ tcinc ca ntC rf u^ungen

^

reb g pcff bcflcns5 bctanntc <g2U
übcr bic
©djifora gefpräcbStoeife, baf} er eine 6telle
in 6d)leften toüfjte, too golbgelb gefärbte
6d)lammbeifjer (Misgurnus fossilis) bor*

Sie ftifebe follen
bunflen ßängSbänberung
re
är bun
a & cr
tarnen.

feine

©pur

ber

tjaben,

befeffen

'fjIWleie
? >
™VJ> 1
J>«
toe c " cm
to ut
$" ££? l
^"
6 * Ia
CT
5<*
*.?
S
$errn
uI e ® a
nau
^V^S*
f^ £* »
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De QIrnbt
^teberfcf,Iefie^$err
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^Ä*
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r
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f

"J
©«Imer Qoolog.

QHufeum

toar baraufbin
crrn
u{
b Ce

^ ^
lf^
Ä*S^Äj!Sffi*5r?2
P^
a
ben mtereffterenben Seil ber
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f
tep
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§
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rtS/S
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^m

!

x

lcr

«MntiDort
e

^i
««^etnenb noeb
mr.

c'

tre ff*

l

6cl

e

e

„©ee&rter
Qlnfiage

i<,« Ä .

Sf^ÄJ^^T^l^M^S
^Ä^^^L^SjÄ
^T^L^Z.rT^Z 1ÄÄ«
* rt ;r rt

Ä^Ä^
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^
^
^ ^ $ Mf^
^
B
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f^

n
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20 _L 3

;

^tc

unter taujcn5 cn
nfcI
gc färbter.
oererbten
Ser gange
®tefe
fieb bann gut.
cö ef; an5
{
t>erfe&entlicb bureb
3u
r

%»

&

}

^Z

©
r

Wenb
*'«*
j
ufto.«

^^femet^on kn
..

^-c

fi^rnjiefet

cmmal l^ "

^
^-.

aonltcbeS gefunben?
^abetrüber folebe pnt|oriftifcben unb
albmott^en formen ftnb pet« öon großem

i^ 11

'

1

^terefe «nb

bitte

i*

bei eb.

üorfommen.

5 cn ^aüen um Qllitteilung, toenn ni$t
el 9 enc ^eroffenthebung borgejogen toirb.
.

umfangreidje fiiteratur über QllbiniSmug bei 'Jifc&en
auet) in ben Qtqua«
benu^en, toar mir
rien^eitfebriften
auö Qeitmangel nid)t mögtieb!
!Die

—

— p

9Jrof. Qttd). QBeitjen6erg

:

QÖeitrag jur Kenntnis 5er ©d&ilbbtüfcngefc^rDÜlftc x.
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Q3eitrag gut Kenntnis öer 6$iIöötüfengefdjtDüIfte
bei öen <5ifd)en.
Q3on

93rof. Otfcljaro

QBei^enberg,

QXfffftent

am

anat.*biol. 3nftitut 5er Qlniü. QSctlin
•

©urdj bic 'Jreunblidjfeit t>on <S)erm
Dr. QSolterStorff erhielt idj im Qlprtl
borigen ftatjreS cin !"!<$ fonferbierteS
©jremplar eines Lebias Sophiae Ö, baS
eine

intereffante

S)aISgefdjtbulft

auftoieS.

QSie ben Qlquarienliebfjabern befannt fein
toirb, ^anbelt eS ftdj bei biefer QHrt um
einen toenige cm lang toerbenben Qier=
ber ursprünglich aus 93erffen einge=
3n ber 6t)ftematif toirb
fürjrt toorben ift.
er pr Familie ber Qafjnfarpfen gerechnet,
S)er borliegenbe ftatt betrifft ein in !§>eutfci>
Ianb gezogenes ©remplar. @S befanb fict)
im QScff^ beS S)errn ©errjarbt (Q3erein
„QSafferrofe") in Qltagbeburg, ber an itjm
fifd),

eine

allmafjlicr;

<S)alSgefd)tDulft

an

©röfje gunefnnenbe
bemerfte.
Otts fie einen

folgen QXmfang

erreicht jjatte, bafj fie

ben

«iemenbedelmembran (Membrana branchiostega) an ifjrem «efjlanfatj befonberS
linfS auf.
Qtac| Qlbpräparieren ber «ie=
menbecfelmembranen faf) man in ber mitt=
leren «etjlgegenb unb im QÖereid) ber
unteren 6tüde ber borberen «iemenbögen
eine fidj börtoölbenbe ®efd)toulft, bie aus
einem redeten unb linfen <$)auptlappen be=
ftanb, bon benen ber letztere ettoaS größer

3m

toar.

aud) nad) bei Qttunbf)öt)te t)in mit
itjren beiben in ber QHittettinie bereinigten
fid)

Sappen

bie

in

bem bon

ftofept)

angegebenen

bon 7 Seilen 3%-ÄaIiumbi«
$romatlö>ng, 2 Seiten unberbünnter^or*

©emifet;

3$

ber=
matinlöfung, 1 Seil ©igefftg.
toenbe biefeö ©emifet) auf bie @mpfet;lung
bon c5ofep&
feit einigen
froren
mit beftem @rfolg in ben Ratten, in benen
eine feinere t)iftologifcr;e Olnterfuc^ung (mit
QHifrotomfdjnitten) bon erfranften ^ifc^en
nottoenbig ift. ®a6 ©emifd) fonferbiert

W

l

nur feinere ©etoebg= unb QeUftruf*
tionen borgügtict), fonbern entfalft auet^
ausgezeichnet, o^ne bie ©ct^nittfarbungen
irgenbtoie gu be^inbern.
QKan täfet bie
eb. gerftüdetten ^ifet^e je nad) ber ©röfee
mehrere Sage bis <3£Soct)en in bem ®e=
mifd), bis bie ©ntfalfung bottgogen ift,
nietet

bann 1—2 Sage mit fliefeenbem
gSaffer aus unb bettet in ber üblidjen
^eife ein.
QllS id) baS fonferbierte ©remptar ei=
tüäfc^t

^tclt,
1

fie l

mir

3ofep§:
& Woodc.

cysiis

fofort

eine ©preigung

ber

Qlnter^ungen über Lympho-

9irc&.

f.

SSrotiftcnf. <asö. 38,

1918.

@efd)toulft
ein,
ber

mm

beS QBafferS bei einem SranSport
für bie unmittelbare SobeSurfacbe anfielt,
5)aS Sier tourbe fogleid) fonferbiert unb
gtoar

bie

Qlaum

®urct>
einem QlmfreiS bon 3—4
Qtad)bem ber QSorber*
meffer entfpract).
quer burd)=
mit
einem
Qlaftermeffer
fopf
fdjnitten tbar, fat) man, bafj bie ©efdjtoulft

tümlidje

lung

nar)m

ettoa

Nahrungsaufnahme (§>apt>
erfjeblict) bet)inberte, über«
gab §err ©erwarbt ben Patienten S)errn
Dr. QBolterStorff. ®er föifd) fdjludte jetjt
feine ®apf)nien meljr unb ftarb naef) einer
QSodje, toobei QBolterStorff eine Qtbfüf)*
^ifi bei ber
nienfütterung)

gangen

in ber $ef)lgegenb einen

®ie eigen«
ber formt ben gangen QRunb«
in ber «eljlgegenb burcr>

beträchtlich bortoölbte.

ßage

r)öt)lenboben

fetjenben @efd)tt>ulft legte fogleict) bie Q3er=
mutung naf)e, bafe eS fid) t)icr um eine
©efcr)tbulft ber 6cf)ilbbrüfe tjanbeln muffe.

6inb

boct)

in ät)nlicr)er

Sage

©efdjtoülfte,

buxd) QSergrötjerung ber 6d)ilbbrüfe
(<$ropf) ober bon if)r auSgetjenbe frebs«
artige Q55ud)erungen entfielen, toenigftenS
bei ©almoniben fct)on lange befannt.

$i e «ropfgefcrjtoülfte ber 6almoniben
a
^ 6 e n nid)t nur ein totfJehjdjafflidjeS 3n*
erregt, fonbern audj eine praftifdje
t ere|fe
cgebeutung
@ r franfung

baburc|)
nict)t

erhalten,

ba^

biefe

feiten epibemieartig ge=

QÖefonberS in Qlme=
ift.
burd) fie in ^ifcDsüct^tereien er^eb=
ü^cr 6ct)aben entftanben. OSenn bie 6al=
mon iben an ben Kröpfen auet^ feineStoegS
i mmer eingel)en, fo bleiben fie bod) gegen»
über gefunben ^ifc^en er^eblid) im QBad)ö=
tum jurüd.
% borliegenben ^atte beftätigten bie
mit bem QHifrotom nad) g5araffineinbettung
augefertigten 6d)nittpräparate fofort, ba%
t)t c bereits nac^ bem mafroffopifd^en cße=
geftellte ©iagnofe:
6ct)ilbbrüfenge=
f un b
f^toulft in ber Sat baS Qtid)tige getroffen
t)attc.
Qtormalertoeife t)at bie 6ct)ilbbrüfe
oe r ^ifd)e fogufagen eine berftedte 2age.
cjßie
r I. ^5rof. g5Iet;n, ber toir teict^tige
Qltbeltcn über Öcn «topf ber Jifc^e ber«
banfen, t)erboroebt," fteUt bie ©cpubbrufe
jjäuft aufgetreten

r if a

ift

m

g
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93rof. 9ttcb. QBeifoenberg

bier

niebt

tote

ben 6äugetieren

bei

fompafteS

burcb

gehaltenes

Organ

QSettrage jur Kenntnis ber ©d^ilöbrüfcngcIc^tDÜIfte k.

:

ein

gujammen«

eine ^apfel
bar, fonbern

beftetjt,

roe«

nigftenS bei ben 6almoniben, aus gabl«
reichen 2)rüfenbIäScben, bie im QÖejirf beS
auffteigenben QlrterienftammS unb ber aus

ibm

^iemenarterien

entfpringenben

©etoebe Derfireut

@S

liegen.

flar,

ift

im
bafc

unter biefen Qlmffänben bie normale 6d)ilb=
brüje auf 6djmlten burd) bie <5?ef)Igegenb
im mifroffopifcben QlberficbtSbilbe niebt
Dorliegen«
befonberS auffallen toirb.
ben ftatl bagegen toar auf bem 6cbnitt
ber ganje QÖoben ber Qttunbböble Don
bem ffe auSfleibenben @pitf)el ab bis gur
bem Don ber Membr.
<5?eblljaut bejto. bis
branchiostega
bebecften
Q3orraum beS
<^!iemenapparateS herunter üon ber als

3m

p

mad)tig enttoicfelte ©efcbroulft imponieren«
ben ©rufe eingenommen, bie ficf; ber §aupt=
facbe nacb als aus gabllofen fleinen ftol«
lifein ^ufammengefetjt ertoieS. QIlS 6cbilb=
brüfenfoHifel
bie

allfeitig

man

bejeicfmet
gefcbloffenen

befanntlicb

@pitf)etfämmer«

baS eigentliche 6efret ber 6d)ilb«
baS ©dnlbbrüjenfolloib entbalten.

Don ©rjlinberepitbel auSgefleibet
roerben unb mit einer eitr>ei|^attigen QHaffe
gefüllt finb, bie Don b<in ftarbungSreaftio«
»ten beS ©olloibS abtoeicbt.
3m ©anjen
finb, bie

mu| man

fagen, ba% eS

jum Sobe

balb

®er

brüfenfoHifel baben bei ibrer
bie übrigen ©etoebe teils t>or
feboben, toie

§aut unb

6<$U5«
Cßermebrung
S»ie

fid) tyz ge«
6cbleimf)aut, teils

baben fie fie umtoadjfen.
auf ben 6d)ni(ten mitten

fiebt

man

^toifeben

ben

60

6cbilbbrüfenfoHifeIn
gum ^iemenbogen«
apparat gebörige Knorpel« unb ^noeben«
fpangen getroffen unb aueb QKuSfeljüge
mitten in bie ©cbitbbrüfentoucberung ein»
gefdblopn.

QMerbingS

i,abe id) mieb

in

bem

Dor«

tiegenben "Jatt niebt baDon überzeugen
fönnen, ba% bie eingefcblo|fenen ©etoebe
einer Qerftörung anheimfallen, tote fie 5. ©.
OH. gMefm für ben bösartigen ^ropf Don
©almoniben betrieben ^at. 3 Qlucb roaS
ben feineren <33au ber ®rüfentoucberung
anbetrifft, mufe i^ für ben Dorliegenben
^att betonen, ba^ gtoar eine fottoffale
QSermebrung ber 6d)ilbbrüfenfolIifel, aber
3K.

unb
3

g5Ic6n, Oibcr

md
gn.

blütem.

inToKünicn,

gjtebn: atber
<3Biener ^1.

©cfd&tDÜIftc bei «altblü-

1920.
©etcbtoütfte bei «aitbiü035. xxv. 1912.

gBo^en^r.

t)ättc.

^aH

ift

in«

fofern niebt untoidbtig, als bamit baS Qluf«
treten Don 5£ropf bei einer neuen 'Jifcb»
Q55af)renb nämlidj
f amitie fonftatiert ift.

ben 6almoniben 6d)ilbbrüfen«

gefcbtoülfte,

QttittetfjimS.

geführt

ficb rjter

Dorftetjenb befctjriebene

brüfe,

beS

um

einen
foüoffal entroicfelten <&ropf ^anbelt, ber
aroar feiner f)iftoIogifd)en Qtatur nacb gut«
artig ift, ffcr) jebocb in ber <5?er)lgegenb fo
ausgebreitet bat, bafc er fctjon rein medja«
nifcb ju erbeblicben (Störungen ber 6<$lucf=
funftion Q3eranlaffung geben mufjte unb
bamit toobl aucb ofjne baS ^in^ufommen
ber SranSportjcbäbigung beS ftifcrjeS fdbon

jtoar

QSereid)

feftju«

Qtur barin toeicbt bie fjier be«
obacbtete 6cbilbbrüfenDergröfeerung
Don
ber normalen 6truftur ab, baf* ab unb ^u
an 6teHe ber fleinen ©rüfenfammem
größere eigenartige S)obIraume getreten
ift.

eben, bie

Qluf gablreidjen 6dbnitten ber QuerfdjnittS«
ferie
erreicht bie 6d)ilbbrüfengefcbtoulft
eine ftläcbenauSbebnung, bie boppelt fo
grofo ift als ber auf ben gleichen ©djnitten
beS ©ef)trnS im
getroffene Öuerfcbnitt

©ntarfung betreiben

feine bösartige
ffetten

bei

toie

ertoäbnt,

retariD

häufig
längere Qeit befannt finb,
b^tte man bis Dor einigen Qatjren t>on
bem Qluftreten entfpreebenber ©rfranfungen
bei anberen ftifdjgruppen feine Kenntnis,
QSie idj ber bereits oben zitierten $3u=
blifation Don OH. g5tet)n (1920) entnehme,
ift bann §unäcbft 1916 oon QKarf^ über
baS Qluftreten r>on ^ropfgefcbtoülften bei
Serranus=QIrten aus bem Qlquarium t»on
Qteapel beridjtet toorben. ferner rourben
in ben legten Qabren t>on OK. 93lej)n

unb

auetj

f cfjon

bei

^ropferfranfungen bei einer Danioein ^all eines ©djilbbrüfenfrebfeS
einem Änabas scandens feftgeftellt.

3m

©anjen

felber

Qlrt

unb

mu| man

alfo fagen,

baf},

abgefe^en Don ben ©almoniben, bei benen
gablreic^e QSertreter als Sräger Don
©cbilbbrüfengefcbtoülften befannt geroorben
bisher erft bei febr roenigen ^ifcb«
ftnö,
Qtuppen entfprecbenbe ©rfranfungen unb
aueb bann nur als ©eltenbeit fonftatiert
tooroßn finb, fo ba% bie QRitteilung beS
QluftretenS einer ^ropfgefc^toulft bei einem

f^on

tDßiteren
Qtcrfifc^,

^nabas

im

©üfjtoajf eraquarium gehaltenen
eine anbere Familie als

ber

unb

Damo

repräsentiert,

überflüffig erfebeinen roirb.
g«; e 5 ere ttg ertoäbnt bat

erfranfung ber

gehäuft

^roDf«

bie

6almomben barum

^caebtung gefunben,

fo

roeil fie fcr;on

„epibemieartig"

niebt

gro&e
öfters

aufgetreten

ift.

ft.

Saudjecorne

cjjber bie Slriedjtiere

:

es big fjeute noct) unentfdjieben,
ob baS gehäufte Qluftreten ber QluSbrucf

ftreilidj

einer

ift

in

noct;

itjrer QJrfact)e

nidjt näfjer

befannten 3nfeftionSfranff)eit ift ober ob
eine anberSartige auf biete ftifdje gleidj«
zeitig eintoirfenbe ©djäbigung bie QIuS=
löfung beS ©d)ilbbrüfentoadjStumS t)erbei=
bon
3ntereffante «Beobachtungen
füfjrt.
©ablorb, bie OK. 9Met)n (1914) an*
1
fct)einen {ebenfalls gu betoeifen, bafj
füfjrt,
bei gehäuftem Qluftreten bon Kropferfran*

fungen in f)intereinanber gefdjalteten ©al=
monibetiteid)en nid^t einfad) bie Q3efdjaf=
beS urfprüngltdjen QufTufjtoafferS
als bie Ouelle ber ©rfranfung angefeften
toerben fann. i)enn im Quflufctoaffer ein*
gef etjte "Jifdje oberhalb ber Seidje blieben

fentjeit

gefunb, toäfjrenb in ben Seichen felber
unb geoar in ben
einanber
gefdjalteten
einzelnen
hinter
Seichen in gefefcmäfriger Qunabme. QSäf)=
renb in einem 'Jatt g. 03. bie Qafjl ber
9
Traufen in bem erften Seiet) 3 /<> betrug,
flieg fie in bem gtoetten Seiet) auf 8%,
ftets

bie ©rfranfung auftrat

im

britten auf

45

%

ten fd)Iief}lidj fogar
5)a bie ©rflärung
.

1

m

m

r

ft

~. t

unb

erreichte

im

beS

, «

.,

gehäuften Qluf*
.,

-,.

®te
"JtfdtfranftKtten.
tDiffcnfc&aftcn/ 1914, gjjeft 51 unb 52.
3H. $5lel)n:

bier*

84%.
n,
Statur»
.
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unb Gurd)e QRorboftfranfrdd&g

tretenS 5er Kropferfranfungen, toie gesagt,
nod) ein Problem für bie QBiffenfd)aft ift,

midj aud) in bem t)ier befct;rie*
benen "JaHe bemüht, in ©rfaprung gu
bringen, ob nidjt and) noct; bei anberen
in bem gleidjen Qlquarium gehaltenen

fo fjabe

icij

Qtrtgenoffen ettoaS
beobachtet toorben

bon

SjalSgefd)tDÜlften

Qtad)frage
buret) §errn Di: QBolt er St or ff f)at jebod)
ergeben, baf), obtooljl nodj anbere Lebiaseremplare mit bem ©rfranften ben gleichen
9Öef)älter teilten, bodj nur bei biedern einen
'Jifct; eine ©efdjtoulft ffdjtbar tourbe. Qluct)
bon
feiger
biefe QiluSfunft batiert
1921
im
gleidjen
Qltitte
ftnb
Buli
Qlquarium Kropferfranfungen nict)t be*
obad)tet toorben.
@S fdjeint fict) alfo um
einen bereingelten c^aU gu fjanbeln. Qßenn
berfelbe alfo auet) nict)tS gur Klärung ber
oben angefdjnittenen für bie paftifct;e @bef=
beitragen
ftfdjgudjt fo toiefttigen förage
fann, fo ift eS bodj, ba baS ©tubium ber
Kropferfranfungen ber c^ifdje aud) fonff
nod) feineStoegS als abgefd)loffen gelten
fann, jebenfalls fef)r gu begrüben, baf) ber
banf ber Qlufmerffamfeit tfjerm
föall,
©erfjarbtS, fadjgemäfee Q3eacj)tung gef unben
bat
unb ber toiffenfcijaftlidjen Qtnterfuct)ung
y

—

..

r.

.-

gugangltct;

ift.

5)ie

—

VA

gemalt

s
tourbe.

'

.J

.

nn

n

Qlcber öic c^rtcd^ticrc unö

n

fiurrf)c QtoröoftfranfreidjS,

bon ^. §auc^ecome.
<3SaS ict) in ber Qeit bom Qtobember
1915 bis Qtobember 1918 im ^riegSgebiet
über bie Kriechtiere unb 2urct)e beS norb*
öftlict)en Seils bon 'Jranfreic^ beobachten
unb aufzeichnen fonnte, fyabz i<§ in nadb=

folgenber

gufammengeftettt.
QSenn id) auet; befonbere Qteuigfeiten nict)t
bringen fann, fo fjoffe ict) bodj, bo$ meine
QluSfü^rungen als ©rgänpng uub Q3er*
gleidjSmaterial für bie bisherigen Q5er=
öffentlidjungen if)ren Qtoed erfüttentoerben.
Qluf bie fiiteratur ge^e ict; im QÖefonbereu
S)aS ^atte nur QSert,
abftct;tlict) nid)t ein.
toenn ict) alle einfct)lägigen QIngaben be*
rüdftct;tigen tourbe.
®iefe afle t)erauS*
gufuetjen, tourbe mir je§t unmöglict; fein
unb bie QIrbeit allgufe^r berlängern.
©ie Q5eobac^)tungen fallen im QBefent=
QXeberfidpt

Departements „QliSne,, fotoie
„QKeufe" unb „QKeurtfje et QKofetle", teil*

lidjen in bie

toeife

aber auet) in beren Qtact;bargebiete,

foba^ in großen Qügen bie alten Sjer$og=
tümer ^icarbie, 33le be ^rance, 6f)am=
pagne unb ßorratne ba$ Q3eobad)tung3«
gebiet umfaffen toürben.
3n geologifct;er
|)infict)t gehört eS gu bem 6tufenlanb, ba&
fict) bon ben öftlict;en Qlanbgebirgen 'Jranf«
reidjs aßmä^lict; nact) QGßeffen jur

als

baS

©eine,

„^ßarifet ^eefen" ^inabfenft.

©o*

eS fjier in Q3etract;t fommt, gehört
ber ben Qlanbgebirgen borgelagerte ©trei*
fen ber 3uraformation, ber nact) QBeften
babor gelegene ber treibe an. QHit QluS=
nafjme beS größeren füblict;en Seils ber
©Kampagne finb biefe ©djict)ten bon einer
fruchtbaren fieljmbede überlagert, bie biefe
ßanbfdjaften gu ben reict;ften 'JranfreidjS
mad)t.
QSo^l alle naturforfct)enben Krieger, bie
aus ®eutfdblanbs Qtorben unb Often ins
gefegnete 'Jranfreidj gogen, brachten bie
Hoffnung mit, bort einen größeren Qteidj*
toeit

S- §au<$ecome:
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^liber bic

SMed&ltere unö 2urd)e 5torboftfrcmftelcf)g

interejfanten orientieren borguffn=
ben, als unfere Sjeimat f)erborbringt. Qlnb
alle traren roorjl gleichermaßen enttäufd)t!

tum an

allen QSericbten au« bem ftelbe
baS
fommt
aucb gum QluSbrnd. 3d) f)abe

3n

faft

für geroöbnlid) nicbt befonberS nacfj Qlep*
tilien unb Qlmpbibien gefud)t, ba meine

Qtufmerffamfeit in erfter ßinie anberen
Sieren galt, bodb rjätte idt> in einem Qeit»
räum bon 3 3arjren, in benen id) au allen
3af)reSgeiten im freien roar, in bienft*
Sätigfeit roie audj auSfdjließlid)
lieber
ber Sierbeobacbfung uub 3agb toegen,
eine bemerfenStoerte QIngabI biefer Siere
Qlußerbem fyatte
nicbt überfeben fönnen.
icb immer berfcbiebene QHitarbeiter unb
\)aha audj unter ber einbeimifdjen Q5e=
bölferung immer ßeute gefunben, bie mir
toentgftenS über bie auffäHigften Siere
gang gut QIuffd)luß geben fonnten. S)ie
bielen 6cbü§engräben, bie baS gange ßanb
burcbgogen, bie mir fonft als "Janggruben
für Heinere Siere aller QIrt
Hilfsmittel toaren, lieferten

toiHfommene

aucb nicbtS.
Qllfo muß man mit ber Satfadje reebnen,
baß in biefem Seil QtorboftfranfreicbS
roie mir fdjeint befonberS auf berOreibe

—
—

Orted)tiere nur

QSoran mag baS

febr fpärlicb boifommen.
nun liegen ? Qlflgu große

Srodenbeit fönnte allenf attS für bie f djlimm*
ften Seile ber ©Kampagne in "Jrage fom°
!2)enn in ben
men. 6onft fidjer nid)t.
ßanbftricben, bie icb fennen lernte, fehlten
aucb inx Hocrjfommer auf ben trodenften
6tellen
anbere
©raSfröfdje unb
aucb
Qlnb too bie genug
'Jrofcblurcbe nie.
§eud)tigfeit finben,
fann eS aucb für
Orientiere nidjt gu troden fein. 3cb toar

Q3ei ber Qlufgärjlung 5er Qlrten

fomme

auf btefen ©eqenftanb nodj gurüd.
Anguisfragilisi?.Q3IinbfnietdjentDurben
nodj am tjäufigften beobachtet. 3cb fanb
mehrmals in ber QBoebrcebene in
fle
ßotfjringen am Qfcanb bon ftelbgefjölgen,
befam bort aucb nod) einige anbere 'Junbe
gemelbet.
3>ep. Qlifne fanb icb nur
eine untoeit Q3erbinS.
®ort fjabe id) über
ein ftarjr auf einer ^ern.e getoofmt unb
bie gange Qhngegenb grünbtid) burd)forfd)t.
Olle id) biefe QMinbfdjleidje als eingigeS
Qteptil eines SageS antraf, empfanb id)
fte gerabegu als ftörenb. fo batte icb midt)
bereits an baS ^erjlen ber Orientiere im
ßanbfd)aftsbilb geroö^nt. ®abei ift biefer
ßanbftrid) gang bcfonberS abroed)SfungS=
reid); burdj ein fetjr günfttgeS Olima unb
fruchtbaren QSoben in mannigfacher ©eftaU
tung auegegeidjnet.
Lacerta vivipara Jacq. Qtäcbft ber QSlinb«
fd)leict;e tourbe bie QBalbeibedjfe am mei=
3dj fanb fie mehrmals
ften angetroffen.
955oebre*@bene uub an
ber
auf QSiefen
ben Rängen ber ©öteS ßorraineS
Lacertia agilis ß.
3cb felbft fyabe nie
Qttein ftreunb
eine Qauneibecbfe gefef)en.
(KL öimniermann, bem icb berfcbiebene
QIngaben berbanfe, beobachtete einige
id)

3m

ßaon.
Tropidonotus

bei

natrix

£.

Qtacbfragen rourben mir

Srotj

aucb

bon

bieler
biefer

auffälligen ©eblange nur brei ftunbe

aus

bem ßaonnais gemelbet. Qlußerbem fing
Zimmermann bei ßaon eine junge in einer

Steinmauer unb eine erroadjfene an einem
trodenen Hange, beibe fern bon jebem
5)ann fanb er nod) groei im
©eroäffer.
immer erftaunt, toie reiebtieber Sau bort Quellgebiet beS Ourcq (5)ep. QHarne).
ben gangen 6ommer über pel. 5)aburc£)
$amit finb meine QIngaben über fran*
glaube id) mir auetj bie große "Jrucbtbar« göftfe^e Reptilien erfd)öpft. QBenn icb bei=
feit beS ßanbeS unb baS Q3orfommen bon
fpielSroeife in ber boeb bon 6ammlern
ßureben unb 6cbneden auf bem in langer beiniöefucbten näheren Umgebung bon
regenlofer ©ommergeit fteinljart getüorbe« QSerlin obne befonbere Qlbficbt fpagieren
nen QSoben erllären gu fönnen.
ge^e, fann idj) in roenigen 6tunben mebr
Qtäj
toüßte fonft in Oüma=, Q5oben= unb ©r« gu feben befommen.
2>aS toäre nichts
näbrungSberrjaltniffen feine ©rflärung für QÖefonbereSl QUan toirb mir toabrfd)ein=
ben QHangel an Orientieren gu finben, lieb ben Q3ortourfmacr3cn, baß icb biefe füm=
als ba^ man bielleicbt annebmen fönnte, merlicben (Srgebniffe überbaupt beröffent=
baß bie anrjaltenbe Q^egengeit im 'Jrüb» liebe- 3cb b^tte eS aber für eine eir.roanb»
jabr unb Herbft ibrer QSermefjrung ^inber= freie 'Jorfcbung für ferjr roiebtig. ba^ aucb
lief)
ba^ babei eben ein großer Seil bie negatiben ©rgebniffe befannt toerben.
ift,
ber

jungen gu ©runbe

gerjt.

Qtatürlicb

baS eine unbetoiefene QInnarjme. @S
toäre baber gu begrüßen, toenn bon be*
ift

rufenerer

6eite

fproeben toürbe.

biefe

cJrage einmal be=

®enn

fonft

falfcbcS

mad^t

QSilb

man

bon

fictj

ber

leidet ein

Sierroelt

ganj
eines

3eber beriebtet natürlicb fofort
unb auSfübrlicb. toenn irgenbtoo eine 6el=

ßanbeS.

ten^eit ober ein befonberS galjlretctjeS qg ors

g. tf)aud)ecome: Qlbex bie Striedjtierc

fommen

irgenb

einer Sierart feftgeftellt
ber fternerftetjenbe
eine
QIngaf)I foldjer QHitteilungen gelegen fjal,
mufj er natürlid) benfen, bafo e3 Don ben
betreffenben Qlrten nur fo toimmelt.
QHit gutem ©eroijfen fann idj ba£ für
'Jranfreicr; t»on ben QImpf)ibien behaupten,
Triton cristatus ßaur., Triton alpestris
£aur., Triton vulgaris ßaur.
QlUe brei
im
Qlrten
cangen ©ebiet aufjerorbc ntlidfj
QKamJmal tonnte man eine ge=
häufig.
toijfe Q3erteilung feftfteüen, inbem natür=

QSenn

toirb.

lief)
in fladjereren, toärmeren Sümpetn
mit toeidEjem Qlntergrunbe Seid)molcr) unb
fäammmold) üort)errfcf;ten, ber Q3ergmoIdj
merjr bie tieferen, folteren, befonberS Quell=
teicfje betoof)nte.
©etoöfjnlicfj famen aber

brei

alle

gemeinfam

Oor.
2>ie QBajfer»
Q3ier)toeiben beS QliSne«

auf ben
bepartementS [teilten im
löcfjer

ftrüljjaftr

bidjt

befetjte 'cjreilanbaquarien bar, reid) belebt

t>on Sritonen

unb

loicfjenben förofdblurdtjen.

Triton palmatus Sehn.

Qn

ber Q55oeöre=

©bene

(2otf)r.) fanb id) im Qlpril 1916
^abenmold^e in falten, fdjnell flie=
ftenben QSäcfjen unb ©räben.
6onft f)abe

einige
id)

ifm too^l überfein.

Salamandra

maculosa

ßaur.
©inige
auf ben ©öteS

fteuerfalamanber tourben
ßorraineS gefunben. 3$ felbft fa& Stoci,
bie
in
6cf;ü$engräben gefallen roaren.
häufig fann er bemnaefj in ben fiaub«
toalbem ba md)t fein.
Bombinator paehypus ßaur. QluS atten
Sümpeln, ben fteinften ©räben unb g5fü&en,
felbft aus ben 3au($egruben ber S)öfe er=
tönte
fiabe

im ^rürjjarjr ber Qlnfenruf. ftd)
fie im gangen ©ebiet nirgenbS öer=

Q5on QInfang Qlpril ah
matten fie fic^ bemerfbar. ®ie §aupt=
lai^seitlagettDainberOnittebegOnonatS
QHai. 3n eine eigentliche Tiefebene bin
tcr;
in "Jranfreic^ nic^t gefommen.
®a
bat, gange ©ebiet bem ©tufenlanb ange»
bon i^ügelfetten unb
fcörte, bag öielfacb
geblid^ gefugt.

©teilränbernburcbgogentDirb. erfc^eintmir

bagQ5orfommenöon
QÖergunfeaueb

Q5ergmoIc|) unb

in ben baatoifc&en liegen*

ben tieferen Sagen md)t üertDunberlic^.
Alytes obstetneans ßaur. QSöenn um
bie Dörfer QSeifebornf)eden unb Qlpfel*
bäume blühten, bann gab e3 bie ®orf=
ftra^en entlang, eine liebliche Qlbenbmufif
guf)ören.

Q55ie ein f eineö, fjelleg

©

l

o

d e n=

fpiel flangen bie Qcufeber fleinen grauen
^„-, jl„„ ..fe
*
^rr
*«;
r*,
^rotc&en S ufammen, s:
bte attent^aloen unter
ben ftemernen Sterfdptoeuen unb ©arten»

unb Curdje

mauern

OTorboftfranfreicijö

fafjen.

®ie

tiefere,
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fcrjtoermütige

QÖegleitung baju gaben bie Qlnfen im
6trafjengraben, 1918 t)örte idf) bie beiben
erften @eburtäf)elferfröten am 10. 3. rufen,
Qlm 6. 4. fanb id) Q2tännd)en mit ©ifdjnü*
ren, eines babon toof)nte unter einem ©fein
am tjofjen 93adE)ufer inmitten einer Kolonie
Qlm 20. 9 rief
fteiner, gelber Qlmeifen.

nodb eine $?röte ein paarmal abenbS in
einem ©ungrjaufen. 6ogaram25. 11. fanb
Qn
id) nocb eine ^röte auf bem c^elbe.
auggefprod&enen trodenen ©egenben fehlte
fie gang ober fjielt fidf) in geringerer Qarjl
in ben Ortfcfjaften auf.
©ine befonberö
grofje QInfammlung fanb idj bei Q3aHerot)
unb Qluboul in 2otf)ringen am fteilen
©in fanft geroeffteö
Qlfer ber Orne t>or.
ürmgellanb mit tief eingefcfjnittenen c^ufc
betten fcljeint ttn* befonberS gu besagen.
3d) beobachtete bie ©eburtöfjelferfrote
bann nodj fefjr Diel gtoifdjen Q3erbing unb

©ort traf id) tufen.be
(Qlisne).
tf)irf on
QRännd&en and) mitten im ^elbe unter
6teinen, ©rbf djollen, aud) in QHaultonrfS*
Raufen. Qimmermann jaf) fie fjäuftg in
ben Dörfern um QteSle unb ©rd&eu in
ber ^Mcarbie.

Pelodytes punetatus Daud. 3m <3rüfj=
jafjr 1916 lag ictj in ber 3Boet>re=@bene
i n ßot&ringen, im ®orf OltnUerS unterhalb
ocn ©6kg fiorraineS. ©id&t am §aufe
£ a tte id) einen «einen Sümpet, beffen rei=
$ e g Sierieben uns öiel intereffante Qlnter«
^Itung geboten Ijat. ©ort machte fic§ u. a.
ein

au^erorbentlic^

fc^eueö,

frofe^artigeö,
tteineS QSefen bemerfbar, ba$ gtoar aud)
bei Sage, befonberS aber in ben Qlbenb*

ftunben in bie Qta$t einen eigentümlichen,
gequetfc&ten fiaut öon \id) gab.
%d)
notierte bamals „ungefähr als toenn ein
Seicbfrofc^ gu quaden anfangen toia."
begeic^nenber ift ber QSergieict) mit
5e
knarren einer 6cf;u&fof>le (Cßrefimg

gt^
m

Sierieben 4. Qlufl.) QTm 5. Qllai gelang
e g mir, abenbg beim 6cf;ein ber Safeben»
[ ampe
unbefannte, fet)r lebhafte
\ m[t
r öfd)c^en gu ertoifd&en.
©inen |iiett ic^
furge Qeit in ©efangenfe^aft, roegen ber
Qlnterbringungötnöglic^feit
tnanget|»aften
entfam er mir teiber. 3d) ^atte mir aber
eine Qßefc^reibung aufbetoa^irt, naef; ber

m

g

i^ i£ n t>ann, alg id)
5 ung tm Qßre^m unb

J ®^

Q31I& unb QÖefcfcreU
x
in biefer Qeitfcbrift

Pelodytes puneutus im
Offupattonägcbiet, "„031. 1916 6. 272.
runö Ö(J Don
c i n8 ^ anM en Soe(QI ^ f
De gßolt.
legftücfe).
c

göoltcrgtorff,

toefthc&en

4

l

^

fr §audE)ecDme
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:

Selber
toar idt) bann r>erf)inbert, mieb toeiter ba*
gu fümmern. 60 ging e« befanntlicb
meiften« im Kriege, toenn man gerabe
©rft am
ettoaS ©dböneS entbedt tyatte.
1917
ben
6d)Iammtaucr;er
id)
Quli
27.
traf

fat),

fogleid^

beffimmen

tonnte.

mm

toieber

unb

groar bei ©igt) le

@ro«

(gtoi=

fcben©iffonneunbQItontcornet,©ep.Qli3ne)
auf auSgef proebenem trodenen 5?reibeboben.
Qnerjrere foldjer Siercben toaren in frffcb
auSgebobene ©cf;ü£engräben gefallen. Qm
felben 6ommer fanb Zimmermann eben=
fall« bei ©igt) le ©roS in einem 5?alfftein*
brud) gtoei 6tüd uuter fonnenburebtoarmten

©er Ort fiappion, too S?ocb
©feinen,
biefen ^rofcb 1916 in fo großer QIngabI
entbedte, ift nur 4 km entfernt.
Otocb
einmal fanb id) ben ©d)lammtaucf;er im
©ommer 1918 im nörbl. QliSnebepartement
S)ier fjörte icf; im ©pät=
bei ßanbouet;.
fommer (3uli, Qluguft) au$ einem ber bei
ben Sritonen bereit« ertoäbnten Sümpel
auf einer Q3ief)foppeI aueb toieber abenbS
im ©unfein bie gepreßten fnarrenben
Qßeim S)erannaben bemerfte id)
Qtufe.
manchmal gerabe noeb, toie eingelne ber
fleinen,
bebenben ^röfc^e ins Qßaffer
fprangen.
QKeift fab id) gerabe nod) an
ben fingen auf ber Oberfläcbe beS üöUig
bie
oerfrauteten
too
nacb
©etoäfferS,
Qlnfenart im QBaffer liegenben ©eblamm«
taucberIautIo3berfcr;tounben toaren. Qleber*
Ijaupt fenngeiebnet biefen ^rofcb ein fet)r
QHan fann an bem
£eimlid)e$ QBefen.
büfcfcbnellen, faft unf)örbaren BnStoaffer*
fpringen ben ^elobpteä gteieb erfennen.
Qlucb r)ter gelang eö mir erft abenbS mit
§ilfe ber eleftrifcben Campe, einen ^rofe^
@nbe Qluguft toar ber
gu Überliften.
Sümpet ausgetrodnet unb bamit toaren
bie cßetoobner aueb ptö^licb oerfebtounben.
Bufo vulgaris ßaur. ©ie ©rbfröte toar
im gangen ©ebiet ebenfo getoöbnlicb toie
bei uns.
<3Bo e« an ftebenbem QGßaffer
mangelte, laidbten bie Kröten aud) an
ruhigen ©teilen in g3äd)en, ^äuftg unter
©ort fanb \d) bi«
unterböblten Qlfern.
@nbe QKai noeb klumpen Oon ©rbfröten.
©ang fpat im <3öinter traf icb noeb Kröten

im freien an, fo eine junge am 16.
unb bei plö§lid)em ftarfen Sautoetter
11.

12.

15.

ein alte« Sier.

petit ber fiefer

anguregen,

Qlm ben
mu^ icf)

11.

am

Qlp=
noeb

ergäblen, bat icb gerabe am QHorgen be«
1. QKai bei QSrieb an ber beutfeben ©renge
*>•
r
rr
s
s
t
x
einer alten ^rangofenfrau begegnete, bie
.

,

einen naffen

unb

"Über bte Kriechtiere

©ad mit gludfenbem, quabbeln*

bem

fiurdje QftorbDJifranfreidjS

3nfjalt

©ot)n

3f)r

trug.

toar

noef;

babei befd)äftigt, mit einer <S)arfe baS
Q3ad)ufer burcbgutoüblen.
3d) liefe
ben 3nf)alt geigen unb fab lauter
träten
5)ic gute $rau tonnte mein
fefjen gar nid)t begreifen, fie toärcn
aueb „tres bons a manger"
Buk) viridis ßaur. QimQtpril 1916
!

icb

mir
@rb=
@nt»
boctj

fanb

QSoel

gtoei tritternbe QBed^fetfröten bei

in ber Q55oer>re=@bene

naf)e

unb im Qlpril 1917

ebenfalls in fiotbringen bei QSallerot) eine

Heine ©efellfcbaft in einem QBalbtümpel.
:s)ie
QSedjfelftöte gebort in ftranfreieb
2
ffcfjer fd^on gu ben feltenen Surfen.

Bufo calamita Laur. QltinbeffenS ebenjo
getoöfmlid) toie bie ©rbfröte ift in <3ranf*
reidj bie ^reugfröte.
QlnfangsS Qlpril be=
gan n ber ßärm ber ^reugfröten in allen
Sie jungen ^röteben trieben
©etoäffern.

^

b icl aueb im l)eifeen 6ommer bei Sage,
befonberS in ©emüfegärten fjerum.
Hyla arborea Laur.
©en fiaubfrofdj
nirgend
a
Qlucf;
fa
id)
im
üermifet.
$
trodenen ^reibeboben um 6iffonne unb
qi\^ i c ©omte, auf ber ©renge ber ©e=
partementS QliSne unb QlrbenneS, eigent*
[[d)
on gur @£ am p agne gehörig, fehlte
er nirgenbs, too nur ettoa« ßaubbolg toar.

^

eelbft

im
meb=

mitten

©ebüferjen

fleinen

in

trodenen 3elbe ^örte

icb nic^t feiten

Qlm Qfcanbe
fiaubfröfc&e quafen.
a^ter, feuebter ßaubtoälber gerne in ben
t>id)ten ©ebüfdjen, toelcbe bie meiften um
gsälber unb ©ebölge laufenben ©räben
rere

aug ^ ÜIIfcn> Icbtcn

e e f;r

fi au bfröfd^e

QHengen.

in

Qteüier mit bem beöor*
gugten g3rutgebiet eine« fleinen 6ingt)ogelg
(Locustella
naevia
©djtoirl
S ufammen,
ßodd.), beffen eintönige« 6c^)toirren im
oft fiel fein

<5rüt)ia^r
CR cc^t oft

baä

^rofcbquafen

fanb

icb

begleitete,

ßaubfröfc^e in
q3 romDC er« unb ^imbeergeftüpp auf gang
giften trodenen eteüen, too ibm ftc^er aueb
nur 5 er n äcbllid)e Sau baS Geben ermög=
n^te. ©erabe für ^Brombeeren fdt)eint er
e ine getoiffe Q3orIiebe gu ffahen, üietteiebt
Qteu
^[ 2QQn % a gcr abe biet Snfeften an.
toar ^r mieb bie «Beobacbtung, tat im
6eptember eine fe^r rege groeite Ouaf»
periobe begann. 3cb l)abe 1917 unb 1918
an 3tüC t ga ng öerfebiebenen ©fetten ben
ßaubfrofcb atö eifrigen $erbftfänger fennen
gelernt.
QIIS fieb feiten noc^ ein QSogel
2
.

.

&*¥

viridis

tm

Ät

w8t0

toeftlidjen

cm<*)

le flr

^

tte

r5 tc

«
^?;
J 4
J
Offupattonägebtcte
.

1916f 6- 2 5i. (Qiuf ©runb öcr oon
müllcr emgefanöten gsclcgftücfc.)

<as.

*
.

%Z

io
u
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tjören liefe unb t>aä ßaub fctjon gum größ=
ten Seil bunt toar, quaften bie fiaubfröfebe
nod) jeben febönen Qlbenb aus allen Q3ü=

Qimmermann betätigte mir biefe
fc^en.
^Beobachtung.
Rana esculenta B. ®er Seict)frofcr) fehlte
nirgenbö, too genügenb QBaffer toar.
Rana temporaria B. 3m gangen ©ebiet
1917
oerbreitet, meiftenö ferjr gatjlreidj.
ber
fiaicr)
in
ber
cOaupt*
unb 18. tourbe
fadje in ben erften QTtargtagen abgelegt.
unb Q3äct)en traf icb laictjenbe
©raSfröfcbe an allen ruhigen Derfumpften
6teHen. ©o gab e3 g. 05. im QHärg 1917
auf überfdbtoemmten liefen ber Orne ge=
toaltige QInfammlungen Don ©raäfröfdben
unb itjrem ßaieb. ©elbft auf ben metjrfact)
ftn 'Jlüjfen

troefenen
ertoäbnten
^reibeffadben bei
QHontcornet,
©igt)
le ®to£ traf
6i|fonne,
idb auet) im <f)ocbfommer regelmäßig ®ra3»
fröfdbe, gang junge fotootjl toie auef) außer«
®em ©raSfrofct) als
orbentlidb große.
bäufigftem §rofdb tourbe im ftrüfjjarjr bon
ben §rangofen auf jebe QBeife nad^geftettt.
®er 'Jleifcbmangel im Kriege mag biefe
Qln
ßeibenfct)aft noct) geförbert b^ben.
fct)önen Ofterfagen begegnete man überall
ben frofcbfcrjenfellüfternen 'Jrangofen auf
bem ^riegSpfab. S)ier burct)toüt)Ite eine alte
Qltutter umftänblicb mit ber S)arfe ben
6d)lamm. ®ie QSeute nal)m tt)r QRann
in @mpfang, ber audb biefe Qlrbeit galant
@r fnüpfte
feiner teuren ©attin überließ.
baä fdböne bunte 6onntagöl)alötucb
ftet)
log, febneugte ftdb noct) einmal barein unb
bann tourben bie c^röfetje tjineingefteeft.
©ort ftanb bie t)erantoacbfenbe Öuflcnb
ber ©ranbe Qtation im ©onntagöangug
mit aufgefrempelten §ofen auf Steinen im
QSajfer ober am CUfer, regunggloö toie bie
Qteifjer, in ber linfen §anb ben QÖeutel
mit ber fnurrenben gappelnben QSeute, in
ber redeten ftoßbereit eine 6tange, mit

baran

bem

befeffigter

©abel, bie

fet)r

Sifcbbefted

tjäuölicben

praftifdb

entnommen

@rtoäf)nung öerbient
noeb jener förangofe, ber bie ^rofcbjagb
ftreng toaibgeredbt ausübte.
@r geigte mir
[folg ben 3nt)alt feines roten, repubtifa*
nifeben SafdbentucbeS, ber nur aus mann«
lieben ^röfeben beffanb.
§>ie QBeibcben
toar.

QSefonberer
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unaufbörlidj fctjreienb ficb bemühte
aus bem bieten ©eranfe eines Q3rombeer=
bufdbeS b^auögufommen. Qludb nadjbem
feine Q3erlef3=
ict) ben ftrofdb, an bem idb
ung feftfteHen fonnte, auf ben QSeg gefegt
5er

^atte, fetjte er unauögefetjt flagenb feinen

QSeg

Oorber eine gange
ob
t>ielleict)t
ein QHaul=
QBeile aufgepaßt,
©enn bie
tourf ibn gu f äffen Perfucbte.
3ct)

fort.

tjatte

um

Qeit Diel in ber
QSobenbedfe beö QSalbeö rjerum. 3er) fonnte
aber nichts entbeefen. 3db fann mir nnr
benfen, bafy baS felbft für einen c^rofet)
unburdbbringlicbe@etoirrftact)eligerQtanfen
trieben

ff er)

biefe

©djmergen Derurfad&t bat ober
baß er gerabe mit Qltüfje einem QHaultourf
entfommen toar. ftet) mu| geftetjen, baß
it)m foIct)e

ict)

fror)

toar, als

idfj

bem

Qßereid) biejeS

entronnen toar. @g toar tat*
fäcblidb nict)t angubören.
Rana arvalis M/55. QSMber ©rtoarten
begegnete idb an einer ©teile beS ®ep.
QliSne bem Qttoorfrofdb, ben icf) jenfeit«
beö Q&beinS nict)t mer)r Dermutet §attQ.
©efdjreig

6ein QSorfommen in ^ranfreict)

ift

ja in=

©teilen naebge*
ein größeres
QHoorgebiet fennen, too ict) auet) ben Qttoor»
2)a3 toar ba$
frofeb ferjr gablreicr) fanb.
gtoijct)en für

toiefen.

3

Derfdbiebene

3er)

lernte

nur

fd)male QtieberungSmoor, baS ftet) toeft=
Itdt> ßaon gtoifdben 6iffonne unb ^ierreöont
l)ingiel;t.
S)'m fanb idb im Qluguft 1917
neben toenigen ©raöfröfd^en fer)r Piele
QHoorfröfdje, faft burdbtoeg mit ber tppi=
fct)en

Qeict)nung.

Rana agilis Thos. ^nber Q55oetore=@bene
ict; im 3uni 1916 ben 6pring»

beobadbtete

in mäßiger QIngabl.
3d) fanb ibn
auf ebenen liefen unb gelbem unb gtoar
nur abenbö. Q55enigffeng fyabz idb bei ben
toenigen ©ängen, bie mid) in biefe ©e*

frofet;

fütjrten, am Sage bort nur getoör)n«
©raöfröfdbe aufgefdbeudbt. QBenn id)
bagegen abenbg über bie taunaffen Qßiefen
ging, Verrieten fidb fofort bie ©pringfröfebe

genb
lidbe

buret) it)re getoaltigen ©äfje.

toar getoöbnlidb

ferjr

l)ell,

nenb giegelrot. Qlujfaflen
langen Hinterbeine, bie

©ie ^arbe

faft

burdbfd)ei=

auet) fofort bie

ben

jüngeren

'Jröfcben ein r)eujdbredent)afre3 Qluöferjen
berleir;en, unb
ber fdbmale, fpi^e ^opf,

einem abenblictjen ©ang am QÖalb«
ranb fct)nitt mir ein unerträglich Jammer«
Oodeg ©ct)reien ing Ot)r. Qllg idt> bem
,r„ .,, <? (-,jl.
c\
t
t
tönetbenb boben Omefen nacbgtng, be«

auf bem bie Qlugen befonberg groß erfcbei=
nen.
QlebrigenS | an 5 tcb, hat ber ©pring»
frofeb tro§ feiner mädbtigen ©äf3e nidt)t be=
_ , ., -„
....
.
,.
8 _, ,
Nilss. unb
Rana arvalis
ütebe 6d)rettmuHer, D
p e iodytes punctata in qiorbfranfrcicb. „Qöl." 1917,

merfte

e. 397. De «asolt.

fdponte er gur @rt)altung ber Qtrt
QSei

-

ict)

einen

ertoadbfenen

'

©raöfrofct),
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Srautmann

Sf).

Pflege einer

:

fonberS fd)toer gu fangen ift, toeil er rectjt
finnloS t>or feinem Q3erfolger f)in= unb rjer
4

i)üpft.

föbnlidjen QKitarbeiter Q5eobad)tungen als
toeitereS QKaterial gur ftauna Qtorboft*
franfreidjS üeröffentlidjen.
©iebe auä)

—

QÖeiträge

™
Qlrten

^ c
aufat:
elbft

*
rr>
£ «v
bte bei: Q5erfaffer

-.ju
m$t

m

t>or=

*•

,

z.

gefunbenJat, ertoa^nte

pe&ento

QHitteilung

er

Mitging

5iefe

9Irt

toabrenO

mebt.
feiner per*

gan 5 e„

öe*

^auna

gur

Qtorb*

unb

a n f r e i d) 3 unb ber angren*
5cn @cbietc g3cIgicn g bearbeitet Don

Qt or b o

ftf r

>

grunbfatj icb

©rjoollte eben nur feine unb

im (Jimmer

93erteit>ecf)te

ftriegeä Ate au* ffranlreia) 8 u. <Hud) ©4>r?itmüHer beobachtete fte nirgenöS. Dn <3SoIt.

cßj

6d)reitmüIIer

m
LL^S^?
^
W

öon

unter QHitarbeitung

cjBoiterStorff.

D];

„Qtaturtoifl.;

eßeobaebter" („Q 00 l. s ©arten") 1921, $eft
QI eit ,D ar
* Üt
.
2 3 a & rcn gum ©rud emgefanbt.
Dr. 055. QBolterStorff.

^f*

.
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Pflege einer 93erleiöed)fe (Lacerta ocellatavar.pater)

im

Qitntner*

Q5on Sfjeobor Srautmcmn, S)eibelberg'$ircbf)eim („©alamanber")
Qttit

einer Qlufnabme.

1

(im QHarg 1913) be*
/ 2 Bahren
fam id) fie. ©3 toar ein fapitaleS Q3ierj
öon 42 cm mit giemtid) furgem 6<$toang.
Sie S)aut toieS lauter fleine erbfengrüne
Q3or 8

©djuppen, grofo toie 6tednabelfnöpfe, über
ben gangen Qfcüden auf. ©inige toenige

6d)uppen

man

toaren fd&toarg, aber
grün toar alles.

faum, fo
6eiten f)atte
fte

faf)

Qln ben
himmelblaue Rieden. ©3

fie

Sie Qlnterfeite toar
Qtun tourbe fie auf

toar eine 93radpt.

farbig grau=toeif}.
moralifdjen unb

geiftigen

ein*

ibre

©igenfebaften

unb e$ geigte fid), baf} fie toeber
biffig nod) fd)eu toar. Sroijbem ent=
ging i^r feine Q5etoegung meiner §anb,
ibre großen Qlugen roaren überall.
3d) roarf meine Proletarier auö bem
Serrarium unb fetjte bie üorne^me Qluö=
länberin fjinein. ®er fleine Qlaum fdpien
itn* aber nid)t gu paffen,
unb fie prote*
ftierte energifdp.
©tunbenlang fragte fie
an ten 6d)eiben empor unb fud^te in allen
oier ©den nadj einem Oluöroeg.
6iefoHte
eS beffer befommen. 3ö? nabm eine Qi=
garrenfifte, fügte am ©edel eine ©de
geprüft

aus, tat einige
^ifte auf's

Sappen

hinein,

ftellte

bie

fonnige 'Jenfterbrett unb

meine

fe^te
gute Lacerta ocellata nebft
QBaffernapf bagu. Qlnb fie^e ba\
Qtad)
5 QHinuten fafe fie fd)on in ber 6ct)aöptel
unb ftedte ben ^opf aus ber Öffnung,
3>aS toar alfo ba« S)au3 nadp irjrem ©e=
fdpmad. tf)ier auf bem "Jenfterbrett lag
fie

nun

bei fdjönem QßÖetter

bie Qtippen, bis

fie

gang

unb

fpreigte

flad) tourbe, toie

ein 6tücf 93appe.

ftür ein ©ibedbfenberg

toarmen 6on=
nenfdjein, unb 6onne rjattc fie fy'm genug
unb babei bie QluSfid)t nad) brinnen unb
brausen. Qlnb brausen gab eS Diel gu
feben, befonberS au' baS QSetoeglidbe auf
ber ©rbe unb in ber fiuft. ©inmal faß
mit gang berbrebtem <&opf ba unb
fie
guefte unoertoanbt nad) oben, bis idj enb=
lid) fyexauä bradjte, t>a% über uns jemanb
aus bem föenfter IjerauS lehnte, ©rollig
gibt eö nidbtö fd)önere3 als

an, toenn fo grofje ©ibeebfen
SiefeS Qtiefen ift ein abfid)tlidje$
QluSffofeen ber 2uft bureb bie üerftopften
3a, niefen fonnte fie, haft
Qtafenlödper.
Qimmer ^örte. 6ie
gangen
man'g im
fonnte noct) toeit me^r, fie fonnte g. 05.
bie
gefdjloffenen Qlugenliber aufblafen,
unb bann
bi£ fie gang runb rourben
ging eg an'g Qlugentoifdben. 2)a3 toar
fjört

e3

fid)

niefen.

—

bann

ein ©erutfdpc,

an

allen

Tanten unb

©den

tourben bie Qlugen gerieben unb ba°
bie
QUd&aut übergefTi^t. Qluf biefe
bei

QSeife treiben bie ©ibecfjfen ben
©taub aus ben Qlugen. Qutoeilen
fragte fie fidb audp fe^r gefdjidt mit bem
§interfu^
'

am

QBenn eS

Otjr.

itjr

auf

bem

'Jenfterbrett gu

roarm raurbe, liefe fie fi<$ mit einem ele=
ganten 6dptt>ung auf bau QSoben fallen
ober rutfdpte am Q3orbang berunter. Qtad)
ber entfpredjenben Qlbfüblung, unter einer
^ommobe ober einem Q3ett, toar fie bodj
gleidp toieber in einer fonnigen ©de unb
baS gange Qimmer ttmrbe i^r ©^furfionS»
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®ie fiüftung beö QimmerS
©djnafenplage in QSaben

gebiet.

öa bie

Fliegen*
@in ©ntroeierjen ber ©ibeebfe burd)

gitter).

ba$

'Jenfter, bei

mangetnber
<3SaS

alfo auSgefd)Ioffen,

terung angefjt,

grofoe

id)

fyattz

QIuffidE)t,

nun
oft

roar

bie

Füt=

meine

liebe

©ie
bie beften ©adjen, nämlidj
ür)eufd)reden, ©d)toärmerraupen unb

benn
toollte nur

QTot,

grofe

fo

QKüdenfenfter (=

buref;

ift,

erfolgte,

toar fteinfcfjmecferin.

fie

beren puppen, in gtoeiter fiinie ettoa
@ngerlinge unb Sjolgtoürmer unb gule^t
als eiferne Ovation QHefjItoürmer. Qtegen=
roürmer unb QHaifäfer tourben unbe*
bingt abgelehnt,

®urdj ifjre Qaftmrjeit macfjte fie
ganzen t S)aufe beliebt, balb rjatte
'»

fief;

.fie

im
ber,

Qtafenfpitje
^rofttoetter

aus ber ©d)acf)tel guefen. Q3ei
fam bie 6d)adjtel über Qtacfjt
ba$ ftufeenbe meines QÖetteS.

fogar an
©otoie ffd) aber bie ©onne geigte, fo roar
irjr tylafy am Fünfter unb fpäter gtoifdjen
^enfter unb Fliegengitter in frifcfjer fiuft.
Saufe ber ftafjre toar bau gute
legten
Sier bod) ficfjtlid) gealtert.
bem
naef)
Qafjre fjatte fie immer
^reffen
Qltemnot. 3dj tötete alfo bie S)eufcfjreden

3m

3m

unb

flutte

juredjt,

fie

bamit

fie

beffer ge=

unb oerbaut toürben. Qlber bie
©rjmptome nahmen ju unb
nadjbem fie nod) gtoei QRonate lang täg=

fdjludt

bebenftid)en

4— 5

lid)

roar

grofce 6?)eujcbreden oertilgt fjatte,
an einem jcfjönen Qluguftmorgen

fie

biefeS BarjreS (1921)

tot.

..»•••

••••«•

Qlufna&me Don 9lennt) 5a&r=l3>annftabt.

Lacerta ocellata.

balb jener auf ber ©djulter unb ba$ festen
irjr augenfd)einlidb
gu gefallen, benn fie
blieb oft ftunbenlang rurjig fitjen, fjödjftenS
bafy

fie

fieb

p

t^am

umbrerjte.

einer

bequemeren Sage

Q3efudj, fo tourbe

jum ©ntfefcen
nabm bann bie

fie r>or=

guten
ßeute.
3er;
@ibed)fe in
bie S)anb unb fütterte fie mit ber anberen.
2>a3 toar eine ©lananummer, befonberS
roenn fie einen entfprecfjenben QIppetit
meift

geführt,

OBa^renb

Für
fie

me&rfad)er

noeb

einen

falten

6cf,taffacf,

beftebenb

aus einem abgerittenen ©trumpfe. <^am
berfelbe einmal fort, roar ifjr baä äu^erft
toar getoöfmlid) ben
Qßinter über giemlicf; fierabgefe^t. Olber«
~> ;
A^.,.*,* w,^« Bit
Z.
baupt roar fie ,.w,
um s;„t«
biefe 3eit roemger S u

fott

1

Qufa$:

ber

tjörte,

fiebenSbauer tonnte rjier in ®eutfd)lanb
auf böd)ften£ 3—4 Qabre gebracht toerben.
QHein @*emplar fdjeint übrigeng ber
Q3arietät pater angehört gu fjaben.
®ie
Sertabbilbung in „Di QltertenS: Qtatur=
forfcfjererinnerungen t»om QRittelmeer" läfjt
micr; baä öermuten.

3abreS 8 eit

je^t

fatal.

bie Pflege biefer ©i=
becfjfe aufjerorbentlid) fd)toierig fein. 3fjre
\d)

bte ©cf;acf;tet in bie Qtäfje beS OfenS.
ifjre
befonbere Q3equemlicf;feit §aüe

batfe.

fam

ber

QSie

Q3orftefjenbe Qltitteilung

Don grobem

cSinficbt

$i e ©tbcc^fe

tourbe,

ha

fic^

ift

in

3ntereffe.

ber Cßefiöer
alö einiger

cingebenb mit irjr befaßte,
^fTegling gerabegu gum ©tubengenoffen!

Rubelt eS

freilief)

fidc>

fiier

nidt>t

um

bie

2)ie Fre^luft

t.

fpreepen

•

unb man fap meiftenS nur

ifjre

'

.

öer

im
®^Jf
^
„031.
„OUö
r

n
..

'
,

unö ff v p a ter 5
.

Ratten.

,

^

t 9 nä
<3la
öcl
i$o
n ^
«, touröen ?L. ocellata
1920
6. 335

6,

7

^If

3a&re im Smarium fl ebi gBoltergtorff,
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trjbifdje 93erleibed)fe,

fonbern

nere var. pater, bie bielleict)t
Qtaturctt

unb

ift

6ad)3

um

:

$er

bie flei=

Don ruhigerem

um

^icr anfd)einenb

ein

befonberS jutraulict)e3, rurjigeS 3nbibi=
öuurn t>on guter ©efunbrjeit. 5)aß auct)
unter ben ft)bifct)en großen 93erleibedjfen
gelegentlict)
„jarjme" Siere borfommen,
1
toiffen roir burct) De @. 3. t>. ^ejerbärt).
®er ORacbtoeiS ber erfolgreichen Haltung
frei im Qimmer ift bei Srautmann'S ©i*
bectjfe bon QBert, ebenfo bie lange ©auer
ber Pflege
8% Batjre! Sa baS Sier
bei feiner QInfunft bereits ertoact)fen toar,
bürfte bie Sobe3urfact;e toof)l auf OllterS«
Gänger als
fd)toacbe gurüdjufürjren fein.
8 3af)re bürfte noct) feine ectjte Lacerta in
©efangenfdjaft gelebt r;aben.
©ctjabe, baß £>err Srautmann baä Sier
nid)t fonferbierte,
toie
aus bem unten
toiebergegebenen ©treiben
rjerborgetjt.
De Ol. QKertenö ober ict) teuren fefjr er=
-

freut getoefen,

baS

intereffante QÖelegftücf

unfere
6ammlungen gu erhalten,
für
©be^iell unfer QHufeum ift für ©infenbung
eigenartiger Qtaturobjefte aller QIrt, ins*

befonbere auct) bon eingegangenen Qlqua*
rien« unb Serrarientieren, immer banfbar,

jum

toenigffen jetjr, too QInfäufe
3n eiligen
auSgefdjlojfen ffnb.
fällen, toenn ©pirituS nict)t jur <S)anb ift,
genügt jur «Konferbierung eine QHifdjung
bon 1 Seil beS in ben Qlbotrjefen fauf*
nict)t

narjegu

föormalinS mit

Iict)en

—

1

30—40 Seilen QBaffer

in einer QMecrjbüdjfe,

Don Qabmbeit

Qiber einen cJaH

ocellata

Daud.

einem Sobf, einer

(var. iberica Sevane).

bei Lacerta
„931." 1911

6. 673, 708, 743.

fleine ©d&Idfer

—

auf einige Sage. Sann laffen
in einer Q3led)büct)fe mit
flct) bie Objefte
QBatte, in ber ^lüf figfeit angefeuchtet, leidet
berfenben.
^lafdje

3lad)fd)rift (93rtef

an ben SerauSgeber.)

@|fen,
©.

12.

10. 21.

g. $. De!

3Benn

idj getoußt bätte, 5aft 6ie auf öen 93e»
ber toten ©ibedjfe <3Cert legen, £>ätte id) fie
3bnen natürlich überladen. (Jetjt ift öaä leiber
nidjt mebr möglid), öa id) fie fofort im ©arten
oergraben baue unb jefct fywx in ©ffen toofjne.
3d> tooHte §errn Dn 9Herten3 um eine 9Jnter*
fi&

fudjung öeä Siereg bitten, um bie Soöeäurfadje
3U ermitteln, bin aber toieber öaöon abgefomtnerr,
toeil man eben ntd)t Iäftig fallen toiH.
®er $unö»
ort fod QTorbafrifa fein unb bie @iöed)fe entfprad)
genau ber Qlbbilbung ber var. pater im Sett
bon Di QUerteng „9ftaturforfdjererinnerungen Dom
Qltittelmeer."
93ieIIeidjt interefftert eä 6ie, toie idj bie ©ibedjte

bei

@inmal
einer ©rfranfung be^anbelt babe.
am Qabnfieifa) beö QJtnterüeferä ein
fie

rjatte

großes ©efd)tt>ür. ®iefe§ bebanbelte

ia)

mit einem

gefpifcten 6trei0)bols bureb flachen ®rud, big eg
auslief.
Qltan möcbte faft meinen, fte bätte baä
begriffen, benn fie fjielt ganj ftiH bei ber 6ad)e!

@in anber QKal fiel fte mit ibrer 6a;acbtel fo
unglüdflid) auf ben 93oben, ba$ ber 6d)toan3
äiemlid^ r)o<^ oben burdtbradj, fo i)a% eine ödH=
ftänbige Srennung au befürd&ten toar. 3<$ faugte
rafd) mit ^lieftpaüier öag 93Iut aug ber 93rurf>»
fteQe, umtoicfelte ben ©ebtoanj mit einem Sappen
unb banb ein 6töcfd)en über t>a$ ©anje. ®ie
Seilung toar glanjenb! Qiber bie Sobeöurfacbe
bin iü) mir, toie gefagt, nia^t flar, Ba fie nie fo
Piel gefreffen batte, toie gerabe biefeS Qabr. ®ag
Qlugfeben beg toten SiereS toar ganj unüer»
änbert, fo öafe icb eine $robe auf bem beißen

§erö machen mußte.
3bt

Sb- Srautmann.

n

n

®er

Ilcinc 6döläfcr.

Q3on Q35alter Q5ern^arl) &aä)&, ©r;artottenburg.
6eit einem reict)Iict)en c^a^te rjabe ict)
einen feltfamen ©aft in einem meiner

unb fo grof) erft baä ©ntfe^en
meiner QIngef)örigen toar, fo nieblict) fin<=
ben fie ietjt ben Regung auö bem Q5ud)en=
toalbe.
3ct) glaube fogar, fie toürben irjn

Q3ef)älfer,

bermiffen, toenn ict) it;n eineg
fd)önen Sageg fortgeben toürbe.
Qllle 93eobad)ter rühmen bie Qierlicbfeit

beimlicb

ber

tf)afelmau3,

i^r intereffanteö

QBefen

Qlm fo
anfbrucb^lofe Pflege.
met)r bertbunberlicb, baß fie bei unö noct)
immer n\ä)t bie QBerbreitung gefunben §at,
unb

ifjre

bie i^r gebüfjrt.

6ct)on

QÖüffon f treibt

in feiner „gtaturgefd)ict)te ber fleifcr;freffen=
ben Siere", baß bie „fteine c^afelmauö
unter allen Qfcatten bie am roenigften fyäfc
QSre^m nennt fie „eines ber
liebfte" fei.

anmutigften @efd)öbfe unter allen eurobäi«
fct)en Nagetieren" unb betont, ba^ „faum
ein anbereS Sier fo gum ©tubengenoffen
beö QKenfct;en geeignet fei, toie biefer fleine
Qtager." Sro^bem finbet man in ben ©pal=
ten unferer ^acfcliteratur, bie in einer ftatU
lieben Qleirje
feiten ettoaö

bon QSänben bor mir

fteben,

über biefeg nieblicbe Sierc^en.

9S. 93. 6ad)3

:

§er Heine ödjläfer

QIlS id) im S)erbft beS Q3oriat)reS meine
S)afeImauS, bie übrigens joologifdb gu ber
6ippe 5er ©d)läfer, bamit ber QSild^e ge°
toie man bem Qtamen nadj
fjört, nid)t,
oermuten Fönnte, gu ben QHäufen, ertoarb
Ijatte id) für bie.näd)ften QKonate toenig
üon it)r. ©etoitjt burd) bie üble ©rfat)=
rung mit meinen @icbF)örnd)en, bie id)
toarm übertointerte, toorauf fiel) im cJrüfj*
eine Säf)mung beS Qentralneröen*
jarjr
frjftemS einfteüte, t>on ber fte eine ©tri)d)nin°
fpritje

—

ben «SMfig
3nfeftarium
auf

[teilte

erlöfte,

id)

—

ein

bem
ausrangiertes
QSatfon auf. @in ftrof)geftodt)teneS S)auS=
eben, baS fie fid) fd)neH mit QHooS auS=
fütterte,

biente als &interfd)Iupf.

toeniger

befam

Derfcrjlief

ftürme,

id)

fte

gu

fefjen

gur ^ugel

fte,

3mmer
unb balb

gerollt,

S)erbft*

Qtegen unb ©djnee unb ertoadbte

erft toieber, als Q3ud)finf unb Qtotfef)Id)en
braufcen fangen, als it)r QSetter, baS @id)=
mit feinem
börnd)en, fid) fd)on längft
QSeibd)en jagte. @r toar aud) t)art ge=
toefen, ber hinter, immer nod) brannten
bie S)eijftämmd)en unter Qlquarien unb

Serrarien

mußten

unb

fo

93iScibin

mand)eS liebe Qltal
unb Srocfenfutter an

lebenbig gappelnber ^rufter aus*
Reifen. Qlber als ber QKai Farn, ba tjatte
aud) ber Fleine ©d)läfer toieber ein fd)ön
glattes "Jett.
@in Serrarium tourbe t)er*
genommen, Sorf bebedfte ben QÖoben, ein
grünes QKooSpolfter erftredte fid) bis gu
ben QMtoebeln eines 'jarnS, hinter bem
ein FteineS 9ßledt)|)äuSd0en ber S)afetmauS
als Qufcfjlupf biente, ©raS fprofete [teilen«
roeife empor unb üppig fanbte eine blaue
©lodenblume if)re QÖIüten bem ßeng ent=
gegen.
©d)ien bie ©onne toarm t)erab
auf ^afteen unb Q3ett)unien, jtoifdjen benen
auf bem QÖatFon baS Serrarium [tanb, fo
fonnten fid) 93ergeibed)fen unb eine QMinb=
fct)leid)e auf bem QKooSpolfter unb eines
SageS fafe in greller ©onne mitten gtoiictjen
ben braunen ßangfcrjtoängen befjagtict; ber
fleine ©d)läfer unb putjte fict; gierlid).
toenn Q3ergeibed)fe unb
QfladbtS
aber,
Q3linbfd)Ieid)e fd)Iiefen, t)uf<Jtc lautlos bie
©teile

§afelmaus

untrer,

an it)rem Qtapf
ben tarnen. ü)aS

fafe

ober

turnte

fleine

Serrarium toud)erte mit

Pflanzung,
S)er

jtoifcfjen

9Mlge

oerftreute

fd)offen

©pikanten

feiner Qße=

barin empor.
beS ©d)IäferS

unb

Feimte

211

grünte,

eS

baf)

eine

toatjre

@ineS SageS entbedte id)
93radbt toar.
1 1
@ibed)fenFinber, bie id) balb im ©rune*
toalb an ftiHer ©teile auSje^te.
Qlie tourbe
bie Harmonie biefer feltfamen Sierfamilie
©inrnal

geftört.

unb

bed^fe

mitten

fte

unb runb

^3rall

tifdp'

mir eine @i»

QMumen um^er. ©ineS SageS
auf bem gebedten Kaffee«

feben ben

fa^

enttoifd()te

trieb ]id) nodE) roodbenlang gtoi=

oerfd^toanb

fte

faf)

aus, bann

fie

unb

plötjlidl)

id^

fa^

fie

nidbt me^r.

mein gezeigtes frodeneS Ser=

QllS idb

rarium neu

maus

na^m

einrichtete,

id^ bie

mit in biefeS QSerjältniS.

©törung

§afel=

Qlucr; |)ier

ben
©äften beS nörblicben QlfrifaS unb f onnigen
lebte

fie,

otjne jebe

jtoifd^en

gufammen mit einer Fteinen
©rünaftrilbe (Estrilda cinerea). ©aS
gmpfd)en beS Q5ogelS unb beS ©d&täferS
Italiens

befanb

in einer oerbedt angebrachten

fict;

Sonfd^ale, foba^ ein QSerftreuen beS ^nU
terS nid^t üorfam.
5)ie ©ibed^fen nahmen

üon Qlnfang an
beiben ©äffen;

Feine

Qtotij

oon ben
mehrmals

fpäter fanb id)
eine QKauereibect)fe
ftetS toar eS baS=
felbe

QKännd)en

—
— in

ber

mooSgepol=

i^afelmauS abenbs
bie QBarme beS
fie

fterten ©d)lafftätte ber

üor.

ba$

Q3ieIIeict)t

©d)läferS

auSnutjte.

ber
Muscardinus toieber mit feinen erftmaligen
®efäl)rten baS Fleine Serrarium, too er
auet) feinen <3öinterfd)laf verbringen foll.
^etjt

betool)nt

©erabe \efyt, too id) biefe Qeilen fd)reibe,
bie uns oon neuem eine Fleine QInregung
jur Pflege ber QÖarmblütler im Serrarium
baS Sierd)en t)ocb auf
fein follen,
fit3t
einem fieberbanb

meinem

beS

unb

©d&reibtifd)

©tüdd)en QÖirne, baS
QSorberpfoten

alten QSuffon

fnabbert

auf
ein

er gierlid) in feinen

t)ält.

£iter<atun>ergei<$ni£:

9t.

'Slu.TJdtü.fy:

„gBarmblütler im Serrarium" „33l."1908,t>ag. 102.
^. priemet:
„gSemetfunaen 5U g-lur^ü^"
.©I." 1908, pag. 130. QU. Qimmermann: „®er
6ie6enfd)läfer alä Sercarientier," „«351. " 1908,
pag. 168. De ©. giörtfe: „®ie Sajelmauä al&

6tu5engeno|Te

a

,

„031."

1918,

merer,

6.77.

%

Käm-

„®aä Serrarium unö 3nfeftarium",
pag. 147. $.&rafft: „®ag Serrarium", pag. 613.
<3B. ö. Si^et,
„®aä Serrarium", pag. 371.
Karl 91 e i fe „Klein^äuger im Serrarium, Myodus
avellanarius", „931." 1913, 6. 292.
6$ reit:

mutier:

nn

„931."

1919,

6.67.

n
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<3B. 9tef)acef

Ser

§er

.ftrattenfrofd)

^rallenfrofd)

Q3on 9B. CReljacef, Pfleger

3m

:

am

möchte \d> bie QIrtifel
be3 S)errn 955. ftungbanö über Qudjt unb
g3fTcgc beS ^raHenfrojd)e3 („031." Qa&r-

gang

XXXI

<3tr.

15

unb

16)

DerüoIIftän.

mir aud) in
biefem ftrübjafjr ßaid?ablagen oon unferen
QSie

üblid),

<&raflenfröjd)en,

Ratten

moöon
gum 7.

bic

erfte

feine Pflege

feine 3ud)t.

QSerliner Qlquarium.

nact)fter)enben

bigen.

unö

unb

in ber

3. 22
9tad)t üom 6.
ftattfanb.
QSei genauer Qlnterjudmng ber in bem
QÖecfen befinblicben Riccia fonnte man bie
großen grautoeifeen @ier beut»
ettoa 1
lict) fef)en,
finb mit einer faum fta)t=
fie
1

mm

—

Qlbbitbungen.

Qtttt 3

oben gerichteten 5?opf burd)
bie anbauernb bewegte Wintere ©djjtoan^
partie attmäf)ücr) nehmen bann bie ßarben
mit fd)räg

nact)

;

entgegengefefjte Stellung ein, ^opf fd)räg
unten,
6d)tt>an3fpi§e fdjräg oben.

nad)

3n

biedern Qllter

bann

t>on

3—4 Sagen

fetjt

Fütterung ein, bie, roie tf)err
c5ungf)an3 jd)on betrieb, in freifcfjtoim«
bie

Sa in biefem
beftefjt.
ber ungünftigen QSitterung roegen
in unferen ©artenteidfjen biefe Qllge noct)
nid)t $u finben mar, berfucfjte id) eS mit

menben Qtlgen
Qtabre

w

1
;.-,.*>,

KraHenfrotä) (Xenopus Muelleri).

/'//«ii.

3ei<$nung öon 2. 9HüHer»3Itaiti3.

einem ßeinroanbbeutel gerne*
bener ftabenatgen, unb ber QSerfuct)

©aüertrjMe um*
6infen bie @ier auf ben QÖoben,
an biefer
fo feßen fict) ©djmuljteilcben
©allertljülle, unb bie ßaiebförner finb bann

in

nur bei genauer Qlnterfucfjung be£ QSoben«
grunbeS ju finben. QSei burcbfct)nittlid)
26 ° fdjlüpften nad) 24 ©tunben bie ßaroen

benen @?fremente toaljrnefjmen, unb ba$

aufeerft fiebrigen

baren,
geben.

aus.

fie

fjöngen bann

nact) Qlrt frijcbge*

Polycentrus Schomburgki an
c^aben an ben CUnterfeiten ber
QSafferpffansen u. a. bis gum näcbfien

fctjlüpfter

einem

Sage, an bem bann bie ßaroen frei um=
berfcijtoimmen. Sie "Jortbetoegung gef d)iebt
Qlm gleichen Sage, bem erften toarmen, innigen 3^üf)Iinggtage, Iaid)ten meine Qtippenmolc&e
1

jurn erften <3Hal!

De

göolterätotf f.

QKan

fonnte an ben
ßarben beutlicb bie anbauernb auögefdjie»

gelang

glängenb.

<3Sacr)3tum ging rafdt) t?on ftatten.
Sa bie "Jabenalge in ben Seicfjen

reict)=

öorfjanben mar, toar bie Qlufgudjt ber
ßarben gefiebert. ÖBie fdjon betrieben,
lict)

ßarben am 7. Sage
ber QSartfäben, ßarbenlange ettoa

befommen

Qtacb 14

bie

Sagen

geigen

fict)

bei

QInfäfje

cm.
ben im

1,2

QSact)3tum öorangefcr)rittenen ßarben Qln*
ber Hinterbeine, ßarbenlange 3,4 cm.
3n ber britten QSodpe baben bie hinter»
beine ifjre enbgültige ©rö^e erreicht, ßar*

fäfje

<3B. Qief)acef:

$er $raHenftofd) unb
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feine Qud&t

bleiben fdbeu, felbft bie ßarben fdjtoimmen
bei ber geringften 6törung toilb burdjetn*
anber. Q3ei ben QSartfäben ber ßarben ift
man fict) nodj) nietjt flar, toeld)em QtoedE fie
bienen. 3er; tonnte bie ^Beobachtung maetjen,

QtafjrungSmangel bie ßarben btcfjt
über bem QBobengrunb ftanben, mit ben
Q3artfäben in ben QRulm ftiefjen unb bie ba=
bafj bei

buret; aufgetoirbelten

Seilten einfdjlucften.
unb buref) faulenbe

Q3ei 6auerftoffmangeI

Qllgen oerborbenem QSaffer fd)toimmen bie

ßarben

um

Otig. -Seidig, n. b. 2. Don QU. 2torbu330»3Itüu'enbDrf»93erlin.
<=äbb. 2.

3n

ber

fommen

bie

öenlänge 3,5 cm.
feierten QSocfje

an

bie QSajferoberflädrje,

p fd&nappen.

QSirb baö OÖSaffcr
balb erneuert, fo fangen bie
Siere an, feitlicrj an ber Oberfläche ju
treiben unb geljen bann balb ein.
Qln
6tücfen
einzeln gehaltenen
faf) ict), baf» fie
aud) gegen ftarfe ©urdjlüftung empfinblid)
finb, toaS fict;, roie fcf)on erroärjnt, burefj
feitlicfjeg ©ctjtoimmen an ber QSafferober»
flacfje bemerkbar maetjt. ©egen ba3 S)erauä=
fangen mit bem Qßefj finb ßarben aller
©röfjen toenig empfinblidj, felbft 3 Sage
ßuft

bann

3unge Sorben bon Xenopus Mülleri. a) 9 Sage alt (3mal bergr.)
b) 11 Sage alt (3 mal bergt.), c) 30 Sage alt (nat. ®r.)

blitjfctjnell

nierjt

Q3orberbeine sunt Q3orfcfjein,
bie ßarbe ift bei einer fiänge
Don ettoa 6 cm auögetoadjfen,
bie Q3artfäben finb je§t 1,5 cm
lang. 3n ber fünften QSodje
finb auä) bie Q3orberbeine
auSgetoactjfen unb bie ßarbe
berroanbelt fid(j, QSartfäben

unb 6d)tDan3 fangen an

ein«

auftrumpfen. 3n bief er Qeit
bie ßarbe nierjt mef)r,
friftt
fie

gef)rt

bem

bann offenbar bon

jurücfbilbenben
6d)toan§.
Qlm ©nbe ber
fechten QSodje ift ber Heine
fid)

^rallenfrofcfj fertig enttotcfelt.

Q3on
ftd)

ab bertoanbelten
jeben Sag einige ßarben,
jefjt

am 8. 5. 22 ettoa
100 junge ^ratlenfröfc&e bie
beS QlquariumS
95efudE)er
burd) ijjre broüigen QUtrje»
fteüungen
©e=
erfreuen.
füttert toirb mit Sapfmien,
ge^aeften Qtegentoürmern 2c.
fobaf} f)eute

®ie QSeute roirb getoöfmlicf;
mit ben fein* empfinblictjen

Qlbb. 3.

Q3orberbeinen roaf)rgenom=
men, bie auetj t>a$ Butter
in

ba$ Qltaul fiopfen

S)ie ^raflenfröfefce

Reifen.

finb

unb

ßarben beä ÄraDenfro^djeö in
betriebenen 6tabien ber @nt«
toidlung

6 Jochen

OriginaUSriäse nad) bem Seben

bom

33erfaffer.

kleine QHüteilungen
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nehmen

Siere

alte

^rattenfröfd&e

e£

nicbt

übel.

®ie

ibrem gangen äufeeren

finb

toegen if)rer äufjerft bünnen
empfinblid)en $)aut, ber nad) oben gerieb*

QSau

nacf),

teten

b.

fj.

Qlugen

u.

f.

too^I

to.

auöfcbliefjlid)

Qlm einmal

QSafferbetoofmer.
toie ftcb ber ftrofcb

bei

„QMattern" erfolgen. 3dj glaube burd)
QÖefanntgabe bief er einfachen Fütterung g=

toeifemitftabenalge

toirb e3

mancbem

ßiebfjaber möglieb fein, ettoaige Qtacbaud&t
erfolgreich auföuaierjen.

feftpftellen,

QluStrodnen beö

3 6tücfe in ein
ettoa 60 cm langet, burd) eine 20 cm
bobe ©taSfcbeibe in 2 Qlbteüe getrenntes
Qlquarium. ®ie eine 6eite enthielt QSaff er
mit Jd)räg nacb oben fteigenber Sorfplatte,
bie anbere ©eite lag tiefer unb enthielt
nur ettoaiS 6anb unb eine mit QÖaffer ge*
Q3on biefem Qlbteil tonnten
füllte ©dbale.
bie Siere nid^>t toieber in ba$ anbere
toegen ber ©laötoanb gelangen. 3n einem
Qeitraum bon 14 Sagen toar ba$ QSaff er
oerbunftet unb alle brei ftröfdbe fafjen in
bem nodj ettoaä feud)ten Sorfmulm beö

9t a et) t r a g.
Qtad) QIngaben beS S)errn
3nfpeftor ©eil* befam baS QSerliner Qlqua*
rium bei ber ©röffnung beSfelben 6—8
Xenopus Muelleri-QSeibcben unb nur ein
calcaratus-- Qftännd)en.
Q3on biefen Sieren
finb beute noef) 3 Muelleri-QSeibcben, fennt*

2)emnad)

Qtacbjudjt beS <S)errn <3ungt)anS.
©röfoe
ber Xenopus Muelleri 7—8 cm, ber Xenopus calcaratus 4—5 cm. 5)ie 9Tacr)=

QSafferS

üerf)alt, fetjte id)

QSafferabteilS.

ßanbtoanberung

fcbeint alfo feine

ftattguffnben.

gefegte <^rattenfröfd)e betoegen
lieb

gang gefd)idt

toeiter,

balb gu erlahmen.
Qum 6cf;Iuf) möd)te
früher

oom

QÖerliner

um

Qluf
fid)

ßanb

anfäng*

bann aber

lieb

an langem

unb ftumpfen fterfenbödern, unb 6 6tüdf
calcaratus übrig,

fiebere unterfdjeiben fid}
erften QMid burd) bie bunfle ftär*
bung, fleine Qlugen, faum ficfjtbare Qlugen*

auf ben
füt)ler

fjöder.

3ud)t

fotoie

ict)

bie Ferren, bie

befamen, bitten, ettoaS gu berieten,
ob fd()on fiaicljablagen ftattfanben, toie bie
Siere gebalten, Semperatur, QBacbStum
u. f. to.
@3 fann bieg ja furj in ben
fröfdfje

6tüde flammen

bie

geigt

febtoar^e

fpitje

S)iefe

QKerfmale

QHittelfufc
t>on ber

oon Xenopus

©3

calcaratus.

Qlquarium Tratten*

Qlugenfüf)ler, großen Qlugen

banbelt fid) toie bei S)errn
toieberum um eine
^reugung jtoifdfjen Xenopus MuelleriQSeibcben unb Xenopus calcaratus*9Itänn=
c5ungr)anS

biegmal

ßaid&abgabe

eben,

obne

®urct)lüftung,

fiaroenauföudjt erfolgte mit Durchlüftung.

QSalter Qte&acef.

nn
ftepbe

kleine Qltitteilungen
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Die (Eibedjfen in ber 6eutfd)en &ulturlanbfd)aft.
93on ornitlJDlogifdjen ©rfdbeinungen auSgefjenb,
untetfud)te ein junget Sorfdjer, ber tjeffifdje Qoo«
löge De O. 6<$nurre bie QÖejie^ungen ber Sier»
toelt äur men!d)Iicl&en Kultur unb fommt in feinem,
aud) aHgemeinjoologUc& feljt Öebeutfamen <3ßerf
„®ie 936gel ber beutjd&en ^ulturtanbfc^aft" (Verlag @ltoert in QUarburg) u. a. ju folgenben @rgebnijfen, bie Diele neue ®efkf)t3punfte bieten:
5)ie ©intoirfung menf d)licber Kultur auf bie 93er»
breitung ber öo^eren Siertoelt ift ein burd)au§
geograp^f<^«^ QKoment. ®ie Don QKenfdben be«
toirften Q5eränberungen im urfürüngtieben fianb»
fdjaftäbilb, ber fünftli<^e ^lorentoec&fel, überbauet
aÜe menfd&Iid^en ©intoirtungen auf bie Sauna
ber @rbe bebeuten geograb^tfd&e gaftoren. @ine
neue Qtufgabe ber 3DDgeogra}>Ijte ift ba^er je§t
nad; 6djnurre bie „rid)tige ^Betoertung menfd)-»
Udjer ^ulturtätigfeit." Qtaturftorenb unb natut»
förbernb toirft ber 3Itenfd). QInfer ©etoäbrömann
geigt t>a& sunäd)ft in feinem Qtuffa^ „Siergeou
grap^ic unb 2anbfd)aftggefd)id)te
in ber ,,©eo«
a
grap^ifd)en 3eitfd)rift
an ber Q5ogeItDeIt: ben
QXttoalb erfefete ber QKenfd) burd) bie Kultur»

;

QÖrud),

6umöf unb QHoor

unb Ortjd&aften

toeid)en.

muf3ten

©aburd)

Selbem

ftra^Ite

bie

6teJ>fcenfauna, g. OB. 2erd)en, cffiac^tel.Selbmäufe,
au3, bie Quna^me ber ben 95ogeln als Seifen
erfd)einenben Käufer Ijatte eine Qtuäbreitung ber
6d)toalben, Segler unb QRotfdjtoänje §ur Solge.
®ann fommt er, toa§ bie Serpetologen befonberä
intereffiert, auf ba& 93erf)ältni3 ber t)eimifd)en
(Sibed)fen sur beutfdjen ^ulturlanbfc&aft su före»
Ollä Q3etoof;nerin ed)ten ?Urlanbeä iann
cfjen.
oon unferen inlänbifdben @d)fen eigentlid) nur
6ie 6e*
bie Q5ergeibed)fe betrachtet toerben.
toof)nt ben <3Salb, fotoie QKoor unb §eibe.
^ulturlanb finben toir ftatt if)rer bie
eibedbfe, bie fonnige §ange, 93af)nbämme,
95rad)Ianb, §ecfen unb SSalbränber liebt, bagegen
im eigentlia^en <3Balb fe£;lt. 6d)nurre ftettt in
Reffen feft, baf3 bie Qauneibed)fe im 6peffart,
einem ßaubtoalbgebirge, ben ßanbftrafeen gefolgt
bie Dom QUaintal auä in biete QSerge ein*
ift,
bringen unb bie Neigung geigt, ftd) in ben ©ar*
*enanlagen unb ^axtä Don ©rofjftäbten anju*

3m
Qaun»

fiebetn.

9ltd)t

fetten

faf;

bem §auptfrieb6pf Don

fie

biefer

Qoologe auf

5tantf\xtt a. OK., too baä
leud>tenb grün gefärbte QKännd)en einen präd)«
tigen 6cfjmud für bie Dertoitterten ©rabmale
bilbet.
gür biefeg Sier gilt eä nun, bie urfprüng*
lid)e 2anbfd)aft§form ju fmben, bie in QKitteU

europa

iljr

(

Qlufentbaltäort toar,

ef)e

ber QHenfd)
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05erbanb3«Radjridjten

ring

(„Sunbren unb ©teppen ber Set}!» unb
unb ©rabmann („@eograpbifdbe Qeitfcbrift" 1901 unb 1906) ftimmt, 5afe

OSorjeit", OSerlin 1890)

in ber öorgefd)id)tlid)en QBalbperiobe
fieppenarttge ©ebiete in OHitteleuropa
gab, fo bürfte bie Qauneibedjfe in biefer Canb»
fdjaftSformation tt)re Olrijeimat gehabt baben.
®urd) bie Robunaen, bie ber Oltenfd) auöfürjttc,
tourbe fte tote anbere ©teppentiere in ibrent 03eftanbe begünftigt. ®ie jtoeite 9Ttögliä)feit, ba$

aud)

eö

manche

©obeäfaö

Rnb

(93rtefüa;e 21tttteilung

93Me

idj

3bnen am

in

Böhmen.

OHcrs

b.

Qf.

fdjrteb,

ift

bei unS am 23. 3. raubet QSetter mit ©dmeefad
üerbunben eingetreten. ®er ©djnee ift erft am
5. Qlpril beinabe ganj toieber Derfdjtounben unb
an biefem Sage (bann aud; am 9. unb 10. 4.)
f>ahe id) toieber Triton vulgaris unter ©teinen ge=>
Qlm 6. 4. far) idj bie erfte Lacerta agilis
bei QKeäimofti, roeldje ©tabt öon ung nur U/2
©tunben entfernt ift. 91m 9. 4., alg idj ©teine
toenbete, fab icf> bie ^ööfe stoeier Ringelnattern,

funben.

roie fte ftd)

in

fanb

id)

tbre ©rblocber surüdjogen.
Qlm
in einem ©teinbrucb-Sümöel Triton cristatus unb Triton vulgaris. Qlm 14. 4. be=
gann bie Semöeratur ju fteigen. ©eftern (16.4.)
13. 4.

tr»ar

^aölicekgaffe 22,
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ianDerunoen und üßanDIunoen
unterer Sier* unD Wanseninelt.
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gerabeau ein §odjfommertag, benn baä Sber»
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Dom

nie

• 1 1 1
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1.
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Blbckenfteiner See.

j

iiimiiimiTiimiiT

(93riefl. QKitteil.)

93on einem joologifdjen Qluäflug im 935bmer»
beften ©ruß!
3nt Q3lödenfteiner ©ee

toalbe

m

(1090

Triton alpestris bäufig. 9lud)
icf)
bort im <3Baffer.
Lacerta vivipara, Änguis fragililis,

üb. b. QH.)

ift

Rana temporaria beobachtete

Bufo vulgaris,
Vipera berus finb im QSobmertoalbe bäufig.
OK. QoIeSfrj. 28.5.22.

Rad) ber gefanbten, fd)arfen 9Infid)tg a
trügt baä ©elänbe faft 9Irtoalbd)arafter,
Qlfer beö ©eeä ift mit ©teinblocfen unb ein-

3 uf a ö
larte

baä

:

QSaumftämmen bebedt. @§ toürbe mid)
ju boren, toeld)e Färbung unb 3eid>
nung namentlid), be§ Lammes, bie QHännd)en beg
jelnen

intereffieren,

Triton alpestris auftoiefen.
©eite 142.
•
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©iebe „Q3lätter" 1922,
De <3Soltergtorff.
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31.

(SUäbren),

3Tlitglieber 3U fenben.

ft

—

Pbänologifdje Beobachtungen

an ein3elne

bie

—

—

Dlmürj

tion,

QBein»

liebe, Don
Qltenfdjenbanb gefdjaffene 2anbfd)aft3beftanbteile.
(©rtoätjnt fei fürs, baß gerabe burd) ben mittel«
alterlicben OSurgenbau im Rbeintfjal, an ber
ßabn, OHofel unb fo fort aud) mandje „Reifen«
öögel" günftige Rtftpläfce fanben, 5. 93. ©tein»
rötel, OBauerläufer, Surm» unb QBanberfalf unb
ber fonft im Qlüttelmeergebiet r)cimifd6e, jefct nur
nodj auf einigen tmttelbeutfcben Ruinen niftenbe
©teinfperling.)
3*n Rbeintal betoobnt Lacerta
muralis aud) natürliche ©teilbänge unb Reifen.
<2D«nn \t>x btefe öon ber Ratur gebotenen Örtlid)feiten genügt baben, fann fte fdjon öor bem
Oltenfdjen ober toenigftenä Dorm 93urgenbau unb
ber QSeinfuItur biet gelebt baben. 3Benn ntd)t
fo müßte eine ©intoanberung öon ©üben ber
im ©efolge be3 OBetnbauS angenommen toerben.
OBenn fte
toegen be$ SHtmag
aud) nid)t
toeiter in ®euifd)Ianb üorgebrungen ift, fo ift itjr
bäuftgeä Qluftreten im Rbeingebiet bodj toieber«
um nur ber menfd)lid)en Kultur ju banfen,
bie eben nid)t nur naturjerftorenb toirft, fonbern
aud) baä Seben unb bie Ru3breitung mandjer
@efd)öpfe febr begünftigt.
<3B. ©unfet, RTarburg IS).

$

^©efretär unb 33ibliotbefar: OS i 1 1 i ^ b n.
ßaborant :3Ilfreb Qlrban.
3ufd)riften finb ftets an bie Cettung ber Sta-

QInfcbluß an ben Oftenfd)en ausbreiten fönnen.
©igentlid) met)r in ©übeuropa beimifd), tritt fie
in ®eutfd)lanb nur im 6üben unb QBeften auf,
unb tourbe befonöerS am Rbein unb Redar feft»
gefteEt.
3b* Rante entfprid)t ibrem QBobngebtet.
bie

1922.

17. 4.

:

bie britte beutfebe QIrt, bie Qltaucr«
(Lacerta muralis Laur.) bat fid) im

un3

OBöbnten),

©ilbert

etbed)fe

bei

C

(

Seiter ber Station unb QJorftanb ber Reötilien»
abtetlung: 21 u b. 91 b
l p bQSorftanb ber Qlmöbibienabteilung
r
f.
De
3app.
Reptilien* unb 9lmpbibienunterfud)ung§ftelle
De S). $ e r r l i d).

bat.

§auptaufentbaItgorte

:

Stänbiger Stab ber „^erpetologifd>en Station
Dlmürj."

Qtuffaffung ben 05orjug größerer QBabrfcbeinlidj*
3U befifcen. fteft ftebt auf ieben ^aff, ba$
bie menfd)lid)e Kultur bie 3auneibed)fe begünftigt

QSurgruinen (am Rbein) unb
bergömauern, alfo beibe3 fün

3?

3?ran8 ©ebefta-

feit

Obre

geigte

igneus fonjertierten fleißig,

ötcfcö Reptil erft int ©efolge beä 3Henfd)en ein«
getoanbert fei, legen bie beute öon tfjr betoorjnten
Örtlid)feiten jtoar narje, bod) fd>eint mir bie erfte

9Iud)

um

Qlbr nadbmittagg 42°
QDie mit einem Qauberfdjlag erfcblenen aber audj
öiele Qlmbbibten.
60 fonftatierte id) im <3BaJTer
Stoeier nabe beieinanber Itegenben Ileinen Seid)e
(öftlid) öon ©obeälaö) ertoad)fene ©remölareöon
Rana esculenta, Pelobates iuscus, Bulo vulgaris,
Bufo viridis unb Bombinator igneus. ®ie QKänn*
d)en öon Bufo vulgaris unb Pelobates fuscus ließen
ibre S)3aarunggrufe ertönen unb bie Bombinator

mometer

OSiologifd) ift fte unbebinat al£ ©teppen»
ticr aufjufaffen.
OQBenn bie Olnnaljme öon Ol ereingriff.

1

1 1 1

M

1 1 1

MM

1 1 1 1 1 1 1

II

M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

bie oerebrlicben

II

I

1 1

M II

1 1 1 1 1 1 1 1

II II II

\\
M Ml M 7

üerbanbsoerelne!

erlaube id) mir, im Ramen beS
95. ®. Ol.
alle
QSerbanbööereine, Ortsgruppen,
©auoerbänbe unb fonftige Q5ereinigungen öon
05. 03., ferner aber aud) alle QXquarien« unb Serrarien-03ereine überbaupt unb ©injeHiebbaber
ju bem öom 5. big 9. Qluguft b. 3. in 03reslau
ftattrtnbenben 05 e r b a n b 3 t a g be3 05.® Ol.,
ber sugleid) aud) bie geier feinet lOjäbrigen

§terburd)

OSeftebenä in fid) fcbließt, ganj ergebenft einju»
laben.
©inb aud) bie Qeiten für größere Reifen nid)t
günftig, fo boffen toir bod), jum 05erbanbötage
bie ©elegierten red)t öieler 05ereine unb jablreicbe
©äfte begrüßen ju fönnen. ®a3 3"terefje für
ben bie^jäbrigen 05erbanb3tag ift in ben OSereinö«

9£unbfdjau beS 93erein3le6eng
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treffen äufcerft rege, tote bie biäfyv eingelaufenen

QInträge, QInfragen unb QInmelbungen betoeifen;
aud) auä bem 9Beften ®eutfdjlanb3 §aben mehrere
93ereine itjre Seilnabme am ^ongref} sugefagt,
ein erfreulidjeg Seiten bafür, baf3 trofc aller
6djtoierigfeiten bie 35. 95. treu 3U iljrem 93erbanbe
galten unb fräftig an feinem toeiteren QluSbau
mitjuarbeiten beabfidjtigen.

Dr 9tob. 9Herteng.

6djülerübungen.

bamit

fie

um

9Kit treuem 93erbanbSgrufj!

®alle

nimmt §err

93aet)

;

für

61—70:

gern nod) 93eiträge
entgegen; id)

@ruber°6penbe

bitte alle 95ereine,

fteuert fyahen, i>aä

bie

biärjet

notfj

nidjt beige-

93erfäumte balbmöglidjft nad)-

subolen, bamit ein redjt grofjer 3iberfd>uf3 ber
„Qluguft ©ruber=6tiftung" übertoiefen toerben
fann.
9teu aufgenommen finb folgenbe 95ereine:

„Srianea".
9tr. 115. Offenbadj.
116. Sdjtoanbeim a. 91t. „93ioIog. 95erein".
„

ftuli 1922.

©erbarb

gtette,

b. 93-

®.

91.

QSormS a. Qüb. „93erein
unb Serrarien»^unbe".

für Qlquarien-

|

MIM II Ml IltlllllllMIIIIII III lllllllllllllt II III Hill l| l| Hill II IUI II II II III III III tu

::

MfflMi

lllllllllllllt

Hamburg. Unterelbifdje Uereinigung 3ufammengefd)lo|Tener Uereine für 'Hquarien- unb 3errarienkunbe.
19. Q[uni 1922.
®ie anfangt
Oorgefdjriebene 9Hinbeftböbe ber QIugfteQunggbeden t»on 1,10 m ift fallen gelaffen toorben, t>a
biefe 93eftimmung mit 6d)toierigfeiten unb großen
©elbfoften Derfnüpft ift. 3ebe§ 91titglieb toirb
nad) beftmögliebftem können für eine günftige
Stellage für feine 93eden forgen.
®ie §erren
®elegierten toerben bringenb erfudjt, ettoa nodj
beabfidjtigte QInmelbungen für bie 9Iu£fteHung

—

mögliebft
suleiten.

umgebenb an §errn Oftermann toeiter»
®er 93ertreter ber 3ierftfd)börfe Ilagte

—

über mangelbaften 93efudb ber Qierftfcfjböcfe. ®ie
einäelnen 93ereingüorftänbe muffen intenfioer auf
bie 93eranftaltung aufmerffam madjen, benn nur
burdj red)t sablreidje 93enüfcung unb 3nanfbrudj°
nabme ber ©inridjtung fann fie gu einer nötigen
„93örfe" mit regem 93ertebr in Qlngebot unb
9tadjfrage fid; enttoideln, unb t>aä liegt bodj im
3ntereffe fämtlicber 92litglieber ber Hamburger

o^ne

118. Qladjen. „6agittaria".

93ereine, bie

^oftenbeiträge

120. 93erlin. „©efeCfcbaft für 93ioIogie".

bie fjerren 6d)riftfübrer berjenigen
3d>
03. "=15., bie toeber in bem Qtnfang 1921 beraubgegebenen „93er5eia?ni§ ber 93erbanb3Dereine"
nod) in ben fp äter in ben Qeitfdjriften üeröffentIidjten 9lad)trägen Derjeicbnet finb, bie Qlnmetbung itjrer 93ereine sunt 95.®. 91. fofort nadfoubitte

tjolen.

folgenbe

935eitered

unb obne

ftimmbereajtigte

finanjielle

9HitgIieber

ber

Qierftfcöbörfe finb.

unb Serrarien-^reunbe."

bat

::
|

119. ®ui3burg«QHeiberid). 95erein b. Qlquar.-

93ortraggardjiü

Des Sereinsleöens
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„

®aS

7.

©teÜD. 93orf.

„

„

ben

nodj jugefanbt toerben fann.

glieber 10 9Hf. ; für 51-60: 12 92».
14 9Kf. unb fo fort.

117.

a. 6.,

gseriinetftr.ab

I

„

De @. QBafferloog.

Qutoenbungen boit ein»
feblägiger ^adbliteratur, audj üon früheren Qafyx»
gangen ber ftatfjjeitfdjriften.
toeitere

fofortige 93enadjrid)tigung,

Qln alle 95.93., bie mit itjren 93eiträgen nod)
im Qtüdftanbe ftnb, riebte id) bie 93itte, biefe
93eiträge f of or t an ben 93erbanb3fajfierer §>erm
©eorg 93 a et, Nürnberg, 5?aulbad)ftr. 18, ein«
jufenben, t>a fonft bie ©injiebung burdj 93oftauf«
trag erfolgen muß, toaS ben 95ereinen nur un»
nötige Soften üerurfadjt. 9Iuf bem Sßoftabfdmitt
bitte icb ©iß unb 9tamen beö 93eremg, Qlnjabl
ber 9Hitglieber, Qtamen be£ 93orfitjenben unb
anzugeben.
93riefabreffe beS 93ereinö genau
Qln ^Beiträgen finb su entric&ten für 1—50 9Hit=

9Iud>
für bie

um

9ßir bitten

®te ©inlabungen jum 93erbanb3tag, bie ®ele=
unb baä 93erjeid>ni3 ber QInträge
6oHte ber eine
finb ben 95.05. bireft jugefteüt.
ober anbere 93erein biefe ©inlabung nidjt erbalten
fo bitte icb

©in 93eitrag jur ©eeaquarienfunbe.

„71. ©tubien über 93au unb ßebengtoeife eineg
9Kufdjeltiereg im 3tar)men biologifdjer

giertenfarten

baben,

70.

„

neue Qu*

toenbungen erbalten:
9lr. 59. 93rutpflege im Sierreidj.

^eilbronn-Söckingen, „Danio". c5uni-6iöung.
9Iufnaf)men 3. QInmelbung 1. 91nter 93eitrag^»
erböbung, bie naturgemäß burdj ben erböbten
93eäuggpTeiö ber „93Iätter" nötig tourbe, ift ber Oom
Qluäfdjuf3 gefteHte QIntrag für ben 93ierteljabrö«
a
toeldjer fidj mit
93eitrag einfcf;Iief3lidj „93lätter
bem beS 93erlage!§ bedt, angenommen toorben
®ie QKitglieber
(fietje „QÖlätter" Dorn 15. Quni).
a
toerben erfudjt, bie „93Iätter bi§ gum 1. Q[uü &ei
ber ?5oft ju beftetlen. 9Jm in 3"Iunft bie 93er»
,

einägefdjäfte in ^3unfto 93eitragätaffierung glatt
erlebigen ju fönnen, toerben bie 9HitgIieber gebeten, bie üon ber 93oft erbaltene 93ierteliabräquittung unoeräüglidj an ben ^affier, S). 6d>ott,
®er jum
§eilbronn, 91blanbftr. 17 a au fdjiden.

„

60.

„

61.

„

62.

„
„

63.
64.

9H. ©untrer.
Älestes nurse (9Utppcfc). Dr @. 3lt)I unb
8). Qtanboto.
Bunocephalus bicolor Sind. De ©rnft QIIJI.
Serrasalmo spilopleura Kner. Di: @. Qltjl.
Phago maculatus sp. n. De ©rnft Qlbl.
®a$ 3njeftarium De Qlob. 9Herten$.

„

65.

Bufo arenarum Hensel im Serrarium.

6djluf3 abgebaltene fiidjtbilberüortrag fanb reichen
23. ftuli: 91u§flug nadj Süttlingen,
9Xbfabrt 7.40 91br r. ^ft. big 9Teubenau.

„

66.

De 9tob. 9Hertenö.
3iber bie Pflege unb i>aä QBadjätum üon

rienfreunbe.

iungen Emys orbicularis
„

„

„

£ in ©efangen-

De 9tob. QltertenS.
67. <3iber eine noeb toenig belannte 9Kauer»
eibedjfe Lacerta serpa subsp. gallensis
Eimers.
De 9lob. 9Herten3.
68. Hyla carolinensis Pennant. De 91. 9Tterten£
69. ®er 6djeltopurtf (Ophiosaurus apus Pall)
Di: 9tob. 92lerteng.
fdjaft.

93eifatt.

—

Uereln für Aquarien- unb 3erra-

Äöln-Sül3.

(Qlnton cJanfen, 5?öln»6ül5, 93lan=>
®er 93erein bat bie fonntagö
fenbeimerftr. 15.)
im 93ereinälofal Don 9—12 9IEjr ftattfinbenbe
gifdjbörfe übernommen, unb bat eö fid) S^r 9Iuf«
gäbe gemaebt, alle 9Iuätoüd)fe berfelben im 6inne
93erf ammlung
ber guten Sacbe su unterbrüden.
jeben 1. unb 3. ®ien£tag im 92lonat, abbä. 8 91br.
9left. 93ofcbmann, ^.«Älettenberg,
93ereingIofal
fiuremburgerftr. 346.

—

:

Qhmbfdjau be$ 93erein8le6en8

München, „3fls". (6d)luß aug
|

t

9tr. 11.)

Qtttt.

eilungen:
QKärj

6.

§err ßanfe£ Betitlet, öaß er am
in einem
Sümpel in öen CMarauen

airfa ad)tjig fnurrenbe 9Jtännd)en ber
temporaria ß. üotfanb.
$>err
fianfeS
fonnte nun
absolut rubig unb
üerbielt
fid)
beobachten, toie QHänndjen unb <3Seibd)en üon
allen öeiten in unbebolfenen 6prüngen fid) Bern
Sümpel nabelten. Qtoei effieibdjen tourben nod)
am fianbe Don QHänndjen überfallen unb e3 blieb
.Urnen fdjließlid) ntd)t§ übrig als biefe mit sunt
®ie <2Seibd)en fanben fid)
QBBaJTer au fdjleppen.
burd)au3 in ber QHinberaabl.
§err ©eißler berid)tet über einen üerbefferten
a
Qürenner jur „<3Biengreen'fd)en SJ3araffmlampe
in bem bie fpiralförmigen <5d)melabräbte burd)
einen ®rabtring am fiampenboben erfefct toerben,
ber mit bem QSrenner burd) stoet ©raljte in
93erbinbung fteb.t. ®UTd) biefe @inrid)tung toirb
b<xi läftige klemmen beS ®od)teä in ber 6pirale
üermieben unb bie Reinigung ber Sampe toefent»

bereite

Rana

,

lieb

erleichtert.

gortfefcung

$ro

3H ü

b

e

S

93ortrage3

üon

®er

93ortragenbe f Gilbert
feinen Qlufentbalt in ben 6ümpfen ber Qtarenta»
münbung, bie er im öabre 1912 im 93erein mit
SerrnOberftleutnant 93 e Üb, fotoie §errn 2anfe3
unb ßabonte befugte. ®ie f ablen, üon Darren
bebedten Qtüden fteigen unmittelbar au£ bem
QBaffer empor, 6d)ilfgräfer unb 6eerofe, fotoie
Ieud)tenb gelbblübenber S)abncnfuß bebeden bie
6ümpfe. ®urd) ben ^ontraft ber grauen ^arftberge unb ber üon taufenben gelber Satjnenfuß»
bluten bebeeften 6umpffläd)e entfteben QSilber
üon großem malerifcben Qteia.
QSefonberS bie
Qlbenbe jtnb febr ftimmungSüoH.
f.

1 1

e

r.

gerabe btefeS ©umpfgebiet febr üon
®a£ 3tepiilienleben ift
beimgefuebt.
febr reieb.
2üefige ©remplare üon Emys orbicularis (L.) leben in ben ©ümpfen.
Qlud) Testudo
graeca L. fommt, toenn aud) feiten, üor.
93on
Lacerta-QIrten lebt i)\<ix Lacerta major Blgr. in
mäcbtigen ©j-emplaren, an maneben Orten ift
Lacerta fiumana Werner bäufig, enbltd) fommt an
getoifTen ©teilen aueb eine fe|r fyztte gorm ber
Lacerta oxyeephala D. B. üor. 3n gerabeau er*
ftaunlicben QKengen tourbe ber ©djeltopufif angetroffen.
(Sbenfo ift bie Qabf ber 6d)Iangen
eine febr große. Natrix tessellata Laur. unb Natrix
natrix persa Pall. toaren gleicb bäufig.
95on let)»
lerer tourbe aueb bie melanotifdje gorm (Natrix
natrix moreotica de Bedr.) erbeutet. Qlud) Zamenis
gemonensis (Laur.) ift nid)t feiten. Qtud) üerein*
ßeiber

ift

QHalaria

tourben Zamenis dahli Fiz., Coluber longissimus (Laur) unb Coluber quatuorlineatus Lacep.
gefangen.
Q3om Vipera ammodytes (£.) tourben 3 6üd
erbeutet, üon toeldjen eine einen gefreffenen 6ee*
frofd) augfpie.
93on Qlmpbibien ftnbet fieb Rana
jelt

ridibunda Pall. in riefigen QKengen unb fein ©e*
meefer erfllngt ben ganzen Sag über Infurjen
„6alüen."
Rana dalmatina (Sehr.) bagegen Ift
Bufo viridis ßaur. unb Bufo buio bufo
feiten.
{£•) tourben
ebenfalls nur üereinaelt erbeutet,
©ang üerfebieben üon bem ©ebiet ber Qtarenta»
©ümpfe ift bie ^Umgebung üon Qtagufa. 93on
bem QSortragenben tourbe ein Q3efud) ber Ombla
bei ©raüofa, ber nörblicbften gunbftetle
üon
Clemmys caspica rivulata Pall. gefebilbert, ferner
bie

üon präduiger Qltaccbiebebedte^nfelßacroma,
©raüofa unb

fütoie bie Salbinfel fiapab jtoifdjen

217

Qlagufa. 93efonberö berüorgeboben tourbe baS
Q3orfommen üon Lacerta serpa Raf. in ber QTälje
beö 6djlad)tbofeg üon Qlagufa unmittelbar am
QUeer. ®ie Siere leben bort am felfigen ©eftabe
auf QJnratbaufen. Q3ei Qlagufa unb auf fiapab
lebt aud) Lacerta oxyeephala D. B. (belle ^orm).
QRadj ber QRüdretfe feiner ^Begleiter befucfjte ber
Q3ortragenbe allein bie QSoccbe bi (Sattaro, too er
bie ^Umgebung beä ©täbteben ©aftelunoro burd)*
@3 toirb bie 6uttorina (eine nad) bem
ftreifte.
gleid)namigen ^lüßd)en genannte ßanbfdjaft ber
Sersegotoina), bie f)iax baS QUcer erreid)t, ge»
fd)ilbert.
Qln ber ©renje ber 6uttorina, bei
C5gaIo, tourbe in einem 93adj erftmalig für bie
Q3occbe bi ©attaro Rana graeca Big/, feftgeftellt.
6üblid) üon ©aftelunoro toar Testudo graeca L.
Qlm ©ultorinabad) lebten sabtteiebe
bäufig.
Emys orbicularis {£) unb Clemys caspica rivulata
Val.
®ie Sjaupt^eit tourbe auf ben 93efud) be«
1400
b^ben Qlaboätag üertoanbt. Q3ei bem
®orfe Äameno
auf balber §öbe beä Q3ergeä
tourben bunfle 6tüde ber Lacerta oxyeephala
D. B. erbeutet, gerner große (Sremplare ber
Lacerta major Blgr.
QTodj auf 1200 m.
Q3ei
einem QSrunnen an ber ^errlidten in bie ^riüoöcie
fübrenbe Sodjftraße tourbe Rana ridibunda Pall.
gefangen. 93ei $ameno fommt aud; Triton vulgaris graeca Wolt. üor.
Qtalje am ©ipfel be§ Qlaboftag fing ber 93or»
tragenbe eine gans einfarbig oliügraue Lacerta
oxyeephala. Zamenis dahli Fitz, toar in ber QJlm»
gebung üon ©aftettumoro nid)t feiten.
Qablreicbe Sidjtbilber unterftü^en \>a§> gefpro*
d)ene 9Bort, an ber QÖocdje bi ©attaro fonnte
ber 93ortragenbe leiber nid)t pbotograpbieren, ta
eä ber QSefeftigungen toegen ftreng üerboten toar.
Q33eiterbin beginnt ber 93ortragenbe mit ber
6d)ilberung feiner Qieife in bie Sersegotoina, bie
er mit §errn fianfeä im ftd&te 1910 unternabm.
Q3on Qlagufa fubren bie beiben Qleifenben nad)
Srebinje unb üon f>xax mit ber QUilitärpoft nad)
QSilefan
ber
bßtäegotointfd)= montenegrinifd)en
©renje. ®urd) Q3ermiltlung be3 Ornitbologen beä
QHufeumg in ©erajetoo, beö §errn Otbmar QÜeifer,
rjatte ber 93ortragenbe bie ©rlaubniö
erbalten,
in
allen
öfterreichifdjen
©enbarmerieftationen
Qlufentbalt nebmen su bürfen. $n QSilef tourbe
außerbem nod) bie Q3ef anntfdjaf t beö §errn Oberft»
leutnannt QBcitt) gemad)t, ber ben beiben Ferren
in jeber S)infid)t behjlflicb, toar.
Selber toar bie
eä toar im Qtuguft beö beißen
(Jabregaeit
Qfabreä 1910
für ben gang ber Reptilien nid)t
allju günftig.
3mmerbin tourben an ber Srebin»
cica eine fd)öne 6erie Lacerta oxyeephala D. B.,
eine bunfle Sorm mit blauem ©djtoans
fotoie
einige 6d)langen erbeutet,
©emeinfam mit S)erm
OberftleutnantQSeitb tourbe bann bie Q3aba=
$lanina (©roßmuttergebirge) befudjt. Qluf ber
gabrt tourbe bei S?orito ®alt gemacht, bem stoei»
ten befannten gunbort ber Lacerta mosoriensis
Colomb.. Qluf ber Q3aba tourbe ber ©ipfel ber
®jeb (p®roßüater) beftiegen. Oberftleutnant Q3eitb
mußte fd)on am Qlbenb ber Q3efteigung toieber
äurüd nad) 6tepen, ba ibn ber ®ienft rief.
®er 95ortragenbe unb §err ßanfeö blieben
Lacerta mosoriensis Colomb.,
mebrere Sage.
Lacerta muralis brevieeps Blgr., Lacerta agilis
agilis (L.),
Lacerta oxyeephala D. B., Lacerla
viridis viridis Laur., Vipera macrops Mehely. unb
Vipera ammodyles (L.) tourben erbeutet.
93on
Q3ilef tourbe bie Qlüdteife nad) Srebinje ange*

m

—

—

,

—
—

—
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treten.
QBäbrenb &err CanfeS nadj ©raoofa unb
QHündjen toetter reifte, begab fid) ber QJortragenbe
nad) ftablanifa an 5er Qlarenta unb oon öa nad)

bem Qßinttrfd)Iafe su fieb genommen. QTtevne im
3abre 1916 im ^äfig geborene toeiblicbe Q3iper
bat fo toenig Don ibrem 'tjett toäbrenb be§ QBin-

6erajetDo.

ter§ eingebüßt, baf) bie Qlücfenfurd)e noeb beutlid)
au feben ift." „Qlucb bem Sbamaeieon befommt bie
6onne gut, Qltebltoürmer bat e§ fid) überfreffen,
bagegen ift eg febr auf fliegen erpicht, bie
aber nod) rar finb. ©eftern Oerjebrte eä gtoei
fleine Qlegentoürmer, toai td) noeb nie beim
©baniaeleon gefeben l>ahz. 3ebenfaHg intereffiert
mid) bie gute Qibertointerung Don (§>fyamad<ion
vulgaris Daud. Iebbaft, benn eö ift bai erftemal,
Q3on Dn ©raf SJ3eracca
baf3 fte mir geglüdt ift.
(Surin) bore id), baf3 er im Q3orjabre Qlad)äud)t
Physignathus lesueuri Gray ergielt
©3
bat.
toaren fünf 3"ngc öoti benen gtoei nodj leben, ©r
bat stoei ertoadjjene 9 $ unb ein <3 feit jirfa
20 labten." ®err 6cbreitmüHer fdjreibt ung u. a.
„Äürjlid) ging mir eine Hyla (arborea) meridionalis Bttgr. au§> Q3arceIona baburd) ein, toeit id)
biefe toäbrenb be3 Qleinigeng beä Q3ebälterg ju
einigen a\xi öadjfen ftammenben Bombina salsa
(Sehr.) ftedte. Qlnfdjeinenb baben bie Qlnfen ibren
6aft üon fid) gegeben, tooran bie Hyla einging,
fiebere geigte an ber Qlnterfeite ber §interfd)en!el
unb am Qlfter, fotoie am binteren Seite beS
Q3audjeä blutrote Färbung (Oorber toar fie nor«
mal) unb ging, obtoobl id) fie gleid) abtoufd),
§err 93äöol5 übertoeift ber
fürs barauf ein".
©efellfd)aftöfaffe für einen befonberen Qtoed ben
Q3etrag Oon 100 QUarf unb §err bon QRaber»
6tarsbaufen ber QMbliotbec! feine Qlrbeit: „3iber
(Egernia
eine
feltene auftralifdje ©cineibenart
major (Gray)".

®er Q5ottragenbe ging nun su

feiner Steife nad)

@ried)enlanb über, 5ie er in ben QRonaten
QUai unb 3uni bei <3abre3 1904 unter
nomtnen rjattc. ©efd)Ubert tourben bie Onfeln
Qtuf ben
^orfu, Qaftmtboä unb ^epbattonia.
beiben letjtaenamiten CJnfeln tourbe Algiroides
anberen
morioticus Bibr. Bory., neben Dielen
Q3on ben Qointereffanten Qteptilien erbeutet.
nifd)en 3nM" begab fid) ber Q3ortragenbe nacb
Spatrag, in beffen ober näheren Qlmgebung nur
Äblepharus pannonicus Fitz, unb Lacerta major
Blgr. bäufiger ift. Q5on 93atra3 tourbe Qlrfananien
Q3ei ^rrjonerie gelang ei Lacerta ionica
befudjt.
Qlpril,

Lehrs, nadbautoeifen, bai gleidje glücfte bem Q3or«
tragenben aud) bei tytyxaoi in @li3 fotoie am
"SBiä^cr toar Qtifion in
'tjufee Don Qlfroforintb.
Qlteffemen ber einjige feftlänbifd)e ftunbort ber
Lacerta ionica getoefen.
cJn ben Qtuinen t>on Olympia tourben sabireiape
Bory. erbeutet.
Bibr.
Lacerta
peloponnesiaca
Q3on Olrjntpia ging bie ftaftxt nad) Qltben, too
Lacerta milensis livadiaca
auf ben S)t)mettoi
Werner fotoie riefige Testudo marginata Schopf.
gefangen tourben. Q3on Qltben aui tourben bie
©rjfiaben-Snfeln 6t)ra, QHrjfenog unb 6antorin
befudjt.
Qluf QRtytenoi toar befonbetS bai Q3or»

fommen Don Agama
®ie ^n]d 6antorin

(L.) oon 3ntereffe.
ein alter, bureb ©rptofion
serftötter Q5ulfan, in beffen Krater bai QTteer ein»
Qtußer einer
brang
toirb genau gefdjitbert.
'Sotm ber Lacerta milensis de Bedr. tourben bort
leine Qteptilien gefunben.
Q3on 6antorin ging
bie Qfoife jurücf nad) Qltben unb oon 5a nad)
SSorintbQ3on biet auä tourbe Qlfroforintb be»
fud)t, in beffen ^Ruinen Typhlopsvermicularis Merr.
unb einer ber feltenften Q3ertreter ber europcU

—

stellio

—

ifd)en ^ried;tierfauna Ophiomorus punetatissimus
Bibr., erbeutet tourben.
öabflofe getoäljte Steine

ben Q3ortragenben erfennen, mit toeldjem
©ifer stoei 3abre aubor fein fixeunb 93rof. QBerner
bort gefammelt bitte. Q113 Qlbfd)luf3 ber Qtetfe
tourbe bann nod) ber SarjgetoS befudjt.
Q3on
SMamata au3, in beffen Qlmgebung aud) ge»
fammelt tourbe, tourbe als erfte Station bei @e»
birgeS Qabf)a befud)t.
§ier tourben mebrere
Sage in einem primitiben S)etm berbrad)t. Q3on
bier auS tourbe bann ein Qtttt bureb bie 2ang»
babafdjludjt bis nad) Srrjpi unternommen. Qtuf
biefer Qteife nad) bem Sat)geto3 lernte ber Q3or»
tragenbe Lacerta graeca de Bedr. in ibrem §rei«
leben fennen. Q5on föalamata aui tourbe in ben
leijten Sagen bei Qiuni bie §eimreife angetreten.
Q5or feiner Qtüdreife nad) QHündjen befud)te ber
Q3ortragenbe nod) feinen alten greunb De ©gib
Sd)reiber in ©ora, ben QSerfaffer ber Herpetologia
europaea, um mit
ibm bie ©rgebniffe feiner
gried)ifd)en Qleife au befpreeben.
®urd) $>errn ^ßrof.
QltüHer toirb bai Präparat einer intereffant gefärbten Natrix viperina Latr. unb eineö auffaüenb
Macropotodon cucullatus
grof3en
Geoffr. be»
monftriert.
Qtpril 1922.

Iief3en

©emonftrationen:

Qluiä ben ©inläufen: ©inem Q3rief unfereä §errn
be @rii§ entnebmen toir unter anberem:
„Q3ei
bem toenigen ©onnenfebein ber legten Sage baben
meine Vipera berus (L.) ibre erfte QKabljeit nad;

fiiteratur:

„Q31." Qlr. 7 6eite 106.

Qu

einer

Qlnfrage unfereä QUitgliebejS 'Jr. Sroft über me»
lanotifebe Zootoca vivipera (Jaqu.) bemerft §err
Dr OB. QBolterätorff: „6d)abe, bafp feine Q3elegQBie toenige ber
e?emplare üorbanben finb.
,,fd)toarjen" QSalbeibecbfen mögen in einem QKu«
feum ju finben fein. 3m freien ift tt)r Qtuöfterben
®er Iefete 6aö erfebeint
leiber ju befürd)ten."
und nid^t gans oerftänblid) : Qladb unferer QKeinung fann unb toirb e3, folange eä überbaupt
Q3ergeibecbfen gibt, aud) melanotifdje ©femptare
geben, ebenfogut, toie eä fd)toarje Ottern fo lange
geben toirb, al£ eä eben ^reusottern gibt, unb toir
braudjen ba toeber bei Zootoca vivipara nod) bei
Vipera berus ein Qtuäfterben ju befürd)ten!
Qu bem Qtttifet: „©inigeg über
„QS". Qlr. 8.
iü&amerifanifdje unb auftralifd)e gfröfdje" Don
(§b*. Q3rüning möcbten toir folgenbeg bemerfen:
Qln 6tetle üon Rtelopus nigricans muf3 ber Qlame
Ätelopus stezneri (Weyenb.) treten, ba eä fid;
berauägeftellt t>a\, baf3 ber öcn QBiegmann unter
bem Qlamen Phyniscus nigricans befd)riebene
^rofd&lurd) gar fein ©ngbftomatibe, fonbern eine
Q3ufoart ift, bie nunmebr Buio nigricans (Wiegm.)
beißen muf3 (Boulenger, On the Genus Phryniscus
Hist. (6)
Nat.
Ann. & Mag.
$)errn Q3rüning fd)einen atoei Oer»
fd)iebene Paludicola-Qtrten Dorgetegen ä" baben.
Paludicula ialsipes (Hensel) fiebt burd)au§ nid)t
f rötenartig auö, aud) ift bie §aut nidjt mit bid)t»
ftebenben QBaraen bebedt, toie bei einer ä^röte,
fonbern bie QBaraen bilben auf bem Qlüden bie
ftorm eineö 5C. ®er Qlüdenftreif tritt bei biefen
^örperlänge erreid)enben
fleinen, faum 2 cm
^rofcblurcben nxajt erft im Qllter auf, fonbern eä
obne Qiüdenftreifen.
gibt ©yemplare mit unb
^rötenartigen §abitu§ bat Paludicola fuscomaof

Wiegmann

XIV,

p. 374).
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culata Stdchr., bie ebenfalä

im 2a 93lata-@ebiet

öorfommt. ®afj ©djmudbotnfröfcbe in Qtuftralien
Dorfommen, ift ein Irrtum! ®ie ©attung Ceratophrys ift auf ©übamerifa befdjränft. Offenbar
Q3rüning „©bftignatbtben" fagen.
tooEte §err
®en nomenflatorifdjen Q3emerfungen über bie
Qtntoenbung bei Qtamenä Hoplias malabaricus
(Bloch) im Safdjenfalenber 1922 lönnen toirnid)t
®ie Qtomenflaturregeln tourben auf
beipfliebten.
Dem V. internationalen 3oologenfongrefj äu Q3erltn
1901 enbgültig feftgefetjt, nadjbem bereite Dier
Äongreffe unb mebrere ^ommiffionen bierau bie
QJorarbeiten Ieiftelen, bie bieöeitDon 1889 1901 in
Qlnfprudj nabmen. &i ift toobl nldjt anjunebmen,
ber
bebeutenben ©elebrten
bie
aui
bafj
Derfdjiebenften Cänber beftebenben ^ommiffionen
obne toidjtige ©rünbe fid) bafür entfdjieben baben,
berartige, auf gunbortäDertoedjfelungenberubenbe
Qtamen, toie Hoplias. malabaricus uf ID. bie ©ültig*
feit äUjufpred^en.
QHan toiib fidj baber baran
getoöbnen muffen, bafj in ber aoologifdjen Qlomentlatur berartige fiänbernamen unter Qlmftänben
Qu ben
audj einmal irrefübrenb fein lönnen.
QIngaben über bie QSrutpflege ber fübamerifa»
nifa5en QBatracbier bemerft S)err Sjßrof. QltüHer
folgenbeS: ®er Srofcb, ber QSaumlödjer mit §arj
auSfdjmieren foH, ift Hyla resinifictrix Goeldi.
©ölbi befebreibt (Proc. Zool. Soc. Conbon 1907,
bie 6uc&e nad)
p. 138), baf3 biefer grofd) „auf
aromatifebem $jara gebt, toie ei auö ber Qtinbe
Derfdjiebener Q3äume,
bei „breo-branco"
5. Q3.
(Protium heptaphyllum) tropft, unb bafj er aui
biefem §ara im 3nnem b^b^r Qifte ein Q3affin
berfteüt, in bem fidj bann
QBaffer anfammelt.
3n biefem fünftlicben QBafferbeden füllen fidj bann
bie CarDen enttoideln.
Sjerrn ^3rof. OUüIIer fam
gleid) beim Cefen ber
©ölbi'fcben Qlrbeit bie
©adje mebr als untoabrfdjeinlidj t>or. QBie foH

man

fid) 8- 03. bei einem ftrofd) ben Sranöport
bei §araeS Don einem "Baum, ber ei auäfdjtoifct,
bii au bem bebten Qlft, in bem bai Q3affin fax*
Qlnb bann, toie
gefteüt toerben foH, öorfteHen?
foö ber Srofcb bai Q3affin bauen? §ara ift boeb
befanntlid) fiebrig unb bie 3?rofd)baut febr embfinblidj! @in QKenfdj fann §arj in einer Q3led)»
bücbfe fammeln unb ei mit ben §änben Derar*
beiten, ba er fidj aueb biefelben fpäter mit Ser»
pentin reinigen fann
ein
<5rofd) aber nid)t.
Qluögebebnte Q3efd)mutjungen ber 5>aut mit §ara
fönnen einem 2urd), ber bie §aut teiltoetfe sur
Qltmung, fotoie gur QBafferaufnabme benufct,
bireft tötltcb toerben! §err $rof. QKüHer unternabm im (Jabre 1910 eine ©ammeireife an ben
unteren Qtmajonag unb fam babei audj in bie
QBälber, too Hyla resinifictrix lebt. @r tourbe in
93ei3ciboi
t»on
einem Q3etter ©ölbt'ä, §errn
QInbre ©ölbi, gaftfreunblicb aufgenommen. §err
9lnbr6 ©ölbi teilte ibm aueb mit, bafj bie &aa)e
©ein
mit Hyla resinifictrix fidj geflört f)ab^.

5U benu^en. ®err QInbre ©ölbi beobadjtete ein=
mal, toie ein berartiger fttofd) in bem öon üjnen
betoobnten SjoljbauS in ein flelneg mit QBaffer
gefülltes ©lementglaä feinen 2aia) abfegte.
@r
batte alle feine Q3eobacbtungen auf Hyla resinifictrix jufammengefcbrteben unb tounberöoHe ^3botograpbien ber öerlaffenen QSienennefter angefertigt.
@ine Äopie biefer Qlufjeidjnungen, bie er §)errn
93rof. QKüHer lefen liefj, fotoie Qlbäüge ber S3b»tograpbien batte er an feinen Q3etter nad) Ö3ern
gefanbt. §err QInbre ©ölbi toünfdjte, bafj fein
Q3etter felbft bieQ3erid>tigung f eines 3rrtumS öornebme. §err Sßrof. QIlüQer befd>ränfte fieb baf)zv
in feinem 3teifeberid)t
(Qlbb- 8%. barjr.
ufto.
QlBiffenfcb., QKatb- naturto. m. XXIV, I. Qlbt. p. 15)
lebiglidj auf einen furjen Sintoeiä.
QllerU

—

toürbigertoeife erfolgte iebodf) bie QÖeridjtigung
nid)t nur ntdjt, fonbern in einer unter ber Qtgibe
$rof. @. ©ölbi'S gefdjriebenen Qlrbeit über
„QSrafilianifdje Q3atracbier beö Q3erner naturb.
QHufeumS" öon De ft. Q3aumann (Qool. Qabtb.
©oft. XXXIII, ®eft2, p. 106) pnbet ftdj ber ©aö:
„c5m ferneren lobnt e§ fieb, bicr auf bie böd)ft
intereffante Q3rutpflege beä SiereS, bie öon ©ölbi

an §anb langjäbrtger Q3eobacbtungen mit ©icbeT«
beit feftgefteQt tourbe, mit einigen Qöorten ein@S toirb bann audj im folgenben ber

äugeben."

3rrtum

93rof. @. ©ölbi ift mitt»
Qludj in feinem Qtadjlafj liegt
feine QJeröffentlicbung öor, bie ben 3rrtum beridjtigt, ber mittlertoeile aueb noeb in ben neuen
„Q3ref)m" übergegangen ift.
§err Sßrof. QRüller
glaubt nun toeiter feine 9tüdfid>t mebr üben au
muffen, benn e3 liegt im 3ntereffe öer QBiffen*

alte

toteberbolt.

lertoeile geftorben.

mit bem 9Härd)en öon Hyla rebafj
fdjaft,
sinifictrix aufgeräumt toirb.
Q3ebauerlid> ift nur,
bafj

bie

forgfältige

beä §errn QInbre
unb biologifdjen Q3eöon einem präd>tigeu

Qlrbeit

©ölbi, bie reidj an ®aten

obaebtungen toar unb
$botograpbienmaterial begleitet

toar, ööllig öer3ntereffant ift ber Sali Don
Hyla resinifictrix aueb infofern, bafj felbft erfabrene
ßegenbe bcreinfielen
<3Biffenfd>af Her auf eine
benn e3 ift toirflieb fdjon ein ftarfeS ©tüd, anau-

loren gegangen

iftl

nebmen, bafj ein <5rofd) Q3aumbara fammelt unb
bamit Q3aumlödjer auöfdjmiert unb fie mit einem
bafftnförmtgen Q3oben üerfiebt.

—

(Sott^öung

folgt)

;

95etter f>ah<i fid) burd) ein 3ttbianer»QKärd)en, baß
bem ^rofdj ben Qöau beä 33affinö äufdjreibe, irrefübren lafTen. 3n gStrllidjfeit finb bie QÖafrtng
öon einer QMenenart betgefteQt, bie im 3nnct«

<B5enn berQifte <3©adj§boben anbringen.
artige 3lefter öon ben QJienen perlaffen finb unb
bie Qifte fdjabbaft toerben, fo füllen fie ftcb oft
jur Siegenseit mit SBaffer, unb toerben öon Hyla
resinifictrix oft jum Qlblaidjen benutzt. ®er 5rofcb
fdjeint fieb übrigeng ntebt nur auf berartige öer»
laffene "Bienennefter su befebränfen, fonbern audj

bobler

anbere fletne 'SBafferanfammlungen at3 2aid;pla^

Uerein „Aquarium".
(§. Q3acbofner,
20. cJuniQtoei Qleuaufnabmen.
fteftfetjung einer ganjtägigen Sümpeltour auf
3ürid),

QTorbftr. 50.)

©onntag,

2. (Juli.

—

Ichthyophtirius.

QInter Q3e»

augnabme auf „05." QTr. 6, ©. 97 ftetlen toir feft
®ie in bem betreffenben Qluffaö entbaltene QRifropbotograpbie (©. 98) ftellt nid;t „ftarf enttoidelte
freifdbtoimmenbe ©<btoärmer" bei lchthyphtirius
bar, fonbern atoci ©remplare ber red)t bäufigen,
aber feiten febr fdjäblid) toerbenben, toeil meift
f öärlid) Dorbanbenen Cyclochaeta Domerguei V/all.
©er auS aierlicben §äf(Qtotb, ©• 25, Qlbb. 13).
eben aufammengefetjte §aftring bei ©djmaroöerd
ber QUifropbotograpbie
ift auf ber Qteprobuftion
®er Don Qtotb auerft ge=
febr beutlidj fiebtbar.
nauer befdjriebene ©djtoärmer Don I. („031." 1908,
©. 47—50) acigt eine längSoDale, nad) Dorne au
ettoaS Derfdjmälerte cJorm, unb atöar ift er ein»

aiouücb ftarf abgeplattet, fo bafj man an
eine leid)t fonfaoe Q3aud>" unb eine getoölbte
Qtüdenflädje unterfdjeiben fann (Qlotb, ©eite 26,
Qlbb. 22 b). ®iefe 'Sorm bebingt ei \a audj, bafj
ber ©djtoärmer ^coax gerabeauS, aber nidjt in
feitig

ibm

—

Qtunbfdjau oeä Q^ereinSlebenS
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Qlmgängen fcbtoimmt,
fdjraubenäieberformigen
toaS bem ©pröfoling offenbar baä ©inbobren in
®ie
bie Saut beS gifdjeS toefentlidj erleichtert.
im gleichen QIrtifel empfoblene Q3ebanblung ber
lchthyophtirius*$ranfbeit, 5. b- bie 93ertilgung
ber Dorn cjifdj abtoanbernben ©d>maro$er burd)
©intoerfen üon ^oc^falä in baä oerfeud)te Qlqua«
rium ift fdjon oor mebr als 20 ftabren für mit
freilebenben ftifdben befefete gifebbebälter empfob*
len toorben, ift aber fd)on längft ürieber Derlaffen,
ba fie tfd> namentlich für unfere bepflanjten
Qlquarien als ungeeignet ertoiefen bat. ®aS auf
bem 93obengrunb liegenbe ©alä löft ftcb übrigen«
febr rafcb auf unb mifd)t fieb in toemgen 6tunben
burd) ©iffufion bem Qlquarientoaffer gleicbmäftig
bei.
Qlacb Qtotb (6. 31) ftnb bie in ber ßiteratur
entbaltenen Qlngaben, nacb benen einselne gäHe
Don Ichthyophtiriasis binnen furjem bureb eine
geringe Q3eigabe Don $od)falä sunt Qlquarium*
fo j. 93. 93erfd)tDtnben
toaffer auSgebeilt fmb,
ber ^ranfbeit in einer 0,8%. igen Cöfung in 14
mit 93orfid>t aufjunebmen, i>a bie
Sagen

—

—

gar niebt feiten Don

5?ranftjeit

felbft ürieber Der-

3n bem in „OD." 6. 97 angegebenen
galle beträgt nun ber Äocbfaljgebalt nid)t einmal
bie §älfte beS oben angegebenen, nämlicb iirta
0,3%. Qtoölf gebäufte ©feloffel toiegen nämlicb
(ä jirfa 25 gr geregnet) girta 300 gr unb ergeben
auf 100 ßiter QSaffer eine 0,3 %-ige ßöfung.
Qtotb bat bureb aHmäblidje 6teigerung beS ^oebfalsgebalteS tdjtbbopbtirluSfranfe Sifd>e an ein
permanente^ $od)f algbab Don 1,5 % ©tärfe getoöbnt, in ber Hoffnung, bie in ber Saut fteden«
ben ©cbmarofcer bureb ©inbringen ber für fie
@r bat aber
totlicben ©aljlofung ju oerniebten.
bloS erreid)t, bat bie abtoanbernben ©dmtarotjer
eingingen.

Qlu3ftetIung$*Äatenber

—
—
—

Freitag ben 11. Qtuguft ©iStufftonSabenb.
Freitag ben 25. Qluguft 93ortrag beS fjerrn
QÜette: „$ie ©iebliben" mit 95ortoeilungen.
Freitag ben 8 September ©iöfuffiongabenb.
Freitag ben 22. 6eptember 93ortrag beS ®errn
Qlbami ,,©ie Qabnfarpfen ber ©attungen Fundulus, Haplochilus unb Rivulus" mit 93ortDet<»
fungen.
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Qln S). p. unb 2Ü. S. in Berlin, 2Ü. S. in
Jranhfurt a 3TI. unb Anbere : ®urdj bie 93or.

bereitungen aur Qluöftellung ber „QJaHiäneria"
unb „QBafferrofe", QHagbeburg unb bie QIuS»
fteHung felbft (15 Sage/ toar id> bermaßen in
QInfprud) genommen, bafc 93tele3 liegen blieb.
©ollte nod) ein QÖrief unbeanttoortet fein, bitte
95om 13.— 30. (Juli
idj um freunbl. ©rinnerung.
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3oologifd)e Station

©ie 93er!aufSabteilung unferer berliner QtDeig»

unb

fteQe tourbe Derlegt

befinbet

ftcb

je^t

Berlin-Sempelbof, 3nanteuffelftr. 58 (©actenbaug)
bei ©ruber. 6onnabenb Don 6—8 Qltix.

93on bort finbet je^t aueb QSerfanb Don Sieren
ftatt.
©ingetoöbnte 6eetiere
finb ftetS Dorbanben.
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®a fieb in le^ter Qeit toieber QXnfragen nacb
OSejugSqueHen fäufen, bitte icb bie 'jirmen, mir
ibre neuen ^ßrctöliften (als ®rudfad>e) freunblicbft
SUfenben ju tooHen, bamit icb n"d> auf fie be»
Sieben fann. C3nSbefonbere pnb mir Offerten Don
Importen

ftetS ertoünfdjt.

7 1/« ?Ur}r

9S.

©acbS, ©barlottenburg IV

93.

ftatt.

©iefebrecbtftr. 19.

Frankfurt a. 3TC. ,,3rls", üereln für Aquarienunb Serrarlenkuube.
Freitag ben 21. 3uli
abenbS 8 Qlbr 2iebbaber«3ufammenfunft in
©amS*
unferen greitanb-QInlagen (Oftparf).
tag ben 22. ftuli abenbS 8 Qlbr 93orftanbSfibung bei §errn Qtuopp, Qtobrbadbftr. 24.
Freitag ben 28. Qfuli abenbS 8 Qlbr ©ifcung

—

—

im 93ereinSlo!al. 2iebbaber-QIuSfpracbe. 93er»
6onntag ben 30. Qfuli 93ormittagS
Iofung.
10 Q3.br Saufdjbörfe ber Ortsgruppe in ber

—

93attonfcbuIe, QÖattonftraße.
©er QtejugSpreiS ber „QBodjenfdjrift" beträgt
für baS III. 93ierteljabr Qltf. 12.— ®te „951."
toerben n i dj t mebr burd; ben 93erein geliefert.

Qlbonnenten erbalten nacb 93orlage ber Sßoftquittung burd) ben ^affierer QU!. 6 jurüdDer»
gütet.
® e r 93 o r ft a n b
:

3. Ol. 2. Saüftein, 6dbriftfübrer.
Stalle a. S.

„Uloarlum"

(t. I).

3m

3.

Ouartal

folgenbe ©itjungen abenbS 8 Qlbr im
„©tabtfdbübenbaufe" ftatt: Freitag ben 14. Quli
©iäfuffionSabenb.
Freitag ben 28. 3uli
QSortrag beS Serrn Qilofenbaum: „©mbrbonalenttoidlung ber (Jifdje" mit 93ortoeifungen.

finben

—

—
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15.— 23. cJuli. Tuttlingen. 93erein ber QXquar.«
unb Serrarien-'Jreunbe. SumbaHe.
16.— 23. 3uli. (£ffen-3?ubr, 93ereinigte 9Iq.» unb
Ser.»^ereine „9Taturfreunbe"unb „95iDarium

tt
,

im ©täbtifeben ©aalbau.
16.— 23. (Juli. &öln, ©emeinfame QluSftellung ber
Kölner 9Iq-« unb Ser.«95ereine. 3m 93otanifcbu
©arten (®r. S3almenbauS, „ Slota ).
22.— 30. 3uli. Peine, „©anio rerio", 93oIfSfcbuIe I.
22— 30.3uli. fünfter i.2U., „93erein f. QIq..unb
Ser.«^be." im 93otan. ©arten, Orangerie.
23.— 31. ftult. Aad en, ©agittaria".
3m ©e<

toädjäbauS be§ 3tad;ener ©tabtgarten§.
3uli bi§ 6. Qluguft. DüfTelborf, „©alDinia".
3m Qoolog. ©arten.
6.— 13. Qluguft. Breslau, „Ortggr. beS Q3.®.QX."
(Q3erbanbS»QtugfteHung.)
20. Qluguft bis 3. September. Sjamburg, „Qlnter»
elbifcbe 93ereinigung". 3nt Qlltonaer QHufeum
(beim Qtltonaer Sauptbabnbof).

28.

4o,o-ö<j

926
in

IM II *f<

«

MtftaMM»JM*«MM

min ai

525 fäffet*
Tür ^Iqueiniört- un

!ttr.
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20. JUuauff

1922
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®ie ©attung Cynolebias Steindachner.
Q3on Dr. @rnft

011)1, Q3orfiJ3enber

ber <5ifd)=g3eftimmunggftelle be3 03.$.

OL

QRit 5 Qlbbilbungen.

5cm Kriege

importierte
©attung Cynolebias geidjnet ficr) burd) eine
ganje Qfceirje t>on ©igentümlid&feiten aus,
5)ie t>or

öfter

ir)r ^u ben an=
Kapiteln be3 QftaturfreunbeS
machen. Q55ie mir S)err Dr QBoIterötorff
furnier) mitteilte, toäre eS t>ieHeid)t in ab'

Sic eine OÖefdjäftigung mit
giefjenbften

fefjbareröeitmöglid), biefe ^ifd^crjen toieber
<?)err_D£ QBoIterötorff über*
einzuführen.

mir

oftmals OöHig auötrocfnen. Qlm QBieber*
Rötungen gu üermeiben, bitte id) 3nteref«
fenten, bie fid) für Haltung, Pflege, 'Jort*
Pflanzung ufto. im Qlquarium intereffteren,
bie nad)fter)enb jufammengeftellte ßiteratur
nacrjfdjtagen gu tootten.
®ie ©attung Cynolebias unterfdjeibet
t»on ber nafje oertoanbten ©attung
ffd^>
Rivulus burcf) bie bietftraljlige Qtücfen=

un0

au<$f

fanbte
einige

%emplare

einer

m

irjre

bie

fid),

ter als bie

lus.

neu

fierauS*

üon

Qtegan auf«
©attung
gefteüte

ftettte.

Qlm
bigften

merftoür*
bei ber
ift

baft

QHänn«

d)en

unb

953eib=

in

fid?

ber

nid)t

Cynopoecilus,

'<€

>

Cynole-

©attung
bias,

eben

ben QÖeibdjen

nur
Cynopoecilus melanotaenia Reg.
Qeidjnung Bon Qllb. Qltager.

in ber föär*

bung

tote

ber

Qlüden- unb

aucb in

Qlngaf)!

ber

'Jloffenftrarjlen

unterfd)eiben, fonbern bafj auct) bie Qttänn«
djen eine biet f)öl)ere Qaf)l t»on Strahlen
in ber

fo=

toobl
Qlbb. 1.

Färbung

bei

ber bie OHänndjen

unbQeidmungftarf

auftoeifen
t»on 6e?uat=

Qlfterfloffe

bie QBeibd)en, ein ^all
bimorprjiSmug, ber toof)l eingig bafterjen
Sie @ier toerben in ben OÖoben*
bürfte.

al3

fälatnm eingebettet unb befi&en eine

fer)r

lange QeitigungSbauer toaf)rfd)einlid) über=
fterjen fie auf biefe Q55eife bie Srodenpe*
riobe in if)rer Heimat, ba bie fleinen Süm=
;

unb ©räben, in benen fie rjauptfäcrjlid)
borfommen, toärjrenb ber tjeifjen ^^reöseit

pet

QSerbunben

toerben beibe ©at=
tungen burd) bie

(„031." 1922, p. 133)

als

meiften

ber ©attung Rivu-

toie

üermutet

sridjtig

finb

f)öt)er

gefangenen

loff

Qlrten

unb feitli$
gufammengebrüd*

§3orto

QItegret>onQI.Qlb=
QIrt,

IQIfterftojfe;

?

ähneln.

Ser

einzige QSertreter biefer ©at«=

ift ber erft fürgtidt) üon Qlbloff („051."
1922, p. 133) ertoäfmte Cynopoecilus melanotaenia Regan, beffen Qlbbübung ber
fcorliegenben Qlrbeit beigegeben ift.

tung

©attung Cynobenen ff<$ eine
neue befinbet, unb

Qöefannt finb oon ber
i e bias
ad)t Qlrten, unter

für bie QBiffenfdjaft
t»on benen 2--3 Qlrten biörjer lebenb im=
portiert toorben finb.
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1.

S^umm,

Cynolebias nigripinnis Regan.

„OB." 1909,

—

1907, p. 182.

fiiteratur: Olegan, Ann. and. Mag. Nat.
1912, p. 508 un& p. 642.

Q3ano

t>unfle3

Qlugen;

äroitetjen

^loffen

—

alba, „OB/ 1914, p. 544.
Oßuffe, „OB." 1916,
p. 317. -- „031." 1908, p. 303. -- 2otu£, „31."
De 5ranf, 6alDinia,
1911, p. 93 uno 838. „OB." 1909, p. 669.
Olacboto, „051." 1912,
etanfrf), @r. 3ierftfd;e, p. 270.
p. 835.
6d)lömp, „051." 1913, p. 596. -- Sräber, „051."
ßanbeef, 6onoerbeüage „051"
1914, p. 289.
Oirmtpbaea alba, „031." 1914,
1914, p. 55.
©erfenS, „051." 1915, p. 301.
p. 485.
03rüning,
6cbreitmütler, „051." 1918, p. 121.

ein

—

unb unter ben
einige

bläulicbfcrjroaroS

—

Heine rjeHe 'Jlecfen an Körper unb 'Jfojlen.
Sänge be3 einzigen
S)eimat: 2a ^Mata.
Oftänndjenö, 4,5
©tücfeg,
eines
befannten

2Ib6. 2.

Cynoltbias Bellotti Stnd.

—

Qlnten £, oben linlä

§

Setcfcnung Don 3o&ä.

Zentimeter. §>iefe QIrt ift einmal in einem
©jemplar importiert getoefen, bod) leiber
ftarb biefe3 6tüd jofort nad) feiner QIn=
fünft in Hamburg (Qlrnolb, „055." 1911,
p. 634, unten).
2.

Cynolebias

(Qlbbitbung 2—4).
fiiteratur:

Cynolebias Belottii 6temoadmer,
QXf. OBien, 44, 1882,
p. 9, Saf. V,

®enffd)r.
©arman,
Sig. 3.
XIX, 1897, p. 144.
Hist. 1912, p. 508.
Hist. 1912, p. 641.

—

—

—
—

Mem. Mus. Comp.

Zool.
Nat.

Oiegan, Ann. Mag.
Olegan, Ann. Mag. Nat.
©igenmann, Cat. Fresh-

—

water Fish. South. Amer. 1910,

@igen=>
p. 455.
mann, Proc. U.S. Nat. Mus. 1907 (32) p. 433.
- Äöbler, „051." 1906. p. 418.
„OB." 1909,
Qltanoee, 3abrbucb VII, p. 14.
p. 364.

—

—

oer gebrungenen, re(§tä

—

$

ber geftreeften Sonn.

S&umm.

—

6ctjtoarj, „OB." 1918,
p. 47.
QXbioff, „031." 1922, p. 132.
§eft 3.
Cynolebias Belottii var. (?) ©c^reitmüller, „031."

03iIoeratIa3,

—

—

1918, p. 121.

6teinöadmer, ©enffdjrift
10, Saf. V, Stg. 2.
©arman, Mem. Mus. Comp. Zool. XIX. 1897,
Olegan, Ann. Mag. Nat. Hist. 1912,
p. 145.
©igenmann, Cat. Freshw. Fish. S.
p. 507.

Cynolebias maculatus,
Qlf. <2Bicn 44,

1882,

—
—

Belottii Steindachner

p. 425.

—

,

(in QItfot)ol) olifcenf arbig;

Sfjumm, „OB."

-öumbolöt, „051." 1909, p. 75. -- Otmnpbaea
©altnnta, „OB."
alba, „OB." 1909, p. 523.
1909, p. 669. -- g5cpp, „OB." 1912, p. 226.
g*oöett>aI5, „OB." 1913, p. 210. -- 'Biolog. 03er*
ein ßeipjig, „OB." 1913, p. 134. -- Otympfcaea

FL 6 25; 9 un=
^örperrjöfje 3 l/4
L. lat. 28.
befannt.
3
Qluge
Kopflänge 3 A in ^örperlänge.
3V 2 in ^opf.

Färbung

—

-

Hist.

9 unbekannt.

D.c5 26;

p. 185.

©untrer, „OB." 1908,

Amer. 1910, p. 455.
Mus. 1907 (32)

Nat.

—

p.

—

©tgenmann, Proc. U.

S.

p. 433.

D.3 21— 24; 9 16-19; R.ä 26—31;
9 22—26. L. lat. 28—30. ^örperrjörje
273—3, Kopflänge 3'/3— 2 /s in Körper*
länge.
Qtuge ca. 4 im $opf. 3nterorbi»
talbreite ca. 2 im <&opf.
Färbung (in Qllfotjol) ct.: bräunlict); ein
ounfleö, fenfrect;te3 QSanb öurdj

baä Qluge

De ©rnft Ql&I
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^loffen bunfelüioleft. Q2Tand)maI fenfred)te
Qleirjen fetter Rieden- auf Körper unb
9: gelblid) oliüen; ein bunHer
ftlojjen.
©trid) unter bemQIuge.
Körper unregel*
mäfjig fenfrecfjt geftreift ober marmoriert,
fölofjen gefledt.

"cyunbort:

ßa

93Iata.

Q3er3eid)m3 öe3 QttaterialJ üon Cynolebias BelStnd. im Qool. Qltufeum QSerlin:

lottii

223

Sotallänge, frf>mu^ig=braun bis blaugrün
mit toenig rjerüortretenber Süpfelgeidmung
an ben 6^örperfeiten unb auf ben Stoffen,
unb eine toefentlid) Heinere Qlbart mit
QHännd)en bis gu 4V 2 cm SotaHänge,
Qtormalfärbung blaugrün mit bunfelblauen
'Jlojfen, QÖruftfärbung tiefbunfelblau, an
Körper unb 'jloffen mit leud)tenb meinen
Süpfeldjen. $ärbungSunterfd)iebe bei ben
Q8eibd)en fjabe id) nod) nierjt gefunben."

Qtobetoalb („OS." 1913, p. 210) fd)reibt:
„Sie meiften Önänndjen geigen eine fatt*
bellblaue Färbung, toorauf bie meinen
QSei
jeber
Süpfeldjen rjerüorleud)ten.

QBenbung geigte fief) eine anbere 'Jarbe.
Sie i&erjle unb <&iemenbedel toaren bei
Qlnfer biefen üielen QItänn=
eins auf, toelöpeS
fiel
am gangen Körper roftbraun toar, nur bie
hoffen toaren hellblau. Sie Qnännd)en
beS erften (bafelbft gefdnlberten) 3mportS
Ratten überhaupt eine üiel intenfiüere "jarbe
allen f)ellbtau.

ögen

9166. 3.

Cynolebias Bellotti Stnd.
(Qladj öteinbadjner.

$.

Mus. Berol. Pisc. £at.=Qtr. 14884,
Oto. 1-4,
Sänge 5,1—6, 8 cm. <5<5, 2a Sßlata, OHatte. Oto. 5-7, Mus. Berol. Pisc. Äat.-'ZtD. 14885, ßänge
4,7-5,8 cm, QQ, 2a gstata, Qltatte. -- Ott». 8—
Mus. Berol. Pisc. Äat.«Olo. 20561, 2änge 6,1— 6,7
cm. oljrte 'Junoort, ©djaeme.
9lo. 10—11, Mus.
Berol. Pisc. &at.*3lr. 20564, 2änge 8,0—8,5 cm,
9to. 12— 25, Mus. Berol.
ofme Sunbort, Qltatte.
Pisc. Äat.»0lt. 20562, 2änge 3,9-5,5 cm, ofjne
^unoort, Qltatte.
Qtr. 26-59, Mus. Berol. Pisc.
Ädt.«3tr. 20563, 2änge 3,2—5,0 cm, orjne 5un6*

—

—

—

ort,

OHatte.

3>iefe

QIrt

in QSe'gug

neigt

fefjr

gu

QSariationen

Färbung,

auf ©röfee,
ftloffen«
bau ufro. (6tanbort3üarietäten). 2)ie ge=
naue QXnterfudjung biefer 6pielarten
erforbert großes Qltaterial üon möglidjft
üerfcfjiebenen ^unborten mit möglid)ft
genauer föunoortSanga&e, toie e£ toof)l
in feinem QKufeum üertreten fein bürfte.
QIrnolb (10. 1911, p. 618) fctjreibt barü=
ber: „QÖäf)renb manche 6eeleute be=

Rauptet Ratten, bie C. Belottii in bem
lehmigen, trüben 2a 93Iata=6trom felbft
gefangen gu f)aben, unb gtoar an ben
flachen Elfern, tootlten fte anbere üon
toeit lanbeintoärtS aus feilten, fdfjlam*

migen Sümpetn ermatten rjaben; fo foHte
mein üorfun ertoäfmteS 93ärd)en aus ber
Qtärje üon Qtofario be ©anta $e in QBie*
fengräben erbeutet toorben fein. 3n ber
Sat t^abc id) bann bei ben üerfctjiebenen
Importen aud) QInterfd)iebe in ber ©röfte
unb Färbung, befonberS in ber Färbung
ber QKänndjen gefunben, unb gtoar eine
größere Qlbart mit QKännöpen big gu 6 cm

rjauptfädjlid)

toie bie

beS legten 3mportS."

6djreitmüller
fd)reibt

eine

Qlbart?"):
üeränberlicr;

tuen*
fa^

g.

(„051."

QSarietät

„Cynolebias

unb

tritt

1918, p. 122) be*
(QIrnolb'g „Heine
Belottii

ift

fefjr

in gafjlreicfjen

^or*

unb ^arbenüarietäten auf. 6o be=
05. mein üerefjrter ^Jreunb ©eorg

©erlarf)=®reöben gu gleirfjer Qeit mit mir
ein 9$ardjen Cynolebias, toeld^eö alle ßieb*
rjaber, bie eä fa^en, für eine anbere QIrt
Sag Sierd)en toar nur r)aI6
anfpradjen.

ba$ QItänncf)en
mar üon tounberbarer Färbung unb geigte

fo grofe als

QI66.

4.

meine

"cyifc^e,

Cynolebias Bellotti Stnd.

O

(

nac^ etetnba^ner).

alg mein QHänncr)en;
bie feilen fünfte traten bei if)tn bebeu=
tenb intenfiüer f)erüor unb bie Stoffen»
formen mieten ebenfalls ab. ®er(a<^ rjielt
biefe reigenben 'Jifcge ca. V 2 cfafjr lang,
ol)ne bafy fie getoad)fen toären."
QIuö ben Jier angeführten QÖeifpielen
mag ber ßefer gur ©enüge erfe^en, toie

üiel fattereö Q5Iau
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ftarf 5tefe QIrt bariiert

es

ift,

alle

un5

aufgutjeben unb

notroen5ig

toie

formen

5iefe

auct)

toirftidj

einer tDiflenfcr)aftlicf)en

^Bearbeitung gugänglicf) gu macf)en. hoffen
5er 'Jifcr) roieoer
roir, ba% roenn fpäter
eingeführt roirö, ©elegentjeit gu einer bef»
feren ©Umarbeitung geboten fein möge.

Färbung

1922, p. 133):

D.6

n. (Qlbb.

5).

L. lat.
22: 9 19. fl.d 27; 9 25.
3
28—29. Körperfjörje 2y2
Kopflänge
/5,
x
3 / 2 in 5er Körperlänge,
©eringfte §öf)e
5eö ©crjroangftieleS etroaS über 2 im Kopf.
QIugen5urd)tneffer 3 im Kopf. 3nterorbi«
talraum 2 1/, im Kopf.

—

Färbung
ein

(in Qllfofjol)

<5

:

r)eU

5urct)'3

fcr)roarger ©tridE)

graubraun

Qluge;

über

QMau

über.

Qlfterfloffen

fleinen

roingig

Cynolebias Adloffi sp.

im fieben

(naef) 015 [off,
„Qluf 5em fanbfar*
bigen ©runbe tjeben fief) 9 fd)toarge Quer»
bänber toirfungöOoU ab, 5iefe Ouerbänber
greifen fogar ein roenig auf 5ie tiefblauen
fdbroargumran5eten großen Q£ücfen= un5

„031."

©cfjroangfToffe-

finb

5ie

auet)

03au<f)f[offen
03aucr;(?)froffen

un5

oie

(fott

toorjt

Reißen: 03

r u ft floff en) farblos, aber fdjroarg
umfäumt, 5ie ©trafjlen 5er Q3ertifaIfIoffen
rjeben fict) bunfel bom blauen ©runbe ab,

5iefe ©tratjlen

fo 5af}

toie

geidfmung roirfen.
Kiemenöecfel fln5

5>ie

©d)räg

buret;

ein

ebenfalls

läuft

leuct)ten5

borne

nacr;

©puppen

eine ©trid&el*

un5

Kerjle

5ie

türfisblau.

5aS Qluge Der«

fcr)tDarger

©treifen.

bunfel um«
ranöet, fo 5af) 5er Körper toie mit einer
Qteögeid^nung überwogen erfct;eint; 5er
Qlücfen geigt eine ettoaS 5unflere Sönung.
®aö QÖeibdjen ift bon anfprud)Stofer ^är«
bung, 5ie ®run5farbe toie beim Qltänn»
c^en, nur matter,
mit fcr)roacr) grauen
5)ie

gart

t>ertoifcr)t,

Querbinben; 5ie QÖauct;partie
in 5er
grengte

6cr)tDangtourgeI

toeifjlicr)gelb,

gtoei

um=

fcf)arf

Rieden, umgeben t>on
einem rjellen §of. ©onft fer)lt am gangen
Körper 5ie 5a* Oltännd^en fo gierenöe
ätber c^altung unb Quc^t
Sürftäfarbe."
„031."

fter)e
QI66. 5.

Cynolebias

fldloffi

fd^toarge

1922, p. 134.

£. XÄ/.

Orig.o3ei<Ö"8- t>on O. 6<f>mibt na<$ 6en

Söpen ber

Cynolebias robustus Günther.

Qltt.

2 ite r a tur

03aud)floffen fdjroarglid(j biolett, Qfcüf*
fenfloffe mit einer Qteirje tjellerer 'Jlecfen

Cynolebias robustus ©üntrjer, Ann.
Mag. Nat. Hist. (5) II, 1883, p. 140.
Negern,
Ann. Mag. Nat. Hist. 1912, p. 507.
QRegan,
Ann. Mag. Nat. Hist. 1912, p. 642.
©igen»
mann, Cat. Freshw. Fish. S. Amer. 1910, p. 455.
©igenmann, Proc. U. S. Nat. Mus. (32) 1907,

an

p.

berlaufen 9—12 fenfredfjte
fcfjtoarge (Streifen. QRüden^QIfter*,®cr)roang»

ben

Körper

un5

itjrer OSafiS.

03ruftfloffen

5urd)fid)tig,

unten mit fcr)roargem ©aum. 9 fjell grau»
braun; 5urct) 5a3 Qluge ein, bielfact) nur
ange5euteter, bunfler ©trid) mit ungefähr
einem ®utjen5 fenfred)ter, unregelmäßiger,
nur roenig 5unflerer bräunlicher ©treifen
un5 'Jlecfen. Qln 5er ©djroangrourgel groei
übereinanberliegenöe tieffcrjtoarge Rieden.
Qlüden=, ©d)toang= un5 Qlfterfloffe farbloä
mit fleinen braunen Rieden. OÖruft* un5
03aud)fToffen farblos.
Qln 5aS QBeibct)en
5e3 Cynolebias Belottii Sind. erinnern5.
:

;

Q3erjeid)nig ueä üorliegenuen Qltaterialä
Cynolebias Adloffi Qto. 1—2, ßänge 4,0 (9)
4,4 (et) cm, $orto Qtlegre, Ql&Ioff, Srjpen öer
Qltufeum QKagöeDurg.
Quo. 3—8, Sänge
big 4,5 cm, gjorto Qllegre, Otbloff, Sotrjpen.
:

—

®asi Qltaterial ift gtoifcben öem 6tä5t. Qttufeum
Qüatur* unb §eimatfunöe QHag&eburg unö
Dem 3ooI. OHufeum "Berlin geteilt toor&en.
für

—
—
—

433.

D.

cf

22;

9 unbefannt; R.6

24; 9 un»

2
befannt. L. lat. 33. $örperf)öf)e 2 / 5 Kopfa
länge 3 /a in Körperlänge. Qluge 5 x / 2 in
,

Kopf.

Färbung

(in

unbeffimmten

Qltfor)oI):

mit

bräunlid^,

Querbänbern; ein 5unfler

©treifen unter 5em Qluge Heine r)ellblaue
^tedfen an Q^üdten« unb Qlfterfloffen. Qtur
5aä QHänndjen befannt.
'Junbort: ©an Qlntonio; 03uenoS QlireS.
QInfcr)einen5 noct) nict)t lebenb importiert.
;

bort

2,8

:

—

5.

un5
Olrt

:

Cynolebias gibberosus Berg.

Citeratur: Cynolebias
les
-

gibberosus:

'Berg,

Mus. Nac. QSuenoS 0lire3, Y, 1897,
2legan, Ann. Mag. Nat. Hist. 1912,

D.c? 25;

37—40.

9

17.

0tr)nlic&

Ä.3
5em

p.
p.

Ana294.
641.

33; 9 26. L. lat.
C. Belottii in ^orm

QBolftam ftungrjang

unb Färbung

:

beiben

©ef ctjlecfjtern
Qlücfen t>or 5er Qtücfenfloffe gefrümmt,
eine Q£eif)e t>on fnodjemen Suberfeln tra=
genb; 5?opf

bei

fnocfjig,

mit poftorbitalen

"Junbort: ^roöinj oon Q3ueno3 QlireS.
Sotallänge
QTod) nicfjt lebenb importiert.

cm.

6.

Cynolebias porosus Steindachner.

ßiteratur:
03. aif.

Cynolebias porosus:

OBien

—

öteinbadmer,

74,

—

—

Nat. Hist. 1912, p. 642.
©igenmann,
U. S. Nat Mus. 32, 1907, p. 433.

D.

<3

Proc.

40. ^örperf)öf)e faft gteidj

lat.

D. d unbefannt

9 20;

©ie QRücfenfloffe
Q3aud)feite gelblidjtDeif}.
gef)t gunädpft bem oberen, bie Qlfterfloffe
unteren Qtanbe

in

ein bunfleS

©rau

über.

'Junbort: ^ernambueo.

Sotattänge 7,5 cm.
5)er üon QSrüning (QMIberatlaS, p. 48)
als C. porosus betriebene ijifd) gehört
toaf)rfci)einlicf) nid)t btefer Qlrt, fonbern ben
porosus bürfte
C. elongatus Stnd. an.
bistjer nod) nid)t lebenb importiert toor«
ben fein.

C

Cynolebias elongatus Steindachner.
ßiteratur:

L.

9 17. A. 6 unbefannt,
45—50. ^örperf)öf)e 37b,

lat.

;

Qluge 6 in ^opf.
Färbung (in Qltfofjol) QBeibdjen: bräun*
lid); ein bunfleS, fenfred)te3 QÖanb burd)
ba$ Qluge fenfred)te ^loffen geflecft. Qtur
baS QBeibcfjen befannt.
S)eimat: 2a 93Iata; bis 14 cm Sänge.
2)iefe Qlrt ift fcf)on einmal importiert
roorben; ber bon QÖrüning als C. porosus

o^opf 3 in ^örperlänge.

bezeichnete

ftifcf)

bürfte

hiermit

ibentifd)

fein.

Cynolebias Holmbergi Berg.
ßiteratur: QSerg, Anales Mus. Nac QÖuenoä
ber
— CRegan,

Kopflänge, ca. 3 in Sänge. Qluge 5 in
^opf. ®ie ^örperfärbung (in Qllfo&ol) ift
fdjmuöig rötlicfjbraun unb nur an ber

am

-

atlaä, p. 48.

8.

unbefannt; 9 18. Ä. S unbefannt;

20. L.

506.
642.

;

1876, ü. 173, Saf. X, gffc.
gut 3.
©arman, Mem. Mus. Comp. Zool.
XIX, 1897, p. 143.
©igenmann, Cat. Freshw.
Fish. S. hm. 1910, p. 455. -- Otegan, Ann. Mag.
Nat. Hist. 1912, p. 507. -- Otegan, Ann. Mag.

6.

p.
?

—

Oregon, Ann. Mag. Nat. Hist. 1912,
Srancf, „051." 1914, p. 29.
Cynolebias porosus Brüning (non Stnd.) QStloer*

p.

Su=

berfeln.

8,5
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3toei feiten große QBürfe eined ©crjroertträgerpCffiei&crjeng

Ann. Mag.

Otireä, V, 1897, p. 296.
Nat. Hist. 1912, p. 642.

D.d 21; 9 17. Ä. <3 25, 9 21.
^opf 37a— 37 2 in ^örperlänge.
Färbung

L.

(in Qllfofjol) gelblich; ein

lat.

bunf=

QÖanb auf bem ^opf.
§eimat: ^roüin^ üon QÖuenoS QIire3.
SotalTänge 30 cm. Qtod) nid)t importiert.
le«

Qum

6d)Iuf) möchte id) ber §off=
nung Qluöbrucf geben, bafj biefe,
für bie Qimmeraquarien fo aufrer=

gut geeigneten 'Jifcrje
balb unb in redjt großer
Qllannigfaltigfeit eingeführt toer*
ben. QBie aus bem ferjon oben er»
mahnten ©djreiben be£ S)erm Qlb =
orbenflid)
reetjt

aus 95orto Qllegre gu erfetjen
bürfte e£ t)ielleid)t in abfef)«
barer Qeit möglief) fein, aufbiefem
Qßege aud> anbere „Qteu Reiten" §u
importieren! Qllfo: ©lücfauf!
loff

Cynolebias elongatus: ©teinöadjner,
®enfjd)r. Qlf. OBien, 44, 1882, ö. 11.
©igen*
mann, Proc. U. S. Nat. Mus. (32), 1907, p. 433.
(Stgenmann, Cat. Freshw. Fish. S. Rm. 1910.
p. 455. -- Olegan, Ann. Mag. Nat. Hist. 1912,

—

—

ift,

nn

n

60.

n

Qtoei feiten gtofre QBütfe eines 6d)toertträget>
QBeibd^enö (Xiphophorus Hclleri Gthr)
Q3on QBolfram Qung^anö, Q5iologe ber ©ecla^QÖioöcop^ilm QI.=®.
Q3on allen ©eiten, fotoof)l Qüd^tern als
auc^ ßieb^abern, fommt befonberS in le^ter

klagen unb Ieb=
IjafteS QSebauern über t>a$ nun fc^on 7
Öaftre lang am;altenbe QluSbleiben bon

alten QSeftänbe.

nommen

fe^r

@S

ift

im ©runbe ge=
ba^ bie @nt=

erftaunlidj,

biefeS QluSbleiben

artung ber Qierfifdjbeftänbe in ®eutfct;=
lanb nietjt fcf)on früher einfette. Q5ei man»
djen 'Jifc^arten ift aber felbft rjeute noct;
tro^ bauernber Qtacf)§ud)t auä ben üor»
^anben getoefenen ^Beftänben ot)ne QSIut«

bebeutenb

auffrifetjung

Qeit tooljläuöerftefjenbeS

5mportfijd)en,
ift

fct;reitenber

allein

f<|)on

beS^alb,

toeil

üon 3mporten gleictj»
mit immer fdjneller üortoärtS«

©ntartung (Degeneration) ber

burdj Importe

Don Segene=

ration nur toenig ober gar nichts $u mer«
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fen,

<3BoIftam ftungfjang

fo

3.

Kärpflinge

:

ötoet feiten große QBütfe eineS 6<$toertträger»<3Beibc&erta

bieten Q3ertretern
QSie
(©tjprinobonten).

05.

bei

5er
idp,

gur Q3efriebigung Dieler fiefer,
mitteilen fann, ift eS t)eute immer noct)
möglict;, roenn aucb t>ietteict)t unter fet)roierigeren OÖebingungen als früher, in jeber
§inftcr)t gute 6tüäe gu erroerben, fei eS
buret) Saufet) ober Kauf,
b. t). bie biotogtfct)e
5)a roir uns
feit
Qlbteilung ber „Secla=Q5ioScop"
längerer Qeit bamit befaffen, einen ftilm
Don ber üottftänbigen QÖiologie ber Kärpf=
fid)erUcr)

—

—

mid) im QHärg
1921 auf bie 6uct)e nact) befonberS guten
©tücfen, roie fie ja für 'cJilm^QIufnabmen
unbebingt erforberlict; flnb. 3d) muß t)ier
fagen, baß ict; niemals geglaubt t)ätte,
noct) fo öiel gutes QKaterial bei <S)änblem
unb Qüdjtern gu finben. Qinter ben Don
mir erroorbenen Kärpflingen roaren groei
auSnar)mSroeife große 93ärd)en Don Xiphophorus Hellen, benen ict; auet) ein if)rer
©röße entfprect)enbeS Qlquarium (100
50X80 cm) gab.
Sie „förücbte" einer möglict)ft forgfamen
Pflege, befonberS aber ber fet;r abroect;?«
lungSreidjen Fütterung mit QBafferaffeln,
lebenben Saptmien, roten unb roeißen
QHücfenlarDen, 6ct;necfen unb Öligen geig=
ten fict) fet)r balb in ber ftorm eines an«
fe^ntict;en QSurfeS beiber QGßeibct)en. Siefe
beiben Q35eibct)en roarfen am 15. ftuni 21
gufammen 242 3ungpfct;e. ©te jungen
roaren aber, roie man es bei fo grofjem
QBurf toof)I auet) faum anberS ertoarten
linge t)erguftellen,

begab

ict;

X

fonnte, in ber

©röße

giemlict;

Derfct)ieben.

Qtur 120 6tücf enttoidelten ftcb gu fet)r
guten unb gleichmäßigen Sieren.
Sie
anberen, bie ict) nict;t aufgießen roottte,
bienten als gutes Butter für bie S)ect)t=
farpflinge (Belonesox belizanus).
®ie
3ungfifct)e beS barauffolgenben, annät)ernb
ebenfo 3af)lreict;en unb bei beiben 055eib=
eben roieberum auf benfelben Sag

—

Don feinem

fcijon jet)r trächtigen QSeibct)en

getrennt leben mußte, gu fetjen. SaS erfte
QBeibct)en toar fcbon eingelegt unb baS
groeite r)atte ict) nocb im Qltetj, um eS eben»

bagu gu

falls

im gleichen Qlugen*
baS Qteö rjaltenbe QIrm
mein 6taunen über baS 05e*

fernen, boct)

ber

blicf fct;eint

erftarrt buret)

nehmen beS

Mollienisia-Q2tännet)en

„ftanb" mit

—

eS

gefpannter ^afjnenfloffe

ftraff

bem guerft

eingelegten Xiphophorus-OSeibcben unb führte einen Otto«
ment fpäter feinen ©opulationSftacbel bei
bemfelben ein. Qtad) biefem Qlnblicf gog
ict; eS natürlict) Dor, baS groeite Xiphophorus ~ QSetbct)en anberroeitig untergu*
bringen, toeit mir groecfS 'Jilmtjerffellung
an ber Oteinfjaltung ber Qlrt gelegen fein
bei

bietjt

mußte, unb mir im allgemeinen an Kreu*
jungen nict;t Diel gelegen ift.
SiefeS Dom Mollienisia anfct)einenb be*
gattete QSeibct;en rourbe fe^r balb ftärfer

unb

ftärfer

unb als eS

fo ftarf toar,

bafy

ber Qlbrourf ftünblict) gu ertoarten toar,
brachte ict; eS in einem 6pegial=QIufnat)me«
aquarium unter. Sa buret) Derfdjiebene
QHißgefdjicfe bie Aufbringung biefer QTact)=
juchten bisher nict)t glücften, toie aus fpä*
teren Qeilen erfidjtlict;, muß bie 'Jrage ber
toir flicken 05egattung noct) offen bleiben,
OÖefanntlid) roerfen ©t)prinobonten auet)
mehrmals t)intereinanber bei einmaliger

©opulation. @S Derging Sag für Sag,
aber baö gum 93la^en biefe Q35eibct)en roarf
Qltte bie fleinen, biet in

nict)t.

fct)on

ermähnten §tlf3mittel Ralfen
mußte eben abtoarten. ©nblict),
Januar 1922 trat baä erroartete

ict)

25.

—
eingetreten,
fam —

©reigniS ein
febon

„051."

oft

nict)tg,

am

ben

Dielmebr toar es leiber
als

ict;

um

9 Qifjt in«

alfo toar es aud) mit

Qltelier

kurbeln Dorläuftg

nid)tS.

bem

@ine erftaun=

QInjat)l 3ungflfct)e fct;roammen teil*
toeife fct)on munter t)erum, teils lagen fie
Itct)e

bem 6anb. Qlm Q^act;mittag
SageS fct)toammen fie bann alle
Don 235 6tücf roaren bebeutenb gleich munter umber. ®urct) QluSma^ ftellte ict)
(8.

6eptember 21) fallenben Q33urfeS

mäßiger,

©inige OQSocben fpäter Derlor
beibe QKänncben biefer ^ßärct)en buret)
Semperaturfturg, Derurfact;t infolge Q3er=
fagenS unferer Neigung gerabe bei ber in
einer Q^act)t fet)r febnett eintretenben ^älte.
Oßegen ber roeitDorgerücften QatjreSgeit
roar es niet)t ratfam, neue QHännct)en gu
befdjaffen unb fo befcbloß ict;, bie QBeibet)en
gtoeefs guter ©rbolung unb Kräftigung für
ict)

baS

fommenbe ^rübjabr

in

baS OÖecfen
baS

beS Mollienisia velifera-QHännet)enS,

auf
beSfelben
noct)

feft,

baf} bie

kleinen

6— 8 mm

groß roaren.

©roßen 6cbaben unb Kummer Derurfacbte
mir einige Sage fpäter roieberum bie ftarfe
<5?älte, buret) roelcbe bie ßuftpumpe außer
05etrieb gefegt rourbe, inbem fict) in ber
QufübrungSlettung berfelben ein ©istropfen
gebilbet

t;atte.

Sie

Dielen

Qlungfifcbe

gingen in bem eleftrifd) gezeigten oBecfen
f)ne Surcblüftung faft äffe ein; ict) mußte
an biefem Sage 212 Qlungfifct)e Don
biefem QBurfe als ßeict)en bergen, nur

Qrit}

6ttötgcn

:

Heterandria formosa Agassiz

am Geben. „Diesater!" roürbe
Q3örfenfpefulant bei einem
fotdfjen
10 cm grofje QSeib*
Q3erluff jagen.
ctjen tjatte alfo 248 6tücf getoorfen.
Q3on befonberer QSebeutung bürffe tootjt
nocfj baß toeitere gegenseitige Q3ert)alten
ber beiben öerfcf)iebenen ftifcfjarten bei
Srennung berfelben burd) gtoei ©ctjeiben
©urd) ©infügen
in einem Q3ecfen fein,
ber beiben ©Reiben ergeben ftdj) alfo Qlb=
Q3ringe idfj nun baß
teil I, II unb III.
36 blieben

ber

$ag

Mollienisia-QKänndjen in Qtr. I, baß bagu«
gehörige QSeibcrjen in Qtr. II unb baß
Xiphophorus-QBeibcljen in Qtr. III, bann
toerben bie beiben Mollienisia ununter*
brocken in ber gangen S)öf)e ber Srenn*
fcfjeiben fid^ gegenfeitig mit bem ^opfenbe
unb nieberfd^toimmen.
gugetoanbt,
auf«
Q3ertaufdje ict) aber baS Mollienisia-QSeib=
cfjen
mit bem Xiphophorus-QBeibdfjen,
änbert ftcf) ifjr Q3erf)alten fofort, infofern
alö jeber einzelne t>on ben breien gang
normal in feinem Qlbteil fd)toimmt unb
einer t»om anbern feine Qtotig nimmt, benn
bie beiben @t)ef)älften fönnen ftd^ jetjt nidjt
metjr ferjen.
©3 gerjt fjierauö rjeröor, bafj
bie einzelnen ©Regatten
trotj
ber
ficf)
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Srennfdjeibe erfennen fönnen, b. fj. mit
bem Qtuge toirb ber Qlrtgenoffe erfannt!
Qtodj intereffanter toirb aber if)r Q5er=
fjatten bei folgenber Qlnorbnung: Qlbteil I

baö

unb

Xiphobaß Mollienisia-QBeibc|en.
Q3ei biefer Qlnorbnung
toirb baß Qltänncrjen baß XiphophorusQBeibcfjen gang unbehelligt laffen, aber
ftänbig an fein in Qlbteil II fdfjroimmenbeS
Q8eibcr;en fjerangufommen t>erfud(jen, roat>
renb baß Xiphophorus-Qöeibdjen einen
toatjren SiebeStang um baß im felben Qlb=
Mollienisia-QZtänncfjen

phorus-QSeibdjen unb Qlbteil

II

—

Mollienisia-Qltänndjen
allerbingg gtoecfloS
Qtefjme
t>oHfüt>rt.
bann
aber
baß
Mollienisia-Q55eibcr)en
idb
aus Qtr. II rjerauS unb bringe eß aus bem
©efid^tg'reiiS feinet Qltänncfjeng, fo beginnt
ba3 Mollienisia-Qltänndjen fofort baß Xiphophorus-QSeibdjen gu begatten. Qtadj
teil

befinblictje

Qufammenfefmng

—

brei

aller

fdjiefet

baS

Mollienisia-QItännc^en fofort auf fein QSeib=
cijen gu unb „betut" eö
in Qtquariumlatein
auSgebrücft
unbefümmert um baß rjeftig
butjlenbe Xiphophorus - QSeibcüen.
Qlnb
nun intereffiert midi) eine eütl. <^reugung3=

—

—

möglidjfett bocf)! Q3erictjt folgt nadfj ©rfolg.

an

n

Heterandria formosa Agassiz.
QSon $ri$ ötrötgen, „QMüarium"*@ffen, ,,3fi3"=QItüncf;en.

©in
immer

baß in unferem QSecfen
toirb unb bem QluSfterben

baß

Qltänncrjen

gröfje,

feltener

"Jür Heinere Qlquarien

ift,

ift

Heterandria formosa,

gefdfjaffen.

Ijat fie

in un=

Q3et)ältem
glücflidt)
überftan=
ben; man foHte ba=
rum oerfud^en fie
audj toeiter §u er*

benn infolge

ben.

oon

Qlufentfjalt

®ie
ift,

ertoäfmt,

A

abge=

bm Rangern

überfein.
On feinem unfa)einbaren tjellotiobraunen
©etoanbe fcerfdjtoinbet Heterandria aller«
bingS in großen QÖecfen, benn baß QBeib«

2% — 3 cm

@runb=
toie fdjon

ein

feine Qlta^imal«

rjelleS

QÖafiö ber <5cf)tDang=
floffe bis gur 6cf)nau^
genfpifje gier)t

Heterandria formosa.

leidet

cr;en erreicht bei

gum

Oliübraun. QSonber

irjrer ^leintjeit toirb
fie

©in

nidjf.

fie

färbung

$!ertcf)en toerben toir

rjaben,

cm.
toie

mit
Myriophyllum
unbNitellabepflang*
teSQSedfen toeifeman

<?)intergrunb

fteinen

abfetjbarer Qeit
nidt)t
gu ertoarten

2

jeboef)

an. QludE) Heteranthera f oH einen guten

©inen 3m«

in

2— 2 1/

fie

ift

ifjr

,

biefer

Qlbbilbung.

bei

liebt
~^%:

feren

port

1

6tarre unb biegte QSepflangung

ber Qtoerg ber Qlqua=
®en
rienfauna.

rjalten.

Qltit

'Jifcfjdjen,

natje gerücft

cS^rieg

—

3cicfjnung bon 9S. 936fjnfe.

fidE)

ein

bunftereS
fiängS*
banb, baSOon8— 15
gleichfarbigen Querbänbern unterbrochen
toirb.
®ie Qlücfenfloffe ift mit einem
fcr;toar§en ^rlecf gegiert, ber rot umranbet
®iefelben färben geigt auef; bie Qlf=
ift.
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Qlug.

©ruber f

<2ßatüm betfdjaff t

:

fxd&

bie Qlquarienliebljaberei fo fcbtoer

fcrjenräumen erbliden 1—2 (Jungtiere baS
ßid)t 5er QSelt.
2)aS 9©eibd)en ift fomit
immer trädjtig. Qlur r>on 5er erfreu Q3e=
frudjtung bis gur ©eburt öerget)t eine
längere Qeitfpanne. S)ie jungen fin5 bei
1
l cm
5er ©eburt bereits / 2
un5
grofc

beS QBetbdjenS. ©ie Färbung ift
übrigens je nact) Q55of)Ibeftnben unb Sern«
terfloffe

peratur r>erfd)ieben.

®ie

genügen

Q3ef)älter

fleinften

gur

SaS foll nun aber
Pflege.
Qlquarien
mitjOerftanben toer5en.
nict)t
t>on minbeftenS 5 ßiter 3nr)alt frnb als
gu oerfterjen.
5ie
geringften QluSmafje
®er (Junöort 6at>annarj (6iggetforo, <?)am=
bürg importierte fie im 3af)re 1912 in 10
toeiblidjen (Sremplaren, üon 5enen einige
träd)tig roaren, üon bort) liegt auf 32°
Qud)t un5

—

fonberlid)

roäf)terifd),

t>erfd)iebenen

man

t

•

fennen, roenrgftenS

ferne

3n 2—3

in 5iefem 6inne.

t)abe

icf)

5iefe

®

iiJ
n
3ud)tperrobe

tägigen

erfdt)einen.

Qlntu=
gen5 noct) nidt)t beobachten fönnen. 3dt)
glaube, bat) 5ie jungen aud) gu grotje
Riffen für 5ie fleinen QKäuter bilöen
roürben.

«Beobachtern

•

geringelt

toie

—

3d)
gufolge 5er lebenben <3lat)rung bor.
fonnte 5aSfeIbe regiftrieren.
@ine QUerfroürbigfett t)at bief eS ^erlcr>n.
qpät)ren5 bre anberen lebenbgebärenben
Qat)nlarpfen (5enn gu brefer ©rppe get)ort
eS) ihre yungen auf einmal abfetjen, rennt
j
t .tj r
bei Heterandna

Ouerbänberung

t>ottftän5ige
fte

Q5ei Fütterung mit 93iScibin 000 un5 ftaub*
feinem tebenbem Butter roadjfen fte ferjr
fdmell un5 fin5 nad) Q3erlauf t>on einer
x
QSod)e fd)on 1
®ie 8ung=
/ 2 cm lang.
tiere laffe man getroft bei 5en Otiten, 5enn
Kannibalismus fcrjeint 5iefe Qlrt nidjt gu

ßebenbe, 5aS 5aS fleine OHäuldjen t>er=
©etrodnete gerriebene
fann.
fcfjlingen
©apfjnien, toie aud) feingefiebteS ^unft*
futter giet)t eS

fobaf)

auf,

eS alles

fritjt

eine

roeifen

nörblid)er breite in 5er fubtropifdjen Qo=
ne, trotten genügt 5ie Temperatur eines
gezeigten QimmerS, 5ie aud) einmal bis
3n Butter
auf 15° C hinunter get)en 5arf.
nid)t

©ingang k.

Q S ^ifd)ct)en fottte man nie mit an*
beten QIrten gufammen galten, 5enn allein
toirft eS erft burd) fein lebhaftes QSefen,

un0

2iebt)abern, bereu

unb

fann
rmosa nur empfehlen.

f

.,

6inn auf 5aS Kleine

gerietet

Qierltcr;e

randria

ßtteratur

«k

Qroi*

feine Qierlid)feit.

,
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icr)

ift,
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na

n

QBarum

n

Qlquarienliebljaberei
fo fd)toer (Eingang in öer cjamilie?
Derfd^afft ftd)

irie

Q5on Qtuguft ©ruber

QSenn man in 5em §eim 5eS 5eutfct)en
Q5ürgerS ober QIrbeiterS Qlmfci)au r)ält,
mutj man mit ^reuben fonffatieren, bar)
faft in allen irgenb ein Qtoeig ber Q^atur«
liebr;aberei gepflegt roirb.
OGÖor^l am mei*
ften üerbreitet roirb bie 03 rli e b e für
QSlumen gu finben fein. 3)a ftel)en fte
toor^lgeorbnet,
alle
bie farbentragenben
Kinber ^loraS unb erfreuen baS Qluge
beS Q3efud)erS, gieren bie QBorjnung ober
bilben einen erfreulichen 6ct)mucf ber §äu=
ferfront, fo bar) root)Ituenbe QlbroecipSlung

————

_
a

«r,fÄ«?Sl
©ruber fanoen Lr
totr

n

5er er 3aßre

!^ in unterer

Qltappe, tn

noct)

lang

gerubt batte. Sc toar urfarüngtieb befttmmt, afö Flugblatt geörudft su
toerben, baß ift aber leiber unter ben blutigen

BHÄ

,,

tÄf1

,

?•*?""

oTTentltajen tbn al]o an bteler ©teile gletdpjam
alä ein leöteg qöort be« unermübUcben Q3erbanb«.

borftfcenben, ber

und

t» früb entriffen tourbc.

(t)

Qtümberg.*

5aS fafjle ©inerlei 5erfelben fommt.
QHit toeld) rül)renber ©orgfalt roerben fte
in

gerjegt

unb

gepflegt.

QHann unb ^rau

eblem Streben. Qlnb
boct) möchte id) behaupten, ba^ baS größere
Q3erbienft am ©elingen gtoeifefloS ber t>er=
ftänbigen Pflege buret) bie Hausfrau gu
oerbanfen ift. ®a roerben unermüblict)
alte abgeftanbene ober roelfe QÖlätter ab=
gelefen, um ben ©efamteinbruef nietjt gu
frören, bort roirb gegoffen unb nact; ^ein«
ben ber QÖlätter unb QÖlüten gefuetjt. QIict)t
roetteifern barin in

als eine Saft roerben alle bie Dielen §anb=
retcfmngen empfunben, fonbern als bie
* r- t
*. na
J-j.'
"Scfrrebtgung unb QÖetalrgung eine« hebe«
öotten Q5erfer)rS, notroenbig für baS QBorjl«
erqeben ber Q3Heglinge

^7- v

•

®l*t
^ minber

^cr

W^ß

ber Qlrt

_

.

t>on

forgfältig

3
Ä
©mg ?'„
üogeln.

unb QÖerfe

ift
'

'

r

ber

aber
fi

.

auet) bie

,/

©oroot)!

.

auS

Q3erabrerdt)ung

©ruber t

9Iug.

:

Söarum

t>erfd)afft ftcb öic

QTquarienltebrjaberet fo fd)toer

beS ftutters,

aus früheren Seiten

rid&tungen,

Q3erfucf)e

als auet) in fonftigen ©in*
bie ben fiiebling t>or 6ct)äbi=

gungen, Qugluft

2c.

fct;üfjen follen,

läfet

fict;

ein 6d)lufo jietjen auf bie fiiebe beS 93fle«

gerS

ju

man

erft

Qlnb toenn

6djü§ling.

feinem

©elegenfjeit

ein Qtoiegefpradfj

f)at,

beiben gu belauften! QHit toelct;'
fct;meict;etnben 5ft)fenamen toirb ba oft man*
jtoifct)en

djeS 93tepmä{3cf)en
bebacfytl
toof)I

unb

um

Qtamen,

fröftlidjer

6änger

bie manct)eS $inb,

audfy ber fiiebling ber

Familie, bie*

§auSgenojfen
neibifdfj
befieberten
fem
tDerben fönnte!
QIuS biefen Satfact;en er*
ftetlt, bafy ber getooftnte Q3erfef)r mit biefen

©tngang

batiert,
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it.

bereite

too

bamit gemacht tourben, unb aus
QHangel an Q3erftänbniS jebeSmal mifj«
glücftcn, bis fie toieber aufgegeben tourben
unb baS Qlquarium in irgenb einem QÖinfel
ober ber Qtumpelfammer bejfere Sage er«
OXlöglidt) aber auef), bafe baß dabei
aus bem Q3erfef)r mit fieibenSgenoffen
ftammt. Qluf alle 'JäHe aber finb biefe
bangen QSorafjnungen ffarf übertrieben unb
beruften auf einer gan§ falfcfjen Qluffafiung
unferer fiiebfjaberei.
toartet.

<3urQ3erut;igung

aller

Hausfrauen

unfere Qlqua*
jum rien nid)t beS täglichen QBaffer*

Qtaturgliebern mand&en QKenfcften
QßebürfniS getoorben ift. QXnb too ja noct;
in ber ftamilie f old) ein lebenbiger ©efelle
fetjlt, ba fann ber ®aü2 toof)t fein lieberes
©efapenf als folct)eS bei ^effgelegenfjeiten
feiner befferen Hälfte bringen. QHit offenen

QIrmen toirb er
unb fein QSort
ftier

immer aufgenommen

fällt

über

ganj

t>on felbft, bafj
teilen.

Qum

bie 93flict;ten*

@S

ber Pflege.

üerteilung

einmütig

toof)[

fict;

berftefjt

fidE)

heibe barin

®anfe bafür

fingt

er ja auet; beiben feine fd&önfien fiieber.

QBie ganj anberS aber ftetjt eS
mit unferer fiiebfjaberei! ®aS

boct;

QBort „Qlquarium" allein

fcfton löft

Q3or*

unb ©mpfinbungen aus, bie bie
ftrau erbleichen Iaffen, üon ben erregten
ftellungen

Schatten ganj ^u

fd^toeigen, bie bei

bem

Ieifeften Q3erfu<^e baß QHanneS, ein foldfteS
aufstellen, entfielen fönnen. QllleS, alles,
nur baß nieftt! QSaS ift benn nun an bem
meiner QInficftt nacr; fogar recf)t fct)ön
flingenben QBorte „Qlquarium", toaS biefeS
QSerftalten rechtfertigen fönnte? ®aS QBort
an fief) ift eß ntd^t, fonbern bie fcf)on er=

toäftnten Q5orfteHungen.

5)ie

^rau

fieftt

fei

eS

ftier

toect;fetS

gefagt,

bafj

bebürfen,

toenn

gtoecfentfpred&enb eingerichtet finb,

biefelben

baß

tjeifjt,

toenn genügenb ^flan^en üorfjanben finb,
toeIct)e ben für bie ^ifdfte nötigen 6auer=
ju liefern tjaben. 5)ie nottoenbigen
ftoff
QIrbeiten nehmen nict)t meljr Qeit in Qln*
fprudb als ettoa bie Pflege
unb Q3ögeln. QBir toollen

öon QMumen
aber

einmal

ju ©unften unferer Hausfrauen annehmen,
iftr QBiberftanb toäre nid)t in obigen fal*
QInfdjauungen begrünbet, fonbern
feften
läge auf ett)ifct)em ©ebiet.
!S)ie bei ben
früheren Q3erfudE)en angef auf ten 'Jifcfje feien
eben immer unb immer toieber eingegangen,
unb aus Qltitleib mit ben armen Sieren
ift man öonberen „Pflege", b. ft. bem S)in*
überbeförbern ins QenfeitS, abgefommen.
60 mu| ^um Qlubme ber grauen gefagt
toerben, ba% iftr Q3orfa§ ein löblicher ge=
Qtottoenbig aber toar er nid)t,
toefen ift.
benn baS 6terben ber ^ifefte toäre burdb
eine geeignete Pflege oermieben toorben.
QBenn man alfo in ber Qlquarienfunbe

ben grauen nur baS Qlnangeneftme er*
fennen läfet, bann fann beren QÖiberftanb

im ©etfte jeben Sag, ben ©Ott gibt, ifjren nieftt befremben. ©ing eS uns im fieben
QRann mit bem QBajfereimer unb 6<f)taudj nict;t oft fct)on ätjnlid) ? ©otange toir üon
ftantieren unb fträubt fict) bagegen, baf$ irgenb einer 6act;e gar nicfjtS Oerftanben
ftaben, fönnte fie uns audft nieftt im ge*
iftre QBoftnung, irjr ©folg, mit QKüft unb
Pflege fauber gehalten, auf biefe QÖeife
6ie benft an Qßaffer*
befeftmutjt toirb.

ringften

beim täglichen QSaffertoed)fel
an überfefttoemmte 6tuben nadj
geplagten 6cfteiben unb PieleS QTnbere,
toaS nict)t feftön ift, fonbern iftr nur QIrbeit

ftingetoiefea tourben, regte

lachen,

bie

entfteften,

Perurfact)t.

$af)er fommt itjr QBiberffreben bei ber
3n erfter
QInfd&affung Oon Qlquarien.
ßinie ftaben toir alfo ben ©runb ber
QBeigerung in einem Q5orurteil ber
^r au 8U fuct;en. QSofter nun biefeS fommt,
QHöglict; ift, ba^ eS
ift fct;toer gu fagen.

intereffieren.

@rft

als

toir

auf

Derfdnebene @ingelf)eiten, auf ©igenartigeS
getoiffeS Q5erftänbniS
auet)

fict; in uns ein
unb nun fonnten toir

bie QSegeifterung anberer

für

biefe

6act;e begreifen.

©enau

eS fict; mit unferer
Qlquarienfunbe.
QSir bürfen uns nid)t
tounbern, ba$ unfere grauen gum größten
Seile Oon unferer fiiebftaberei nichts toiffen
toollen.
®a fie fein 3ntereffe bafür tjaben,
faften fie t»or allem nur bie 6dE)attenfeiten,
bie QIrbeiten, bie auf fie felbft gurücffaüen.
fo oerrjielt
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muf} ber cgebel eingelegt toerben.
3n biefem fünfte gefd)icft unb mit QaxU
gefüfjl operiert, toirb grofje @rf olge geitigen.
#)ier

QBir muffen unferer ©fjejjälfte
betoeifen fönnen, bafe ba$ Qlqua =
rium genau fo toie ein QMumentifctj
eine freunblid&e Qimmergierbe fein
toenn

fann,

auf

toirb.

gefefjen

beforatioe QSepflangung

Qludf)

gefunbf)eitlid)e

bie

6adje langfam an bßrt
„QHann" gu bringen. @in potter 2>rauf«
ganger, ber gleicf) mit ber Sure in« §au«
grofje« ©efd&idf, bie

fällt,

toirb

fcerftänblidj

feine ©rfolge

barf biefe

tf)au«frauenpfTicr;ten

tjaben.

QHitfjitfe

in

nidfjt

6etbft«

mit ben
^oüiffon

fommen. @« läfet fldj redjt gut aufjerf)alb
£age«orbnung biefe QTebenbefd&äfti«
gung ausführen, unb fie toirb audj gerne
ber

unb baä ergieberifcbe QHoment au«gefüf)rt toerben, toenn bie ftrau bie
auf ^tnber läftt ftd) babei gut öertoerten. ©etoifcfjeit tjat, if)rem QRanne einen Sienft
®od) toirb ba$ alle« nod) nid^t genügen, unb eine ®rteid)terung gu ertoeifen.
@« toirb ffdj bei biefem gegenfeitigen
®a« färben fleib ber ftifdje, itjre
<5arbent>eränberungen in ber Sie- Qlnterftütjung«t>er§ältni« bon felbft geben,
be«gett, bie 6)od)geit«fleiber, tf)re ba% bie Dörfer fo erbitterten ftefjben um
Sänbeleien in biefer Sßeriobe, bai irgenb einen tylafy am ^enfter ufto. balb
ftreilidj mu| auc^ ber
Q3erf)alten in ben ftliltertood&en aufhören,
unb t>iele« anbere gibt ©efpräcr;«- QRann n\d)t glauben, ba.% bie gange
ftoffe gu aufflärenber Qlrbeit, bie QBofjnung unb bamit alle ftenfter t>on
nidjt orjne QSirfung auf ba$ ©emüt ber ber ^üd)e big gum guten Q immer
grauen bleiben fönnen. ®ie QÖebürfniffe gang allein ba finb, um Qlquarien
§ier toirb aud) oft
ber ftifc&e laffen ftct) au« irjrer fieben«- bort aufgu [teilen.
fcon ben fiiebfjabern übertrieben unb bie
toeife ableiten, fo baf) bie oft Don einem
al«
ßaien
empfunbenen <£>anb« ftotge ift, bafc fie mit ber Pflege nidfjt
läftig
reidjungen als eine Qtottoenbigfeit erfannt nadjfommen unb bie Qlquarien attmäl)lidj)
toerben.
60 toirb allmäf)lidp ba« 3nte = ein Qlu«fef)en befommen, baf} fie nict)t nur
getoecft
unb ein innige« 03 er« ba$ Qluge ber ftrau, fonbern aud) jeben toirf»
reffe
^ ältniö gtoifctjen Pfleger unb 93fleg= liefen fiiebfjaber« beleibigen. Qllfo aud) in
lingen entfteljen. ®ie ßaidjgeit ift ber finnlofen Übertreibung unferer
toof)l bie günftigfte Qeit, bie ^rau
aud) ßiebfjabetei liegt ein ©runb, ber baä QBie=
QSirfung

gur tätigen QHitf)ilfe f)erangugiel)en. häufig
toirb ber QHann burd) berufliebe Q3erpflidp=
tungen abgehalten, red)tgeitig Qltafmafmien
gum Qlblaicben gu treffen, fo baf} bie förau
if)re ^enntniffe
praftifö? oertoerten fann

oornimmt. ®a toirft nun
ein anerfennenbeö QBort, ein ©eftänbnia,
baft biefe ober jene Qud)t nur ber QHtt*
^ilfe ber 'Jrau gu üerbanfen ift, QSßunber
5)aS treibt unb fpornt toeiter an, gumal
toenn beim ftifefperfauf auö biefer Qtad) 3
gud)t für baä aUegeit lede ©elbbeutelein

unb

ber

biefe felbft

$rau

60

ettoaS abfällt.
mu| ber fiiebtjaber

feine 'Jrau fidp gu

gleichberechtigten

e« üerfte^en,

einem ^ameraben unb
QHitarbeiter

in unferer
6d?toer ift biefe
aber erforbert fie

berftreben ber ftrau gegen biefe rechtfertigt,
60 f)aben totr gefet)en, bafi bie CSinfüt)*
rung ber Qlquarieufunbe in ber Familie
oielfadj an falfd^en Q3orau3fe§ungen fd^ei«
tert, ba% aber auefj ber fiieb^aber e« meift
oerfäumt, burdp eine entfpredjenbe QÖele^*

rung unb Qlufflärung feine "Jrau gur QKit«
gu ergießen.

arbeiterin

toünfdpe

i<$
im Ontereffe unferer fiieb=
unb ber ©rgie^ung ber QKenfd&en

Qlufgabe

gur Siebe gur Qtatur.

n

biefen

;

f)aberei

too^t

in

beiben fünften einmal Qlbf)ilfe gefd^affen
to rb unb QRann unb ^rau audp ^ier toie
bei ber Q5lumen= unb QSogelpflege einanber
treu unterftü^en, bann fann nidpt au««
bleiben, ba)} bie Qlquarienliebt)aberei i^ren
6iege«gug in allen. Familien ^ält. 2)a^
bieö in nict)t gu toeite 'Jerne gerüdEt fei,

fiiebfjaberei gu ergießen.
ni(Jt,

QÖenn

an

QHeinc QSüftcnagame
Q3on @.

(Agama
<Öecr)t,

einem ®efudpe ber rütjrigen 3ntport«
prma Q3ertf)olb in ^reiburg im Q5ret«gau
gab e« mandoe« QBertoolle gu fef)en, toar
QÖei

n

mutabilis

^ranffurt
bo<$

a.

=

inermis).

OK.

gerabe furg

Dörfer

eine

aus ^orbafrifa angelangt.
6ct;öne üermocr)te mid)

nict;t

6enbung

®oc^
fo gu

att

bie«

feffeln,
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Qlgamen, bie boffenl*

eine furge, bideQungetoirbftcbtbar.bocb nur

aueb im näcbften 3abre toieber in
Seutfcblanb erfebeinen! ©in munteres Sier,
erftanben gu relatit» billigem greife, fam in
ein grofeeS Serrartum, baS ©teine, ©anb
unb^ärme inQItenge befafj.®ocb niöptbie
Heigfrage maebte mir©orge,fonbem bie®rnäbrung, benngu meinem größten ©djreden
fonnte id) nun nad) einigen Sagen feft*
[teilen, bafj feines, aber audp gar feines

für ©efunben, unb mit nietjt gu fd)ilbern=
ber 5?omif toirb baS 3nfeft regelred)t t>er*

toie bie prad)tt>olIen
lief}

ber

angebotenen

tourbe,

id)

genommen

Muttertiere

mufjte

ober

toobl

—

QtoangSfütterung greifen.

gur

übet
Qftit

fyoä)°

geftellten QSeinen, toie ein toütenber

®adel,

ben langen,

in

fyaxten

©dbtoang

f)od)

bie

taut.
3)te fleinen Müfte toifeben am Qltunb
^erum, ber lange, bünne 3nfeflenleib toill
aber aud) gar nicfjt binein, bodj bann ift'S

gepaeft, bie

Qunge

Qftunb ab,

bem Sun

erfdpeint

QSertoecbfeln älmlicb.

unb toifd)tben

eines ^ätjcbenS gum
QÖie ein 2)adel im

boc&ften Qorn, fo ftebt nun baS Sier ba,
Qßeinen, unb fcfjeint ein
rjoeb auf ben
gtoeiteS Qteftcben gu ertoarten.
3dj) fegte
eine toeitere ©tabfdjrede in eine anbere
@de, bodj fo, bafo fie gefe^en toerben fann,
fie

Derfudjt, eilig fortzulaufen, fcbneU aber

bie @cbfe bureb ©anb unb
MelS.frabbelte über bie fleinen ©cbilbfröten,
ein
Mrojd) gegen bie
oft toie
büpfte

erblicft

©Reiben, oerfd)toanb f)ier im MelSrig unb
erfdpien bort an gang anberer 6teHe, furg«
um, benahm ficE) genau fo, toie toir eS bei
glübenbem ©onnenbranb auö? t>on unferer
QHauereibecbf e unb beren ©ippfebaft fennen.
Qlur eine ©igenfdjaft befafe fie, gang im
©egenfag gu biefen, fie fraft nidjtS. 5>ie
Qcfyahen unb Qlffeln unb Qltebltoürmer
unb ^äfer unb Qlaupen moebten noeb fo

unb fd>on ftetjt
unb toartet.
Qlnb fo geht'S fort, bis faff ber gange
QSorrat an ©tabfdjreden, fteiner unb tjalb*
toücbfiger, im Qltagen oerfebtounben ift,
22 6tücf an ber Qaf)l. ©er Mutternot
toar idj nun enthoben, gumal täglicb mef)*

ßüfte, fo fegte

oft auf ber Olafe ober bem ©etjtoängcben
berumfrabbeln, eine furge, energifebe <33e=
toegung beS gangen Körpers, unb ber
©törenfrieb fafe unten, obne toeiter beadjtet
gu toerben. QIlS nadj mebreren Sagen bie
Qltunterfeit trog QtoangSfütterung unb trog
beS ©onnenbranbeS bieSjäf)riger 3ulitage

merflieb nachlief), fdptoeifte
niebt gerabe rofiger

mein QSlid

in

©timmung Oom QSü=

ftenterrarium über meine anberen ©cbäge,
plöglicb tou^te icf)'S bie r>or einigen

unb

:

Sagen

auSgefrocbenen

mußten

berbolten!

—

©tabbeufebreden

3n

f)öcf)fter ©ile
3nfeft üor ber Olafe
berum, beren Qßeftger gang ru^ig in ber
©onne liegt, bie Qlugen bureb bie großen

toadelt

baS

fleine

faft gefcbloffen, ben ^opf leidet in
ben ©anbgeftedt, bie Hinterbeine angegogen,
ba, ein gang oorficbtigeS Quden unb ©e=
toegen mit ben Qlugenlibern, plöglieb ein
©ag, bie ©cbfe fteUFftcb, fie ftef)t auf ben
QSeinen, ber ©ebtoang ragt ^oeb in bie
fiuft, ber <&opf biegt ftcb gang leife, bann
ettoaS ftärfer, fo toie eS bei 5)unben oft ber
Mail ift, gur ©eite. 5)aS eine Qluge fcblie^t
oorfiebtig, baS anbere aber ift
fid) gang

fiiber

offen, toeit offen,

unb beftaunt baS merf=
ba Dorne,

toürbige, bürre, toadeInbe©ebtlbe

Segt ein Qtud, bie @dbfe fpringt einem
Mrofd^e gleidp auf baS lebenbe 3tftd)en gu,

aueb mein „®acfel" ben fölücbtling,

mit bölSbrecberifcber ©efdbtoinbigfeit

ftürgt

^aubetoegungen,
QBalbmann toieber ba

er fld^ barauf, ein, gtoei

rere

©tabbeufebreden

bem

auSfrocben,

teiber

beSSiereS
redjt toenig, boeb bann gab'S im Quli unb
Qluguft S)eufd)reden, bie neben ben gang
biden „Q3rummern" am liebften genommen
toar bieS bei

tourben,

ber

S)eif3f)unger

ßederbiffen toar
bie ©tabt)eu=
^oftbar toar immer ber QIngriff
fdjrede.
auf eine grofie ^eufdprede. fieiebt biegt
©eite, baS eine
fieb baS ^öpfdpen gur
Qluge blidt oott gefpanntefter Qlufmerf*
famfeit auf ben QBargenbei^er, ber eben
am ©raSbalm berumfnabbert, ein ©prung,
toeit öffnet fic^ ber Qltunb unb ein fräftiger,
im Q5ergleicb mit ber ©röfce furebtbar
fräftiger QMfj germalmtbie ^albc ©ebrede
gu QÖrei. Saut unb beutlicb ift baS ^nad=
fen gu ^ören, toenn Agama furg unb

aber unb

eigentlidbe

blieb

energifdb baS
entgtoei bei^t.

©irippuS,

fyaxte

©t)itin

beS Opfers

Olnglaubticbe QHengen oer*
mag eine hungrige Q(game gu Oertilgen.
Q3ei febönem, toarmen QSetter fraf} fie oft
in gang furger Qeit 20 bis 30 <S)eufcbreden.
Qlufgefallen ift mir bie 3nteUigeng (man
geftatte mir einmal biefen oft mifjbraucbten
Srat icb an ben
QÖegriff !) beS SiereS.
Q3et)ä[ter b^ran unb öffnete ben oberen
®edel, fo tourbe bieS fofort bemerft, unb
bie Qlgame rannte unb fprang mit b<tn
fräftigen Hinterbeinen mit toenigen ©ägen
mir entgegen unb faf) ober ftanb fyoef) auf
allen CDieren in ungtaublicb furger Qeit
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<3SilIj.

©djreitmüHer

:

9Seobad)tungen

am

©lodenfrofdj in gtot&franfreid)

t)ineinftedte. QBar Ägama aber
bann formte ict) noct) fo fciel unb oft
auf baS ©d)näu3ct)en tippen ober eine
©tabfdjrede auf bie Olafe fetjen, baS f leine
Qltäulctjen blieb gefct)toffen unb bie @cr)je
genau fo fctjnell gefprungen. SaS eine legte fict) füll in ben ©onnenbranb, um
aber mur) fte gemerft Ijaben, bar) ein nadr) einigen ©tunben toieber toie befeffen
Öffnen beS oberen Q5ef)älterbedelS ein in ©tein unb ©anb r^erumäuturnen. —
füttern mit fiederbijfen gur^olge batte QRitte Qluguft tourbe fie franf, bie berüct)«
QTar)m ict) bann ein Muttertier in bie S)anb tigten 93oden fteHten fict) ein, unb baS
unb berührte Ieidt)t mit ber Mingerfpitje bie fetjon oft angetoanbte QXtittel: QSarme,
©cbnauae.fo öffnete flcr) gang toeitberOtadjen, Srodentjett unb öorffd)tigeS ©ntfernen ber
Qiele.
in ben id) bann bie lebenbe unb gappelnbe 93oden führte bieSmal nict)t
meinen
flei»
^nb
eine«
QKorgenS
ict)
fanb
•«
,-..«» t r.
*
*
r *-w
tot tn einer ©de.
3aBm6eitöeätcf)cin6ar fo ungertümen ©ejc&öpfeg. nen munteren „Sadet

biefer Sat°
ben
fallen
fact)e bürfen
©ctjlur) $iefjen, als ob bie Qlgame betoufet
bie ©ctjulter beS Pflegers erftiegen t)ätte;
toäre auf jeben anberen ©egenftanb
fie

mir auf ben

QTuS

©ct)ultern.

toir natürlict) nict)t

<Sjeufct)rede
fatt,

1

.

pm

*.•

>

@ine

um

ürilöe @cbfe

tjätte

<*•-„,, «„'-"* „ rm
on » 1Q91
dr r anf f urt a. OK., 2U. ö. 1921.

©elegenbeit benufct,
DrCßjoIt.

bie

su enttoeic&en.

nn

n

Q3eobad)tungen
Q3on

am

©locfenfrofd) in Qtoröfranfrexd).

gSi^elm

©djreitmüller, „3ffS"=gitüncben.

Alytes obstetricans tritt in Qtorbfranf«
mandjerortS rect)t fjäuftg auf.
@r
beüorjugte faft überall trodene ^larje toie:
@rblö<jt)er, QHauerrirjen, r)or)te CBaume (im
QHulm), QÖructjtoanbritjen t»on Kalf= unb
Steinbrüchen, Kiesgruben,
©teinr)aufen.
ferner fam er unter ben Sreppenftufen
bor ben Käufern, in letzteren felbft (im
reict)

QSanb unb ben
©obenS 2c. lebte
an
trodenen ©rabenböfdjungen, Q5ar)nbämmen
c^Iur),

too

er

§toifct)en

—

Steinplatten beä

unb

in ©trafjengräben

3n

r»or.

[etjteren

beoorjugte er getoöfmüct) bie Süberbrüf=
fungen, too er gtoifdr^en ben Qtitjen ber
©teine ober in fteinen, oöalen, felbftge=
grabenen Q3ertiefungen in ber @rbe, bietjt
neben ber Qltauer faf). @« ift mir auf«
gefallen, baf) bie Siere meiftenä nur am
QInfang unb @nbe öon Dörfern u. a. Ortfdr)aften

in

bauften

f)ier

fleinen

Kolonien lebten;

immer
Q5on t)ier aus
faft

n

fie

in altem Qltauer*

bar toaren. QRan mufjte jeboct) t>orffct)tig
au QSerfe get)en, benn baS geringfte ©e=
raufet)

unb eS bauerte bann getoöt)n=
Q3or*
längere Qeit, bis fie toieber
fct)ein famen, öfter blieben fie auet) oer=
QInberS bei ober nact) Qtegen
ftedt.
(abenbs unb nact)tS). Qu biefer Qeit r)üpfen
fie bann oft auf ©tratjen, QSegen, in ©rä«
ben, ©arten unb QSiefen, Qtat)rung fudr)enb,
umlt)er, tr>o fie leid)t %u fangen finb, toenn
man fid^ babei einer eteftrifcr)en Saferen*
lampe ober bergl. bebient. ©ie t)üpfen in
furjen ©prüngen, teiltoeife auet) är)nlidt)
Iaufenb toie Bufo calamita, umrjer.
3ct) t)abe baß Sier in Qlorbfranfreia^
an bieten Orten gefunben, teils in Kolo*

pm

ftärffte Kolonie
1916
in 2a "Jere,
fanb id) im ^rübjar^r
too bie Siere bie ^eftungSmauern in grofjer
Qltenge betoot)nten. Qlnbere gröf)ere Ko»

lonien

QSeife,

Ql^r

1

laffen

ah

fie

ir)r

ict)
bem „fiauten" folgte;
fa^en bann meiftenS bict)t öor

inbem

bie Siere

2öct)ern §toifct)en ©teinmauer unb
©raSbüfct)eln, too fie giemlict) teict)t erreict)*

ir)ren

"^aTric&tet n* aan S
«aBittcrung.
3n öer 2legcl
erft in ber

Dämmerung.

nad) 3 a5.e* 8 eit uno
Beginnt 5a§ Bongert
De s© o i t.

®ie

nien, teils öereingelt.

mauer

5—6

©cfjlupftoinfet t>er=

it)re

lict)

abenbS

ettoa

in

fte

fctjtoinben

„©elaute"
ertönen, tt>elcr)e3 jeboer) oerftummt, fobalb
es früt) r)ell toirb (gegen 4—5 Qlr)r).
3ct) fing bie Siere in föranfreid) in ber

roerf 2c.

öon

lief)

ftellte

ca.

1

in einer alten Ouaber*
Qltinuten Don ^eron, an ber

ict)

^ourmieS— ^eron— QlOeSneS,
©t)auffee
ferner in Q3oulpair bei QSerüinS, too bie
Sierct)en befonberS r)äuftg unter ben Srep*
penftufen oor ben Käufern unb in alten
©er)öftemauern fünften,
gebiet
fie

Don Q3erneuil

feft.

3m

QKoor=

nörblict) fiaon toaren

auet) rect)f gat)Ireicr)

unb stoar an ben
n

^T^Z

£™
%
öcr %?'l
©trede %
ßaon— Q3ert>tnS — ^trfon,
nh

m[

UD

n

>

fie

fict)

lange

©änge

in

baS

tDO

©rbreict) ge«

Q3crla 9tf)einr)oIb

:

graben Ratten ober in üerlajfenen QHauI=
unb Qltäufetöcbern Rauften. 3d)
fanb bafelbft Qlnfang QKai 1917 aud) gabt*
reiebe, mit ©ifebnüren betjaftete QHännd)en
üor.
©röfjere Kolonien fanö idb ferner in
tourf3=

® iae a «f® oi * un£ ®i««H
n
f*Jl
®ro*
«ernemt too bie ßurc&e beb

e-

-

oftttcb

,

onbet* $aufig am Qlnfang un >@nbe biefer Orte tn QRaucrtoerr, 6tetn|aufen unb
an ütrafjengrabenbofdnmgen lebten. S)ter
(2a Q3ilIe=au?=Q3oig) fjörte idb bie legten
Qtufe biefer Siere am 18. Qluguft 1918

erbauen. Qluf l>aä in <$rage fommenbe
QKänndben toürbe id) babureb aufmerffam,
unb fonnte e* unter einer 6trafjengraben=
überbrüdung erbeuten. @* trug nod) @U
fdmüre mit fieb, icb präparierte cd nebft
an^ängenben @iern fofort unb fanbte eS
am 19. Qluguft 1918 als Qöelegftüd an
De QÖoIterStorff ein.

^

fleinen

L

m

©orftümpel (QMefjtränfe in ©illr;
im QBinter 1917 unb in einem

bei QHarle)

fleinen Seidb nörblidb beS Q3af)nf)of£ fiaon
top td) folcfje Ipäufig fab unb

feftftellen,

fing (1917).

®ei Sage

Alytes febtoer S u finöen,
nur gc tcgcHtric^ ober gufättig erbeutet man
dnmal cini
etüde, 5 03. unter alten,
am
aufIicgent)en gittern, 6teinen
ift

.

g^^

j)cr

^ era
Hj

'

Qßä^renb beg
belferfröten
fcorjler

QSßinterg fanb icö ©eburt«=

roieberbolt

33äume

t>or,

aueb

toorin

im QKutm

fie fid^

tief

W

3*.

b«

Wien

93rurjere3

füblid)

ßaon

ic.

(in

@id)en.)

@g

toürbe ju toeit führen, toenn idj an
6teHe fämtlicbe in Qtorbfranfreid)
fommenbe ftunborle aufgäben
\ n ^rage
toürbe; eine ausführliche QIrbeit über:
a g Q3erbreitungggebiet ber Reptilien
n
un b fiurebe Qtorbfranfreid)g" (unter Qltit*
atbeit oon De OB. QBolterStorff öon mir
bieder

$

an

anberer 6teHe
(„Qtaturto.QSeobacbter" 1921, 6. 144—146.)
bearbeitet),

erfd)ien

<3ßeltcrc 2««atur: „Blätter" 1918 e. 205, 240,
278, 279, „93lätter" 1919 6. 15, 48 ufto.; ferner:
1917 6. 398, „ob." 1918 6. 225,
„Qöl." 1917 6. 206, „031." 1919 6. 66 ufto.

„q&o&nföiW

na

n

ein*

gebubbelt Ratten, 3.93. in (Staunt) (1915),
to0 R«
Ie ©cbtoargpappeln als QBinter*
quartier auSerforen Ratten.
Qlucb Ipäternod) oft in «Säumen
t)tn fanb id) Älytes
bor unb gtoar aud) toäbrenb beS 6ommerS,
8-

3m übrigen rjabc icb in granfreief;
QIl^teö-Qnänncben mit ©ifefmüren behaftet
ben gangen 6ommer rjinbureb (öon
faft
Qlnfang QHai big @nbe Qluguft) anbauernb
gefunben unb mehrere 6enbungen an
De QSoIterStorff gefanbt.
Qlud) föauU
quappen biefer Qlrt fanb icb ba$ gange
Qabr rjinbureb in üerfdjiebenen @nttoid=
lungsSftabien oor, teuere befonberS t)äufig
in einem an ber QSafjnftrede ßaon-S)irfon
(bei Q3erneuil) geleqenen Sümpet unb im
QBatlqraben üon ßa ftere (1916)
* •„.. -c
?
©afc bte Ouappen üon Älytes tetitoeife
aud) übertointem, fonnte id^ in einem

T!s
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93erfuc&e über ben Sarßtoedjfet öer <5röjd)e

n

QSerfuc^c über öen cJarbtüed^fel öcr cjröfd^e.

Hyla arborca unö Rana esculenta.
QSon Q3ctta QJ^cin^oIt)=§annoüer.
Qllle 'Jröfd^e befitjen bie ©igenfdljaft
beö §autfarbtoed)feIg. QSielfacb f)aben
bie Q3eränberungen QIntafj §um 6tubium
über biefeS Q3orfommniö gegeben. Qtacf)
„®aup: Qlnatomiebeö 3 rofd)e6",enbältbie
fieberbaut, bie unter ber ©pibermiö ber
Oberbaut liegt, ^ßigmentgetlen berfebiebener
Qlrt.
®ie Qlntboleufopboren entbalten ba$
gelbe fiipidjrom ober einen gelben 'Jarb*
®ie Qltela*
ftoff minberer Qßeroeglicbfeit.
nopboren, bie einen bunften ^arbftoff ent*
£

:

finb betoegtieb refp. baß in ben
QKelanopboren entbaltene Pigment ift im
6tanbe, fief) auögubebnen unb $u ballen,

balten,

On

erfterem 'Jalle entfielt bie bunfte 'Jär«

bung burdb 9$igmentau£bet)nung, int an«
beren IJatte bie nuancierte ©rünfärbung
bureb g5igmentbalTung.
2)ie Oon mir angefteHten Q3erfud)e über
ben ^arbtoedbfel oon Hyla arborea (ben
ßaubfrofcb) unb Rana esculenta (grüner
QSafferfrofct;) ergaben, bureb mannigfaltige
Ol r j a d) e n b^rbeigefü^rt, berfebiebenartige

QSirfungen,

bie

jetoeitig

ein

®unfet=

toerben ober ©rgrünen ber 'Jrofcbbaut in
@rfd)einung bringen. Qlud) bie ©r»
febeinung betoegt fid) je nacb ber QIrfacbe

unb

Qöirfung in einer Q3erfcbiebenf)eU,
bie burd) bie 'Jarbnüancen Oerförpert toirb.
i^rer
QSeibe
^rofijarten
infolge
finb

QScrta Qtfjetnßolö: QSetfud&e über öen ftat&toedjfel öer Stöfcfje
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großen ©mpftnblicfjfeit gu fold)en QSerfucfjen
befonberS geeignet. <5ie reagieren je nad)
ifjrer 95ef<f)affenf)eit in ber Qeitbauer ifjrer
©in gequälter
Q5erfärbung berfdjieben.
ober erfranfter ftrof d) unterliegt bem ^arb*
toed)fel fdpneller als ein gefunber, unb bei
einem IJrofd), ber nocf) feinem Experiment
untertoorfen roar, Oollgierjt ficf) bie 'Jarb*

beränberung minber
laffen

fid)

aud)

rafd);

hierfür

fefte

Qtegeln

nid)t

aufteilen.
bunfler ge=

Sie ^röfcrje, bie im QBinter
färbt finb, nehmen im ^rürjja^r, toenn bie
QSIätter gu feimen beginnen, unb bie Siere
bie Seid)e unb mobrigen ©etoäffer öer=
grüne Färbung an.
Ser grün pigmentierte ^rofd) nimmt
eine bunfle Färbung (93igmentauSbef)nung)

laffen, eine

frifcfje

auf nafferfcrjtoarger
ber ^arbtoecfjfel bollgiefjt ficr;
je nad} ber QteaftionSfätngfeit ber 'ijröfcrje
rafd) ober langfam.
Ser bunfle 'Jrofd) toirb burd) eine

im

an,

Energiemenge in c^orm bon
QBärme unb Srud gum ©rgrünen

beftimmte
ßidjt,

QSennber bunfle ßaubfrofdj im
faften

bom farbigen

toirb,

toenn in

fjätterS eine

^rofcf)*
SageSlicfjt beftrat)It

beS

ber QTäfje

QSärmequelle

'Jrofcfjbe*

aufgeffellt toirb,

ober toenn bie <S)anb einen Srud auf bie
ausübt, erfolgt ©rgrünung ber
§aut (93igmentballung.)
Sie Q3erfucfje ber farbigen SageS*
lid)tbeftrafjlung finb in ^olgfäften mit
auStoecfjfelbarem ©laä bon grüner, gelber,
roter, blauer unb lila ^arbe borgenommen
toorben.
®ie b u n f I e n 'Jröf d)e toerben
mit ir;ren 'Jrofdjgläfern in bie ^olgfäften
'Jrofcfjrjaut

unb bem

farbigen

in ber QRärje beS

giemlicf) rafd)er Q55eifc bie

unb

lief}

in

bunflen föröfd&e

gutn ©rgrünen bringen,

® ie ^ r o

f cf) f)

au

t

,

bie bie refpiratorif d)e

(= QltmungS^unftion

befiel,

nact;

t)at

p

Sotonfon, 1795, bie 'Jäfngfeit, QSaffer
resorbieren, bie ficf) barin gu erfennen gibt,
baf} ftröfdpe nicfjt trinfen, Jonbern irjr fefjr
beträd)tticf)eS QSafferbebürfniS burdj Q&e*
forbtion mittele ber S)aut beden.
Sie QBärmequelle, bie in ber Qtäfje beS
'JrDfdjberjälterS

QBärme
im

burcf)

itjre

eine ©ntgiefjung

^rofcfjförper

^MgmentbaEung

ber föeucfjtigfeit

betoirfte,
refp.

auSftraf)lenbe

ein

lieft

baburd)

©rgrünen ber

ftrofcf^aut erfolgen,

Sunfle^röfdfje.benenbaSQÖöaff er längere
Qeit entzogen toirb, ergrünen, fie oerlieren
irjre
SebenSfraft, fitjen gufammengetjodt
am Q3oben beS QSerjälterS; in ein ©las
mit Qßaffer getoorfen, toerben fie rafd)
lebenSfrifd) unb nefjmen bunfle Färbung an.

©ängli^erQ^flermangelim'Jrofcfjfaften

Sage läfet bie c^röfcfje
langfam gum ©rgrünen fommen unb fürjrt

roäfjrenb mehrerer

gebracht.

geftellt

QKärmeofenS

'Jrofd&berjälterS rjerbeigefürjrt

'Jrofcfjfaften

©rbe

©läfer

©rgrünen ber

Sageölict;t,
ftrömt,

ba£ bmd) bie
bag

auögefe^t;

'Jröfdje erfolgt je nacr; if)rer

Qtatur rafd^er ober langfamer.
@g r;at fia^ babei Jerauögeftellt,
bie IJröfdje

im freien

ba%
^älte

in froftfreier
a g e 3 1 i 6) U
farbiger
b e ft r a rj l u n g niajt nur ergrünen, fonbern
befy fie bie grüne Färbung ber <?)aut fo
lange beibehalten, alö fie in biefen Säften
berbteiben.
in

eleftrifdjen

bem Waffen mit

S

Qöenn nadj ©aup falte Semperatur
95igmenterpanfion ober ein ©rbunfeln ber
S)aut betoirft, betoeift ber Q3erfudf) ber
farbigen Sageölid)tbeftra^tung, ba^ trofj

nad) geraumer Qeit unter bunfel
blaugrün toerben gum Sobe.

unb

fie

©rüne QMätter, feurig rote, blaue, gelbe
unb toeifce Blumen, farbiges Rapier in
ben ^rof d)faften getan,

laffen

ben 'Jrofd)

er*

grünen.
©in bunfter 'Jrofd) im 'Jrofcfjfaften mit

grünen ^flangen ergrünt, ein 'Jrofcr;
in einem bis gum Qlanbe gefüllten mit
©laöbedel berferjenen Qßafferbe^älter mit
benfelben grünen 93flan§en nimmt feine
©rünfärbung an, behält feine bunfle 'Jarbe
unb gefjt nac^ getoiffer Qeit §u ©runbe.
®ie Qlmfdmürung beö 6<^enfelö ober
irgenb eineö Seiko beö bunflen ^rofdjeö
läfet baä abgefd^nürte ©lieb ergrünen, ba$
fo lange grün bleibt, bis baS ©lieb bon
©aö abge=
ber Qlmfctjnürung befreit ift.
bunbene ©lieb eines grünen 'Jrofdjeg,
beffen Körperteile auf naffer fc^toarger
©rbe erbunfein, behält ©rün^ärbung bei,
bie ©üebabfdmürung
befielt,
fo lange
Qlud) bie abgetrennten Seile beö betäubten
ober getöteten bunflen ^rofcfjeS nehmen

©rünfärbung an.
®ie ©törung ber

Q3Iut3trfulation,

bie

falter

als eine befannte Qlrfad^e ber ©rgrünung
ber ^rofdujaut gu betrachten ift, tjat ^ier
ben 'Jarbtoec^fel betoirft.

tourbe burd) bie QluffteHung eines fleinen

eines bunflen 'Jrofc^eS unterbrochen

Temperatur g5igmentbaltung
ober ein ©rgrünen ber 'Jrofa^rjaut erfolgt,
®er QSerfud) ber 055 arme beftraf)Iung

Qöann immer

bie

OÖlut^irfuIation
toirb,

Q3erta Q^einßoli)

tritt

in

:

ein @elb= refp. ©rüntoerben ber S)aut
Q3ei längerer ®liebab=
@rfcf)einung.

fdmürung

betreffenben ftnbioibuum«

be3

feit

burd) Qlbfdjnürung eine« ©liebe«,
toenn erfranft,
toenn gequält,
toenn im ©terben begriffen,
nad) bem Sobe,
nad) bem Sobe in ©ptrituö nad)
nad) QSIaufärbung.

erfolgt je nad) ber ©mpfinbücf;-

aud)

unb nad) Q3e=

toäljrenb beö OilmfdjnürenS

freiung berfelben erf)öljte@liebanfd)tDelIung,
bie befonberö bei Rana esculenta gum

langfamen Q3erfdjeiben fürjrt.
©in im 6terben begriffener
färbt

^rofdt)
tote

bie

in

ftrofcf;
ftctj

g.

.

03.

ftdt>

gelbltct)=grün,

QSom bunflen
bunfter
unb öer

nimmt grüne Färbung
in ©piritu«

nact)

unb nad)

QMaufärbung umtoanbelt.

um

eine Cüberffc^t
über bie ftarboeränberung ber 'Jröfdje,
inSbefonbere Hyla arborea, gu geben.
Rana esculenta, ber unter benfelben

unb

förofd) ergrünen:

bie abgefcfjnittenen Körperteile,

abgegogene S)aut

bie

an,

$ie t>om ftrofdjförper loögelöffe
ü5)aut eine« bunflen ftrofdjeä er*
grünt nact; geraumer Qeit.
@3 folgt nun eine Qufammenftellung
ber gemachten Q3erfucE)e,
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©rüner förofd) nimmt bunfle Färbung an
im freien gur QBintergeit,
im 'Jrofcfjfaften auf naffer, fd)toarger @rbe,
einem

in

gum Qtanbe

bis

gefüllten

QBafferbaffin mit ©laöbecfel berfefjen.

mit abgebunbenem ©cfjenfel
erbunfelt auf naffer, fcfjtoarger ©rbe.

©rüner

'Jrofcr;

®er ©d)enfel

bleibt grün, bis er t>on ber

Qlmfdjnürung

QSebingungen Q3erfärbung erleibet, nimmt
eine anbere Färbung an, geigt in
geringerem Qltafte ba$ $f)änomen beö

befreit

ift.

rafd)

$arbtoed)fel3, ift fefjr empfinblicr; unb getjt
infolge ber mit irjm vorgenommenen Q3er=

gu ©runbe. ©eine Färbung ift
nicrjt fo ausgeprägt toie bei Hyla, ü>e$fyalb
fid) biefer fleine burable ^rofcf) befonber«
gut gu $arbtoed)felDerfud)en eignet.
fudje

oft

Qufammenftellung
fünfter 'Jrofd) nimmt grüne Färbung an:

im freien gur ©ommergeit,
im 'Jrofcbfaften,
burd) grell auffallenbe ©onne,

auf
auf
auf
auf

®rucf auf bie S)aut,
QSärmebeftrat)Iung,
QSaffermangel,
gänglidje Srocfenfjeit

baä

irjrer

QSerfjalten ber

Qleaftionöfärjig»

©inflüffen leicht gugänglid) ftnb, paf=
3|)re Variable Körper*
fit» er Qtatur ift.
bringt
@rfd)einungen gu Sage,
befcfjaffenrjeit
bie burd) bieSafeinöbebingungen gefdjaffen
feit

toerben;

bie ^Urfadjen,

bie imftanbe ftnb,

S)autfleib gu toeränbern, gelten alö
ber afttt» erregenbe 'Jaftor, ber auf bie
©ubftang ber Qlmpfjibienfjaut bergeftalt
eintoirft,

fjarrenb,

in einer ^3affit»ität t>er*
vermöge irjrer Cßeränberlid)feit

baf}

fte,

ber QSerfud) ber
erfennen,
farbigen Sageölicrjteintoirfung
bafj bie 2icf)tenergie als ber aftibe Seil
gu betrachten ift, ber ^arboeränberung in
ber fid) pafftb üerrjaltenben 'Jrofc^^aut*
fubftang erfolgen läftt, bie baburct; gu einer
Qlftirntät fefunbärer Qlrt erhoben toirb.

®er

QSegriff

lä^t

©ubftang

ift

fym

für

bie

betoegenbe QKaterie im ßebetoefen ge*
©nergie brüdt ^ier ben begriff
ber fid) betoegenben ftra^lenben Kraft au6.
fid)

braucht,

naffem, toeifjem ©anb,
trocfenem toeiftem ©anb,
grüner, naffer Kiefelgur,

®ie erläuterten Q3erfucbe laffen eö gu
einem QIbfd)tu^ auf biefem ©ebiete nid)t
fommen. 'Jernerrjin gemachte Q3erfud)e

grüner trodener Kiefelgur.

fünfter ^rofcf) ergrünt:
burd) ^Unterbrechung ber QSlutgirfulation,

n

bafy

nad)

QSeifpielötoeife

QSlättern,

burctj fdjmergfjafte Eingriffe,

erftcbtlid),

einen ^arbtoedjfel b^öorbringt.

burd) Sage3lid)t farbiger Qlafur,
burd) nafje ^Umgebung t>on feurig roten,
blauen, toeifren, gelben QSIumen,
burdj narje Umgebung
oon reellen,
burd)
burd)
burd)
burd)

ift

ba3

ber ^arbtoecfjfeloerfudje bei Hyla arborea
unb Rana esculenta.

braunen

@«

'Jröfdje, bie je

toerben oft überrafd)enbe Qtefultate ergeben
unb neue ©ebanfen ertoeden über ^Urf acben,
QBirfungen unb ©rfdjeinungen auf bem
©ebiete be3 ^arbtoed)felö ber ^röfcfje.

an

n
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®ie

9tub. Qlöolpfj

cjröfdje

:

®ie §rof tf>e unb Broten 5er ^Umgebung Don Olmütj

unb Kröten 5er Qlmge&ung

QSon QRuö. QIÖoIplj,

fieiter

toirft nid)t

®ie QÖobenbrainage
nur auf 5en ßurd)beftanb un=

febaft fctjäblid),

ift

fjeute finbet

man

5ort

S)eögleicr;en

tf)alfef)ein.
a.

2

in

Rana esculenta

\V/ 2 cm ©röße.
Qlm rjäufigften fommt toor)l in ber Ol«
müfjer ©egenb Bombinator igneus (rot=
bauchige Qlnfe) üor. QSre^m (IV. QÖanb
4. Qlu^age p. 186)
gibt öaS ^öcbftmaß

febtoanft r)ier ebenfo gtoifcrjen 35

nidt)t

ein

einmal einen QBaffertropfen
QBir fin5en trofj allebem in 5er Um-

<5tüd, ja nidjt

gebung üon OImü$ nod)

bei

berfelben ©egenb u.
subsp. typica L. üon

öireft

beften

ausbrennt. @benfo ift eS mit 5em Qu*
fd)ütten öer Seicbe.
QHan fann fjier üon
3af)r gu Qktfjr beobachten, roie bie ßurdp«
toelt gurüdgefjtQ3or ca. 10 Qialjren tonnte
man in 5er näcbften Qtärje 5er <5tabt, neben
5em 6tabtparf im ©urnpf in 5en „©djan*
gen", Qlnmaffen üon Triton vulgaris be=
obactjten,

QHard)"

große

aud) für 5ie ßanbroirt*

öa baS gange ©runbtoaffer

mit 5er Qeit üerfd&roinbet. ®en
QÖetoeiS
regelmäßig 5ie
bringt
6ommerf)itje, toeld)e 5ie liefen

im QKai b. Q. ein 12 cm langes
@?emplar biefeS ^rofcbeS in ber „allen
fing

mit 4V 2 cm an, ebenfalls 6cbreiber („Her=
petologia europaea" 2. Qluflage p. 178);
Q3r. Rurigen („SeutfcrjlanbS Qlmprjibien
un5 Qleptilien", OHagöeburg 1897, p.553)
febreibt: „3n ber ©röße ergeben ftd) gegen«
über ber QÖergunfe feine Qlnterfcbicbe, fie

läfet.

günftig, fonbern

OImü£.

5er S)erpetologifd)en 6tation Olmütj.

Olmütj, einesteils am c^ufje ber 6ubetcn,
anbererfeitS am QSeginne 5er Sogenannten
fanafifdjen Siefebene, baS fruebtbarfte @e«
bietet 5er ßurd)roelt
biet üon QHäljren,
günftige ©ieblungSplätje, umfomerjr, als
biefe ©egenb üon 5er QHard) unb itjren
Qlbroäjfern gefpeift toirb. @in großer 'Jeinb
öer fitofä' un5 ^rötenroelt ift rjier 5ie
QÖobenbrainage, 5ie gange ©umpfgebiete
üerfd&toinben

fcon

alle 'Jrofcrj«

un5

^rötenarten, 5ie idt) in meiner QIrbeit
„QSeiträge
gur S)erpetologie QHä&renS"
(„QTaturto. Q3eobad)ter"
1922 $eft 2/3)
für QHärjren anfüfjrte.
Bufo calamita Laur (^reugfröte), bie
Dr Qtob. QHertenS nad) 3. 93. 93ragaf
5er Qteptilien
(„6üftematifd)e Qiberficbt
un5 Q3atrad)ier Q5öf)menS" in 5en „Qool.
3arjrbüd)ern, Qlbt. für 6üft. geogr. QMologie
5er Siere" 055. XI, 6. 233, 1898) meiner
obeneruoäfjnten QIrbeit anfdjlofj, tour5e bei
Olmülj nod) nidt>t gefunoen. $aS Q3or=
fommen 5iefer ^röte in QHärjren ift über«
rjaupt noct; genau gu erforfdjen.
©benfo
baS üon Rana arvalis (QHoorfrofcf;), 5er
nad) einer fd)riftlicben QHitteilung g$rof.
Dr 'J. QBernerS, QSien, an midj) in 6ü5=
mäbren bei fiunbenburg unb ©iSgrub üor«
fommen foVT. Qlud) im QSrebm (4. Qluff.
03b. IV. p. 302) ift er für QHäfjren ange«
fürjrf.

unb 50

mm

©efamtlänge, t>urd^fdt)ntttlidt> beträgt 5ie=
40 mm." Siere üon 5 cm ©efamt»
länge finb rjier feine 6eltenrjeit.

felbe

QHin5eftenS 40% oer m ocr ©egen5
üorfommen5en B. igneus ^aben 5en 3tüf«
fen
(IV.

fct;ön

ferjr

©b.

p. 186)

grün gegeiebnet.
fätjrt biefe

Qörerjm
als

Färbung

Dr QCßolterStorff mad)t
„fe^r feiten" an.
jebod) in einer Fußnote gu 5em Qluffafje

üon @. QKar^err: „^rofe^fongerte" („051."
XXXII. p. 244) öie Qlnmerfung: „35ei
9nag5eburg in ber Qftegel." 1
ü)emnadb
toäre alfo bie Q3rer)m*QÜotig
nid)t

gang

berechtigt.

„fer;r feiten"

3mmer^)in roäre eS

unb in roeld)em
gu ben auf ben Qcücfen braun
bis febtoarg gefärbten B. igneus üorfommen.
®ie fleine QKitteilung unfereS ^orrefpon»
benten @. Qltarrjerr „Q3erftümmelung bureb
^utterneib bei Qlnfen" („05t." XXXIII.
fönnen toir rut;ig mit unter«
p. 141)
intereffant gu erfahren, too
Q5errjältniff e fte

fd&reiben.

Bombinator paehypus Bp. (gelbbauct;ige
tourbe im QKai b. 3- m
mehreren ©remplaren üon Ol. QHetten bei
©iebau unb QKarientfjal, unb nod) ein
@?emplar üon 'Jrau De ftapp in ber Qtä^e
beS ^ortS Qlabiforn auf ber QÖalbftraße
nacb QBeSfa gefangen.
ober QSergunfe)

®ic ©runbfarbe bet QKagöeburger ^«jucr«
ift graubräunüc^, mit bunfclgtünen Slccfcn
auf öcn Oln^äufungcn öon ®tüfen. ®anc6cn ift
1

fröten

Qteu binp fommt jebod)
lenta subsp. ridibundus Pall.
Qllbert QZtetten,

QKonate

bie

ftubierte

unb

©ablong

ßurdjtoelt

an

Rana escu(©eefrofd)).

a. b. Qt.,

ber groei

unferer

©egenb

ber 6tation

arbeitete,

5ic Oberfeite häufig mebr ober tneniger grünlich
ober grün gejeiebnet, tote bie farbige Safel in
„QÖouIenger, Tailless Batr. Europ." nad) einem

bon mir eingefanbten ©femülar jeigt.
De <3Botter$torff.

QBaltcr ftinfler

Bufo

viridis

Laur

:

Qlnterfud&ungen über bie <&o$ äcitdtpiclc öeim QSergmoldj

(QBecfjfelfröte)

ift

f)ier

DerfjältniSmäfeig f)äufig unb in ferjr fdjönen
©remplaren gefunben toorben, felbft mitten
in ber 6tabt.
3. S). Böljnf treibt in fei»

nem

Qluff atj:

ridis

Laur)

Sage

f)ält

„l)ie grüne i^röte (Bufo vi=
„031." XXXIII. p. 103: „Qlm

fict;

Bufo

viridis,

toie bie

anbern

in feudjten (gefperrt t>on mir,
©djlupftotnfeln oerfefciebener QIrt
berborgen."
SaS fann tooljl nid)t
QÖir fan«
Qlllgemeinfatj erhoben toerben.

Kröten,

Qt. Ol.)

pm

ben bie Qöedjfelfröte, ganje ©efeflfdjaften,
in bollftänbig tro denen fiödjem ber

am Sage

berborgen. Qln«
fangS QHai fanben toir in ben Seidjen
t)on Oltmu>93otoel B. viridis in Kopula,
3)aS Sril*
oft in Letten Don 3—4 6tüd.
lern unb pfeifen ber viridis ift tooljl ein
prächtiges Qladbtfongert.
Bufo vulgaris L. (©rbfröte) ift in ber
tf)äuferfaffabe
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©ärtner mit bem 93roteft=
„<38ed mit baS grofje Frofd) !" em=
rufe
fangen tourben. QÖei unserer ©rfunbigung

bem

tfdjed)ifd)en

:

nad) ber Qlrfadje biefer gjroteftfunbgebung
erfutjren toir, baf* ffd) bie 12 cm lange
Bufo viridis bie 54 cm lange Zamenis au
„©emüte führen" tooHte. ®er ©ärtner
nar)m ieboct) bie ©ctjlange ber ^röte au«
„baS ©ufet)" unb teufet; bie Zamenis, bie
14 Sage fpäter
ftd) aud) balb erholte, ab.
unternahm ber ©ärtner unter benfelben
Qlmftänben toteber einen QfcettungSberfud),
ber aber mißlang, ©r entriß ber Bufo toieber
bie ©erlange, aber baS ©rgebniS toar: bie
unb bie ^röte hungrig!
©erlange tot
Pelobates fuscus Laur. ($!noblaucr)Eröte)
toar borläuffg für QItäf)ren nur aus ben
©egenben bon 3glau, Qfcömerftabt unb

—

grofee B. vulgaris,

^Umgebung Sjrabifd) befannt. Ol. Qttetten
fing im Qltai b. ft. bei OlmütHPotoel ein
Qttänndjen, 7 cm lang, unb ein QBeibdjen,
8 cm lang; fpäter tourbe Don mir nod)
ein ©remplar ebenfalls bei Olmüfj ge=

tounberbar hellbraun am Qiüden
©ie ift jetjt im „QÖotanifdjen
ift.
©arten" in einem grofjen ©djauterrarium,
baS rjauptfädjtidj bie ßurdje Qttäf)renS

©amtliche Siere tourben regel»
fangen,
mäfjig gegen 11 Qlfjr nact)tS gefangen,
Qlm 15. ftuli tourbe eine ßarbe t>on Pelobates fuscus bon mir im „QIngerle" bei

Olmütjer ©egenb berf)ältniSmäf}ig feiten.
93rof. De ftapp fanb im Qttai b. 8- bei
Qltarientfjal eine

12

cm

treidle

gefärbt

enthält,

untergebracht.

Qtlö

©ctjauftüd

Serrarium audj eine 54 cm
lange Zamenis gemonensis var. viridiflavus.
@ineS fdjönen Sage« famen toir
in ben „QÖotanifcfjen ©arten", too toir bon

fam

in biefeS

€>lmü{j=93otoel gefefjen.
Qlufjer ben bereits angeführten Sieren

fommen nod)
poraria L.

bei

Olmüfj bor: Rana tem-

unb Rana

agilis

Thos.,

biefer

jeboct) feiten.

nn

n

QInterfudjungen über Mc $)od)3ett$fjnele beim
cßergmold) (Triton alpestris).
Q5on QBalter fttnfler.

©artoin

get)t in feiner £ef)re

bon ber rung

bon ber Qlnfidjt
aus, bafy bie QÖeibd&en ber Farbenpracht,
bem ©efang, ber ^örperfrärfe unb ber
SiebeStoerbung ber Q2tänncr)en Q5erftänb*
nis
entgegenbringen.
®iefe Qlnna^me
toirb bielfad) angegtoeifelt unb bie bor=
Iiegenbe Qlrbett fott ein Heiner QSeitrag
gur Klärung biefer Frage fein mit Q5e=
fd)ränfung auf eine einzelne QHotcfjart, ben
Triton alpestris.
gefct)led)tlicr)en Qud)ttoal)l

mir folgenbe ftxaQen QBann
legt baS QKänncfjen ben ©permatop^or ab,
toann nimmt baS QÖeibd)en ben ©perma=
top^or auf unb in toeldjer QÖegie^ung
fielen biefe Q3orgänge gu bem FkmEen*
fcf)lagen beS Q2lännd)enS? Qur Orientie*
3ct) ftcUte

:

©d)itberung ber c?jocf>
jeitsfpiele, bie QSolterStorff in feinem fetjr
empferjIenStoerten Q5ud)e
„®ie QKoId)e
®eutfc|lanbS unb ir)re Pflege" gegeben
pat: „QÖalb nad) bem Qluf tauen beS @ifeS,
im Qlquarium oft fcf)on bei 7 ° C, beginnen
bie Qltänndjen bie cS5eibd)en §u berfolgen
unb anfct;einenb (©perrbrud beS Qtef.)
mit ifjren rei^enben fiiebeSfpielen toittfäfjrig
§u machen, ein Q5organg, ben ber QIqua=
jitiere idj bie

rienfreunb, fo oft er it)n auet) fcf)on gefe^en,
mit QSergnügen beobachtet. ®aS QIiänn=
cfjen

nähert

fid)

bem

QBeibd)en, „befdmup=

pert" eS häufig mit ber ©dmauge,
öffnet eS plöilid) feine ^loafefpalte

bann
unb

beginnt mit bemSc^toanse, beffen Wintere
§älfte nacr; Oorn umgelegt toirb, lebhaft

QBalter ftinflet: ^Interfucbungen über bie §od)3eitafbiele beim 95ergmolcb
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gu toebeln, eS peitfcfjt förmlich feine 'Jlan*
fen! QtadE) ffunben* ober tagelangem QSer*
ben legt fid) baS Qltänndjen auf einmal
glatt auf ben QSoben, friert unter heftigen
Qudungen PortoärtS unb läfet einen ©amen=

$aS

träger fallen.

QBeibcfjen

folgt

bem

—

QHänndjen unb nimmt ben Samenfiift
eine toeif)Iicr)e QHaffe, oon Spermien ge=
bilbet
aus bem burd)fid)tigen, bedjer*
förmigen 6amenträger, bem Qlbgufc ber

—

männlichen ^loafe, auf."
@S tourbe oft bie Q3ef)auptung auSge=
fiiebeStoerbungen
gu fiiebe ausgeführt
toerben, fonbern ausfdjliefclid) gur Selbftreigung bienen. 3er; unterfucfjte nun, toann

fprodjen,
nid)t

bie

bafc

fog.

bem QSeibd)en

baS QHännd)en bie ^lanfenfcrjläge auS=
füt)rt unb toie toeit fic oon ber QIntoefen=
rjeit
beS QSetbcrjenS bebingt unb beein=
ftufet

©S

toerben.

geigte

fid),

Qlntoefenfjeit eines Triton cristatus

bafc

bie

($amm=

mold))männd)enS

ober stoeibcfjenS, nid)t
alpestris-QKänncfjenS
im 6tanbe ift, baS Sd)toangtDebeIn beS
Tr. alpestris-QHänncrjenS auSgulöfen. Sefjr

aber

bie

eines

Tr.

1

intereffant

unb

betoeisfräftig

— jebod)

noef)

auSgebefjnter Q3eobad)tungen be =
bürftig

—

gef)t

fuef,:

QBirb ein QBeibcfjen, baS bisher
gehalten toorben toar, in ein ©efäfe

baS

in

bie

Satfacrje,

ba$

baS

beuttid) f)eroor,

—

ba$ baS Qltänncfjen

ober fagen toir Oorficfjtiger: nid)t
nur
gur Selbftreigung feine fttanfen
peitfdjt, fonbern um
am QBeibdjen einen
feruellen Qteig gu erzeugen.
©afürfprid)t

—

aud), baft baS QKännd)en fofort fein ßie=
beSfpiel einfteüt, toenn baS <3Seibd)en ben

idr)

ein

6amenpafet

gelegt

ifoliert
gefetjt,
fjatte,

aud) toenn eS
barüber f)intoegrried)t unb mit feiner floate
bamit in QSerürjrung fommt. QInberS ein
QSeibdjen, baS eben oon einem QHännd)en
umtoorben tourbe. @S gebt ftd)tlid) auf
ben Spermatopfjor gu unb nimmt baS
6perma in feine ^loafe auf. Somit ift
baS Qßorangerjen eines fiiebeSfpkleS Q5e=
bingung für baS Qlufnerjmen beS Samens
Oon Seiten beS QöeibcfjenS!

fo reagiert eS barauf

nicfjt,

QSeld) innige Q5egier)ung gtoifcfjen ben
beiben ©efcbjedjtern beftef)t, gef)t barauS
fjerbor, bafy baS QHänncfjen fein Samen=
pafet nid)t ablegt, toenn irjm baS Q53eib=
cfjen nidjt
@S
„auf bem ftufee folgt."
ftellt fid) nämltd)
fo oor baS QBeibdjen,
baf) fein frampfr;aft

Porgebogener 6crjtoang

§a eS folgt
beffen ^opf berührt.
allen QSetoegungen beS Q53eibd)enS,
fict)

ift

QHänncrjen immer nad) ber Seite toebelt,
auf ber fid) baS QBeibdjen befinbet.
3er)
ftellte nun bie geometrifd)e QSegabung beS
QKänndjenS auf bie 93robe, inbem id) es
normal gur ßängSadjfe beS QBeibdjenS
@S toebelte nicfjt, toie idt) urfprüng*
ftellte.
lid) ertoartete, nad) ber 6eite, auf ber ber
größere Seil beS QÖeibdjenS toar, fonbern
immer nad) ber ben QBeibcfjenaugen gu*
getoanbten Seite. QBenn eS fid) 5. 05.
aud) unmittelbar bor ber tinfen parotis,
ben Ofjrfcbieimbrüfen, befanb, bog eS ben
Sd)toang nad) ItnfS, alfo borten, too eS
baS Qluge beS 955eibd)enS farj. ©arauS
nierjt

^opf abtoenbet unb eS immer Perfucfjt,
im @efid)tsfelb beS <38eibd)enS gu fein,
unb enblid) gang befonberS folgenber Q3er=

umguferjren

©er)t

naef)

baS ^eibc^en

fogar

o^ne

rüdtoärtS gef)enb.
aber baoon, bann

ber 6permatopf)or nid)t abgelegt,
unb bie ßiebeSfptele beginnen Pon Qteuem.
toirb

@S

erfc^eint

fiiebeSfpiele

alfo

nur

in

feftgeftellt,

ba%

bie

eines
ä^nlidjen

Qlntoefenfjeit

QSeibdjenS ober eines optifd)
SiereS erfolgen, in i^rer QluSfürjrung Pom
QSeib($en beftimmt toerben unb b a$

anbererfeitS baS ßiebeSfpiel beS
Qltännct)enS einen erotifierenben
©influ^ auf baS QBeibdjen ausübt.

Ö u f a % ®ie angeführten Q5eobacf)tungen
toerben richtig fein, bürfen aber nicfjt Per=
aUgemeinert toerben. ©rft f) u n b e r t e ein=
gelner QSeobacbtungen, an ga^Ireid)en
i

:

Sieren perfcrjiebener
unb

QIrt

angeftettt

toerben fidjere
gilt
auet;
^ebenfalls
©rgebniffe liefern,
^ter: ^eine Qlegel or)ne QluSna^me! Qlber
eS fottte mief) freuen, toenn oorftefjenbe
forgfältig

regiftriert,

1

3eßer beobachtete, toie ein al3ufaß3facf)e
pestris-OItännc^en einem Qlegentourm sutoebette!
!

Di:

n

CffiotterStorff.

Qlnregung auf fruchtbaren QSoben fällt.
De QBoIterStorff.

an

n

Örlopp

@in

:

c^reugottertofr.

Q3on örlopp, Qtittmeifter

3m

Qltai

1921

befaft

idf)

unter meinen

gutartige, männlidje Siere.
biefen fjatte idf) bei ber 6)äu=
geholfen, inbem id) bie am Kopfe

Ottern gtoei

fetjr

©inem öon
tung

bereits

umgeftülöte

Oberhaut

öorficbtig

ergriff unb befmtfam bie S)aut nad) bem
6d)toange gu toeiter abftreifen r)alf. ®ie
6cf)[ange frocr; ru^ig toeiter, bie Oberrjaut
ftülpte fid) um unb alles ging glatt oor
Qlm näd)ften Sage macfjte id) baS=
fidj>.
felbe bei ber anberen Otter, bie fef)r rutjig
unb friebfertig toar. ©abei bemerfte id),
bafo ein §autftüdd)en am S)alfe fidE) nid)t
lofen toollte unb berfud)te eS mit bem
Fingernagel gu entfernen. ©iefe Qltani*
pulation fcf)ien bie <5df)lange aber bodj gu
betätigen, fie r>erfud)te fid) gu befreien
unb als mehrere QSerfudpe bagu mißlangen,
bifo fte micf) in b2n linfen ö^igefinger
©abei
ettoa 1 cm oberhalb beS QtagelS.
eine
genau
nur
ber
mid),
toie
id)
traf
faf),

©ifttjaden.

an einem

f)atte baS ©efüt)l, mtdf)
geriet gu fjaben unb em=

3cf)

©om

pfanb

burcfjauS feinen ffarfen, blitzartig
fortpflangenben 6cf)merg, toie baS öfter
berichtet toirb, g. 05. in QSrefjmS Sierleben
QSanb „ßurcfje
Kriechtiere" 2 (neuefte
QluSgabe 1912). <S)ätte id) nidE)t gang ein=
toanbfrei gefe^en, bafc icb gebiffen tourbe,
fo toürbe id) faum baran gebacbt fjaben.
3cb fe^te bie Otter in ifjren Q5e^älter §u«
rüd unb banb ben Qeigeftnger mit einem
QMnbfaben fo feft ah, als idb ben ^aben
ol)ne irgenbtoelcr;e Hilfsmittel angugie^en
Oermodbte.
darauf fct;nitt idb bie QSi^ftelle
einem Qlafiermeffer auf.
freugtoeife mit
©djnitttounbe
QIuS ber
flo^ fe^r bunfleS,
bidflüfffgeS QMut, baS förmliche KIümpd)en
bilbete.
3<^ tranf ein Q55einglaS 00H
Kognaf unb fu^r nad) Qliefenburg gum
QIrgt; bie (Entfernung beträgt 4 km.
QIlS
ict; alfo in ärgtlid^e ^e^anblung fam, toar
fid)

—

bem

QMfi ettoa eine ©tunbe Vergangen,
5)er be^anbelnbe QIrgt toar ©eneralober«
nactj

argt a.
in

ben

$. Dr Srapp. Siefer madbte mir
gebiffenen Ringer oberhalb ber

QÖi^ftcUe

eine

fubfutane

3njeftion

übermanganfaurem Kali.
fct;merg^aft.

ber

unb

toar

üon
rect;t

Qlac§ ber @infpri^ung tourbe

ben Ringer

gelöft

®aS

id)

abbinbenbe
fu^r

nad)
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©in ^reujottcrbtö

QSinbfaben
§aufe. ©ort
beS QlrgteS

machte ict; nad) QSorfcrjrtft
Qlmfd^läge mit effigfaurer Sonerbe

um

a. 5).

Den gangen QIrm, legte

micf)

gu QÖett unb

Kognaf gu trinfen im ßauf e
3
beS SageS Ijabe i<$) ettoa / 4 ßtter babon
auSgetrunfen.
©egen Qlbenb toar ber
QIrm leicht gefdjtooHen unb ettoaS empfinb*

fuf)r fort,

;

®ie ©rufen in ber QIcE)feIl)öf)Ie toaren
unb ebenfalls empfinblid) gegen
©rud. ©er c?)ergfcf)lag toar ettoaS unregel*
mäftig unb ein @efüf)l ber QSeflemmung
trat ein, aud) fd)lief idj toenig in ben bei=
lief).

gefcfjtoollen

ben folgenben 9Täd)ten. @S ift möglief),
baf} baran aud) bie Qltfofjoltoirfung f^ulb
toar, aber bie ertoäfmten Q3efd)toerben be=
ftanben mein* ober toeniger bie folgenben

Sage

um bann

allmäf)lidj gu ber=
bemerfen, bafj icf)
im allgemeinen Qllfofjol feljr gut Vertrage
fort,

fdbtoinben.

mu|

3cf)

unb nie baburcr; Q3efcf)tDerben fjatte, audf)
ftnb mein c?)erg unb alle Organe burcfjauS
gefunb.

Qtacf)

3—4

Qöocfjen machten

ficf)

unb QSeflemmungen
aber burcf) ein ©las Kog*

leidste <?)ergfd)mergen

bemerfbar, bie
naf jebeSmal fofort berfcrjtoanben. Q3om
Sage beS QSiffeS an toaren bie ©rufen in
ber QIcf)felf)öf)le gefdjtooHen unb rjielt bie
©cfjtoelfung ettoa 14 Sage an, ber QIrm

unb empfinblicf) geblieben,
ühte
befonberS
ftarfe ©onnentoärme eine
3—4
ungünftige QSirfung auö.
Qtact)
QBoct;en im gangen gerechnet toar aHeS
toieber in Orbnung, nur ift ber QIrm
leid)ter ermübet als ber anbere.
©iefer
QIrm ift nun allerbingS burctj einen im
^elbguge erhaltenen <5d)ulterfc|)u^ an fict)
toar fdjtoacf)

ettoaS be^inbert.

3m

am

linfen

aber

fcrjled^t

6eptember nun traten

QInterarm @efd)toüre

auf,

flacf),

grünlichen @iter abfonberten.
6obalb eins biefer @efd)toüre fjeilte, trat
ein neues auf.
@S festen bie Senbeng gu

f)eilenb,

bie

befterjen, bafy fid) bie ©efcfjtoüre

Oberarm unb

ber

QI<f)fell)öf)le

nac^
gu

bem
fort*

®ie Prüfen ber QId)f etrjö^le fdbtooHen
toieber ettoaS an unb toaren empfinblict).
®aS bauerte bis QUitte Oftober, bann oer»

festen.

fdbtoanben bie ©efdbtoüre,
aber
liefen
bunfelrote Rieden gurüd, bie auet) f)eute
nodj (6. Februar 1922) ficfjtbar finb.
Qltit ber ©rüfenfcrjtoellung unb ben ©e=
fd)toüren gingen QÖetoegungSftörungen

unangenehme, gie^enbe 6d)mergen
QÖetoegung
erbe

unb

einfjer.

unb

bei jeber

Qlmfcbläge mit Son«

einfache 93riefmifjumfd()Iäge

be=
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cJ.

QSartlj

Q3on unserer «JBal&ametfe

:

ba$ 3ibel atfmärjli«. QÖiö in ben
Qtooember (1921) traten aber gelegentli«
lei«te ©«merken im Qlrm unb bem $)anb=
Qln ber QÖi^ftctlc am linfen
gelenf auf.

fertigten

Qeigefinger toar ni«tö merjr ju beobachten,
nur ift 5er Ringer ettoa« f«toerer
biegen
al3 bie anberen.
übrigen toar i«

p

3m

@nbe Qlooember

böllig geseilt.

nn

n

n

QSon unferer QBalöameife,
Q3on $. Q3art^, QSurba« („©alamanber.")
Qteue Q3eoba«tungen fonnte i« bei ber
SÜbertointerung unferer QBalbameifen (Formica rufa) feftftetlen.
3m allgemeinen

angenommen,

toirb

«rer

bie

Qtefter

3«

ftefjen.

£atfa«e

bafj biefe tief

über«

aber

möcbte

bintoeifen,

im ©runbe

Qlabreägeit

falte

toie

fy'm auf eine
bie Sier«en e3

baben, aueb öon ber Qtatur
gefebaffene anbere <33ebingungen für bie
©intointerung fi« nutzbar ju ma«en, ein
Qufammenge^en Oon gjflanje unb Sier
erfennen ift unb ganj beftimmte Q3orteile

fertig gebracht

p

bur«

bie

3n

^flan^e

rjieftger

erhielt toerben.

©egenb

ffnb f)o« gelegene

bie fpärli« mit 3©a«r;olber

$eibetoiefen,

unb berfruppelten liefern beftanben fmb,

m«t

Seiltoeife moorig, finbet

feiten

an ben trodenen

man

maffenbaft unfer
Qlblerfarn (Ptens aquüina).
^aff rege =
mafetg grengen biefe ^tac^en an QJabel*
potatoalb an beffen Qlanbe fid^ bte Qlmeifen angefiebelt fiaben. Qlu« in ben ©eibe©telleri

felbg fu«t
tbren Kolonien

toiefen

na«

mannet

»ergeben*
©le Qlmeifen baben

nun öerftanben, ft« biefe* QlbterfarnS
für «re Qlbertointemng *u bebtenen. QMS
toett über-metertief treibt Mc« Ätaut
feine ^aupttouneln in oaß ©rbreicb unb
gelegentlicb be« Qlu^ebenä eine« ©«ürf=
Iocbe«, bei beginn t>U QBinterö, in einer
biekr ^eibetoiefen ftieft man auf mebr

bie

Qöurjeln

Ratten

beren

@nbe

toieber merjr ober toeniger

gef«affen, too fie bi«t
QSinterf«laf bielten. ©«ä>
gungötoeife fanb man f o an einigen ©teilen

gebrängt

irjren

nur ein paar S)unbert, an anberen toieber
Saufenbe oon 3nbioibuen bereinigt! @in
ftänbiger ßuftjutritt ju biefen &bertointerungSfammern toar bureb bie griffe!« bis

®ie Qlmeifen

OBurgetröbren getoätjrleifter.
felbft toaren erftarrt, tourben

aber,

©onne

bleiftiftbicfen

in bie

gelegt,

toieber

fofort

munter.

ftürmi«

bieg eine ber f«önften <£e6 a «tungen, bie i« in letzter Qeit machen
fonntc; jie 8cigt toie5er t[ar( toic
ar | öie
Sicrc
Kriegen toiffen, e3 öerfte&en,
ift

^

p

für «re
unb
au«Qtoecfc geeigneten auSautoäblen
baucnl ^
3nftinft( a {fo baö Qlnge«
£
hai
i m ß au f öerW« äeraV

üon

£atfa«en

gegebenen

bie

m

forbert für bie Qlmeife ben g55in-

gcbUi)ctc
y
t er

^
„'

^

Iaf

'

b en ü0

^%
un

^ anb enen

^

'

©ebbte

^

c unb praW
c
jc5oc
^ Mef cin
l
ob 2 a u4ufu«en, beanfpru«t Oiber-

Qlnb toarum fommt
t
„^o
©etrac&t?
m ra
ber
^]f?
a
efann
? l A na |S hc
iÄ
alIcn mo ?
Il * cn Warenteilen, fei c«, um

Icfl

fl

QSerftanb!

:

™"

*,

^

™^rn

i

nr^x

•

^/"^^

9

Z

tücfjben baoon 8um ^bau 8 u üemjejg4e StapenüofoimeU 5e
f
r n
D ^ nun 9 cn
|C
einer entfpreebenben ^öblung
\iV*'
^
f
fD
^
n
W.a
9
9
® lc

ober tofnter
bie in

Qln

reichten.

bann

fte

fo toeit

grofje tfjö£)lungen

e0

fen,

@rbe eingebrungen,

fo tief in bie

immer bort fafjen, too eine ber langen
QSur 8 eln be« Qtblerfarn« aufarte! Qtäber

T

®ut dn ^J?"
^ ^

f

l

f

,

•£

1 rIeu*
biefe^arneö! fe$t
U bearbeiten unb 8 u minieren toaren
unterfuebt, ergab fi« fotgenbe Satfacbe: 3
ie er u " b le er fm en 5abcl ble ®i er
5>ie Qlmeifen batten bat in ber gia^bar« ? l
Jl
[
^cn
febaft

bie

befinblicbe Qteft

oerlaffen,

©uebe nad) paffenbem

-

fieb

auf

toa£rfcr,einl

abgeftorbenem ober abgeerntetemQlblerfarn begeben unb fieb beffen tief.
gebenbe göetourgetung für bie Qibertointe«
rung nu^bar gemad)t! Qlm gBur 3 eIftocf
angefangen, garten fie bie ^aupttourgeln
ibrer gangen ßängöacbfe na« bur«bor)rt
unb toaren fo t>erbältnigmäf}ig mürjelo«
lieb

.

5ic

8

J

m

b n ®rbboben, bi« 8 u jenem fünfte,
!
)0 5 c ®«r8eln auftorten:
|ier füllten
S f J aber oor ber QBtnlerfalte fid&er,
tieft«
©P^erbpc tourbe biefe, au« mpnftiöer ©runblage ^erborgegangene @r-

™\

m

ntm
ann &a8u öettoettet,
? £
^mterberberge gu f «äffen!
j£?

«

&ter bie

Qt a
t r a g
3n QÖe^ug auf ben
eingefanbten Qlrtifel über bie Qßalbameife
:

^rife

QKoHe

:

Blaps Juliae auS

QHarMn unö

fann id) nod) folgenbe intereffante Q3eob=
ad)tung §ur näheren ©rläuterung beifügen:
$ie Qlmeifen bebienen fidf) beS Qlbler=
farnS naef) meinen legten bie3begüglid)en
@rfaf)rungen tatf äcf)lid(} au$ folgenbem
feljr triftigen ©runbe: bie QBurgeln gerabe
be3 ab gefforbenen 'Jarneö muffen eine
getoiffe Qerfetjung burdfjmacfjen

— d^emifd)

babe id) bie Qlnterfucf)ung nod) nidjt ah=
toobei fpe§iell ber mittlere
gefd)loffen
©efäfjbünbetctilinber beteiligt ift, ber f)ier=
burd) für bie Qlmeifen genießbar (oieHeid)t
QBie fid) f)erauSge=
füfj!) gemacht toirb.
ftetlt rjat, oergefjren bie Qlmeifen im tf)erbft

—

Haltung im Setratiunt

feine
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unb

(roenn anbete QTatjrung
'Jrüfjjatjr
reicrjlid)
ober
nid)t
ift) nämlicf) biegen
fef)It
^ern mit QSorjtbetjagen
3d) bemerte
auöbrüdlicfj, bafj biefer 6toff (gang Heine
!

^5artifelct;en) nid)t,

toie

icf;

erft

üermutet

gum

Qteftbau öertoenbet toirb unb
audf)
abfohlt nic^t barin ju finben ift!
2>af3 in ben QSurgeln eine QtatjrungSquelle
t>orl)anben ift, gefjt audf) barauS f)ertoor,
bie Qßilbfd)toeine in f)iefiger
baf$ aud)
©egenb gur Qeit ber Qtot biefe QBurgetn
fjatte,

annehmen ©rofje QKengen Qlmeifen toer=
ben bann aud) oon ben ©auen mit aus
!

ben 5iberrointerung3fammern gebrochen!

an

n

Blaps Juliae aus

Qltartrin

n

unö

feine

Haltung im

Serratium.
Q3on

ftritj

<3Ko0e, stud.

rer.

©Ieidfoeitig mit mehreren fteiftfäfern
(Pimelia) (*) erhielt id) im QRai 1918 buret)

§. Dr. QSoIterStorff einen Blaps (bon S)errn
O. Q55otter=QHarbin=QHefopotamien gefam»
meltl) gur Pflege bom f)iefigen QRufeum
übergeben. Qtad) freunblidfjer QSeftimmung
2
burd) <S)errn Ol. QInbreS ( ) Rubelte eö
Blaps Juliae, eine mit unferem
fidfj um
Sotenfafer, Blaps mortisaga, na^e ber«
toanbte QIrt, gur Familie ber 6d)tDargfäfer
(Senebrioniben) gehörig, gu ber ja aud)
ber uns allen roof)lbefannte QHef)Iiafer gu
redjnen ift.
®ie ©attung Blaps geictjnet ftdfj unter

ben

ferjr

tretern ber

gebauten Q3er=
Senebrioniben bur<^ eine Iäng=

oerfc^iebenartig

lidjoüale ©eftalt unb meiftenö glatte, ber=
road)fene 'Jlügelbeden aug, bie hinten in
eine fteine fcfjtoängcfjenartige 6pi^e auS=
laufen, bie nad)

oben umgebogen

Qlad)
bem Qßre^m fommen bei beiben ©efdjled)»
tern 6tinfbrüfen am Qlfter bor, bie einen
eigentümlichen ©eruc^ Derbreiten tonnen.
„®aö Blaps=QKänncben rjat aufjerbem noeb
einen befonberen
®uftapparat an ber
ift.

Q3aud)feite gtoifctjen bem erften unb groeiten
<f)interleib6ringe, roo ein QSefa^ braun=
gelber ®rüfenbaare enttoidelt ift. ®ieQ3lapö=
fiarüe fie^t bem OKe^Itourm abnlicb, toirb

ettoa« größer, ift geller unb ge^t
fjinten
in ein einfaches ©pi^en auö."

aber

eTÜe^CBI"

soiieri

9IeBetfd&rtft
9ltalpig£>if<§e ©efäf3e.
3
( )

fxe^e „<3öl"

©ort muß eS in öer
Reiften unb auf 6. 267

1920, 6. 266.

1919, ©. 144.

QKagbeburg („©alamanber").

pol. et phil.,

(QÖrefjmö Sierieben. Q5b. 2.).
®ie QIrt
cm
Juliae bürfte ettoa eine Sänge t>on
©a3
meiner
erreichen.
in
Pflege befinb*

3—4

©remplar

Iid&e

(ein QItännd)en) mifjt

roaS über 3 cm.

gang

6eine ^lügelbeden

et=

finb

fonbern mit einer QIngafjl
gang fd)toacb fjerbortretenber Qlippen ge»
giert.
®ie ®uftbrüfe mit ben braungelben
®rüfenf)aaren ift bei meinem ©remplar
gut enttoidelt, toaS ber manchmal f)öd^)ft

nid)t

glatt,

©eruet; beftätigt.
QSenn
befjutfam in bie §anb
nimmt, läfct eS aber in ber Qlegel feine
®rüfen aufoer Munition, nur roenn eö buretj
kontieren im ^Be^älter ober fonft ftärfer

unangenehme

man ba3

Sier

gereigt roirb, lä^t es

ben üblen 5)uft auö=

ffrömen.

QBaS

QBorlommen ber Blaps=QIrten
finb biefelben in 6übeuropa unb

t)a$

angebt, fo

ben angrengenben QKittelmeerlänbem

Ijei=

fte eine faft burdjroeg näd)tli(^)e
übrigen mufj id^
ßebenStoeife führen.
f)ier auf Qleitterö treff liebe " c^auna ©erma*

mif(^, too

3m

nica,,

ber

bertoeifen,

fet)r

ber

artenreierjer

fidj

einge^enb
Blaps

©attung

mit
be=

Qtadb brieflicher QKittteilung öon
§errn Qlb. Olnbreä^ranffurt a. QKain an
§errn Dr. QSoItergtorff fommt Blaps Juliae
„aud^ bei fterufalem unb in Qlegppten bor.
6ie ift aber überall feiten unb nur roenig
in ben 6ammlungen bertreten."

febäftigt.

mi<

^^^T **&# f™

v
0lc®J*
W^ge ^Oon
ift

gSIapg befannt gu geben.

bie Satfact;e, bafo toir in biefen

tjöd&ft

QIrten

auSbauernbe Pfleglinge bor un«
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grifc QWottc

:

Blaps Juliae auä QKatöin unö feine Haltung im Serrarturtt

gu
je&c ©dfjroierigfeit
Pimelia
nadf)
meine
QSäf)renb
galten finb.
unb naef) it)rc @?tremitäten berloren (an«
fdjeinenb eine Qkgleiterfctjeinung be£ 011=
ternS!) unb balb barauf eingingen, lebt
ber Blaps tjeute (am 15. 9. 21.) nod) unb
bie

rjaben,

erfreut
fjöd&ft

fidj

ofjne

©efunbfjeit.

befter

auSbauemb

Satfact;e, bafe

ict)

ift,

irjn

betoeift

bei

felnben ©tubienaufentfjalt

um

©afe er
aueb bie

meinem
ftetS

roetf)*

mitnahm,

perfonlid) roeiter ju pflegen, toaS

ifjn

©dwben überftanben t)at.
Pimelia
gelten ffdE) bei mir faum
QÖefagte
länger al« 1 ftaf)r (bom QKai 1918 bis*
er

ofme jeben

15. 8. 19. unb 1. 4. 20.,
2. 11 18., bato.
an toeldjem Sage baä lefcte ©tücf einging,
ba$ alfo nod) nicfjt 2 3a£re aufgehalten
&at); ber Blaps bagegen ift (jeute naefc

über breijärjriger Pflege noef) ebenfo rüftig
unb munter toie bamalS.

Blaps Juliae betoo^nt bei mir in ©efell*
fäaft bon einem rei 8 enben Keinen Äblepharus pannonicus unb einem füralicfc im
göabeaimmer meiner qBo&mmg gefangenen
Blaps mortisaga ein (leine« Serrarium,
ba* al* CRobcnarunb eine 4—5 cm fiohe

toenn er fie aucfj nid)t berfd&mäf)t. Cm
ber legten Qett tourbe er in ber <&auptfad()e
nicfjt fo,

mit toten fliegen gefüttert, bie er maffen«
roeife bertiigen fann unb bie er äufjetft gern
annimmt. @rfremente fat) idE) ifm fdjon
beraefjren, er ift alfo aud) als Reinigung«*
poliaei im ©efellfcr)apterrarium roof)l

p

gebrauten.

r

Ä ftm?«K?m,rKLftit.nt

ÄLSS

^fm«I

l^mt^Son^t

6anbftemen unb Qterforf

bte @tnrtcf;tung,

QIugfeJ)en burj ein paar etnge*
pfTanste 6uffulenten QIrten
r
öl
Ü
r to
ft
Cr
tt
QfCC
?r
o?
er meiftenS
rec^t too^l
Qlm Sage fiS
ft^t
unter ben (Steinen ober
ftcf) im QHoo«

beren

°^

M

5

Ä

ift

er burtfjauS,

furdjtfam anberen 3nfaffen
gegenüber, fiebenbe 9taf>rung au fid) gu
nehmen, erlaubt ifjm roof)I feine QÖebäctj*
tigfeitnic^t,tDenigften«fonnteia^bergleid)en
trotj mef)rfad)er Q3erfud)e nicf;t beobachten,
$ür einige in ben Q3ef)älter gefprengte
SÖaffertropfen ift er banfbar, tut man je=
öo<$ aubiel be$ ©uten, fo fann er audj
f^r fd&nell bor bem QÖaffer ba« QSeite
fadjen, toa* tf<& manc&mal äufeerft broflig
ettoa«

etjer

ausnimmt,
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nft fdjemt er unempfinblicr;
ftB ?hW* ju fem,
Witterung
nur &etoa&n er bann noer, rne^r bie Qtu&e
aI * fonfl. ein gan 3 eS ©ebaren toirft bann
nod& *>W träge?. QKit ©tntritt be* Qöin=
terö toanbert feine «e^aufung bon i&rem
6 ommerauf enthalt an einem
Seil be»
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(ettoa ^enfter«

nä ^ c) toa J me incm B1
au g ge3ci ^ nc t
befommen ift
$>„ gta^rungSaufna^me
SagSuber befommt man i^n
berfteclt
hann na turgcm
affma^i* nic^, ber
|o(5p feiten §u ©efid^t. @rft mit ©tnbruej ^ 5 er 3C gt
me
ni
t
ft unb f ct;eint
f
^
^r |
ber Dämmerung beginnt fem ßeben unb einc Qr rt oon <3öinterru^»e burdfoumac&en,
Sreiben. pe^t berla^t er feine ©cblupf« toag to0
^ auc^ | cinen natürlichen ßeben«»
tomfel unb Hettert mit feinen eleganten bebingungen entfprid&t
©iiebma^en grabitätifc^
im
gSefiätter
aIfc 5{c Blaps-QIrten toie feine

Mt

m

'

i

urn&er, unter äu^erft reiaboüer QSetoegung

%$

^

^

^

an 5 crc geeignet, gjffegeobleft in unferen

$ü£Ier.
©ein ganae« <Bene£men Terrarien
au toerben; fie lohnen bie roenige
göebäd&tigeS an fic^, heftige QHü^e, bie ir)re Pflege erforbet, mit einer
QSetoegungen trägt er nur feiten aur ©c^au. <jütte be« 3ntereffanten für ben QÖeobac^«
QSie Pimelia, fo ift auefj Blaps ein tenben. QUögen biefe Qeilen baau beitragen,
nid^t fo i^nen §era unb Sür bei ben Serrarien=
nur
bei
toeitem
Qllleöfreffer,
räuberifcf) toie jener.
3n ber erften Qeit lieb^abern au öffnen. QSenn uns auet) bie
gab ict; if)tn ^auptfäd^Iid^ mit QKarmelabe Q3erf)ä[tniffe je^t nic^t geftalten, fold^e
beffrietjene
QSrot« unb
©emmelftücfc^en feltene QIrten, toie a- ^5« Blaps Juliae, au
ober in QKildf) aufgetoeid)ten ^ud^en, pflegen, fo toirb audfj bie Pflege gerabe
manchmal audE) ettoa« Obft. ©e^r gern unferer &eimifcf;en q[xtm, toie a- ©•
nimmt er auf gequetfe^te QBeintrauben. QluS» Blaps mortisaga, genau fo anregenb fein
gebrücfte OKe^ttoürmer liebt er fd&einbar unb gleich biel 'Jreube bereiten.
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fiat

n

ettoaö
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üerftümmelung bei linken.

(3u

»ffli."

1922,

ianüerunoen unD üBanDIunoen
unferer Sier« unD Wonsentoelt

!

6

141.)

Triton alpeslris bei Cüneburg.

Hinterbeine anpadte unb fo feft gugriff, bafc baß
<Bein betnacb nur nodj ein ^leiicbflumpen
trar.
3cb fteHe im ©egenfaö gur QKitteilung be£
baf3 baß QÖein jtoar nid)t
feft,
abgebiffen, fonbern gerquetfebt, ber 5?nod)en geInicft toar, toaß icb auf baß ,,fid) toebren" gurüd*
®iefe ^Beobachtung maebte icb biefeö
fübre.
^rübiabr oerfcbiebentlicb, glaube aber, bafj nur
fränflicbe unb fd)tt>äcblid)e Siere angegriffen toerben,
jebenfaEg famen mir bie angegriffenen
Siere ftctö mangelbaft genäbrt bor. ©ine Qlnfe,
bie bereits cor einiger Qeit fo unfanft bebanbelt
toorben toar, ift im felben Sümpel toieber ge*
nefen, benn iebeämal finbe icb baö Sler an ber»
felben 6teHe in befferem Quftanb bor.
ftreiburg i. QSrg., 24. QHai 1922.
3. %. 33 e g e l e.

§errn QKarberr

Qufatj: QSelegftüde für obige QSeobacbtungen
De QBoli.
fet)r ertoünfebt.

toären mir

Das Schaukeln

ber £ebenögebärenben.

baß Siltrierrobr binetnpafjt,

in

cjifcbe mit binbureb geriffen
teilen ßiebbaber, bie biefelbe

toerben.

bafj feine
93ieHeicbt

93eobad)tung macb*
ten ober ben Q3erjucb macben tooHen, ibre @r«
fabrung bter mit. ßeiber ©otteS muß man bei
biefen ©fperimenten ftetS eine QBafferbrudpumpe
K.D.Ä. ober bergl. sur Verfügung b°ben.

3B
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b
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n 2otDS"*33erlin«Sreptoto.
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Ichthyopthirius-hranhe yifebe3u einer toiffenfcbüftlicben Qlrbeit brauebe icb
Ichthyopthirius « frartfe lebenbe 3-ifcbe.
®ie
^ranfbeit geigt fitf) befanntlicb alß fleine toeifje
fünfte auf ber §>aut unb befonberä ben Stoffen
ber cJifcbeSBelcber Qlquarienfreunb fann mir
Bitte

—

berartigeS Qltaterial berfebaffen?
ben natürlidj gerne bergütet.

Qlnfoften toer«

©urt 6tern,

stud. phil., Q3erlin..®ablem,
^aifer-QSilbelm-Onftitut für QMologie.
9lbt. Sßrof.

Sartmann.

Die

ffirbfen-

QBSäbrenb meiner bieöjäbrtgen Ofterferien fanb
bei ßüneburg in einem
Triton cristatus, T. vulgaris unb T. al-

in QSilmerftraudj

icb

Sümpel

3" einem anbern Sümpel fanben

pestris.

nur

fieb

QlÜe QWoicbe tourben febr oon
mit ibren
einer QKufcbelart gequält,
bie ficb
6cbalen an ben ^Seinen (öcben) ber QHolcbe feftflemmten unb fomit ben Sieren oft bie Qeben
abfniff.
3cb fanb faft feinen Qtfoldj, ber niebt
mit foleber Qltufcbel bebaftet toar. 93iele trugen
an allen 4 93etnen folebe QHufcbeln.

faft

S).

alpestris.

93röbfting

jr.,

QSerlin („©alamanber.")

Quf at>:

®iefe für je QUitteilung ift in boppelter
febr intereffant! ®ie biöbßr befannten

ftinfidjt

^unborte beö QÖergmolcbeä im norbbeutfeben
Jlacb- unb §ügeHanbe finb noeb immer fo fpär«
lieb, baß ieber neue ftunbort "Beacbtung öerbient.
®af3 bie QHolcbe im QDaffer bi^toeilen ©rbjen«
mufcbeln (Pisidium unb Dertoanbte ©attungen)
an bin Qeben mit ficb berumfcbleppen, ift mir feit
Dielen 3abren au§ ber fiiteratur befannt, aber
nur ein 93elegftücf liegt mir im Qftufeum oor.
©in berart maffenbafteä QSorfommen, roie eä

—

ift toobl nodj niebt üeroffenf»
toorben! ®ie 6acbe bat aueb patbotogifcbeS
<3Bag gefebiebt mit ben oerle^ten unb
3ntereffe.
entjünbeten Ringer* unb Qebengliebern? Q5ermutlicb faulen fie ah.
3$ bat £>erm SBröbfting

^5robfting febilbett,

Qeber, ber lebenbgebärenbe Qabufarpfen pflegt,
fennt biefe ©rfebeinung, bie befonberä im SBinter
®urd) QBecbfeln eine« Seileg beß <3Baf=
auftritt.
ferS ift ber Qibelftanb äumeift beboben, um nadj
einigen Sagen erneut aufjutreten. 3<$ filtrierte
nun im »ergangenen <2Binter baß QBaffer ftänbig
unb fonnte fein 6rf)aufeln ber ^ifebe mebr toabr«
nebmen. 3a, in 93eden, too biefer älbelftanb auftrat unb bie Filtration in ©ang gefefct tourbe,
febtten fämtlicbe gifebe innerhalb 24 6tunben
jur normalen 6cbtr>immtätigfeit gurüd.
3Han
aebte jeboeb barauf, bafj ber OluSfiromerfopf fo

eng

—

mufcbel als piagegeift.

Sümpeldben,
melungen t>on Qlnfen ju ©eftebt gefommen.

©rft
geftetn toieber beobadbtete icb eine Qlnfe, Bombinator paehypus, bie plotjlidj, febeinbar ebne jebe
äußere 93eranlaffung, eine anbere am Iinfen

!

|
|
|
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finb mir an einem febr fleinen
in ftelöboben eingelaffen, 93erftüm«

<2DieberboIt

i

liebt

—

um

toeitere

Qlngaben unb QHaterial.
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Aquarien- unb
93orfi&enber

^aiferftr. 3.

®ie biegjäbrige orbentlicbe QSerbanböoerfamm«
lung finbet öonntag, ben 27. Qlug. 1922 in Qtoicfau
2tm 6onnabenb, ben 26. Qluguft, abenbä
ftatt.
8 Qlbr, bäit ber feftgebenbe 93erein, „Qlquarium"»
Ötoidau im QÖabegarten einen 95egrüf3ungäabenb
9Iu3 Qlnlafj unferer QSerbanböberfammlung
ab.
beranftaltet ber genannte QSerein in ber Qeit Dom

20.— 27. Qluguft 1922

in ber Qlula ber göofefcbule
eine Qlquarienauäftellung. ®iefe Oluöftellung ift
am 93erbanb3tage üon früb 8 Qlfyx ab geöffnet.
Olugtoärtige 93erbanbömitglieber tüollen ftcb an
ber Oluöfteüungöfaffe al£ folebe su erfennen ge»
ben, bamit ibnen eine ^arte jum beliebig ju
toieberbotenben ©intritt auägebanbigt teerben
fann.
®ie gefdjäftlicbe 6tfcung beginnt am
27. Qluguft Dorm. 10 Slbr im 6aale ber „6d)la»
@infad)eä QKittageffen
raffia" im QSabegarten.
nacb QBabl rnirö im QSabegarten bereit gebalten.
3luötr>ärtige QSerbanbämitglieber, bie Q5ermittlung
eines QlacbtquartierS bureb ben Qtoicfauer Q5erein
toünjcben, tootten baä bureb ibren 93erein §errn

QRunbfcbau be§ Q3erein3lebenä
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Hermann

©ilnert,

mitteilen

laffen.

dtädau

(6a.),

©ürerflrafte

7,

SageSorbnung gur Q3erbanb3*

berfammlung gebt Ben angefcbloffenen Q5ereinen
®er Q3erbanb3borftanb
öuref) bie Ißoft gu.
bittet, bie Q3erbanb3berfammtung red)t gablreicb
gu befueben, &a toiebttge Q3efprecbungen gu pflegen

—

fein toerben.

®ie ftimmfübrenben Qlbgeorbneten

ber Q3ereine finb mit febriftlicbem OlugtoeiS gu
®er Q3erein „QIquarium"«3tDicfau f)at
berfeben.
toeöer QHübe noeb Soften gefreut, ben Q3erbanb§tag toürbig auögugeftalten. ®er Q3erbanb3»
borftanb bittet bab>r Die angefcbloffenen Q3ereine,
unter üjren QHttgliebern für einen reebt guten
Q3efucb ber Q3eranftaltungen gu toerben, bamit
bem feftgebenDen Qkrein für feine Qlnfrrengungen
bie bereebtigte Qlnerfennung gu teil toirb.

ift

®er Qkrein „®anio"*2icbtenfiein»(§.aIInberg ift
im Saufe be3 Q3erbanb£j;abre3 bem Q3erbanbe

beigetreten Qln Stiftungen floffen bem Q3erbanbe
gu: Q3om ©btenborfiijenben, Sjerrn ^5aul @ng»
mann, auä bem ©rlöS eineä ®urd)lüftungöap*
patateä 135 Jt unb au3 ben Qiberfcbüffen ber
QtuäfteKung beö Q3erein3 „§t)bra"='©laud)au 50 Ji,
ber Q3ereine „QTpmpbaea", „Qtiye" unb „Qlquaria"
in (Sbemniö 200 Jt.
®en 6tiftern fei aueb an
biefer ©teile für ibre Qutoenbungen, bie Qtacb*
abiner finben mögen, beftenS gebanft.

QBir toieberbolen bie QMtte um redEjt gabtreieben
Q3efucb ber Qtoicfauer Q3eranftaltungen.

®er Q3erbanfc3borftanb

:

§. ©rofje, Q5orf.
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Berlm-Scböneberg, „Argus". ©itjung Don
c5uli 1922. §err ©tolgenbain geigt ein Qßeib*
eben bon Lebistes reticulatus bor, baä bie unter

5.

ber Q3egeid)nung
befannte
„§)abnenfebrigfeit"
nacbträglicbe Qluöbilbung ber männlicben ©e«
fcblecbtöteile auftoeift, auf3erbem einige Tetragonopterus rubropictus bon auffattenb \)zVlzx Färbung.
Qln einem Belonesox bat §err 6t. beobaebtet, baf3
naebtä bie ©cbtoangfloffen febtoarg erfdjeinen.
&err QHobnfe rügt, baf3 mitunter in ben Q3erein3=>
naebriebten eigenartige Q3ebauptungen aufgeteilt
toerben, bie jebe Q3egrünbung bermiffen laffen.

—

derartige Q3ebauptungen obne QÖegrünbung finb
böHig gtoecfloS. 6o Reifet eg in einem QSereinS*
beriet (genauere Qlngabe febr ertoünfebt), baf?
man auf einen QHennigeanftricb nirf)t @maiEad
auftragen bürfe.
<3Barum niebt?
QBenn ber
QHennigefttt gut trodfen ift, fann ©maiHacf getroft

—

bertoenbet toerben.
?>m Qlnfcblufo an ben Qluf«
bon ©br. Q3rüning über Importen in „OB."
Qtr. 14, in bem gefagt toirb, baf3 auf bem Sranö»
Port bon QlrgusSfifcben ba£ QBaffer nidbt burd)
6eetoaffer ergänst toerben fann, toirb bemerft,
baf) im QÖerliner Qlquarium iunge Qlrguäfifdbe
in 6üf3toaffer gebalten tourben unb fidp barin
nicot red)t batten toottten.
9luf Qlnraten bon De
Qlbl tourben fie in ein 6eetoafferbecfen gebradjt,
in bem fie fieb fidjtlia) tooblcr fünften unb balb
8U ftattlicben Sieren betantoud)fen. 3Babrfcbein.
lieb ift daraus ju folgern, baf3 ber QIrguöfifdE)
ein eigentlicber QKeereäfifdp ift, ber fein ftugenb«
ftabium im QÖratiftoaffer gubringt.
§err Qlans
boto jeigt einen 6forpion, ben er bon ber Qoo*
logifcben 6tation QSüfum ertoorben bat. ®a§ Sier
ernäb^t fidb bon QKebltoürmern unb Käfern, bie

fafe,

—

er buraj ©tieft mit feinem ©iftftacbel tötet.
Qltit
ben Ringern barf ber 6forbton nur borfid)tig angefaf3t toerben, i>a ber ©tief) bööartig toerben fann.

Berlin, (Bcfcllfdjaft für Biologie. 6ifcung bom
3uni 1922. §err Qlrnolb über bie QKalarta«
mücfe (Anopheles maculipennis)
21m 1. cJunt 22
entbedten bie §erren Slub. 3langnoto unb (JoacbQlrnolb gemeinfam baä jabtreiebe Qluftreten ber
QTcalariamüefe in ben ©räben bon
beutfdfjen
'JJinfenfrug. ®iefe§ Sier unterfebeibet fieb toefent«
lieb bon ber gemeinen ötedjjmücfe (Culex pipiens).
"Sie jarten Flügel ftnb punftiert, bie QSeine be»>
beutenb länger.
QÖiotogifcb unterfebeibet ber
^aebmann fofort bau 3nfeft bon anberen an ber
trieben QlubefteHung, bie fiarben im QEBaffer
an ben ibnen ganj eigentümlieben ©ebtoimmbe*
toegungen. R. maculipennis ift bie einzige ber
an bunbert Qtrten reieben ©attung flnopheles,
bie in ©eutfcblanb botfommt.
©ie ift t)icr febr
@g ift möglicbertoeife ein
feiten unb febr lofal.
Irrtum, toenn §err ©tribbe in ber „QÖiol. ©ef.
'Jranffurt a. QU." bon ber gemeinen ©tecbmücfe
flnopheles fpriebt. @§ toürbe unä febr interef»
fieren, toenn er unö bie Q3otfübrung^platte sur
§err Qcub. Olangnoto,
QInficbt borlegen fönnte.
toelcber feinerseit in QUasebonien bie Q3efämpfung
ber ORalariamücfe im beuifcben S)eere leitete,
toar felbft bon bem QHalariafieber bedebont ge»
blieben,
©ebtoierig toar ftetö ba& Qlufftnben ber
berfeuebten ©ümpfe, in benen bie QHücfen ibre
©nttoicflung boKenbeten. ®iefe Sümpel tourben
bann mit Petroleum übergoffen, baä bie öarben
am Suftbolen berbinbert unb tötet. ®ie fertigen
tourben in bunflen QBinfeln, ©ebälf, Qlnterftän*
ben 2c. aufgefuebt unb ausSgeräudbcrt. Q3racb bie
Qlaebt be^in, fo flogen bie QBeibcben aug ibren
Q3erftecfen berbor, um bie OHenfcben ju fteeben.
QHan fonnte beutlicb beobadjten, aie bie berfebiebenen bort borfommenben Qtrten fieb nacb 10 biä
20 QKinuten ablöften. Qln unb für fieb finb na»
türlicb bie Qltucfen ungef äbrlidj, böcbftenä läftig
aber ber ^3arafit, bie OHalaria^Olmöbe, Plasmodium
malariae, mit bem fieb baä 3nfeft an QKalaria*
franfen infiäiert, maef)t eö §u einem fürcbterlicben
©aft. ßange blieb ein unburebbringlicber ©ebleter
über bie ©ntftebung baä QBeebfelfieberä gebullt,
biä eä aHmäblieb bureb Q3erfucbe gelang, bie
Öibertragung ber QHalaria bon ber QHücfe sum
12.

:

QKenfcben unb umgefebrt ju betoeifen. @in ®e»
fcblecbttiereben biefeö Sßaraflten gelangt bureb bie

Qnunbtoerfäeuge ber QHücfe in bai Q3Iut beä
QKenfcben. §ier frif3t eg ein roteS Q3lutförpercben
auf unb fenbet gu feiner ^ortpflangung eine gro&e
Qlngabl toeibtieber unb männlicber ©poren auä.
Qlm biefe Qeit leibet ber QUenfcb am lieber,
ftebe ©pore frißt nun toieber ein QMutförpercben
unb toartet getoiffermaf3en auf ben ©tieb ber
®urdj beren ©teebapparat gelangt fie
Oltücfe.
bann in ben QUagen ber QHücfe. §ier fammetn
fieb nun bie männlicben unb bie toeiblicben ©po*
ren unb bereinigen fieb gu einem QBürmcben,
Oofinet genannt. ®iefe Oofineten burebbobrm
bie QRagentoanbung ber QHücfe unb bilben fieb
auf ber f)üttmembran gu einem fugetigen ©ebilbe,
in bem eine QHenge bon keimen ergeugt toerben,
bie bon ba in bie QMutbabn unb mit bem Q3lut
in bie ©peicbelbrüfen ber QHücfen gelangen. Q3on
bier fommen fie bann beim ©tieb mit bem ©pei*
®er Äreiä ift
cbel in ba£ Q3lut be3 QHenfcben.
Qßeil ber QHalariaparafit auf bie
gefcbloffen.
le^te, gefcblecbtlicbe Qfrt ber QJermebrung febr
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9tunöfd)au be$ VereingleBen«
lange Qcit üerjicbten fann, toirft er burd) bie fidj
febr bäufig toieberbolenbe ungefd)led)tlid)e Vermebrung im Vlute be£ Qttenfdjen üerbeerenb.
Vtalariafranfe leiben au§ biefem ©runbe nod)
nad) (Jahren in prafttfd) Anopheles-freten @egenben immer nod) an 'jieberanfäffen. 2H3 ©egenmittet gibt man ©Ijinin ober neuerbingä baä
toelcbeS üiel beffer
©straft ber (Soloquinten,
toirfen foff.

üom

©tfcung

28.

Quni

§err (Jung«

1922.

„Vtologie im
©cfeüfcrjaft)
toie Die ftitmberfteffung ober

(©eclabioäfop

fjanS

-

:

6o alt
Sitm"
überhaupt bie Qlnfertigung lebenber Vilber ift,
fo alt ift audj ba& Veftreben ber Sorfdber unb
©elefjrten, toiffenfcbaftlicbe Verfucbe unb toiebtige
Vorgänge auä bem Sier- unb 93flanaenreicf) im
Iebenben Vilbe feftgurjalten, um bann biefe
Vilber nidjt nur ftad)leuten, fonbern aud) bem
bem großen Vublifum auf ber fieintoanb üor:

äufübren.

5>ie

erften

greifbaren Qtefultate

bem

toiffenfd)aftlid)en

rifer

girma ©aumont 1898-1900

gilmgebiet

auf

bie 93a*
ju üerseidjnen,
rjatte

©rfolg ersielte fie im
burd) Qjbertoadjung
üon Sierbebältem, gitifroffopen unb QlufnatjmeQIpparaten triele Sage unb 9täd)te lang, enblid)
bie üoffftänbige ©nttotdelung beS ©eeigelä au3
bem @i, üom 3Homente beS ©inbringenS eineS
©permatopboren in ein ©imembran an, b'xä sur
üoffftänbigen ©nttoidlung §u geigen. $urs barauf
folgte ©nglanb mit einer ©erie fer)r guter Vogel«
einen befonberä großen
@g gelang
ftabre 1908.

it)r,

bie üon ©ebrüber ^earton aufgenommen
toaren. Qtudj in Seutfdblanb, befonberS in Verltn
toar man eifrig mit größeren gtlmproblemen
befdjäftigt, bie burd) ben ^riegäauäbrud) jär)
unterbrochen tourben. ©in cfabt nadj ^riegäenbe
gingen gleidj mehrere grofje ftilmgefefffdjaften
baran, neben ibren ©ptelfilmabteilungen, foge-

filme,

nannte ^ulturabteilungen ju errid)ten. $n Berlin
toaren eä brei grofje firmen, üon benen bie
®eulig faft au§fd)liefjlid) Sedmif unb ßanbtoirt»
fdjaft

berjanbelte,

©ebiete

ber

toäbrenb bie Vfa»$!uliur äffe

<3Btffenfd)aft

als

reine

fiebrfilme

®ie

®ecla«Vto£fop fd)lug einen
anbern QBeg ein
6ie fe^te fid) sunt Qiele, bie
biologifd)en Vorgänge, befonberg beä beintifdjen
üerarbeitete.

Sierreidje3 in möglicbft leiebt Derftänblicber

unb

befonberö aud) in unterbaltfamer Form su üer6ie fofften baä grofje Sßubltfum Unterfilmen.
balten unb babei inbireft belehren unb fomit
affmäblicb immer meljr unb aueb bauernbeiS 3ntereffe für bie Vorgänge im Sier» unb Jansen»

©S fei auäbrücllicb betont, bafj
feine reinen fiebrfilme finb ober fein
foffen, tro^bem foldje bieffeidjt leiebter rjetsufteffen
toaren.
QXm biefe "Jorm su erreirfjen, griff man
reidj ertoeefen.

biefe

^üme

8U einer Qlmfleibung ber ^ilme, man gab ibnen
paffenbe, fogenannte ©pielrabmen.
QBäbrcnb
einem ©pielfilm ein grofjeä QTtanuffribt ju ©runbe
liegt, in bem bie nottoenbigen Qlufnabmen ju
jeber 3«t genau Oorgefcbrieben finb unb oor fid)
geben fbnnen, ift bieg beim ünffenfdjaftücben ^Im
nicfjt möglidj.
®er Operateur ift üielmebr bon
ben ?5rimabonnenIaunen feiner ©cbaufpieler ab»
bängiger al§ bei jeber anberen Qlufnafjme. ®e»
lingt in einem ©pietfilm eine Sttufnabme mal
baneben, fo fann fie in ben malten fällen
toieberbolt toerben, anberä beim bioIogitd)en ^ilm.
Qunäd^ft ift eö fefjr febtoierig, bie Siere su be»
febaffen.
@g gibt eben in ®eutfd)Ianb noeb fein

—

©efebäft, in

baä man'gebcn fönnte,

um

QßJanäen,

Slöbe, QKäufe zc. einfacb in beliebiger Olnjabl
SU faufen. ®ie ^ertigfteffung eineg neuartigen
'SWmeS, in toeldjem in einigen Seilen bie Q3iologie beö QHaifäferg gejeigt toerben foffte, ift im
üorigen ftabre babureb mifjglüdt, bafj bureb
plö^Ii^en ©intritt falten QtegentoetterS bie QHai»
fäfer toie Oom ©rbboben Oerfa^tounben toaren unb
für ©elb unb gute <3Sorte nid3t ein einjiger 3Itai«
3n biefem Qtabr fonnte
fäfer aufjutreiben toar.
ber ^ilm glüdüd) fertiggeftefft toerben, na($bem
nad) bem 18. Qltai enblicb bie >-2Raifäfer in unterer
©egenb aufgetaud)t toaren. QBte toaebfen aber
bie ©djtoierigfeiten, tpenn e§ fid) um feltener
borfommenbe Siere tjanbelt. ©inb bie Siere
glüdlid) befefjafft, bann muffen fie aber aud) mit
riebtigem Q3erftanbe bebanbelt toerben, fonft finb
fie längft entfcblafen, <tf)<t fie oor bie Camera ge*
langt finb. 9tod) fdjtoieriger ift eä, bie Siere
baju su betoegen, im gegebenen QKoment tt)r
intimfteö Familienleben oor unferen Qtugen ju
entbüffen. ®aö fann nur gelingen, toenn man
imftanbe ift, ibnen in ber ©efangenfebaft alle
Cebenöbebingungen ber ^reibett 8« bieten. ®ie
Qlufnabmen muffen teiber bei febr üiel ßiebt
gemadbt toerben, unb bieg ift e£, toogegen fieb
bie Siere auflebnen unb ibren Sßtoteft bäufig
mit ibrem Sobe bofumentieren.

®a

immer

beffcö ©onnenlidjt sur Vermufj fünftlidie "aöeteudbtung, ©cbeintoerferbeleucbtung ju ®ilfe genommen toerben.
®iefe ©djeintoerferftrablen baben eine febr oerberblidje QBirfung.
@ö genügt febon eine Ve»
lidbtung§bauer oon toenigen QHinuten, um felbft
gröfjere Siere toie 955gel, QKaultoürfe, ©(^langen
ufto. inä Qfenfeitö au beförbern. 3^feften fterben
Sttnbere
faft immer nad) gans furjer 33elicbtung.
Siere toieber arbeiten überbaupt nii^t bei bcöcnt
fiidjt unb eg bebarf oft affer 3tberrafd)ung3fünfte,
um baä Sier oor ©djeintoerfer unb Camera ju
befommen. ©ute QRefultate fonnen nur erreidjt
toerben, toenn fid) Operateur, QSiologe unb ®e«
bilfen, mit feinftem biologifdjem Q3erftänbnid auägerüftet, fdjneff Oerftebcn fonnen unb auf einanber
eingearbeitet finb. §auptfäd)lid) muffen fie mit
einer unoertoüftlidjen ©ebulb getoappnet fein.
@ä foff beifpielgtoeife baä Qlu^cfjlüpfen eines
^altera gejeigt toerben. Qlttt ber Qöiffenfcbaft,
eineä Sagfalterä girfa
bafj bie 93uppenrube
14 Sage bauert, ift toenig gebolfen, benn ber
^uppenbetoobner fann fid) nid)t an Sag unb
©tunbe balten, toeil fein QIuäfd)Iüpfen burd)
ftänbig toecbfelnbe ©inflüffe toie ßidjt unb ^euebtigfeit, Semperatur 2c. ftarf beeinflufjt toirb. <3Benn
ber Ooffftänbige Vorgang im "Jilm gegeigt toerben
foff, mufj ber Operateur in bem Qlugenblid bereit fein, toenn bie 93uppe platjt, b. b- et muf3
bie Kurbel fdbon in QSetoegung geietjt baben, ebe
ber erfte fleine ©palt fid) im $uppenbau§ gebilbet
@3 ift nur eine fleine ttjpifd)e QSetoegung
bat.
ber Sßuppenbüffe, toelcbe biefen Vorgang einleitet.
Veurteilt ber Viotoge ben QKoment falfd), fo
fonnen unter Qlmftänben bunberte oon Qltetern
?RobfiIm Derbrebt toerben, jum greife üon 20 JC
niebt

fügung

ftebt,

®ie§ liegt natürlid) ni(^t im
für baä QKeter.
®iefe
3ntereffe ber faufmännifdjen ßeitung.
©ebtoierigfeiteiten mögen aud) jum gröfjten Seil
©d)ulb baran baben, bafj ben ^acbleuten, toelcbe
fieb in ben ^acbblättern äuf3erten, einige Vor»
gänge au geftefft erfd)ienen. @ä läßt jicb eben
mancbmal bie Qfufnabme nidjt anberS betfteffen,
alä bafj ber Viologe ftal^anb eingreift, toie 3. V,
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§5utung ber Qtingelnaiter baS fteftbalten
ber §aut mit ber £>anb. QBenn in einem Qlrtifel
ber „SB." bemangelt tourbe, bab bie 6d)Iingbe»
toegungen ber Qtingelnatter nic&t ju feben toaren,
fo ift bieS auf ein Q3erbot ber ftllmprüfftelle unb
ber Oberprüffteüe, gegen beren Qlrteile eS feine
QSerufung gibt, aurüdaufübren. §err QBeife griff
ben 6aij auf unb bemerfte, bab bie Sperren in
biefem galle ein überrdd)ltcbeS Qltaß bon @mp»
finbfamfeit bofumentiert Ratten, toe!d>eS biet toenig
angebradjt, bei anberen 6rf>auetfilmen leiber fo
§err S)äublein unb §err
oft bermißt toirb.
mit
§elltoig berichten über ifjre ©rfabrungen
öeetoafferaquarien. 6ie toarnen beibe bor bem
Bei ber

—

©infefcen bon QKieSmufdjeln unb bor 'Slberböl»
lerung ber "Beden, toeldje fid) immer rädjen toirb.

QMerteliabtSprogramm:

28. Qlug.

§err

§elltoig: „©inbeimifcbe ^ifcbe". 11. 6ept. S)err
25. 6ept. §err QBeif e:
ftinf: „©bemie", Seit II.
20. Qlug. ©ffurfion nad) ,,§ei»
ßiteratur»Qieferat.
ligenfee", Qlbfabrt 2 Qtf)r nad>m. ©bnrlottenftr.,

©de

2. unb 3. 6et>tember:
Qltittelftr., Sinie 126.
„©berStoalbe", Sreffpunft am 2. 6ept. 6,30 Qlbr
6teltiner»Q3abnbof (öonntagSrüdfabrf arten lof en).

Jreiburg i. B. Ausftellung bes Uereins für
Aquarien- unb Serrarien-yreunbe. 3n über 100
Qlquarien tr>ar bevmatlicbeS Jifdjmaterial, QHoldje,
(Käfer, 3ufeften neben bieten unb farbenpräd)tigen
©roten aufgeboten. QHebt fonnte in Sreiburg
ni<bt aufgetrieben toerben.
Qlngefäbr 20 Serra*
tien beberbergten unfere fämtlid)en 6djlangen in
bielen 93arietäten, aud) bie ^reuaottern toaren in
äiemtid) großer ftafyl borbanben. QÜeben ©ibedjfen
aller Qlrten, Broten unb gröfcben fanb man
©bamaeleonS unb ©edoS in frobem ©urcfjein*
anber. QKan fab, bafj aUeS gut borbereitet toar
unb fo toar aud) bon bornberein ein ©rfolg fidjer.
SaS Sßublifum nabm regften Qlnieil unb burdj
bie SageSpreffe tourbe namenS ber 93efud)er bem
QJerein betalidjfter ®anf auSgefprocben.
$aS
©rgebniS ift gut unb toirb boffentlidj cJrüdjte

tragen.

Hamburg.

Unterelbifcbe Uereinigung. (6febe
aud) Qtnjeige in biejem QMatt.) 93 erlebt bom
17. Qfuli 22.
©er ganae Qlbenb tourbe faft aus*
fdrtießlid) mit QluSfteHungSfragen aufgefüllt in»
folge beS naben SerminS für bie QluSftellung,
bie bom 20. 8. big 3. 9. 22 ftattfinbet.
@S toirb
nodjmalS barauf aufmerffam gemadjt, bafj ein
jeber QluSfteller refb. ber 93erein für Sifcbe unb
ebentl. ©rfjobungen für bie Qlquarien au forgen
bat. ©ine ®eforation aur 93efleibung toirb feitenä
ber „01.95." gefteßt. Sie "^reiSberteüung finbet
in ftorm bon ©iplomen ftatt.
?>n ber am 1. QIu»
guft ftattfinbenben näcbften 93erfammlung toerben
bie Statalog-QIrbeiten erlebigt.
^ntereffenten, bie
beabfid)Hgen, QIngeigen in ben Katalog aufnebmen
au laffen, toerben erfud)t, biefe umgebenb an
obige Qlbreffe au fenben. ©in 93reiS b^rfür löfjt
fidj nod) nidjt angeben,
toobt aber toirb er fidf>
in mäfjigen ©rengen balten.
„3fis", (Befellfcbaft für biolog. Rquar.- u. Serr.(£.ü., München. <ea;luf3 au§ §eft 13.)
3n „Q31." Qto. 8 berietet bie „3rig" - 3ranN
fürt a. Qlt. gelegentlid) eineö ßid)tbilberbortrageö

Äunbe,

über Trichodina pediculus C35oIt)benlauä), bafj beim
QInblid biefeg ßidptbilbeä toobl mandjem Qlquarianer ber QBunfd) aufftieg, fie möd)te firb toobl
bermebren, bafj fie unferer Hydra emftlid) ge»
fäbrlicb toerben lonnte.
QSir bertoeifen in biefer

—

§infidjt auf eine Qlrbeit unfereg §errn 8%. ©bmieletogfi
in ber „Q33.", ftabrg. V, p. 639, unb in

bem ftabrbud) f- Qfq d u. Serr.«^unbe, ftafyxg. V,
@3 biefje ben Seufel mit Q3eljebub ber»

b. 79.

—

man fi<b biefe§ ^nfuforö in feinen
Qlquarien mit 'Sifdjen befe^t toünfdjte. 6o ganj
barmlog ift biefeg Sior nid;t, unb toie auö ben
oben angebeuteten QIrtifeln au berfteben ift, fann
bagfelbe unter ben 'Jifcbbeftänben aiemüd) auftreiben, toenn

räumen.

—

6d>lufj beä 93ortrage8

bon ^rof. QHüIler über

®er Q3ortraqenbe

befprad) nun bie
qeograbbifdje Q3erbreitung ber Qlebtilien unb
Qlmbb^bien innerbalb bec Q3alfanbalbinfel, alg
beren nörblidje ©renae er im QSeflen bie <5abe»

ben Q3alfan

:

®onauünie (bi€ aum ..©ifernen Sor") unb im
Often baä Q3alfangebirge annabm.
Q3or ber
93ejbred)ung be^ eigentlid)en Sbcmö§
tourben

—

bie Q3egriffe, „Qnitteleurobäifd)e
^auna" unb
QKebiletra<.fauna einer ©rßrlerung unteraogen
unb barauf aufmerffam gemacbt, bafj bie toeit*

berbreitete Olnftcbt, baf3 eö

autodjtbon
irrige

fei.

entftanbene

fidj

bier

um

bomogene,

Raunen

banbelte, eine
QBeber bie mitteleurobäifcbe, nod> bie

gauna finb burdjgängig an ben
Orten entftanben, too fie fyeutz leben, fonbern
beibe fetjen fid) auä ©ombonenten berfdjtebenfter
S)erfunft aufammen. ®aä ift ja aud; ebne toettereä
mebiterrane

ftar.

3n

QRitteleuroba

Quartär große ©ebiete

toaren

toäbrenb

beö

bom

©ife bebedt,
teil3 infolge Ber nieberen Semberatur für bie
meiften ^rieebtiere unbetoobnbar. @S mufjte ha*
ber im Qltlubium erft toieber eine Qimbefieblung
erfolgen.
®a8 Qltebiterrangebiet toar a^ar nur
8U einem gana geringen Seil bon ber ©igjcit
beeinflußt,
aber gerabe bie QHtttelmeerlänber
toaren bis ins öbötquartär biußin ein 6d>aublat3
fortgefe^ter größerer unb fleinerer Q3etoegungen
®cS QDittelmeer berbanft feine
ber ©rbfrufte.
beutige ©eftalt unb bie reidje ©lieberung feiner
lüften getoalttgen ©inbrüdjen; in feiner unmittelbaren QTäbe tourben im QKitteltertiär bie großen
teils

^ettengebirgeaufgefaltet,§ebungenunb6enfungen
folgten aufeinander unb batten mebr ober toeniger
große QIteereS»SranSgreffionen unb Qlegreffionen

im ©efolge. 6o tourbe balb burdj neugebilbete
ßanbberbinbungen ber ^aunenauStaufcb geför*
bert, bolb burd) ©rridjtung trennenber ©ebirgS«
fdjranfen ober Qteubilbungen bon QKeereSarmen,
pebinbert, 6o fanb aud) im QKittelmeergebiet
eine Qutoanberung bon ©(erneuten oerfd)iebenfter
Serfunft ftatt, bie fid) aber nid)t fämtlid) circum»
mebiterran berbreiten fonnten, fonbetn bielfacb
lofal Befdjranft Blieben.
6o beffebt bor allem

atoifeben

bem

öftlidjen

unb bem

toeftlid^en Qlttttel»

meergebiet ein niebt unbetröd)tlid)er fauniftifdjer
QInterfcbieb
3mTnerbin bilben aber fotoobl bie
mitteleurojraifdje, toie bie mebiterrane gauna ein
©anaeS, toenn man fie toeniger bom geograbbifdjen, als bom flimntifdien 6tanbbunft auS be»

—

6o baben fid) in QHilteleuroba, toie am
formen aufammengefunDen, toelcben
baS bortige ^lima ein Optimum ber ©riftenabe*

traebtet.

Qltittelmeer

bingungen

QBie toerben baber bie Q3e»
unb „mebiterran" baupt»
3m
fäd)Iicb in flimatifdjem 6inne gebraueben.
©egenfa^ au ben beiben anberen fübeuropaifeben
§albinfeln ift bie Q3alfanbalbinfel nid)t febarf
bom Qlumpfe ©uropaS getrennt, fonbern fetjt fidj
mit breiter gläcbe an ibn an.
Qtur ber Seil,
ber bon bem beutigen 5?önigreid) ©riedjenlanb
bietet.

griffe „mitteleuropaifd)"

m

C

-Runbfdjau beö Q3ereinäiebenö

eingenommen toirb, f>at einen peninfularen <§>f>a»
unb aueb faft Durchgängig mebiterraneä
Älima.
3m übrigen Seil ift DaS QHittelmeer«
rafier

flima aber auf Die ^üftenftriebe befebränft, toäb*
renö im älbrigen 5er ^limacbarafter ein fontinen*
taler ift.
@ö gilt bieg befonberS üou Dem <3Beft»
teil, too baä binarifebe ©ebirge bü§ nabe an bie
^üfte berantritt unb bie toarmen, regenfpenbenben
QBefttoinbe bom Innern abbält. 3n QHajebonien
bringt \a, toie bereits ertoäbnt, bie QUebiterran*
fauna mit einjelnen ©lementen toeit nadE) Qlorben
üor.
3nfoIgebefTen ^errfd&t bier audj ein Qlrtenreiebtum, ber bereits nabe an ben ber ©ebiete
mit QHebiterranflima beranfommt. 3n öen rein
fontinentakn ©ebteten ift bie gauna faft fo arm,
in

toie

QKitteleuropa.
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uf

bem

Q3alfan

toerben biö iefct folgenbe Qtrten unb
QInterarten Don Qleptilien unb Qtmpbi»
bien f e ftgeftellt: Proteus anguineus £aur., Triton

Blgr.,

meridionalis

vulgaris

Triton

vulgaris

graeca Wolterst., Triton alpestris alpestris {£aur.)
Triton alpestris Reiseri Werner, Triton cristatus
t

{£aur.),

cristatus {£aur.), Triton cristatus carnifex

Salamandra salamandra salamandra {£) Salamandra atra £aur., Bombina salsa {Schrank), Hyla
arborea arborea {£.), Buk) bufo bufo {£.), Bufo

Rana dalmatina Fitz., Rana graeca
Rana temporaria £., Rana ridibunda Pall.,
Rana esculenta £. (nur im ©renjgebiet in Kroatien«

viridis £aur.,

Blgr.,

6laDonien), Chalcides ocellatus (Fosk.), AblephaFitz., Ophiomorus punetatissimus
(Bibr. Bory), Ophiops elegans Men.,
Algiroides
moreoticus Bibr., Algiroides nigropunetatus [D. B.
Lacerta graeca de Bedr., Lacerta oxyeephala D. B.,
Colomb., Lacerta horvathi
Lacerta mosotiensis
Mehely, Lacerta peloponnesiaca5/&/"., Lacerta melissellensis fiumana Werner, Lacerta taurica Pall.,
Lacerta ionica, Lacerta serpa serpa Raf. unb Lacena serpa campeslris De Betta, £ehrs, Lacerta
muralis muralis Laur., Lacerta muralis maculiventris Werner, Lacerta muralis albanica Bolk., Lacerta milensis Yeithi Bolk., Lacerta agilis agilis £.,
Lacerta viridis viridis £aur., Lacerta major major
Blgr., Zootoca vivipara (Jacqu.), Blanus Strauchi
Bedr. (?), Anguis iragilis £., Ophisaurus Pall.,
rus parmonicus

,

Agama

stellio

{£.),

Tarentola mauritanica
Stdchr., Vipera

Hemidactylus

turcicus

{£.),

Gymnodactylus Kotschi

{£.)

ammodytes

{£.) Vipera aspis (£) ?),
Vipera berus (£), Vipera macrops Meli Coelopeltis monspessulana insignata (Geoffr.). Tarbophis
fallax Fleischm., Coronella austriaca Laur., Coluber
leopardinus Bonap., Coluber quatuorlineatus quatuorlineatus £acep., Zamenis dahli Fitz., Zamenis
gemonensis (£aur.), Zamenis caspicus {Iwan.), Zamenis viridiflavus carbonarius Bonap., Natrix tes,

£aur

Natrix natrix natrix {£.) unb Natrix
natrix persa Pall., Eryx jaculus {£.), Typhlops
vermicularis Merr., Testudo graeca £., Testudo iberica Pall., Testudo marginata Schoepff., Emys orbicularis {£), Clemmys caspica rivulata Val.
sellata

,

—

91t

ai

1922.

91 u 3 ben (Sinläufen. 9tnfer §err ®elit> in
9BunftebeI f abreibt in einem 93rief üom 1.5. an bin
93orfit!enben u. a. „QInfang 9Hära Oerenbete mein
Älgiroides nigropunctatus-9Betbdjen. 3d> frbnitt
baä Sicr auf unb fanb 4 anfrfjeinenb reife @ier,
ettoa üon ber ©röße einer SSaffeebobne; bemnad)
ift ba§> 9Ituttertier toobl an ßegenot eingegangen.
QMsbet batte eä immer nur 2 ©ier abgelegt,
(^nttoeber lag bier ein QluänabmefaE üor, ober
:

ah"
ju fein.
ßanfeS bat ein Älgiroides nigropune9, fotoobl 1921, alä aueb in biefem
(Jabre toieber ätoeimal je 2 @ier abgelegt.
§err ©elifc f abreibt unä toetter: „Qlteine 9Ungel»
nattern unb eine Eutaenia sirtalis füttere icf) jur
Qeit mit 6djellfifcb<>91bfällen, ba i<b c^rofebe toegen
beS anbaltenb fd)lecbten OBetterg niebt fangen
fonnte.
Qludj bie eine ber beiben farbinifetjen
<35at5ened)fen, toeld^e icb fürjücb Don §errn ?2larberr erbielt, üerjebrte anfa*)einenb mit großem
e3 toerben

bie @ier in äeitlicben Qlbftänben

gefegt."
93ei $>errn
tatus D.B.

®a3

—

lefctere

febeint ber 'jatl

—

—

Gebogen

gtatürlicb fann biefe
'gifcbabfäHe."
'Jütterungötoeife nur ali ein Qtotbebelf gelten.

ßiteratur:

„SB." 9tr.

—

11.

31m 6<blu6 eine«

fleineö Qtuffa^eä: „6cbtoan3furcbe auö ben 6üb*
ftaaten Qlorbamerifag" fübrt §err ©b^- 'Brüning
auä: „Qllle 6cbtDanjlurcbe üben QÖrutpflege, bie
bei einigen norbamerifamfdjen QIrten febr inte»
®aß ade öcbtoanjlurdje QSrutpflege
Teffant ift."

—

Qtudj QBagner'ö
abfolut unridjüg.
Qeicbnung üon Iguana tuberculata Laur. toitl ung

üben,

ift

nidjt gefallen.

@ö

—

QÖericbt:

„Danio rerio":

93eine,

©rregungämoment

für ben Caubfrofcb,
toenn man ibn üon ber ^reibeit toeg in bie mebr
ober minber angepaßte @nge eine§ Serrariumä
ober 'Jrofrb^äuöa^enö Oerfe^t unb biefe ©rregung
äußert fieb bei ben garbjellen beä ^rofdjeg.
©obalb ber cjrofd) fieb berubigt unb fxd) in feinem
neuen §eim eingetoöEjnt bat, fet)rt oft red)t balb
fd)on feine natürli<be grüne Färbung jurücf."
ift

ein

—

Q3eri<bt

^renslau „Q3ereinigung"

:

®ie

Qlamen

6cbüfrobrfängerä unb göaua^tDeißfebl^en§
bejieben fidj auf benfelben Q3ogel, nämlia^ Acrocephalus schoenobaenus L. ®aß baä "Saucbtoeiß»
feblajen ju ben öa^ioirrfängern gebort, ift un«
ridjtig.
®aö ßieb Don Acrocephalus schoenabaenus äbnelt febr bem beö Seicbrobrfänger«
(Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Herrn.) unb
e£ fann mit bem unferer beiben „6cbtr>irrfänger",
alfo be§ Seufcbredenfängerö (Locustella naevia
naevia Lud.) unb beä ötfjlagfdptDirrl'iS (Locustella
beö

iluviatilis
QSericfjt:

—

Wolf) niemals üertoecbfelt toerben.
®ie @rb»
a. 6. „giitetta"

2Beißenfelg

:

oermag firfj toobl etnäutoüblen, ba^ fie felbft
unter ber (Srboberflärfje liegenbe ©änge gräbt,
möchten toir aber nirfjt glauben, fie benutzt oiel«
mebr febon oorbanbene ©änge ju ibrem
{röte
flarfj

Qlufentbalt.

QHit^eilungen: §err üon 3Kat>er * 6tar j«
baufen madjt intereffante QKitteilungen au§ neueren amerifanifdjen ^3ublifationen (Tompson, Proc.
U. S. Nat. Mus. Vol. 47 p. 360 und Vol. 52 p. 365),
nacb toeldjen fid) Thamnophis ordinoides (Baird
Gtrad) in ber ©egenb üon 6an ftraneifco faft
augfcblteßlidj oon großen Qlacftfrfjnecfen au§ ber

Familie Arionidae ernäbren foll, ta cJröfrfje unb
Broten bort febr feiten finb. Qtoei Siere tourben
beim 93eräebren Heiner Qtagetiere beobachtet, beg
toeiteren toirb aueb oon ^annibaliämuä beriebtet.
Q5erfajyer feblägt baber mit Qledjt oor, biefer
6cblangenart au§ toirtfcbaftlidjen ©rünben ben
gleicben Scbu^ angebeiben ju laffen, toie bieg
anbertoeitig bei Kröten üblieb ift.
<3Beitere

®er

—

öcbnecCenfreffer unter ben ©anlangen finben toir
befonberä bei ben baumbetootjnenben QlmblrjcePbaliben, ebenfo foH fidj Eryx jaculus (L.) in ber
®obrubfd?a oortoiegenb üon fteinen QRacitfcbnecfen

ernäbren. ®e§ toeiteren berichtet §err ü. ^Hlarjer*
6tarjbaufen, ba^d er in ben glücflicben 33eft&
einer präebtigen Natrix leberis (I.) gelangt fei

9Umbfd)au beg 93erein3lebenä
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einer reibt feltenen norbamerifanifd>en Qftatter»
form, über bie btologtfcb nodj> f erjr toenig befannt ift.

93ortrag be$ §errn $rof eff or fiorens
QKüIIer über bie toäbrenb feiner ©tubtenreife
im OHünbungägebiet beä Qlmajonaä gefammelten
griffe unb ben bierbei gemalten QSeobacbtungen:
®er 93ortragenbe befprad) auerft baä ©trcm«
gebiet beä OlmasonaS tm allgemeinen ®er 2lma»

fanäle finb Don b^bem Steij. ©ie fübren burdj
üppigeä Qlrtoalbgebtet unb finb oft fo eng, bafj
faum 2 ©djiff e aneinanber Dorbeifommen fönnen.
(6*Iu6
Illlll

t

llllllllllllllllll llilllll llllllllllllllll

ift

ätoar

ber ©rbe,
auögebebntefte.

nid)t ber größte ftlufj

6tromgebiet baä
®er Qtmajonaä flief3t in einem auSgefprocbenen
Sieflanb babin, über beffen geologifcbe @efd)id)te
nod) Qlnftarljät Dctrfd&t. Saö ©efälle be£ QtmaSonenftromeS ift ein febr geringes, ©aber ift eS
3U erflären, bafj Qibbt unb cJIut fieb big na<b
Obiboä btnauf bemerfbar machen, alfo eine ©trede
öon über 750 km. ®ie ©ifferena 3toifd)en r)ö(^>bod)

ift

fein

ftem QBafferftanb bei ftlut unö bem tiefften bei
ber &bb<i beträgt am unteren QlmajonaS 1 y2 bis

®a£ ganje Qlmajonaätieflanb ift t>on
einem ungebeuren, nur ab unb 3U öon Heinen
©aDannen unterbrod)enen 3BaIb bebeett. ©iefer
gßalb ift teiltoeife Srodentoalb, baä beifjt <3BaIb,
2 Qfteter.

ber aud) gur QÜegenseit nid)t unter Qßaffer ftebt.
@in atoeiter Seil ift jur Otegenseit überflutet
unb enblid) finbet fieb längö ber Slüffe eine
QSalbjone, bie bei jeber ^tut teiltoeife ober gan
unter <2Baffer ftebt. ©ie finb Don gablreicben

Heineren unb größeren Kanälen unb Kanäldjen
burebfefct, in toeldje baä Söaffer toäbrenb
ber
c5Iut einbringt.
05er biefe ©rfcbeinung nidjt
fennt, toirb leiebt in einem berartigen ©ebiet Don
ber £JIut überrafebt unb Don feiner QRüdmarfd)»
linie abgefdmitten.
©röfjere 6een finben fieb auf
QUarajo unb QHe^iana, foloie bei QHont Qllegre.
@ö tourben bann nodj» bie jablreidjen Kanäle
befproeben,
toelcbe
bie eigentliche Qlmasonag»
münbung nörblicb DonQHarajö mit bem füblicben

Qtrm,

bem ©uajarä (Sofantinämünbung)

ben.

®iefe „gurrög"

Derbin-

genannten 95erbinbungä»
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l
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Pro domo.
QII3 ©runbftod jur Qlnterftüfcung treuer, fyitfä»
bebürftiger ßefer ber „Qölätter"
i<b
benfe
bierbei junäcbft an Kleinrentner, ©tubenten ic.
übertoieä unfer unermüblicb tätiger ^Jreunb
3?. Ott ab, in ©briftiania ö cn ertrag Don 200 M.
QBeftimmungen unb ©ntfdjeibung legte er in
meine $änbe id) forbere baber auf, entfprecbenbe
QInträge ju fteHen. ®ie Qßamen ber ©mpfänger

—

—

;

toerben ni<bt Deröffentlicbt.

ferner

§err OK aß alä ©runbftod für
Don Klifdjeeg (fiebe meine QInregung
©. 161) ben SSetrag Don 100
ali

ftiftete

Q3efcbaffung
in „gsi.",
erfte 2late.

M

93on anberer Seite gingen für ben 3Huftration3»
fonb§ bi§ber ein: Qteieblo»@abIon5 138 Jf, 91n»
genannt-gSiel 270.55 M, $oIIad-Olbernborf 67 -JC,
QBeinlein-QKannbeim 47.50 J(.

®en

freunblidjien

©ebern

berjlicbften

®anf!

Dt cß3oIterätorff.
3?. £., ^obenlimburg.
g-abenalgen finb gute
©auerftofffabrifanten unb beäbalb, folange fie fid)
in befdjeibenen ©renjen bauten, int ?8eden toobl
ju bulben.
Sßjenn jte überbanb nebmen, fo
entfernen ©ie Don Qeit ju Qeit ben dÄberfdjuf3
bureb ein raubeS Sjolsftäbdjen, um baä ©ie fie
burd) ®reben berum toinben unb bann Dorficbtig,

ebne ^flanjen mit beraub gu

reifjen,

berauä»
<3Sgr.

Sieben.

3(n bie #er&on&ö*:$ereme!
^ÖeHe 3Jerban^t)ereine
3^rc Q3ertreter tüä^lten toäbrenb t>er arbGitöreid^cn Sage in OÖre^Iau mid^) §u
3f)rem Q3orfi^cn5en; i^nen fpred)c xd) an tuefer ©teile für baö mir gefetjenfte QSer«
trauen ^ergti^en San! auö.
©in innerer, ernfter ^ampf, öer bei biefem mir gang
unertoarteten Qluf meine 6eele erbittern Iiej3, mu^te in furger Qeit entfdjie&en toerben.
3a) folgte bem einmütigen Qtufe unb bin mir Dollauf betont, toeld^e 93flid^)ten id)
mit meiner 3ufage übernommen fjabe.
6o feien ©ie rjeute alle, liebe 'Jreunbe
unferer Q3erbanböfac^e, f)er§lid), innig unb aufria^tig gegrüßt. 6ct)enfen aud^ ©ie mir
3^r Q3ertrauen! ©önnen ©ie mir furge Qeit gum Qluffinben unb Qlufne^men ber Q3er=
banbiSjügel! @rleicf)tern ©ie mir bie Qtrbeit buret) too^tgemeinte Qlatfa)läge unb treue
Qltitarbett Q3ebenfen ©ie, bat) id) meine gan§e ^raft unb meine freie Qeit uneigennütjig,
nur aus 3ntereffe un0 ßtebe gur Q3erbanb£fad)e opfern toill! ©d)tief3en ©ie bie Q£eij)en
innerhalb beö Q3erbanbe3 unb überzeugen ©ie fernfte^enbe Q5ereine öon bem er^ebenben
©efü^l ber Qufammengef)örigfeit unb ber ©inigfeit! ®ie QSerbanböfad^e muf) tief
beranfert fein in jebem bergen cineö eingelnen Q5ereinömitgliebeö, auf bejfen freubtge
innnere Quftimmung
,.
«^
a fie angetoiefen ift.
rm
i
t
QHit treuem Q3erbanb3gruf3
!

^

.

•

'

'

Sronffurf o. 3tt., ben 10. Qluguft 1922.
Habsburger Otüee 24 1.

^eins (Sivibbt
I.

QSorft^enber beö 05.®. Ol.

QSeranttoortlicbe ©cbriftleitung: De <2B. qBoÜergtorff, Qltagbeburg, Kaifer ^riebriebftr. 23 (für ben Ser-
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®te (Siunbt ber ©efafjr!
(Sin löetfruf

an

Die

Vereine unD CStnsetüebJjober.

beutfd)en SageSgeitungen fallen

jtte

ben Qtotrufen beS ge=
<S)unberte unb aber ÜQunberte biefer

rjeute toiber t>on

beutfcfjen QettungSgetoerbeS.
QMätter roerben in ben näd)ften QKonaten bon ber QMlbftäd)e üerfebroinben
muffen, toenn nidjt nod) in onerierter Stunbe gang unerroartete unb
fein*
QTod) größer aber als bie QTot ber Sagest
untoafjrfdjeinlicfje tfjilfe fommt.
preffe ift btejenige ber beutfcfjen 'J a d) p r e f f e unb bamit aud) unferer £iebf)aber=
Sie gerabegu fataftroprjale ©rfjörjung ber 93apierpreife feit Qtnfang
geitf d)rif ten
©eptember, gufammengenommen mit ber ferjr bebeutenben abermaligen Steigerung
ber ®ruderlöf)ne, rjaben uns in eine fiage gebracht, aus ber uns nur eins retten
fann: @ine gang ert)eblid)e unb fprungfjafte Steigerung ber QÖegugSpreife.
QSir
mußten uns alfo nad) forgfaltigfter Q3ered)nung unb Prüfung aller @rfparniSmöglid)=
feiten fcrjtoeren <S)ergenS entfcfjliefcen, öom 1. Oftober an ben 93reiS ber „QMätter" auf

Samten

!

unS baS Rapier einer Qtummer
b. t). etroa baS Q3ierf)unbertfacE)e
toeit mefjr als baS §unbertfad)e, bie
ber Q3orfriegSgeit betragen unb bafj alle anberen

gu erljörjen. QBenn toir ben ßefern »erraten,
mit groei QSogen ^Umfang rjeute gegen 12 Qltarf
beS "JriebenSpreifeS, bafj bie Srucffoffen fjeute
<&lifd)eefoften

baS Qtoeirjunbertfadje

Qlnfoften im

bafe

foftet,

gleichen QSerrjältniS geftiegen ftnb, fo muffen fte einfeben, baf) toir bei
bem greife r>on 75 QHarf, ber
felbft unter Q5erüdftd)tigung beS bebeutenb oer=
minberten QlmfangeS
nur ettoa baS S)unbertfad)e beS Q3orfriegSpreifeS beträgt,
rtatürlid) bei roeitem nicfjt auf unfere Soften fommen fönnen.*)
QSenn toir unS

—

—

tro^bem mit biefem greife begnügen unb bie unr>ermeiblid)e Qlnterbilang auf unfere
Qtedmung übernehmen tootten, fo rjat unS bagu bie ©rtoägung beranlafjt, baf} toir
üon unferen ßefern in ben heutigen feptoeren Qeiten nid)t mebr verlangen bürfen als
baS, roaS toir buröpauS tjaben muffen, um bie Qeitfcfjrift über QBaffer rjatten gu fönnen
unb bie babei üon uns gu bringenben Opfer im Qlarjmen beS ©rträglidjen gu galten.
QBir ftnb uns aber

aller

biefer Q5efd)ränfung

unfererfeitS
bie fprungljafte 9$reiSerfjöfjung für bie Qeitfd)rift unD Damit für Öic ganje liefe*
ftaberei eine ernfte ©efa(?r bebeuten fann. QBir rieten beSbatb baS Qtugenmerf aller

—

unferer ßefer,

roorjt betoufjt,

baf}

trotj

inSbefonbere aber baSjenige ber Qlquarienoerbänbe unb

Vereine auf

Saufenbe bon beutföpen 'Jadogeitfc^riften roerbeu
ber ungebeuerlidben Seuerung gum Opfer fallen,
löenn Die 2lauanenUebf?afeer je^t
nid)f einfid?fia unD tt)eiffid)fig genug finD, fo tt>eri>en aud) i()re 5od?3eitfd?riffen ftd>
unfer fciefen Opfern befinden, löoö Daö aber für Die 3ufunff Der ganzen £iebfeaberei
beDeufen ü>ürDe, ba4 tpirD fid) jeDer ernf!e SreunD unferer (Sauft feJbj! fogen muffen.
Qltan benfe fidb nur bie Qeitfdjriften aus bem gangen QSetriebe unferer ßieb^aberei

biefe ©efaf)r.

S)unberte, ja t>ieHeicf)t

*) Qltan toolle no^ bebenfen: 75 Qltf. finö ^eutc öer ©egentpert üon 5
ober 3 ©taä Q3icr ober 5 raud)baren -Siga^cn!

@iem

ober

V 4 $fb- Butter

®te 6tunt>e 5cr ©cfa^r
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ba$ ^erjlen jeglid)er Q3erbinbung
ben Q3ereinen untereinanber, baS

gtoifdjen ben einzelnen
'Jerjlen ber Q3eröffent=
2iebf)abern fotoie gtoifcfjcn
lidjungämöglidjfeiten für Q3erein3nad)rid)ten, für bie @rfaf)rungen unb Qtatfctjläge,
für QRadjridJten über Qleuimporte, ted)nifd)e QTeuerungen, furg für ade bie Dielen, gum
fadjgemäfjen unb erfolgreichen QSetrieb ber 2iebr)aberei einfaeg unentbehrlich getoorbenen
QIac|rid)ten, ba$ "Jefflen eineg QIngeigenorganS für Qlngebote unb @efud)e 2c. 2c.
binnen fürgefter ftrift bte gange fitebfjaberet Derftadjen unb Derfumpfen [äffen? ©ang
befonberö aber auet; ba$ ^ejjlen ber burd) unö immer mit befonberer (Sorgfalt ge=
®aS ©in=
pflegten Q3erbinbung ber ßieb^aberei mit ber roiff enfd)af tlid)en '<5orfd)iing
ge^en unferer Qeitfdpriften toürbe fefjr roar)rfd)einIicb ben fdjneEen QSerfatt ber gangen
fo blüfjenben QZaturliebf)aberei, fo fcoeit fie fid) auf bie Don unö gepflegten ©ebtet e
Qlnb eö toäre bagu ein QSerluft, ber fdjtoerlid) toiebe r
begießt, gur 'Jolge f)aben!
gut gemacht toerben fönnte, benn bie Qleugrünbung ober QÖieberbelebung einer ber 5
artigen Qeitfd)rift ift in ben heutigen Qeitläuften eine fo foftfpieüge unb getoagte ©aerje,
baf) fid) nid)t leidjt ein QSerleger ober fonftiger ^Unternehmer bagu Derftetjen toürbe]
plötjlid)

fort!

Qltüfjfe nidr>t

!

QÖir richten beSrjatb an bie Q3erbanb£= unb Q3erein3Dorftänbe, aber aud) an alle
beutfd>en @ingeltiebf)aber, benen an ber ©rfjaltung unb bem QIu3bau ber Qlquarien=
unb Serrarienliebfjaberei ettoaS gelegen ift, bie ernfte QHafjnung, in biefer 6tunbe ber
äufcerften ©efafjr für bie Qufunft it)rer 6ad)e fid) beffen betoufrt gu toerben, toaS auf
bem (Spiele ftef)t, unb nic^t nur für fid) felbft baS Opfer gu bringen, fonbern aud)
if)ren gangen ©inffufe auf bie Q3erein3mitglieber unb fonftigen ßiebtjaber bafür ein=
gufefjen, baf} nict)t

nur bie

jetzigen Q3egief)er ifjrer Qeitföprift auet) toeiterfjtn treu bleiben,

fonbern baf} aud) möglid)ft Diele neue QÖegierjer getoorben roerben, um ben unDermeiblicpen
QluöfaH an Qlbonnenten burd) neuljingufommenbe auSgugleidjen. QÖebenfen 6ie immer:

£)aö (Eingeben unferer $ad?preffe bedeutet die #erfümmerung und den
unausbleiblichen Verfall der Aquarien« und Serrarienfunde und damit ttmrde
unfer #o(f eine der edetfren, beffen und Dolfaersieberifd) merft>oflffen £ieb*
babereien sedieren, die taufenden und abertaufenden unferer #o(f€fgenoffen
ungegarte (Stunden der (Srbolung und merfDofljlen geizigen (^enuffeä geboten
§at. Qlterjr als je bebarf aber unfer beutföpeä Q3olf gerabe in ben heutigen trüben
Qeiten berartiger Qlblenfung unb ber Q3efd)äftigung mit ber Qtatur unb itjren
©efcrjöpfen, um toieber gefunb unb ftarf gu toerben. 053er alfo unferer fdjönen
Qflaturtiebrjaberei bient, ber bient bamit rjeute mer)r benn je aud; feinem Oßolfe!

'Deöfyaib ftüfct
benn

fie

finb

und fördert (Sure Sacbseif f d)

r if

f

en,

ba$ Qtüdgrat unferer gangen 2iebt)aberei!

3uliuö

@. ©.

QBegner.

—<<—(=>->»-

5)ie

im Q5orfter)enben

bas

für

toir

ja

fönnen, bie Soften

^Umfang
treu

gefd)ilberte Qtotlage gtoingt unö, für baä laufenbe Q3ierteljar)r,
ber Qnefjrfoften burd) ^3reiöer^ör;ung mer)r fucr;en

feinen Qluögleic^
baburet;

^erabgufe^en,

baf}

toir

biefe

Qtummer nur

in

fjalbem

erfd)einen laffen. 'Jür t>a& neue Q3ierteljar)r ift, falls uns genügenb ^Begierjer
bie Qöieberaufnafjtne ber biör)erigen @rfd)einunggtoeife (gtoei Q5ogen

bleiben,

monatlid)) in QIü3ftd)t

@S

genommen.

aufjerbem intereffieren, ba^ toir geplant rjatten, im nacrjften
ba$ rü^mlicpft befannte !Keuterfd)e 3^^fd?ö>erf toieber aufgunerjmen unb
Verbindung mit den „Stättern" fortgufürjren, fobafc unfere Qlbonnenten bie
totrb unfere ßefer

QSierteljabr

eö in
'Jortfe^ung biefeg bebeutenbften Q55erfe6 ber Qlquarienfunbe getoifferma^en at6 oratio*
beigäbe erhalten toürben. Ob biefer ^5lan fiep jefjt nod) burd)fübren lä^t, ba$ fönnen
toir erft überferjen, toenn toir toiffen, toie Diele Qlbonnenten unö treu bleiben toerben.
Qöir bitten beSfjalb atte unfere ßefer, bie unfere „051." Dom näct)ften QMerteljafjr an
n i cb t merjr begießen tooUen, un6 baä gefl. umger)enb mitguteiten, bamit toir fpä=
teftenä anfangt Oftober einen SÜberblid über bie fünftige ©eftaltung beg (5dt)icffalö
Qtm 1. Oftober toirb befanntlid) ba$ Sßoftporto gang
ber Qeitfcprift getoinnen fönnen.
bebeutenb erbost, eö liegt alfo im eigenften 3ntereffe ber betr. Q3egiefjer, unö nodb
Dor biefem Sermin Qtad)ridQt gu geben.

S).

©cibieä: Pflege unö

ftuifyt

öeä 6egelfifd)e3 Pterophyllum scalare

ferner nod) eine QMtte: 3a&ft We QSeaugefgetöer of)ne
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Sfufforfcerung
Qludj toir muffen unfere 93apierlieferanten gemäß
flefö au 3Jnfang Oeö ^3ierte(ja(?rcö.
ben allgemeinen QSeftimmungen ber 93apierfabrifanten öorauöbegabten unt) tonnen
baö natürltd) nur, toenn aud) bei unö ine fälligen Quartalöbeträge pünftlid) gu Q5e=
fcefonftere

ginn beö Q3ierteljabrö eingeben. ®iefe 3Mtte gilt befonberö aud) ben Ferren <&af=
fierern mancher Q3ereine, burd) beten faumfelige Qablungötoeife unö gerabe in lef}ter
Qeit infolge ber fd^neHen ©etbenttoertung bebeutenbe Q3er(uffe entftanben finb.

Öer Vertag.
Pflege

u.

3ud)t öe3 ©egclfifd^cö Pterophyllum scalare.
^ermann ©eiMeS,

Q3on

$affel=$ird)bitmolb.

QHit 3 Qlbbilbungen.

3mmer nodj gehört ber ftotge
©egelfifd) beö

Olmagonaö

(016=

gu ben foffbarften
unferer
Qlquarien,
Qcfyafyen
unb biefe beöorgugte 6teIIung
toirb er toobt aud) in Qufunft

bilbung

1)

toeiter besaiten.

®a

93e»

feit

ginn beö QSeltfriegeö meines
QBiffenö feine toeitere Qufubr

auö

feiner Heimat erfolgt ift,
roäre er toorjl bei unö toieber

auögeftorben,

ben

3äf)en

niger

toenn

eö

ntdt>t

QSemübungen

Qlqnarienpflteger

ei»

gc

lungen toäre, mebrfad) 3tacb=
guebt oon if)tn gu ermatten.
3mmerf)in finb bie chatte, in
benen ber ©egetfifd) im Qlqua*
rium fid) oermefjrt f)at, an
ben Ringern bersugätjten, unb

mancher feiner glüdtidben
oergebenö biefem

fo

QÖefitjer toirb

freubigen ©reigniö entgegen»
gehofft baben.
©eit icb alö einer ber erften
biefer

glüdüd)en Qüctjter beö

„^önigö ber Qlquarienfifdbe"
einen auöfübrlid)en QSend^t
über bie Pflege unb Qucbt

Pterophyllum erfdjeinen

beö
1

tiefe,

finb narjegu jtoei <3af)re

Oergangen, unb ba Dielen
neueren ßefern ber „051." bie
ättere fiiteratur ntdt)t gur Q3er=

fügung

ftebt, erfd)eint eö an=
9H>b.
gebraut, in ^Ürge baÖ 9l0t=
toenbigfte bierüber gufammen»
gufaffen, toobei neuere QSeröffentticbungen
berücfftd)tigt toerben follen.
1

93gl.

356 -361.

„gSIättct" 1920

6.305—307; 339-342;

l.

Pterophyllum scalare.

3ei#nung Don ©.

«Befiiger.

Qur naturgemäßen QÖerjanblung biefeö
©iebliben gehört unbebingt bie Kenntnis
feiner beintat lieben <3Botjnüerbält =
niffe, über bie toir feinem ganger 6a=
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QIngaben oerbanfen.
©anad) beoorjugt Pterophyllum scalare
bie ruhigen, üon ber ©trömung nur toenig
berührten Flußgebiete beS ungeheuren
OlmagonaS, toofelbft er in tieferem QÖaffer
nabe Dem [teilen Qlfer ffcc^ inSbefonbere
an foldben ©teilen aufhält, too toaffer*
ftänbige ©umpfgetoäd)fe, ärjnlid) unferm
©dbilf, unb überfjängenbe Qlferbüfdbe ibm
QIuS biegen
jufagenben ©ebufj bieten.
gratjfi einige toidbtige

Qlngaben.fotoieauSunferenQSeobadEjtungen
in ber ©efangenjd)aft getjt t)ert>or, baf$
ber ©egelfijdE) ein ^reunb beS S)albbunfelS
ober bodb beS grüngebämpften fiidjteS ift,
ber ftdj nur ungern ber grellen ©onnen=
beftraf)lung auSfetjt.

©ein

'QSefjälter

Siere gegen größere Q3eränberungen
getoofjnten

äußerft empfinblidb
mitunter baS QJmfetjen in ein
Qlquarium mit toodfjenlanger

unb

ffnb

if)rer

^Umgebung

anbereS

QRatjrungSbertoeigerung

beanttoorten.

bei ungetoofmten @eräu=
unb 93etoegungen, befonberS beim

©d^rcef^aftigfext
fd(jen

hantieren mit bem ftangnetj, teilen fie
mit allen ©id&liben, unb ba bie ©djrecf=
l)t)pnofen, in benen bie ftifdje oft ftunben»
lang beharren, leidet jum Sobe führen
fönnen, rjalte man fold)e Q3eunruf)igungen
nadb QHöglidfjfeit fern. Qum S)erauSfangen
benutzt man am gtoedmäßigften ein gang
großes Qtetj mit oierediger Öffnung unb

muß geräumigem

QÖeutel,

bem

mit

ber ^ifdEj

nötigenfalls t>on außen mit grünem Rapier
ober aud) mit baoorgeftellten fangen

beim erften ©riff mit ©id)er&eit gu erf)afd)en
@in <S)in= unb ^erjagen ber im ©d)red
ift.
umfjerfdbießenben ^ifct)e mit einem ju

abgeblenbet

fleinen 9te§ fann oft OerrjängniäboH toerben.

atfo

an einem

gegen

gu

ftarfe

3d)

toerben.

nidjt su bellen gSlatje fterjen,

d?)elligfeit

meine glänjenben

erhielte

Qudjterfolge in meiner „^IriegStoofjnung"
im Sadjgefdboß mit gang niebrigen Fen«
ftern, too ber 3uct)tbef)älter nur teiltoeife
bom ^enfter f)er belichtet unb obenbrein
no<# burd) ein großes, barüber ftebenbeS

bon

©efteHaquarium

oben

befa^attet

^ebenfalls forge man für eine
Q3ef dbattung bon oben fy<zv, toofür fid) ja
aud) großblätterige ober bia^te ©ebtoimm*
tourbe.

pflanzen, toie Ceratopteris, Riccia, Salvinia u. a. borjügtieij eignen.
übrigen

3m

Qum

QSoblbefinben ber

p^ere Temperatur

feine

bei ben übrigen
3df)

nötig,

unb

ift

toie

©id)liben.

braftlianifcben

junge

fjielt

Siere bauernb
C, unb nur gur

alte

bei 22 bis böd)ftenS 25
eigentlichen ßaidbgeit erf)öf)te
°

toärme auf 28° C.
®ie Fütterung ber
ifjrer

©egelfifdfje

idf)

bie QBajf er*

föifdfje

gefd^ie^t

f)eimatlicben räuberifdben fiebenStoeife

am

beften in ber Sommerung,
überhaupt bie ftärfffe ftarbigfeit

entfpredfjenb
too

fte

unb

ßebfjaftigfeit auftoeifen.

unb

©roße ®apb°
@n=

beborgugen bie Fifdje im Qlquarium ein
fdbmalblätterigeS ^Sflangenbididbt, baS toir
ibnen aus bieten Q3eftänben t>on Vallis-

nien,

neria ober ber ftärfer toudfjemben Sagittaria

Q£egentourmftüdd)en, fym unb
aud) ffetne Qabnfärpflinge, furg
alles mögliche fiebenbfutter, je nad)bem,
toaS bie Qa^reSgeit bietet, bilbst ba$

natans mit leidster QKü^e ^erftetten fönnen.
@inige pflangenfreie ©teilen, befonberg an
ber Q3orberf(Jeibe, finb natürlidb §ur @nt=

unb als ftutter*
©teinbauten unb bergl.

faltung ber QSetoeglid^feit
plätje unerläßlid).

erübrigen

ba ber ©egelfifcb

fieb,

ja

fein

©runbbetoo^ner

toie bie meiften übift,
rigen ©ia^liben.
Q5on ber größten QSebeutung für eine

ridbtige

Qudbt

Haltung unb
aucij

ift

bie

befonberS

für

bie

©röße beS Qlqua=

rote

df)t)träen,

toeiße Qttüdenlarben,

Subifer, entf)ülfte ^öa)erfliegen=

larben, ©pbemeribenlarben, junge c^rofdb*

quappen,
toieber

Qlquarienfutter
immer
unferer
^ifdbe,
mögltd)ft in Qlbtoedjflung bargereid)t. Qur
Q3erfütterung ift ein an ber Oberfläd&e
fd^toimmenbeS ^utterfieb unentbe^rtia^,

gegtoungen finb,
oom QÖoben aufgunebmen, toaS
ibrer ^örpergeftalt entfpred^enb nur
fie
ungern tun. Qllan fteHt ftd^ foldb ein ©ieb

Damit bie
baS Butter

c^ifdbe

nidbt

riumS.

am

toöbnlia^e

befannten fäuflia^en ©a^toimmringe aus
©las ober ^orf mit einem QSoben aus
einem ©tüdd&en oerginnten ®rabtgetoebeS

inbem man

QHit Qfcüdftdjt auf bie außerge*
©röße ber ertoaebfenen Pterophyllum muß bie fiänge beS QlquariumS
minbeftenS 90—100 cm betragen; bie S)öbe
ift richtig getoäljlt, toenn bie
^odbfloffigen
^ifd^e toenigffenS 40 cm freien QBafferftanb
gur Q5erfügung ^aben.
SÜber bie 05 e b a n b l u n g ber ©egelfifdbe
im allgemeinen fei ertoäbnt, baß nacb

paffenber QKafdbentoeite Oerfie^t.
^ür bie Qudbt ift natürlidb ber Q5efi^
eines toirftia*)en 93aareS Q3orbebingung,
unb ^ier fetjen fd^on bie ©a^toierigfeiten
ein.
©obiel aud) über getoiffe @rfen»

meinen

nungSmerfmale beS ©efdbledjteS

Q5eobacbtungen

bie

ertoacfjfenen

einfadbften felbft

rjer,

bie

8).

bei

Pterophyllum scalare getrieben toor*

ixzn

ift,

bisher

fo

bat

boefe

feine

tatfäcfeltcfe

oeröffentlicfeten
Q55ir

gefealten.

<5tidr>
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Qlngaben
finb

ber

toirflicfe

toirflicfe

feeute,

20 5er „OB." 1920
genau auf betreiben 6tanb=

toäferenb baS QHänncfeen an gleicfeer 6tefle
einen fleinen fpifjen Qapfen befißt, fann
feine allgemeine ©ültigfeit

meinem Qucfetpaar

bei

befitjen;

ber

toar

benn
fpitje

punft in ber ©efd&Iedjterfrage toie bei ber
@infüferung ber ftifefee oor nunmehr elf

Qapfen beim QHänncfeen ftets fiefetbar,
beim QBeibcfeen aber toar außer ber ei=
gentlicfeen ßaiefegeit niefet baS ©eringfte
t»on einem §eroortreten ber fiaieferöfere

cfaferen.

gu

Ol. QSülcf

toie

fefereibt,

QßaS

noefe

iefe

in

naefe

Qtr.

forgfamen ^Beobachtungen
tefe

btrcitS

QHerfmal

in meiner früheren QIrbeit nieber.

©afeer

biefe

barüber fagen fonnte,
toieberfeole
liefe,

toeil

iefe

feferieb

biefen Qlbfcfenitt

manchem neuen

feier toört*

fiefer biefe QIn=

@rft

fefeen.

ßaiefeaft

2 ober

3

Sage bor bem

bann baS abfolut

tritt

beS

fiegeröfere

fiefeerfte

bie ftumpfe,
QSeibcfeenS,
feeroor, bie fiefe ftänbig
beim 2aicfeen ettoa 10

Vergrößert unb
lang auSgebilbet

mm

ift,

baS männ=

toäferenb

gaben immerhin

toiefetig fein bürften:
„SÜber bie ©efcfelecfetSunterfcfeiebe ift ge=
rabe bei biefem @?oten, ber trotj gafelreicfeer
Q3erfucfee jahrelang niefet gur Qucfet feferitt,
unenblicfe biel orafett toorben. Sie meiften
^Beobachtungen feaben fiefe auf gufäUige
ober inbioibuette Q3erfcfeiebenfeeiten belogen
unb finb tatfäcfelicfe ofene jeben Q53ert für
ben Qticfetfenner ber cjtfcfee. ftarbenunter*
fefeiebe, berfcfeiebeneQIuSbilbungber'iJloffen
unb iferer fabenförmigen Qinfeängfel finb

feinem QSertreter biefer 'gifefegattung
abfolut fidlere QKerfmale; bagegen ift auf
ben allgemeinen <S)abifuS, baS feeißt auf
baS ©efamtbilb beS i^örperumriffeS, baS
immer bei beiben ©efcfelecfetern einige
bei

Q3erfcfeiebenfeeiten auftoeift,

baS

<S)auptge=

gehört bagu ein
man möchte fagen, ein
feineö ©efüfel, biefe geringen Q3erfcfeieben=
53ei jüngeren Sieren,
feeiten feftgufteflen.
bie noefe niefet gur ©efcfelecfetSreife gelangt
finb, gibt eS meines QBijfenS fein nnter*

gu legen,
geübtes Qluge,
toiefet

freilief;

QSei großen ^tfefeen
aber baS QRänncfeen an einer ffärferen
Q3ertoolbung ber oorberen Qtücfenlinie,
ber fogenannten Qtacfenpartie, bom Q8eib=
QÖei längerer QÖe*
efeen gu unterfefeeiben.
obaefetung eingetoöfenter Siere berrät fiefe
ber männlicfee
©fearafter auefe in ber
gangen Haltung unb im QÖenefemen beS
ftifcfeeS, toorüber fiefe in QSorten tatfäcfelicfe
nichts ©reifbareS fagen läßt. Qlucfe ©onn'S
Qlngabe („051." 1914, Seite 492), baß ber
Qlbftanb gtoifcfeen 05ruff= unb OÖaucfeflojfe
beim QSeibcfeen größer fei als beim QHänn=
efeen, ift bei gleichgroßen Sieren gutreffenb.

Qlb6.
6

Sage

2.

tiad)

Pterophyllum scalare. SungfUd),
bem 2au$a!t, Iura ßot öem äiber»

gang äum Sreijr^toimmen

Qlufn.

ü. &).

©eibieö.

fcfeetbenbeS QHerfmal.
ift

Sie

toeitere Olotig

©onn'S

freiliefe

(„051."

1914, ©eite 508), bie auf einer Q5eobacfe=
tung ©bancar'S berufet, baf} nämlicfe bie
ßegeröfere beim QSeibcfeen als fteine breite

QBölbung
fealb

ftets (baS feeißt alfo auefe außer*
ber ßaiefeperiobe) fiefetbar fein foü,

Organ

liefee

fürger

fpi^t erfefeeint.

unb

QHefer

naefe

läßt

unten §uge=
fiefe

§ur

Qeit

über bie große 'Jrage ber ©efcfelecfetSbe*

ftimmung beim

6egelfifcfe niefet fagen.

©efetoierigfeiten,

bie

uns

feierin

auefe

®ie
bie

übrigen ©feromiben bereiten, finb bei un=
ferem 'Jifcfe alfo noefe ein Seil größer.

QXm

f

o glücf liefeer

werben

fiefe

bie glücflicfeen

PterophyllumQucfetpaareS fcfeä^en, unb baS mit Qtocfet."
3cfe fann bem bamalS ©efagten feeute
nicfetS anbereS feingufügen, als oieüeicfet
ben Qtat, fiefe beim Q5erfäufer baS ©efcfelecfet
ber Siere garantieren <m laffen, ober beffer
QSefi^er

eines

toirflicfeen

eines fragtoürbigen QucfetpaareS
unb
einige Qungfifcfee ertoerben
lieber
biefe bann fpäter barauffein ju beobaefeten,
toelcfee Siere fiefe paartoeife gu einanber
®ie ©efcfelecfetSreife tritt ber=
gefeHen.

noefe, ftatt

—
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fdjon nadj 1 Qa^r ein, meift aber
3jäf)rige Siere gur <3ud)t.
fd)reiten erft
eingelt

2—

nun ben 2aid)t>organg betriff,
uns ber 6egetflfd) bamit überrafd)f,

Q55aS
fo

f)at

bafj

als

er

bisher

einziger

befannter

©id)libe nidjt an ©feinen ablaidbt unb
aud) feine ©ruben baut. Q3ielmet;r f)eftet
er feinen ßaidj im ^Pffangengetoirr an
breiten cUntertoafferblättem unb »ftengeln
QSültf („OB." 20, 319f.) bot if)m als
an.

Üatcbgelegenbeit ben einf)eimifd)en Kalmus
an; bei mir laidjte ein Qudjtpaar ffebenmal

an ben breiten, berben Qtbertoafferblättern
beS "JrofdjlöffelS (ftlisma), ben id) fo in«
QBaffer einbrachte, baf} bie meiften Q3latt=
bem
in paffenber S)öbe nabe
fpreiten
enbigten.
©elbftoerflänblid)
QBafferfpiegel
balten ficf) biefe $?alttoafferpftangen in bem
toarmen Qucfjtbecfen nur furge Qeit, 8 bis

14 Sage böd)ftenS, unb muffen bann, toenn
nottoenbig, burdj neue erfetjt toerben. Qlud)
bie breitblätterigen ©rpptocorpnen bürften
paffenbe „ßaict;pflangen" abgeben.
®a bie QSrutpflege ber ©llerntiere
nad) früberen ©rfatjrungen mir nid)t gu=

genug

oerläffig

erfdjien, entfernte

ßaidpaft

erfolgtem

bie

'Jifcbe

unb

ben QluSftrömer ber ®urd)lüftung
ber auffteigenbe ßuftftrom naf)e

am

nact)

ict)

ftellte

fo,

baf}

©elege

mußte.
Q3on bem fef)r
gafjlreidben ßaid) biefer meiner erfolgreich
üorbeiffreiefeen

Pon ber
im

206 ftungfifebe
Saufe öon ettoa
48 6tunben ungefähr 250 ©ier am QMatt;
bie übrigen fd)lüpften nact; biefem Qeitraum
auö.
Qlun fingen bie ©mbrponen am
erften Sage nod) an §aftfäben an ber
©tätte i^rer ©eburt, toorauf fie begannen,
gu QSoben gu fallen.
3er; ftellte fofort
einen toeifen SeHer unter, um gu Per=
f)inbern, bafy fie im Q3obenfd)lamm Oerftnfen
unb bort Pon ben ga^treict;en roten
ften

Qua^t,

\<fy

Oerpilgten

aufgog,

QHücfenlaroett Pernic^tet

©runbe, baß
barrte

bie

fyeifyt

QSrut

toerben.

meinem
nun noc^
in

—

Qlm

Seiler, öer=

fünf Sage,

toäbrenb toelc^er Qeit fid) bie ©mbrponen,
in (f)äufd)en mit ibren c^äben aneinanber=
gefeffelt, in berfelben QBeife gappelnb be=
toegten, toie toir eß aud) öon anberen
©icblibenembrt)onen fennen. ©inige blieben
toäfjrenb

biefer

gangen

Qeit

an

it)rem

'Jaben bangen (Qlbb. 2).
Q^acbbem fie toäbrenb biefer Sage ben
5)otterfacf aufgege^rt bitten, gingen bie
fleinen Pterophyllum^^ifc^c^en nun gum
'JreifcbtDimmen über, in ben erften 6tunben
immer ängftüd) in ber Qlmgebung faß

©eburtSorteS Perljarrenb. 6d)on in ben
Sagen aber burd)gogen bie kleinen
in gesoffener 6djar ba3 gange QBaffer,
balb naf)e am QSoben, balb an ber Ober*

nädjften

auf baß ©ifrigfte bie QtaljrungSfucbe
betreiben!).
Qlmüfant gu fef)en toar es,
toie gerne ficb bie 6d)ar in bem ßuftftrom
°e£ S)urd^Iüftcrd tummelte unb f)ier be=
fjanlid)
ifjre
reigenben 6ct)toimmfpiele

flädje,

aufführte.

Q3on

einer

ber meift

fef)r

3nfuforienfütterung
gaf)lreid)en ©id)libenbruten

f)alte id) auf ©runb meiner langjährigen
@rfal)rungen nid)tS. Sie Qaf)l ber f)ung°
rigen QHäuldjen unb ifjr getoaltiger QIp=
petit finb mit ein paar ßöffel Qlufgufotoaffer
nid)t gu befriebigen.
QSeffer mag fd)on

©inbringen bon

baS

öftere

bie

man im

93lanftontterct;en,

ftieien mit einem

fein*

eng=

mafd)igen Qftefj gefammelt f)at, fein. 3er;
fjabe aud) barauf Pergict)tet, ba bie ©efafjr,
gugleid) irgenbtoekt;e 6d)äblinge eingu»
pflangen, nid)t Pon ber S)anb gu toeifen
ift.
3$ gebe Pielmefjr allen ©id&liben«
brüten öom erften Sage beS 'Jreifdjtoim*

mens ab

als paffenbe ©rftlingSnafjrung
einen üollftänbig Perflüffigten QSrei t>on
get)adten unb mit ber breiten QKefferfpifje
gerquetfdjten Subifer
ober ©nd&pträen.
©ine QKefferfpifje baöon, in ettoaS QSaffer
üerrüfjrt, gie^e icf) ettoa alle brei 6tunben
an ben 6tetten ins QTquarium, too fic^
bie 6ct)ar ber hungrigen c^ifc^fleinen gerabe
aufhält. Sofort toerben fte auf bie QBaffer»

trübung aufmerlfam, bie gange 6d)ar f)ebt
fict; ber (angfam abtoärts finfenben ^utter»
toolfe entgegen,

unb nun beginnt

ein

eif=

rigeö Qtuffd&nappen ber toingigften Butter»
ftäubdben.
3n biefer QGÖeife ernäbrte ict; Pom erften
Sage an auet; bie ettoa 300 6tücf gä^lenbe

6d)ar meiner fleinen 6egelfifct;d)en,
toelc^em @rfolge, baß Perrteten mir
pratten, rofa gefärbten Q3äud)lein unb
gang rapibe Q55act;3tum.
Qtad) einer QB5oct;e fdbon genügte
forgfameö ^ein^aefen ber QGÖürmcben

mit
bie

baß
ein

mit
bem fdjarfen QKeffer: bie QÖröcfc^en burften
QSereitS nact;
fdjon ettoaö berber fein.
lang
14 Sagen toaren öiele über 10
unb Ratten je§t baß QtuiSfefjen junger
3n ber nä4)ften Q55od)e
Qafmfarpfen.
begann bereits bie QluSbilbung ber bot)en
Stoffen unb ber djaraftenftifdjen Quer»

mm

ftreifung (bergl. bie Qlbbilbung 3).

Q5ei

bem regen

©tofftoecbfel

ift

unb bem rafeben
naturgemäß auet) baß

Qlppetit

S).
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©auerftoffbebürfnis febr gefteiqert. QBenn
bie ©ureblüftung audj nur einige ©tunben
ausfegte, febnappte bie gange ©d)ar an
ber

Oberfläche nad) ßuft unö

QtabrungSaufnabme

bie

ftellte

fofort ein.

QSäfjrenb meiner fünftägigen Qlbtoefen*
gingen mir bann noeb infolge über*
reid&lid&er Fütterung,
bereu 'Jolge eine
ftarfe QBajferOerberbniS mar, ettoa 50 <3ung=
ftfdje ein. Q3ei meiner Qtüdfebr, bie gerabe
fjeit

im

fritifcfjen

QHoment

QI66. 3.

erfolgte,

rettete idj

unb

Qlppetit
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QÖßacbStum ber ftungen
nacbgelaffen Ratten.
®amit toiH icb bie gebrängte ®arftettung
meiner <3ud)terfaljrungen, bie nun febon
6 ftafjre prüdliegen, abfcbliefjen.
fieiber
ging mir, nad)bem icb bie jungen abge=
t)a$

geben baue, mein prädbtigeS Qucbtpaar
beim QBeggug infolge Q3erfüblung unb
©ebred ein. ©eitber ift ber QBert biefer
c5tfd)e ins ^Ungemeffene geftiegen unb eine
Qteuanfcbaffung

©nttoicflunggftaoien Don Pterophyllum scalare.

meinem ©elbbeutet nner=

6fisse Don S)."©eibieä.

©o

bie übrigen burdj fofortigen QBaffertoecbfef,

reidjbar

bm

meine erfolgreiche Scalare=Qucbt Oon 1916
bie glücfticbfte (Erinnerung meiner QTqua*

alle of>ne

©djaben »ertrugen.

3n

ber

icb bann ade 8— 14 Sage
burd) neues,
beS
QlquarientoafferS
V
toobei gugleicb ber QÖobenfdjlamm abge=
gogen tourbe.
Qtacf) ad)t QSocben mafcen bie größten

'Jofge
ettoa

erfe^te

3

cJifd)d)eu

biefer

QTadbgucbt

in

ber

S)öbe

bereite 8 cm, toaS einer fiänge Don ettoa

4—5 cm

entfpridbt,

unb fdjon

feit

ber

6.

QBocbe fragen fie gange Qttüdentaröen.
Qltit ber Temperatur ging id) nad) unb
nadb bis auf 23 ° C. berunter, obne bafj ber

getoorben.

toirb

alfo

toobl

rienpflege bleiben, troffen toir inbeffen, bafo
bie QSefanntgabe meiner ©rfabrungen ben

beneibenStoerten PterophyllumQSeftfjern red)t Diel ©rfolg bringen möge,
Dielleicbt ba% bann aud) toieber minber
QSegüterte fidb an ber ftolgen erotifeben
6cbönbeit beS „Königs ber Qlquarienfifd)e"
erfreuen fönnen.
QHöglidj, ba$ icb bann
audj noeb einmal eine gtoeite PterophyllumQud)t in meinem Qlquarium erlebe!
beutigen

Geophagus
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Geophagus

brasiliensis ein Qltaulbrütcr

brasiliensis ein QItaulbrütet\

(OÖrieflid^c QHittetlung

Hochgeehrter Herr ®oftor!

an ben Herausgeber.)
beSbalfc,

Heute erhielt idj Qtr. 8 ber „OÖlätter"
unb lag mit 3nterejfe ben Qirtifel beg
Herrn Qllfreb Qlbloff. QIuS Obrem Qufa^

am @nbe

bafj

QTamen be3
QMelleicIjt

anttüorten,

rifanifd)en ©id)liben ertoünfebt finb.

t»on t)ier einfenbe.

3n einem

QIuffa$ über „®ie @ejd)icbte
be3 Qtio be la 93lata", erfdjienen in ber
„Qeitfcbrift oeg ©eutfdjen QÖiffenfdjaf tlidjen
gur Kultur unb ßanbeSfunbe
Q3ereinS
Qlrgentinienä", VI. ^abrgang, 1920, Heft 1,
Q3ueno3 QlireS, jagt Herr Di Hermann t>.
3fjering foIgenbeS:
„@iner ber befannteften ftifdje ber bra=
fttianifeben füblidjen ^üftenlanbfdjaft ift
ber ©arä, Geophagus brasiliensis. ©iefer
fd)öne, buntgefärbte 6tad)eIfloffer ift ba=
burd) bemerlenötoett, bafj er feine @ier
im QHaule ausbrütet unb bei ©efatjr audj

barauS berOorgegangenen unb um ifjn
fjerum fid) tummelnbe cßrut barin toieber
aufnimmt, toorauf er fid) felbft famt feiner
bie

beranreifenben Qtad)lommenfd)aft in

6i*

djerbeit bringt."

3d)

felbft

ben

obtoot)! id)
oft

Geoph. bras.

bei

im ftreileben

©igenfdjaft

QBaffer

fjabe

nidt)t

ftiferjen in

ftunbenlang

biefe

beobachtet,

fonferöierte

Qllfor)oI

fübamerifanifdje

beftimmen toürbe, roenn

id) roeldje

®ie @j:emplare fönnten

6ie behalten.

6anta

fte, 13. $uni 1922.

30r

@mil QSinter.

ergeb.

Qlnttoort: QMelen ü)anf für
tereffante

3l)re in=

6elbftrebenb

QHitteilung!

ber 'Jifcbbeftimmungöftelle (fieiter
fonferbierte 'Jifcbe

erroünfd)t

fetjr

finb

Di:

Qlfjl)

unb

toer=

ben 3l)nen toeitere Qtad)rid)ten gugetjen.
"Jügen Sie, bitte, aud) einige Dubletten
für t>a$ QHagbeburger QHufeum bei!
QSenn <5ie ©elegenbeit baben, fübameri=

—

fanifdje,

feimfäf)ige

^flanjenfamen

(tun=

mit bem botanifdjen Qtamen), audj
üom Kaffee ic, für bie ©rufen=@ett>ad)3=
Käufer in QHagbeburg an mid) einjufenben,
toäre iöb 3!jnen gleichfalls banfbar. .QHufter'
genügt!
Dr.
liebft

055.

Qlbr.

Harem feid)tem
unb glaubte

f.

QSolterStorff,

6enb.: QHagbeburg, ©omplatj

QHufeum

für

QIatur=

5,

unb

Heimatfunbe.

jufalj,

nn

n

im

3f)ering

fönnten 6ie in ben „QMättern"
ob bie ftifcfjbeftimmunggfteHe

•Jifdbe

—

ö.

föifdjeS geirrt fjabe.

beSfelben febe id), bafj 3b"en
QÖeridjte über QHaulbrüter unter fübarne*

in

Herr

fid)

n

illllliiÄiillllllliAilillliAiilllllliiÄiiillllUliA^

ÄiiiilH

SBerni <3te beöenfen,
1.

bafj jeber

Qlbonnent baä Qled)t

bat, Dierteljäbrlid) fünf 'Jreigeilen

im Qlngeigenteil gu beanfprud)en, toaS gleicbbebeutenb

mit einer

I

beä Qabrgangeä faubere unb Ootlftänbige
©jemplare ber „051." ftets gerne ju ffofftn preifen gurüd laufen,
6ie unter Qlmftänben baö Qlbonnement n i d) t 6 mebr foftet,

|

;Rücft>ergüfung t>on
2.

bafj

toir

am

bann toerben 6ie

|
i

§

50

ift

Ülart ;

6d)luffe

einfeben,

ha^ bie „QSIätter" troö ber notgebrungenen

95reiöerböbung bodp unt>erg(eit^(id? bUUg finb unb bafj lein Qlbonnent
beSbalb einen tatfäd)lid)en ©runb bat ben QÖe^ug ber i^m lieb ge=
toorbenen 3eitfd)rift einjufteHen

II!™!«

|jjun|u|

I
"VHH":/

ftriö QSarü)

:

93on ber Ölbertointerung 5cr ßanöfdjUbfröte
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ic.

QSon öer Qlbertmnterung öcr ßanöfdjitöfröte (Testudo
graeca) unö §eid)fd)tß)fröte (Emys orbicularis)

im freien,
Q3on $. Q3art|), QÖurbad), QBeftfalen.

©ine naturgemäße Öibertointerung unfe^
beren ßebenSbauer
iff für
unb QSoblbefinben mit eine ber erften
QSebingungen, bie ber Qteptilienpfleger ju
6eit Qabren f)alte id) meine
beachten bat.

QSärmffe biefe QKetrjobe ber ©intointerung
empfehlen!

6ommer toie
europäifdjen 6d)ilbfröten
unb
groar
in einer
QBinter im freien,
größeren ©infriebtgung mit QBafferbeden.
Q3on 3ntereffe finb bie @rfafjrungen, bie
id) bei ber SÜberrointerung gemalt i)abe.

bem QBanbertrteb

unferer Qugoögel

gleichen, tote biefe

bann

bteS

aud)

rer <5?ried)tiere

3ntereffant ift aud) bie £lnrube, roeldje
bie 6d)ilbfröten befällt, fobalb bie falte
cJa^re^scit naf)t

rjaber

rotrb

—

!

3d) möchte

fie

faft

mit
t>er=

— mancher ßieb=
aus

©rfarjrung

ßanbfd)ilbfröten bie erften, bie fid) gu t>er=
graben beginnen, unb gtoar t>erfd)toinben
merfroürbtger QBeife bie Jungen Siere gu=
@an§ allmät)litt)
erft t>on ber QSilbfläcfje.
bann
bie
älteren
Siere nad) unb
folgen
eine öon biefen befaß id), bie ber finfen=

Käfigen toben, ärjntid)
iff'S bei ben im freien gehaltenen 6d)ilb=
fröten.
ftafjrelang pabe id) baä in jebem
S)erbft beobachten fönnen.
©onft behäbig,
gemütlid) in it)rem Qroinger berumfpagie=
renb, nur bebaut, jeben 6onnenfirat)l gu
erfjafdjen, finb bie Siere auf einmal toie
umgetoanbelt
ßebfjaft ber Cilmgäunung
entlang eilenb, unermüblid) fyn unb fjer,

ben Temperatur

fdjetnen

bie fältere QarjreSseit,

Q?at)t

roar, bafy

gegenüber

immer

fie

§um

©onnenftrafjl

bie

fo rjartnäcfig

beim

fleinften

fam.

Q3orfd)ein

@3

mir nichts anbereS übrig als fur§er=
3<f) grub felbft eine
tiefe ©rube, padte bie 6d)übfröte

blieb

fjanb nad)§ubelfen

V2

toieber

finb

fo

m

binein,

:

QRooS unb ßaub bar=
baS gange bem ^rüfj*

t)od)

füllte

über unb ließ fo
ting entgegenfctjlummern
Qn ben erften
Qarjren genügte biefeS Q3erfaf)ren, im t>er=
gangenen Qarjre aber I)abe id) babei leiber
gerabe btefe größte meiner 6d)ilbfröten
öerloren.
3cf) toäbnte fie gut aufgehoben,
tjatte aber bie Qtedfmung ot)ne ben QÖirt
gemalt, benn meiner „®ried)in" roar
fdjeinbar ber Qeitpunft ber ©intointerung
nod)
früb fie arbeitete ficb anö Sage3=
lidjt gurüd, überfletterte bie Qlm^äunung
!

p

unb

;

ba$

3m

^rütjia^r
rourbe fie tot auf einer Qöiefe aufgefunben.
6elbft graben ftd) bie 6c^ilbfröten fetten
30 cm ein, ben Q3erf)ätt=
tiefer als 25
fud)te

QBette.

—

be3 §eimatlanbeö ja aud) üollfom*
men genügenb, für bie f)iefige ©egenb
unb miferable ^älte aber in feiner QBeife
niffen

©ie

binreid)enb.

too

©teile,

bie

6d)ilb*

fid^ »ergraben, bede td) bar;er ff etö
nod) bod) mit ßaub unb Sannenreifig gu,
idt) bin fo toentgfteng einigermaßen ficf)er,

fröten

baß
in

fie

erfrieren.

Q(lTen,

bie

nid)t

gefegneteren, roärmeren ßanb=
toobnen, unb unfere ßanbfd)ilbfröten

einem

[tritt)

im

nict)t

freien

fjatten,

fann

ttt)

nur

auf's

rotffen

in i^ren

:

gu überlegen, too unb toie fie
biefe am beften überflettern fönnen, too
eotl. eine QKögltd)fett gegeben ift, §u ent=
toeid)en! 10, 20 mal fjabe id) gefefjen, ba^
bie eine ober anbere bie cUmgäunung
fie

erflettert
fjatte
unb
immer toieber rourbe aber
neuem oerfucfjt unb fobiel erlernt ba=

(®rafjtgefted)t)

faft

roieber gurücfftel,
t>on

bei, ba^ fcfjließlid) baS @ft>eriment glüdfte.
QSon biefem Qlugenblicf aber fonnte id)
baS Sier getroft in ein beffereS ®etoabr=
fam bringen, benn gurüdgefe^t, ging'S fo=
fort toieber auf bie einmal überfletterte

6telle

unb

(gielbetoußteS

loS

im c*)anbumbrefjen

§anbeln)

eö roieber
ber übrigen
Qarjreögeit
einen 'Jludjtberfudb
metner
2anbfd)ilbfröten befürd)ten muffen.
QKit
ben fonnigen 6pätrjerbfttagen aber fam

braußen!

Qtie

^abe

id)

toar
in

Srieb immer toieber. ^eine anbere
©rflärung gibt e6 nadb meinem ©rmeffen
bafür, als ba^ bie Siere in QSorafjnung
ber na^enben untDirtlicben Qabreggett biefer
§u entgegen
ein beffmöglid)fteg
alfo

biefer

- üerfudjen,
QSerfted auöfinbig §u mad^en
too fie allen Qlnbtlben bollfommen enf-

rüdt

finb!

5)a3

toäblen fönnen,

Sier

toitl

felber

fürjlt, roaö it)m nottut,
unb mag ber Pfleger im engen Qroinger
biefe QSebingungen nod) fo getreu gefdjaffen
b^ben: für baä Sier bleibt eö immer eine
3 to a n g 3 = ©intointerung, toeit i^m eben
feine anbere QBabt übrig bleibt.
Ob's
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Qlöolplj utiö Qllbctt OTettcn

<3Utt>.

bie hefte

im 6inne beä Siereä

mag

iff,

man

93.

idj) 3.

meine bamalä entflogene 6d)ilb*
in ben berf)ältni3mäßig fdjon füllen

trieb fyaüe

fröte

Sagen nod)

muß

S)ort

nod)

fie

Qluf

rjättc

fie

roeit gebracht.

bie ^älte überrafdjt rjaben,

aus unb tief im feuchten 6d)lamm hielten
bann barin bie Emys irjren 6ommerfd)laf.

ba$ fdjüfjenbe QSerfted gefunben

ef)e

roar.

m

3—400

ca.

itjr

aber

igeimatlano

Qroed

irjren

ficfjer

übertragen,

©rfabrung

bafjin, bafj

ba3 QBafferbaffin unb gruben

in

ben

in

id)

get)t

Q3eobad)tungen prüfe
Sagen, ob meine

biefer

erften falten

6umpffd)ilbfröten

©intointerung nur tiefereö QSaffer mit
Q3obenfcf)lamm in c^rage fomtut. QlnfangS
rjatte id) meine Emys aud) mit in bie Qltoog*
grübe gebracht. (Selbft gingen fie aber
ftetS

©runb

Qluf

erreicht.

meine
naturgemäße
für eine

Q3ei ben 6umpffd)itbfröten

Bell.

aud) meine 6d)ilbfröten rjerftammen, fonnte
biefe gegen ben QBinter f)in gu rjun=
berten beobad)ten, roie fie fid) in Sümpeln
gufammen gefunben rjatten, bie nid)t größer
roaren toie eine QSorjnftube. Q3ud)ftäblid)
tonnten fie mit ber ©djaufet t)erauSgefd)ippt
roerben.
QHorgenö roaren bieje Sümpel
mit einer bünnen @iäfd)id)t überwogen.
3m ü$)od)fommer trodneten fie faft gang

barjin

aud) an
gefteHt fein.
bie fd)toierige äibertointerung öon unferer
^reugotter unb Qauneibecbfe erinnern.
©iefer QBanber=, beffer 6elbfterf)attung3=

möd)te

Sjier

Ccratophrys ornata

:

im QSaffer

alle

fid)

gebilbet

fcf)id)t

unb

Qteifer

unb

fjat

roieber rjod)

über ba$ gange Qöeden.
eingerointert

fid)

6d)(amm ein. 6ef)r oft fefjrten
- mandjmat
aud) einige
oft nad) QBodjen
au3 ber ©rube roieber inö QBaffer gu=
rüd.
3n QTafalci (QKacebonien, ©trede
bort in ben

rjabe

be=

eine @i£=
bede bann ein paar

finben, toarte rurjig ah, big

fidt)

2aub unb QKooö

Qluf biefe QSeife
nod) feine 6d)ilb=

id)

—

Qlud) bei ben 6umpffd)ilb=
fonnte
fröten
id) bie oben gefd)ilberte Qln=
rufje beobadjten, aber lange nid)t fo ftarf uub

Qtffttoar— Shimanoto (süsfüb— Qlifd)),

aurja'tenb roie bei ben 2anbfd)ilbfröten. 3b*
Qiel aber roar ftetö ba$ tiefere QBaffer.
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Q3on CRut). QIÖolp|)=Olmüf3 unb Qllbert ORcttcn, ©abtong

a.

Qfl.

QlltgemeineS, Q3orfommen, ßiteratur.
"5.

QSaumann

(1.)

fagt in

fetner

au3=

gegeidmeten QIrbeit über 93atrad)ier 93ra=
filienS 6. 1 17 folgenbeS über Q3rafilien als

bem 6üben bollfommen. ©ie anbeten
me&r
eigen,

Qentral=,

Oft=

fommen aber

finb

unb

6üb=93rafilien
aud) in Qlruguat),

Qlufentt)att für Q3atracf>ier: „QÖrafili.en, ba$>

gum

toeitaug größten Seil in ben

Sropen

unb feine großen Semperaturjcf;tDan=
fungen, bafür aber roenigftenS in Dielen
Seilen großen QBajferreicfjtum auftoeift, ift
in jeber QSegietjung geeignet, eine große
3at)l t>on QSatrac^iern gu beherbergen.
5)ie ßifte ber big je^t befannten brafilia=
nifd)en QSatrad^ier geigt uns bieä beutlicb."
e
3. Naumann fü^rt in feiner „QIHge=
meinen Gifte ber in QSrafiüen üorfommenben
Q3atrad)ier" (6. 161 big 164) 161 QIrtcn,
barunter 11 Ceratophrys an. QSaumann
teilt ©eite 151 über ba$ Q3orfommen t>on
Ceratophrys mit: „®ie größte Qlrtengabl
liegt

unb ibr i&auptoorfommen r)at bie ©attung
im 6üben bon QÖrafilien. @ine eingige
C. cornuta, gerjt über QKatto ©rojfo
binauö toeiter nad) Qtorben, beüölfert ba$

Ceratophrys ornata Bell.
Origiualaufna&me ber Sjerpetotog. Station, Otmüg.

Qlrt,

Qlmagonenftromgebiet unb tritt auct; in
©uatjana auf. 6ie ferjlt merftoürbigerroeife

95araguar;
QSergfetten

®ie
unb Qtrgentinien üor.
ton QKinaö ©eraeö unb Qtio

be (Janeiro beherbergen bie größte Qlrten=
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kleine 9Hitteilungen

§ier roiirben gefnnben: Ccratophrys

gaf)l.

appendiculata, C. Boiei, C. Fryi, C. ornata
üon mir, 9t. OL), C. cultripes, C.
Chausi. (Eine gange QIngarjl eigentümlicher
formen bePölfert Qtio ©ranbe bo ©ul,
dorsata, bie aucb in
roie C. bigibbosa,
©fpirito ©anto auftritt, unb C. americana.
fietjtere
tourbe mit C. ornata aud) in
unb Qlrgentinieu
Qlruguat), ^3araguat)
Qtur in Qtfatto ©roffo ift C.
beobachtet.
cristiceps gefunben toorben."

2.

tiles

in

(gesperrt

C

Safel 6, ^arte IV (blau) in QÖaumann'S
QSerf geigt beutlid) bie Q3erbreitung ber
©attung Ceratophrys.
Qlud) Dr. Qllbert ©üntfjer (2.) mad)t einige
QHitteilungen über C. ornata.
©untrer
fcpreibt beiläufig folgenbeS über C. ornata
in ber ®efangenfcr;aft ©leid) ben anberen
:

Qlrten feiner ©attung Perträgt er bie ©e=
fangenfcpaft gut, PorauSgefetjt, bafe bie
Semperatur nicfjt unter 65° 'Japrenpeit
(16

3

A°C)

fällt,

©eine Qtaprung befielt

aus anberen Qröfd^en.

®ie

grofce QSeite

feines QltauteS, bie 5?raft feiner tiefer,
bie QluSbepnbarfeit feines ©ctjlunbeS ge=
ftattet

Rana

ertoad)fene (Exemplare
temporaria gu Perfdbjingen.
irjm,

t»on

©ein

genug, um ©inbrüde Don
Qä^nen auf einen QMeiftift ober
einen äf);, liefen ©egenftanb gu bjnterlaffen.

QMfj ift
feinen

fräftig

©eine Q3etoegungen finb ungefcfjidt. ®en
gangen Sag beinafje bringt er in einer
felbftgegrabenen Sorffjöple gu. QSenn er
geftört roirb, gibt er „laut toeinenbe unb
gifdjenbe ©rijreie"

Pon

fidj.

QKitteilungen über C. ornata bringen
nodj, fotoeit mir befannt: Q3ref)m=QBemer
(3), QSoutenger (4) unb ©aboto (5).

fiiter
93aumann,

1.

"5.,

a

tut:

93em, 93rafiltanifd)e 93atrad)ier

beä 93erner QÜaturbiftorifcben QRufeumS
nebft 91nterfud)ungen über Die geograbbifdje
93erbreitung ber 93atrad)ier in 93rafilien.
3ena 1912.

91., Observations on same rare Repand a Batrachian now or lately living
the Sociely's Menagerie. (Conbon) 1882.

©untrer,

3.

93rebm»3Berner,
®ie ßurebe unb Kriechtiere, I. 93b. fieipjig

93ref)mä Sierieben, IV. 93b.
1912.

Catalogue oi the Batrachia
Salientia s. Ecaudata in the Collection of
the British Museum, 2 ed. London 1882.

4.

93ouIenger, ©. 91

5.

©aboto

§.,

,

Amphibia and

Repliles, in:

Cam-

London

190I. 1

bridge Natural History, Vol.

8,

QtacrjfotgenbQt.QHetteuSQ3erid)t:CUnftre

Ceratophrys ornata, bie mir Pon ©imefe

Hamburg befamen,
cm.

f)at

Pon
Serrarium

eine fiänge

im
meinen biöt)erigen
(Erfahrungen gang gut gu galten unb gerjt
Ieid)t ans Butter.
QSeliebt finb ftröfdje,
9,4

Qlls

Pflegling

fepeint fid) C. ornata nad)

bie nid)t aOguflein fein bürfen, grofee, fette
Qtegentoürmer unb grofoe <S)eufd)reden.

®aS Serrarium

mufc

unbebingt t^igbar

Sagen, felbft im
©erben fann. Qlm beften
ift 9Sobenf)eigung (ftarfer Q5led)boben), ha
bamit QBaffer unb ßanbteil gugteieg ertoärmt

fein,

fobafj

©ommer,

bei

füfjlen

gezeigt

eine ©d)ieferplat(e
auf ben QMecfjboben gu legen, bei C. ornata
als auSgefprocbeneS QSobentier ein eifriger
©raber unb QEöüfjler ift. C. ornata liebt
giemlid)
Ijofje
QBärmegrabe, bie einer
toirb; fet)r oortetlpaft

ift

feudjttropifdjen fiuft gleicpjommen muffen;
bieS toirb ja leidet bewirft burd) baS rafdje
Q3erbunften beS untertjeigten SeicbtoafferS

unb beS feuchten QltooSpla^eS.
(Eine
®urcbfd)nittstemperatur Pon 35 ° C bringt
fein 'Jarbenlleib gum prächtigen 2eucr;ten.
C. ornata ift ein überaus feuctjtliebenbeS
Sier, baä fid) gerne im fumpfigen QHooS,
audb oft tagelang im feierten QSaffer
aufhält unb fo auf Q3eute lauert. Rumpfe,
me^r fnurrenbe Söne hörten roir ben c5rofcJb
Pon fid) geben.
1
6iet)e and) De S)einrotf), $)omfröjcfie (Cera-.
tophrys) „931." 1915, 6. 97 mit brei 9lufnat)nien.
®. 9lcb.

n

n

kleine QKittcilungcn
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®a biefe 9Banjen niebt, toie j.
unb anbere einen üblen ©crud)

93talttoan^en
ber
ben ©ibeebfen ein ^reffen biefer 3njeElen
j. 93.
Derleibet, tarn id) auf ben ©ebanfen, ben 93ecfud)

äu

ycuerujanjen als JJttaUenfutter für yröfche
unb Sröten.

3m 6ommer

1921 fanb id) am ^ufte mäcbtiger,
alter, fjob4er ßinben im Oftragetjege ju ©reiben
Sreuertoansen in ungebeuren Kolonien t»or.
6ie ja^en ju Sau^enben bereinigt bauptfäcblicb
nabe bera 93oben, meift Dor ben 9liffen bobter
fiinben, too fie große rotjd^toarje ^Jtädjen bil«
beten unb fid) konnten.

mad;en,

folebe

meinen

Derbreiten,

cJröfdben unb

^euertoanjen

3d) raffte alfo mit

93.

Kröten

atä QÜabvung anjubieten.

belben S)änben ben gröfjten
Seil einer fotdjen 'Jeuertoanäenfolonie jufammen,
praftijierte bie Siere in einen Ceintoanbbeutel
unb nabm fie mit nad) S)aufe. @ö toaren biete
S)unberte.
Sier febüttete id) fie in ein leereg
©lagbeden, in baä id) 9Itulm auä einer bebten
fiinbe tat, legte 9ttnbenftüde unb bürreg ©ejtoeig
baju unb bebedfte baä ©la§ mit ©rabtgase.

kleine QHttteilungen
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3d)

muß bemerfen, 5aft öic 2urd)bebälter, in
man bie Meuertpanaen alg Muttertiere c i n „
gut blieben muffen, benn fünft bat man

toeldje
^efet,

ganae Qßobnung Doli t>on
Sieren. ©d>aben tonnen fie

binnen

Qllg Qtabrung tourben fie Don folgenben 2ur2aubeben unb ^riecrjtteren angenommen
:

©rag», QHoor* unb Q33af e r f rof d), @rb-,
$reua-, QBecbfel- unb ^noblaudjfröte,
f

rotbaudjige QInfe unb Qaun eibedjf e.
Sie Mrofdjlurcbe nabmen fie in großer Qlnjabl an, Don ben Qauneibecbfen fob id) eg
nur einige QRale,

lefctere fdjieinen

fie

nid)t

be»

3d) bin ber Qlnfidjt. ba^ bie
Seuertoanaen alg leidet gu befebaffenbeg QHaffenfutler namentlich für grofebturebe fet)r gut au

fonberg au lieben.

oertoerten finb.
in größeren ©lag»
aug bebten 2inben unb
Qünbenftüdcben Derfeben finb, febr gut unb aud)
red)t lange, toenn man ibnen ab unb su ettoag

Sie 3nfeften

balten

fieb

bie mit Qltulm

beden,

—

fann
QHöbren

—

toeldjeg aud) angefault fein
im Q33affer ertoeiebteg Q3rot, geriebene
unb bergt, alg Qtabrung bietet. (3m

aerbrüdteä Obft

man fie lolonientoeife auf einge»
trodneten menfd)lidjen unb tierifd)en ©rfrementen,
Obft 2c. bor.)

freien finbet

Sie fteuertoanäen belfen

über Qeiten bintoeg,
toäbtenb toeldjer Ofogentoütmer, 'Stadt»
fdmeden unb bergl. ntdjt au befdjaffen finb, 3. 05.
im ©ommer toäbrenb tanganbaltenber Surre unb
Srodenbeit, au toetdjer Seit aber fid) gerabe biefe
3nfeften in ungebeuren QKaffen ftnben unb fam=>
mein laffen.
OKan probiere bie 6ad)e alfo
einmal aug.
QBilbelm ©djrettmüller.
oft

—

^Rafd»e (Entwicklung bes JRippenmolcrjes bei

Surd)
icb

bie

bober Temperatur.
^reunb liebfeit beä §errn ©ad)g be-

aug ber Qudjt beg S)errn

Di:

QSoltergtorff

Sßfleger

am

näd)ften Sage febon gefiebte ©tjtlopg unb
©ncbrjträen au freffen. Sie fübler gebaltenen toaren 10 Sage fpäter alle gefd>Iüpft, einige
gingen bann aber ein. 3n ber Dritten Q33od)e
batten bie toarm gebaltenen 2arüen fdjon bie
©röße Don annäbernb 4V2 cm erreidjt, jetjt tourben biefelben in ein 6 2iter ©inmadbeglag obne
OSobengrnnb gefefet, alg Qlugftattung biente, in
einen Ileinen Sopf gepflanat, Myriophyllum, in
Dem fieb bie 2arben gern üerftedten. ©efüttert
tourbe in ber elften Q35od)e mit ©rjflopg unb ab
unb au ©ndjrjträen, bann big aut britten OBocbe
fleinfte

mit großen Sapbnien, unb üon i>a ab mit Hein
gefebnittenen Qtegentoürmern.
03ei biefer ^ütte»

rung toudjfen bie 2arben febr

fdjneEl,

am

8.

5.

1922 toaren alle brei oertoanbelt, alfo 6 QjBodjen
2 Sage nadj bem Qlu3fd>lüpfen.
Sie ©röße betrug ettoa 7 /2 cm. Sie fül)I gebaltenen 20 2arben
fotoie bie Don S)errn &ad)ä, bie unter gleiten
93ebingungen gebalten tourben, toaren am 28. 5.
J

nacb

bem Qlug-

OUbacef,

im OSerliner Qlquarium.

Bemerkungen 3U 'Rebacek,

(Entwicklung

ra|"d)e

bes 3?ippenmold}es.
05orftebenbe QKitteilung betoeift toieber einmal
großen ©influß erböbter Semperatur, bei
entfprecbenb reichlicher (Srnäbrung, auf bie @nttoidlung ber OKoldjlarben.
3 2aroen gleidjer
Qucbt, mit 7 anberen Don "tf. QltoIIe-Oltagöeburg
aufgeaogen unb Don Olnbeginn toarm, toenn aueb
obne befonbere §eiaung, gebalten unb reidjlicb
gefüttert, maßen am 1. 5., too icb fie autüderbielt,
52
bi§ 28 mm, am 24. 5.
2änge 6ie
Dertoanbelten fid) erft OHitte 3uni unb maßen

ben

=

am

1.

3uli

mm

70—77 mm.

Don mir in mäßig toarmen,
nur Dormittagö gebeiäten Qimmer gepflegt unb
mäßig gefüttert, erreidjten bagegen am 1. 5. erft
3 ^ontroEarDen,

18—20

mm

Ollit bem ©tntritt ber 60mbei reidjlidjerer Fütterung toud>
rafd) betan.
Olm 24. 5. maßen fie
1. 7.
in 05ertoanblung 69—73 mm,

2änge.

mertoärme unb
fen

40

fie

je^t

mm, am

baben alfo ibre ©efebtoifter faft eingebolt.
©ine Oteibe 2arDen, infolge Qtbtoefenbeit be3
^3flegerä ettoaö Inapp gefüttert, Dertoanbelten fieb
bei S)errn 03. big 6. 7. bei einer 2änge Don 48
big 55

mm.

@ineQlnaabl2arDen, bei Derfcbtebenen Pflegern
untergebracht, fütj»! gebalten unb fnapp gefüttert,

mm

unb ftnb nod) toeit
meffen beute erft 30—40
Don ber 03ertoanblung entfernt.
tourbe biäber bei
2. OTeigung aur Ofteotenie
Sie größte mir
biefer Qucbt nid)t beobaebtet.
69 mm. Ser
Dorliegenbe 2aroe maß am 1. 7.
6d)tDanafaum toar nod) bod>, aber bte Giemen
toaren bereits merfbar aurüdgegangen unb bai
Sier ftanb nid)t fern Don ber 03ertoanblung.
3. 033eitere Q3erid)te Don anberen Pflegern mit
eiaften Qlngaben über bie ©nttoidlung ber 2arDen

=

fxnb febt ertoünfebt.

Dr

Dom

Qtippenmotdj Pleurodeles Waltlii unb
2 Sage fpäter t*a& OSerliner Qlquarium ca. 20
6tüd. Sie ©ier toaren am 7. OTtara abgelegt,
ßd) braebte meine ©ier in ber Qierfifd)abteilung
in ein fteineg Q3oltglagbeden unter, gteid)bteibenbe
Temperatur 25° C; bie anberen 20 ©ier tourben
fübler gebalten, ca. 17—20° C. 91m 25. 3. 1922
feblüpften bie toarm gebaltenen 2arben aug, um
3 ©ier

035.

tur<jer Qeit bie

biefen batnüofen
ätoar ntd)t anrichten, bocb toerben fie burd) i^r
Qlmberinecfjen in allen Qimmern läftig.

fam

1922, alfo 7 <2Bod)en 5 Sage
fcblüpfen, ettoa 4—5 cm lang.

033.

OSolterStorff.

Der ^ei3apparat „3J e m

r

o".

Mür ben fommenben OBinter, ber in OSeaug
auf Seigung ber OSebälter unferer Pfleglinge ein
befonberg febtoieriger au ©erben Derfpricbt, möd)te
id) fura einen neuen eleftrifd)en Seiaapparat befebreiben, ber Don einem befannten cjadjmann
unb 2iebbaber, Serrn S) n g Qlrmer, erfunben,
ein toirflidf) brauebbarer, fparfam arbeitenber
QIpparat ift.
Sen OSertrieb bat bie 3?irma
6d)olae & ^55taf(bfe, OSerlin, übernommen.
Ser QIpparat beftebt aug brei Seilen, einem
^eiaforper, ber Hein unb unauffällig in jebem
Qlquarium ober Serrarium untergebracht toerben
einer QtugfcbaltDorricbtung, bie auf ein
fleineg OÖrettcben montiert ebenfaßg in ben 03ebälter Derfenft toirb unb bam in einem 5?äftdjen
außerbalb beg OSebälterg angebrachten Olnter»
bredjer. Ser OÖetrieb ift fo, ba^ man aunäcbft ben
QIpparat big auf eine getoünfebte Semperatur
anbeiat, bann toirb eine Qiegulierfcbeibe eingeftettt,

fann,

unb Don biefem Qlugenblid an fcbaltet ftcb ber
©trom felbfttätig aug, big bie Semperatur um

—

um

1°) gefunfen ift,
ein ©eringfügigeg (ettoa 1 l->
60 toirb
fieb bann Don felbft toieber au erböben.
feine ©efunbe mebr ©trom Derbraud)t, alg un=
bebingt nottoenbig ift. 01m einen OSebälter Don

Q3erbanbS-Q?ad)rid)ten

ertoärmen unb bauernb auf biefer
Semperatut ju erbalten, braucht bcr Qlpparat
nur 3 ©lunöen Strom, toaS fid) mit Qkrliner
Qkrbältniffen gered)net auf einen SJ3reiS Don
0° auf 10° ju

pro S^ilotoattftunbe, 1,30 Jl pro ©tunbe,
allo nod) nidjt 4—Jl in 24 ©tunben fteßt. ®er
^reiS beS fleinen, Doraügltdj arbeitenben Qlppa»
rateS, ber ben Qtamen ..Qtemra" fübrt, fteßt ftd)
aud) für heutige QkrbältnifTe erfdjtoinglid), ettoa
ebenfo §ocrj, tote ein guter ©inftetlapparat, ber

300.—

ätoifd&en

400.— Jl

unb

—

ftebt.

®er

„Qtemra" ift ein toirflid) genügenber Qlpparat für
ben fiiebbaber, ber, t>a fämtlidje Qubebörtetle
eirijeln geliefert toerben, big ju 6 Qkbälter bamit
beigen lann. ®er Qlpparat toirb Tief) baber balb
allgemeiner 93elicbt)cit erfreuen. Q3efonberS fei
nod) auf bie @?portfäbigfeit biefer Qteuerfd)einung
auf bem Qlquarienmarft bingetoiefen.
OB. QSernbarb ©ad)S.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
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1 1
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Uerbanb ber Deutfdjen Aquarien- unb

fämtl. ©aue, Ortsgruppen unb QSereine
®er QJorftanb beS QSerbanbeS bat feine Qtr=
beiten aufgenommen. ®er erfte QSorfitjenbe bat
auf ©runb ber ibm in Q3reSlau erteilten @rmäd)=>
Qln

bie 93orftanbSmitglieber ber brei

Vereine

in Sranffurt a. QU. su einer Q3efpred)ung eingelaben, bie am 17. Qluguft 1922 ftattfanb unb §u

folgenbem ©rgebniS fübrte
1.

2.

1.

2.

93orfifcenber unb Q3rief anf d)rift S). ©tribbe,
^ranffurt a.QK., Habsburger Qltlee 24;
Q3orfit$enber unb QJertoalter beS 33ortragSard)iDS: S)err g. S)errmann, Sranffurt-QH-,
:

Qlfingerftrafje 11
©ebriftfübrer: §errQl.Q3öbmer, granlfurt-QTt.»
©üb, ®annederftr. 10;
©ebriftfübrer unb jugleid) QJeratungSfteHe

für Qln»

unb QSerläufe unb Qkfdjtoerben
a. QKain - Qßeft.

§err ©. Sang, ^ranffurt

ßeipstgerftrafje 83;
^affterer: §err 01. QUanf, granffurta.QH.-6ub,

®armftäbterlanbftr. 94, 93oftfd)edf. 140356;
§err ^arl
fieiter beS ßid)tbilbard)iDS
QBolf, granffurt-Qlt., Q3ornbeimerlanbftr. 10;
Sedmifdjer QSertoalter beS fitcbtbilbarcbiDS
§err ^arl ©d)ud), granffurt a. OH. - ©üb,
:

^aufm.

Q3rudjftr.

:

11.

QlHe QSereine toerben gebeten, in ibten Qlften
bie Qlnfctjriften ber Q3orftanbSmttgIieber gu Der»
merfen. ©in befonbereS Qtunbfd)reiben ergebt
atoedS $ortoerfparniS nidjt mebr.
Q3ereitS am 21. Qluguft trat ber Qjorftanb ju
einer Q3efpred>ung aufammen, bie aber infofern
ergebnislos toar, als feitenS beS früberen Q3or«
ftanbeS noefj feine Qlften unb fonftige QInterlagen
Qtoei toeitere,
eingegangen toaren.
auf ben
28. Qluguft unb 4. ©eptember anberaumte Q3orftanbSfitjungen muf3ten ebenfalls auS bemfelben

—

ausfallen, fiebiglid) §err $od>Qtümberg
baS 93ortragSarcbiD, entbaltenb 43 Qlum»

©runbe
batte

bie

an baS auftänbige QSotftanbSmitgtteb
3ur Q3earbeitung.
II.

QInfragen (mit Qtüdporto) unb Q3efteHungen
lebt gltd) baS Q3ortragSarc6iD betreffen,
finb bireft an ben 2. Q3orftöenben su rid)ten.
QlucbQIuSfünfteüberQeitfcbriften unb Q3üdjer
)

bie

toerben Don fjter aus bearbeitet. @S totrb
gebeten, atteS auS bem QBortragSarcbtD ent*
liebene QUatertal umgebenb an ben stoetten
Q3orfi6enben su fenben. @S toirb eine Qleu«

orbnung beS QIrdnDS
III.

2td)tbilbferien

erfolgen.

toerben

Dorerft

nodj nid^t

ausgegeben. ®ie ©erien fotten neu georbnet
unb muffen toabrfd)einlid) aueb auSgebeffert
toerben.
Oltte
Q3ereine, bie ßidjtbilbferten
entlieben baben, toerben erfud)t,
umfie

an

QBolf jurüdgelangen ju
ben 3eitfd)tiften Derof»
fentlidjt toerben,
toann ßicbtbilbferien Don
neuem enttieben toerben fönnen.
Q3orerft
muffen Q3efteHungen unberüdfidjtigt bleiben.

gebenb

@S

if)errn

toirb

in

unb fonftige an ben
QSerbanb abgufübrenbe ©eiber finb auf baS
""Mtfebedfonto beS ^aff tererS ^ranf furt-QH.
QTr. 140356 einsugablen.

IV. Qlüdftanbtge Qßeiträge

Serrarienoereine.

ügung

toofelbft

gabe

laffen.

nulluni im iiiiiniii in ii

rtebten,

©djrtftftüde regiftriert unb beanttoortet toerben.
©egebenenfatlS erfolgt eine QBeiter-

— Jl

13
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mern, überfanbt. QtudS aur Q3orftanbSfit)ung am
11.9. lagen bie Q3erbanbSaften immer nod) nidjt
Dor.
@S fanben baber nur Q3efpred)ungen all*
gemeiner QIrt ftatt
I. Qlüe Q3riefe
unb QInfragen, benen Qlüd=»
porto beigelegt toerben möge, finb an ben

:

V. ®ie Q3otftänbe ber

©aue unb Ortsgruppen

möglidjft balb
mit bem
erften Q3orfiftenben SüEjlung ju nebmen, bamit in QluSfübrung ber ?8reSlauer Q3efd)lüffe
bie QBabl Don Obmännern in bie QBege geleitet toerben fann.
Qlm beften fteKen fid)
erft bie betreff. Q3orfi^enben als Obmänner
5ur Q3erfügung.
VI. @S toirb angeregt, baf3 bie QBereine ibre
Öugebbrigfeit sum Q3erbanb unb ibre ©au»
ober OrtSgruppenmitgltebfcbaft tünftig in

toerben gebeten,

jum QluSbrud bringen
3riS p ^ranffurt a. OH., QUitglieb beS
QltaingaueS unb ber Ortsgruppe <Jranffurt
a. QU. beS 95.®. Ol.).
ibren Q3ereinSföpfen
Q3.

(5.

VII.

®a

in

Q3erbanb

Q3reSlau

befdjloffen

tourbe,

ben

eintragen ju laffen, ift
eine QluSfunft beim biegen QlmtSgericbt
eingebolt toorben. Quftünbig für bie ©in«
gerid^tlicb

baS QlmtSgericbt, in beffen Q3e»
ift
ber QJerbanb feinen ©ttj bat. ®er ©iö
©atjungen 3U bejeid^nen. QBirb
ift in ben
ber ©i^ infolge QTennredjt beS 93orftanbeS
an einen anberen Ort Derlegt, fo erfolgt bei
bem einen QlmtSgerid)t bie fiofdjung unb
bei bem neu suftanbigen QlmtSgericbt bie
Qleueintragung. ®ie Soften für bie erftmalige ©intragung, für bie fiofdjung unb
tragung
äirf

©intragung

betragen ettoa ie
gefamte QSorftanb mufj burd)
bie QHitglieberDerfammlung
getoäblt fein.
®ie Q3efteHung ber Q3orftanbSmitgIieber burd)
ben 1. Q3orfitjenben entfpridjt nidjt ben Q5orfd^riften unb ben ©rforberniffen aur ©intragung. @S genügt bie QBabl eines §errn
als QSorftanb, ber ben QSerbanb gefe^lid)
Dertritt.
Qleben biefem §errn fönnen für
getoiffe ©efebäfte befonbere QSertreter befteHt
toerben.
©ine Qlbfcbrift ber Qlrfunbe über
bie Qßabl beS QSorftanbeS ift betaubringen.
®ie ©atjung, bie in Qlrfd)rift unb Qlbfcbrift
Doraulegen ift, mufj Don minbeftenS 7 QKit»
bie

toeitere

120 QHf.

— ®er

Qiunbfctjau be£ 93erein3febenS
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gltebem unterfctjrieben fein, cffo bon ben
®iefe
QSertretern bon 7 Q3erbanb£bereinen.

•Unterer iften fönnten burcf) ben QKaingau
geleiftet toerben. 3eöe Qfenberung bcr 6atj*
ung unb im QSorftanb ift gur (Eintragung

—

anjumetöen.

e§

bie befteljenben 6cfjtoierigfeiten,

fo

ftebenben ©aue unb Ortsgruppen mögen bie
ibnen noctj nicf)t angefeblojfenen QSeretne jum
©intritt
©ntfernung unb QSatm»
aufforbern.
oerbinbung ift babei ju berüdfiebtigen. Qur

banbSborftanb

©auen unbOttSgruppen
bringenb ertoünfctjt. ®er 03er-

toeiteren

auf rege,
aud) ber

bofft

tatträfttge Qllit»

bem
QSerbanb angeprenben. ©inmütigeä Qufammen»
orbeit aller Vereine,

nod)

nict)t

baiton ift tjewte ba$ ©ebot ber 6tunbe!
©ibt
e£ toirfftd) nod) fleinlictje 6onberintereffen, bie
e'nen ©iniritt in ben QSerbanb bertjinbern? ©ibt
e£ toirflicf) nod) QSereine, bie erft abtoarten toollen,
toaS ber Q3erbanb
Qltfe Qlquarienleiftet?
unb Serrarienbereine tjaben bod) b e n f e l b e n
QtDecf, b a 3 f e I b e Qiel, toie ift eS ba möglief),
bafj eS noctj Q3ereine gibt, bie bem QSerbanbe
nid)t angehören?
§elft alle, ifjr Qlquarien- unb
Serrarienliebfjaber, an ber großen ©aetje! Qlntermit eurem ©intritt ben QSerbanb, bejfen
ftütjt
QXufgabe eS ift, unfere Siebtjaberei als foftbareS
QSolfSgut <$u fctjüfcen unb <$u betoarjren!
"Jranlfurt

® er

a. QU.,

6eptember

12.

QSorftanb.
1

.

1922.
3. 91.: Qlnton QÖötjmer

©djriftfütjrer.
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®ie in bem am Stopfe biefer Qiummer gefehlt»
berten Q3erbältniffe ätoangen unS, bie borfiegenbe
Qtummcr in bebeutenb berfürstem QJmfange
tjerauSjugeben.
Qlm biefe Slürjung bometjmen
äu fönnen, mußten toir bor allem bie Q3eretnS*
bericfjte auf baS benfbar geringfte 93tat3maf) jufammenbrängen ober bietmefjr unö mit einem
furjen Qleferat über bie unö sugegangenen Q3e"
rictjte begnügen.
Q35ir bitten bie öereljrl. Q5ereine
mit QtücfficbJ auf unfere Qtoangäfage unö biefe
Qltaßnatjme nieifjt öerübetn ju tooHen.

—

Q33ofter

tjerstictj

bdft $err De ©itef
einen Q5ortrag über „^rinj Qltar bon QBieb unb
bie QSiofogie", am 25. 10. fprictjt §err ^öbter
über: „®ie ^3enbutationSttjeorie, itjre QSorjüge

unb

itjre

S)err
bor.
itjatte,

tan.

3

mm

11.

10.

6cf)tt>äctjen".

Berlin,

Biologie.
Q3ortrag
„Alytes obstetricans",
ein QIiännct)en mit ©ifcfjnüren

(Befcllfdjaft

©in

für

lÖeife über

c

©unbabf
@i,

toeift

bon ben Stumpen geföft
©IaS mit roenig QBaffer geV2 ©lunbe toarbie 4 k mm fange,

bau

ftcf)

tourbe in ein
QUactj ettoa

y

biefe fiarbe auSgefcf^lüpft.

—

S)err

ßaupe

bat in fein Serrarium buref) Q3erfüttern bon Ä'a*
- §err ©unter
ferfafen QSluttäufe eiigeicf)teppt.
bat in feinem 6eett>afferbecfen Nereis pelagica
entbeeft, bie auä eingefcbleppten ©ietn in bem
mit fünft liebem 6eetr>ajfer gefüftten Q3ecfen

entftanben fein muffen.

Hamburg,

(Befellfdjaft für SHeeresbiologie.
je^t in bem neuen 6iöung€»

®ie 6itjungen finben

total „Qlfabemie", ©rnft QKercfftr. 4 pt. ftatt.

^eilbronn-Böchingen, ,,Danio". ®er QSerein
eine gemeinfame QÖefteffung bon QSleiroltjr ge»
macf;t.
®ie QHitglieber tooEen bie ettoa nod)
tjat

nietjt abgelieferte Qeitungöquittuncjen fotoie noeb
rücfftänbige Q3eiträge unberäüglicf) an ben Q3or»
Q3or aQcm
Qtob. Qteictjet abliefern.
fifeenben
toerben bie auötoärtigen QKitglieber gebeten, in
biefer Sjinficfjt mebrg3ünftlictjfeit toaften gu faffen.
QXm 18. Oflober ftnbet ein QSortrag über „OIEcrfei
c5ntereffante§" ftatt.

01 uS»
Qroötf QKit»
Qluguft.
gfieber beS fleinen QßereinS Ratten bie QIuäfteQung
befebjeft. QKan batte neben Qiierfifcben bie QBaJTer«
infeften, Qlmpbibien, Qteptilien unb 'Jifefje auö ber
Qlmgebung ©cbtoantjelmS faft reftfoö in febenben
unb ©efjmetterfinge, ^äfer, QSöget unb bie ffeinen
Säugetiere ber bortigen ©egenb in borjügtief;

Sdjioanbeim, Biologifcb,e üereinigung.

fteftung am

6.

unb

7.

präparierten ©rempfacen auägeff eßt. ®ie umfang^
reiche 6ctjmetterfing§fammfung be§ §errn QÖrubm
QInter ben
erregte allgemeine QSetounberung.
Qlmptjibien toar audfj ber 6pringfrofc§ bertreten,
ber in ber Qlmgebng 6efjtoanf;eim!S borfommt.
§otje§ 3ntereffe erregte bei ben QÖefucbern bai
QluSfcblüpfen junger @ibecf)fen au§ ben ©iern,
baä toätjrenb meines QSefuctjeS ber Qluäfteflung
®ie Qlquarien toaren ein3U beobachten toar.
@S toaren 39
toanbftei bepffangt unb beje&t.
Qlrten erotifape SMcbe auSgefteflt, unter itjnen
©efjtoärme bon Qungfifctjen.
91. 2etoin, granffurt a. Q2T.
3u»ickau,
fäßtieb beS
6äcf)fifctjer

Berlin, Biologifdje Vereinigung.
(O. QBolter,
Qt. 58. ©unfenftr. 70).
®ie biö|er unter bem
QTamen „Qtoanglofe biofogifetje Q3ereinigung u
arbeitenbe Ortsgruppe ©roß-QSerlin beS „6ala=

§errn

bei

Qfm

miflfommen.

beö §errn

®te näcfjfte QSorftanbSfitjung ift auf QKontag
ben 25. 6eptember, abenbS 8 Qlfjr, in ber Q3attonfctjule
anberaumt.
®ie Organifation be£
QSetbanbeS (@au= unb OrtSgruppeneinteilung)
joff
burdjberaten toerben. @£ ergetjen bann
entfpred)enbe QSorfcbtäge an bie QSerbanbSbereine,
bie noef) feinem ®au angeboren.
Offte fcfjon be-

finb QSorfcbläge

1

gut

gefjt, befeit.gt.

©rünbung bon

bem ©efamtgebiete

ber QSiologie bereinigen
natürlich auet) bie toicrjtige biofogifetje
SitfStDijfenfctjaft ber QMbarlenfunbe inSbefonbere
pflegen.
®ie 6itiungen finben Jeben 2. unb 4.
QUitttooctj 7 /.
Qlbr abenbö ßeipjigerftraße 59
(©pittetmarft) bei Di: ©itef ftatt. ©äfte nactj bor-

auf

unb babei

QfffeS in allem finb bie 6ef)tt>ierigfeiten
ber ©intragüng bei ber jetjt beftebenben Organisation groß, ©eil ber6it) beS QSerbanbeS
borauSiictjtticf) in furzen 3^tabt<$nitten ftd&
forttoäbrenb änbert unb aud) Qlenberungen
im QSorftanb unb 6at}ung3änberungen immer
Qlnter Qujierjung eines
unbeemeibfief) finb.
toirb
jeboeb,
in ^ürge ein
QteefjtSantoaftS
(äatjungöenttourf aufgearbeitet toerben, ber
bie ©intragüng beS QSerbanbeS ermöglicht

unb

manber" toirb bon nun an unabhängig üon
„©alamanber" if)re QBereinStätigfeit fortfe^en.
6ie toiH nur roiffenfcbaftlicfj intereffierte QÖiologen
unb QSibarienfreunbe ju gemeinfamer Qlrbeit

„Aquarium".
QluSfteffung an»
Q3erbanbätageS beS SanbeSberbanbeS
Qlquarien»
unb Serranenbereine.

20.— 27. 8. Qtoifcitjen bem reichen ^3ffansengrün
unb bunten QSIumen na&men bie gegen 700 auögefteftten Q3ecfen fiel; reef^t bornetjm auS. 6e§r gut
fügte

ficlj)

eine 5ootogifcf3«etf)nograpf)ijctje

©de

ein,

Sageäorbnungen

—

beren Objefte ein QHitglieb eigenbänbig in ©bile
©erfelbe §err ftellte aud) eine
batte.
©§aractniben»Qltt mit 9Tad)jud)t auä, bie er bei
Qluöbrud) be£ Kriegs auf bem ßanbtoege nad)
93on
einem argentinifdjen §afen gerettet r)atte.
bödjftem beforatlben QBert toaren einige Serrarien
größten Qluömafjeö, bie bon bem berbienftboHen
93orfi&enben, §errn Qlenert, auSgefteHt toorben
roaren.
<253aö
ber Qluäftellung eine befonbere
Qlote Derliet), mar bie burebtoeg gute unb nid)t
QTtan fab in Qttenge
improblfierte OSeüflansung.
reiäöotte, toirflid) getoaebfene QTaturauöböctjft
(Sumpfpflanjenfulturen,
Qllte
üppige
fdmitte.
toaljre liefen Don Saururus, bide Q3aHi8nerien«
reisenbe
beftönbe, frifdjgrüne Qlmbuliabididjte,
@latatineteppid)e, ja fogar eine 12iä|rige Nuphar,
jeugten Don ed)ter QTaturliebe. Qtn cJifdjen toat
Dorbanben, toa£ beute erreichbar ift, befonberg
©rjataciniben unb S)apIod)iIen traten t)eroor. 2ln
9tad)sud)ten roaren befonberä 2 SJJaare ©bandntoä
ibren sablreidjen jungen recfjt geeignet, für bie
Qlquarienliebbaberei ju begeiftern. 3BoIfen Don
®anio§ unb „roten Setrag", Platypoecilus-Q5arietäten, Fundulus-Qlrten, 6d)toertfif d)e unb 6d)eiben«
®ie Qlnorö»
barfdje forgten für QKaffentoirfung.
nung toar moglidjft im ©tjftem, unterftütjt burd)
grof3e Qluffcbriften, burdjgefübtt Pterophyllumscalare unb gute 6d)Ieierfifd)e toaren leiber nid)t
bertreten.
QBetter unb 3abre3 eit toaren bec
Q3erüdfidjtigung ber beimifdjen ftauna nid)t
günftig getoefen. ®afür entfqjäbigten 5 mit Qierfort Derblenbele 6eeaquarien mit 93ertretern ber
®er ©rfolg ber
Qtorbfee unb beä QKittelmeerä.
@ine QInjabI
QluäfteHung toar berborragenö.
Greife unb ©iplome, barunter aud) ein 6tabt»
ebtenpreiö, toertete bie ßeiftungen ber braDen

Qörieftaften

2
QKittagöpaufe.
QHjr: 93efid)tigung ber
6ebcn§toürbigfeitcn bon 93ot3bam. 6 Qlfyx:
©emütlicbcö QSeifammenfein
im ?Reftaurant

gefammelt

—

Qluäftetter,
Don benen einige ganj getoaltige
Opfer jur @bte beä 93ereinS unb sur ftörberung

Qttleö
unferer berrlidjen Siebbaberei brachten.
in allem: ber herein „Qlquarium" bat in feiner
QlugfteHung eine Sat Dottbrad)t unb unf ere 6acrje
um ein gut 6tüd geförbert banf bem ftbealtämug
feiner QKitglieber unb feiner tüd)tigen Seitung.
<3Köge ber nädjfte „Q3erbanb3tag" un§ eine äbnHdje tooblgelungene Qluäftettung befeberen!
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„!Hnmpbaea alba". Freitag, ben 29. 9.:
6apaubefpredjung. Freitag, 6. 10. Qtufbau ber
:

Sud)erbräu

Potsbam -

unb

10.

6onn»

im 93erein3lofaI

(6fierfa), 2teue cRoftfir. 22.

IHotoaioes.

„üallisncria".

(31.

rjerjltcfjft toiMommen.
@rfd)einen aller QKitglieber ift @b>enPfHd>t.
Sageöorbnung:
9 Qtfjt:
QÖeginn ber ©aufi^ung.
11 Qlbr:
ßictjtbitberDorträge im91.S.»Sbeater, 9lotoatoeä,

—

a)

§err
;

b)

Hr

ßinbe

S)err

fprid)t

QSeife

fpridjt

Hamburg

50 Jt, 65. §. ®.
66. „SeroS",
gtürnberg. 3. CRate 100^, 67. „$. 6t. QSalbibia"
2. CRate 100 JI, 69. S). Ol. SbiUicr-33reba 30,50^.
6umma 4945.50 Ji.
Qlßen gütigen ©ebern
innigen ®ant!
®er ©ebenfftein gelangt in
ben näd)ften QBodjen ^ur Qlufftellung. QBeitere
6penben finb bctjlidjft toiHfommen. ®er ebent.
91eberfdjuf3 toirb ber ©ruber
©ebädjtniöftiftung
®. QSaeö, QTürnberg, i^aulbacrjftr. 18.
übertoiefen.
64.

„Pteroph. scalare",

Qlette,

§aüe.6aale,

2.

3late 50 Jt,

—

—

«•

preiöau#fd?reiben.

W

Qluf bie <Prei3au^djreibcn bc^ Sjcrcn
a % (fiebe 'Sit. 7
unb Q^r. 11 ber „"3M.") unb ber S)er{>etologUd)en Station
ju Olmüft („"31." 9Ir. 9, 6. 141) toirb uocbmalö aufmerfjam ge=
©el fet
mactit, ba fte bisher niebt genügenbe 93eocbtung fanben.
barauf bingetoie^en, ba% ber 1. ^Jreiö ber igerpetol. Sation für
bie befte Qlrbeit über fremblänbil(be Qlmpbibien 100 tjdjec&ifcbe
fronen (Äurfftanb am 25. 8 ettoa 6000 QKarl) beträgt. ©nb=
termiu 1. Oftober 1922. QSerlängerung borbebalten.
2. (Jerner erläßt bie S)erpetoIogijd)e Station ju Otmüfe ein
ne e^q3reiöauöf(b reiben über bau S&ema „®ie Q3itxio
1.

:

rienlunbe unb bie 3BiHenf d)af t".

qSreiä 80 tjd)eci)i(d)e
fronen, 2. qjreiö 40 i]d). fronen. Qlrbeiten bürfeu nodj uiebt
Sie finb an Dr 955olterötni ff unb in einem
beröffentlidit fein.
Suplifat an 2?. Qlbolpb, Olmüfe, §ap[ic?fgafje 20, ju riebten.
©nbtermin 1. Sejember 1922.
3. ®eö toeiteren erläßt bie Sjerpetologifdje Station ein 93rei3»
l

1.

-

Emys

au^febreiben über baä Sbema: „®er iefe'geStanb ber
orbicu la rise^rage in §>eutf djlanb" (®eld)icbte, gegentoär»
tige Verbreitung, Siteraturangaben. Wnrteuffiaäen).
9Jur toinenfcbaftlid) toertooDe Qtrbeiten finben Q3erüctficbtigung.
1. 4J3reiä
150 tfdbecb. fronen, 2. *preiö 80 ijd). fronen, ©ublermin 1. 3a«
nuar 1923. Verlängerung Dorbebalteu. QJebtngungen toie oben.
Qllö qJrei^ridjter finö tntig bie S)erreu:
l>c

gBoIter^torft, OTagbeburg,

«üb. Qlbolpb unb
5$rof.

De 3app, Ofmüfe, Sjerpetologifdie Station.

Pro domo.
gür Vefcbaffung Pon

—

Älifdjeeä ftiftete:

g. Qllaö,

—

©brifti=

ania (2. 3?ate) 300 M.
g. Sdjloffer, ©armen 100 M.
Verein
„3ri3", QSarmen 200 JI.
S). Vrftn, Q5armen 200 JI
S)evv
Verein „2o=
3. 8). SiePeling, Soerabaja (3aOa) 11136,35 M.
to«", Vtn.=Sreptoto 110 Ji. Önägefamt gingen bi^ber 12669,40 M
®en opfertoitliaen Spenbern berjlicben Sauf Onsbefonbere
ein.
untrem ^reunbe im fernen Sabal ©inen berartigen ©rfolg
meinet fpontanen 2lufruf$ bätte id) nie geabnt. "Biege eö ben
bereinten Vemübungen gelingen, bie „Vlätter" in beffere Qeite"
binüber ju retten.
"
2. 3»r Qlnterftüöung treuer, bitf*bebürftiger2efer ber „VI
ftiftete
f. Qlquar.» u. Serr.cÄbe.
fr <3Ka6=©briftiania (2. 3?ate)
200.«,; 2. Semmann, OTiltoaufee 401) .Ä. ^otälidjften ®anf!
De 'TOotterötorff.

—

.

—

—

:

II

'einölotal „^reufjifcrjer §>of " in 91 o ro a ro e §,
"Sinbenftr. 1, ftatt.
©äfte mit ©amen fmb

gifcrjfranf beiten

60. M gf. 6t. Q3albibia" IQO.Jt, 61. §.O.QTieber»
©utSburq 30 Ji, 62. „Cotoa", Q3erIin»Srep=
toto 50 Ji, 63. 8). <§,. ^eftenbolä, QIJüilanb 150.*,
laaf,

IM IUI

über
über

Qabnfärpflinge; c) ^ilmborfübrungen au§ bem
©ebiet ber Qlquarienüebbaberei.
12
Qlfyx:

MMIIMIMIMIMMMIMMMMIMMIMMMMMIMMI

IHM III lllllll IM IUI

2ut},

cffiUbparf^otgbam, i^aftanien-aillee 40). fiaut
Q5efd)luf3 beä ©auberbanbeä ber QKarf QSran»
benburg finbet ber näcbfte ©autag am Sonn»
tag ben 5. QTobember 1922 in unferem QSer-

fiinbenftr.;

in Qtotoatoeö, ßinbenftr.

I

\

Berlin.

©onnabenb, 7.
Öiecfifcbfcbau
tag, ben 8. 10.: Qierftfd)fd)au

„Sbalia^Iaufe"

1.

§enfer=@bemniö

263
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Sie finb im 3rrtum
Qluffäft» über Sifcbe
nnb ibre Vfl^ae, feien cä neuere ©infübrungen ob. alte Vefannte,
fotoeit fie auf eigenen Veobacbtungen fußen, finb im* ftetä er=
3ln 91. ©. in St.

I

unb fommen in ber <KegeI balb jum Qlbbruct. ®aö gleidie
bon Qluffäöen ted)nifd)en 3nbaltö (§erfteffung, 5)eijung, Surcb»
lüftung ber Qlguorien). QBenn e3 früber mal nid)t Ilappte, fo
De V5. VJolt.
lag bau an ber Überfülle be£ QRateriate.
Vielen ®ant für
Verlin, V5. Sd)., VeufSan.
Qln 3. Ol
toünfd)t
ailt

,

freunbtidje Qllitteilungen

1

ür V3. 3Bolt.

Qln bie Vefteller bon ,,3ernede3 Seitfaben". ®aä
V3ir
QBerf ift bom Verleger ieöt auf 500 OKI. im Vreife erböbt
I

biejenigen Vefteder, bie eä audi um biefen ?5rei^ ju er»
Balten toünfd)en, unö umgebenbe QBieberbolung ibreö Qtuf»
traget, ba aud) biefer Vrei^ nod) al3 „freibleibenb" gilt unb
VJegner.
fieber balb abermals erbost toerben muß.
bitten

95eranttoortIid)e 6djriftlcitung: De 95. QBoIterätorrT. QfHagbeburq, Äaifer 'Jriebricöftr. 23 (für ben Ser-

Seetier-Importe
aus dem Mittelländischen Meere!
Vom

Sonnen-, Edelstein-, Purpur-, Pferde-, Zylinder-, Faden-, Witwenuird Carus'sche Rosen, Seemaßliebchen u. a., ferner: Spirographis,
Serpula, Seewalzen, Seeigel, Seesterne? Ascidien, Korallen,
Schnecken, Schwämme, Seepferdchen, Lippfischchen, Kärpflinge
Für größere Schaubecken: Kopfu. a. für Aquarien geeignete Fische und Tiere.
füßler, Lagusten, Riesen-Meerspinnen, größere Fische u. v. A.

Oktober

bis einschl.
Juni treffen

ein

—

Anfragen nur gegen Rückporto. - Voreinsendung des Betrages keinesfalls erwünscht!
Lieferungen auf Gefahr des Empfängers gegen Nachnahme.
Für kleinere Sendungen von Seetieren, die im Wasser zum Versand kommen, sind rostfreie
Transportgefäße einzusenden.
Im- und Export seit 1895. Erstklassige Referenzen in großer Zahl.

—

Aquarium München,
Salvatorplatz

Meereskunde

Institut für

Leonh. Schmitt.

I

Lieferant der bedeutendsten Aquarien, Zool. Gärten, Institute, Vereine,
_ Private usw. des In- und Auslandes
=

Zweigstelle der Zoolog. Station Büsum.
Ferner Nordseetiere aus Holland und Helgoland.

Nordseefiere
7iir
MiiMM

Rearhilind?
u^oniamig
»

lassen sich erst machen,

wenn

„Nymphaea

die Verhältnisse

alba",

Sonnabend den

7.

Sonntag;

8.

„

,n ' ol9fi der

stiegen,

cnormen Verteuerung des Papiers usw. sind

Ä^Ä

Jul. E. G.

einigermaßen geklärt und gefestigt sind-

Berlin.

Oktober, nachm. 4 Uhr bis abds. 9 Uhr,
vorm. 10 „
9
„
„
„
„

den

die Bücherpreise in

daß wir unsere sämtlichen früheren Anzeigen hiermit

ungiltig

letzten

Wochen

Wegner, Stuttgart,

derartig ge-

Neue Anzeigen

müssen.

erklären

Immenhoferstr. 40.

SALAMANDER
Abt. 3: Kauf- u. Tauschvermittlg.

Schau von Zierfischen, Pflanzen und Kleinlebewesen

Mitglieder verkaufen
6-eckiges Aquarium (70 L.)
mit Ständer, besetzt mit einem
Zuchtpaar (25 cm) Pleurodeles
(Rippenmolch), 1 Axolotl, 3
Triton crist. subsp. carnifex.
Salam. atra. Unterzeichneter gibt ab Terr.-Pflanzen
Echeverio 1 .50 <M, Sedum spu1

aus der Aquarienliebhaberei

Ausstellung von prachtvollen OriginalAquarellen des Kunstmalers Herrn Flanderky

verbunden mit

„Nymphaea

und Terrarienkunde
im Restaurant „Tucherbräu". (Skierka),
Neue Roßstraße 22.
Eintrittskarten ä Jt 3.
bei den Vorständen aller Großberliner
Aquarienvereine sowie der Geschäftsstelle A. Conrad, Neuder

alba", Verein für Aquarien-

(E.V.), gegr. 1895

—

—

:

rium

1

.20

M

kölln, Schierkestraße 22 erhältlich.
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Tausch

:

abzugeben Phyllo-

europaeus, Salam.
junge Pelobates fuscus
gegen gesunde Kreuzottern,
Ringelnatten, Wasserdactylus

Die

atra,

Herpetologische Station Olmütz
hat am 1. September eine

schildkröten.

Ausland$~Tauschsielle

Gesucht: „Blätter", Jahrgang
1—29, „Wochenschrift" Jahrgang 1 bis 7; Bücher über
Zimmerpflanzen Futter-

in

;

eidechsen.

Schmalkalden (Thür.)
eingerichtet.

Wir

bitten,

Anfragen Rückporto!

von dieser Einrichtung regen

j

Gebrauch zu machen, da uns stets reichhaltiges Material
in- und ausländ. Rept. und Amph. zur Verfügung steht,
Besonderen Wert legen wir auf Fühlung mit zool. Inst.,

:

j

Importeuren, Liebhabern usw. des Auslandes.

:

|

—

Korre-

spondenz in deutsch, franz., engl., spanisch, portug., niederl.
Anfragen, Angebote und Tauschsendungen an:

:

niaiminnin

&i

Schinkel

j

An unsere

Inserenten!

:

Erich Marherr
Schmalkalden

J. H. Jöhnk
bei Gettorf-Kiel.

I

Die

neuerliche

ungeheure Steigerung der Herstel-

lungskosten zwingt

uns,

den Anzeigenpreis vom

10 Mk. für die 3 gespaltene Petitzeile zu erhöhen. Auch die bereits
Oktober ab auf

(Thür.), Bahnhofstr. 62.

immun a
"iiifniiiiniiiiinm

mump

tliiililiiiniiinimiiiiiliiiliiltl

laufenden Inserate müssen
den-

um 100%

Wir geben uns der Erwartung

erhöht wer-

hin,

daß unsere

Inserenten uns diese im Vergleich zu der Erhöhung

Junge

Tropidonotus
junge

Xenopus

ffasef afus

150

—

AQUARIUM BERLIN

je

200 Mark;

unserer Kosten senr

bescheidene

Mehrforderung

ohne Schwierigkeit bewilligen werden. Die Anzeigen

ZOO Mark abzugeben.

W. 62.

Zoo

sind bei uns trotzdem noch so billig, wie
einer anderen Fachzeitschrift.

kaum

in

Der Verlag.

9

i
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^fÜiOD^
-a<w

SS

für ^Iqueiniört- unö

16

flr.

Offober

Änabas argentoventer
<33on

QStl&elm 6cf)reitmüIIer

5er 'JifcbbeffimmungSftelle.

unter

beut

(,,3ftS =QItünct)en)

—

QKit

1

bisher in fiiebljaberEreifen
Qtamen „Anabas africanus"

baS Sier

biSt)er

nod) nid)t beftimmt tnorben.

Ahl aus

XXXIII

QBeftafrifa,

unb Dr. ©rnft

QIf)I*Q3erlin,

QSorf.

braune Färbung. Qtad) bem 6d)toangftie[
baS Sier (beiberfeitS) je einen runben
bunften ftled. QÖeim QRännd)en gierjt
fid) über ben Qttiden üon ^lanfe gu ^lanfe
gelblid)eS Q3anb
ein
mit metallifd)em
6cf)immer bin. hinter bem Qluge geigt
baS Sier einen [übrigen "Jlecf Desgleichen
geigt

;

Anabas argentoventer

©a

3o!?rgong

QIufnaf)me toon Qlennt) 'Jatjr^armftabt.

bie

QSiffenfdmftlict) Iß

fegelte.

E.

tt

3m 3af)re 1912 tourbe oon 055. $untjfd>
mann=S)amburg eine ^tetterfifdtjart t)on
QBari am unteren QEtiger (QSeftafrifa)
importiert,

1922

n. sp.

Qlufna&me Bon 2lennö, Sa&r, ®armftabt.

10—12 Änabas«

gtoei Heinere fold)e am unteren Qlanbe ber
üorfommen, fo begtoeifette id) 6iä= ^iemenbedel.
©er QÖaud) ift toei&Iid)
„Anabas
africanus"
t)er, baf} baS Sier mit
gefärbt.
Qlfter« unb Qtüdenfloffe finb im
ibentifd) iff, ba bie toijfenfd)aft(id)e QSe* Hinteren Seil bunfelgrau bis bunfeloliogrün
fd)reibung, toeld)e Q5oulenger=2onbon bon gefärbt, ©dbtoangfloffe fcf)toärglid)graugrün;
A. airicanus gibt, fid) nid)t mit ben (&untjfd)= Q3ruftfIoffen faft burd)fd)immernb, ebenfo

QIrten

in

Qlfrifa

girfa

*

mann'fdjen Sieren

3m

bie Cßauct)fIoffen, lefjtere mit grünlichgelbem

3af)re 1914 batte id) ein 93aar beS

ertoäbnten
befd)reiben
geigen im
1

becft.

'JifcfjeS,
toitt:

Geben

baS id) im 'Jolgenben
Q&üden unb ^lanfen
bunfelolibe

bis

olit>=

CHadj jßoulenger ncuerbingä 16 QIrten!
De @. 3I&I.

QInflug.

3n

ber ©rregung ober bei

t)ot)er

QBaffertemperatur nebmen biefe Siere

oft«

malS

®ie

faft

fd)toarge Färbung an.

Qfetgen finb grofj, mit getblid)er bis rötlid)*
gerber 3riS.
Qlfter* unb QtüdenfToffe

—

finb

t)inten

abgerunbet,

beSg!eict)en

bie

266

<2B.

©djreitmüller

unö

Di

@. QIljI:

Anabas argentoventer

2>ie einzelnen 6<f)uppen
6d)toangfIoffe.
Sänge beä
erfd>einen bunfel geranbet.

7—9

<3ifd)eS

$ie

cm.

toaren giemlifl) toärmebebürf»
bei niederer Semperatur öerblafjten
färben ftarf, unb fie toaren bann

tig,
it)re

QIlö Qtatjrung nahmen fie an: 2)apfmien,
QHücfenlaröen, Subifer, @nd)t)träen, fleine
Qtegentoürmer, fliegen jotoie gefyadteö,

unb Srodenfutter (^MScibin
Temperatur Verlangt biejer

rofjeS 'Jleijd)

Q113

00).

Änabas minbeftenS 22-23°
fann biefe big auf

17—18 ° C

finfen.

3m

„6tumpfbolgen", fie toaren faft nur toäjrenb
ber Fütterung betoeglid) unb gu fefjen, too=
meiftenJ fianben
bei fie fef)r emfig toaren
jebod) in ben 93flangen üerftedt ober
fie
jdjtoammen ba fjerum, unb gtoar nafje ber
Oberfläche beö QSafferS, too eö am toärmften
toar.
6tarfe Q3elid)tung fcfjienen fie nid)t
gu lieben.
Qlud)

bem

in

biefe Qtrt

—

"Jranffurter

mehrere

Qlarjre

„Qoo" toar

lang vertreten,

ebenfalls unter bem Qtamen „Anabas
africanus" fegelte.
®ie Siere Ratten fid)

too

fie

f)ier aucfj

Änabas scandens gepaart unb

mit

QSaffarbe erzeugt, bie id) in §eft 22 ber
„OB." 1919, 6. 345 betrieb unb abbilbete.
®er letzte „Änabas africanus" (?) ging im
,,3oo

f)iefigen

®a

w

QKittc

3um

1922

ein.

—

toie fdjon ertoäfjnt, Qtoeifel f)egte,

ict;,

ob ber ©pecieSname „africanus" für biefen
tftfä)

3uH

gu QRed)t beftefjt, fo fanbte id) im
1922 ein ertoacfjfeneS Sier biefer Qlrt

an S)errn Dr. ©rnft

(fonferbiert)

QSerlin

gtoedS

QtamenS
6£)err

^eftfteüung

be£

QIrjI,

richtigen

ein.

Dr.

toirb

QIf)I

nadjftef)enb

feinen

QSefunb unb ben Flamen biefeS 'JifcfjeS
fotoie
bie toiffenfcf)afttid)e Q3efd)reibung
bagu folgen laffen.

—

©tanfd), „®ie e?otifcf)en ^ierfifcbe

in Cffiort unö 05U5", 6. 57.
Änabas spec. (?).
U
- Qllbert cffien&t
„Q3L
1915, $eft 22, 6. 337
(Änabas [africanus]) u. a.
:

<3Beftafrifa

QSiffenfcfjaftlicfje Q3efcf;reibung
bon Dr. @rn[t Ol t) t^göcrlin.

Änabas argentoventer

sp. n.

^örperfjötje 3 in ^örperlänge, Kopflänge
toeniger toie 3 in ^örperlänge.

ettoaS

©dmauge nid)t fein* fpt£, fürger als ba$
3
Qluge, t>a& 3 /* im 6^opf unb P/s in ber
3nterorbitalbreite
enthalten
®a3
ift.
QKariHare belmt ffd^) big unter ba3 erfte
Q3iertel be3 QlugeS aus.
93alatingäf)ne
bortjanben.
93räorbitale ungegäljnt 93rä=
operfulum nur unter bem QBinfel gegähnt;
©uboperfulum unb 3nteroperfulum

fcr)r

gegäfmelt; ein ftarfer ©iacfjel über
unb 3 4 unter ber Operfulargrube. QMer
furge, bergtoeigte<Kiemenbornen am unteren
Seil be3 borberen ^iemenbogenö. Qfcüden*
floffe XVI, 10; ©tacfjeln ungefähr gleidj
bom 5.-6., girfa 3 im 5?opf toeid)er Seil
2
rjinten gugefpi^t, ber längfte 6tra^l l /3
im ^opf. Qlfterfloffe IX, 10; ä^nlicf) ber
3
Qtücfenftoffe. ©ruftftoffc A ber Kopflänge;
ber Kopflänge, bie Qtfter*
Q5aud)fjoffen
nid^t
erreid^enb.
floffe
©c^toanäfloffe ab=
gerunbet.
©d^toangftiel fel;r flein, nur an«
gebeutet,
©ctjuppen rau^ unb beutlid)
ftarf

—

;

%

ctenoib, 26

Färbung

3

^j
072

15

©eitenlinien ^r
*£•

(in Qllfol)ol)

oben bunfler, unten
mit einem fcr;toad^

bräunlict) = grau,

rjetler;

jebe ©cfjuppe

angebeuteten f^&en
Q5or ber ©c^toangbafis ein
<&ef)le unb QSaucrj glängenb
f d)toarger 'Jlecf
filbern, bie 6d)uppen beS unteren Seilet
ber ^iemenbedel filbertoei^, fdjarf bunfel
QKittelflecf.

.

geranbet, toie aucf) alle anberen ^opf*
fc^uppen biefe bunfle Qtänberung geigen.
1 %emplar, Srjpe ber Qlrt, 14 cm lang,
QSari, unterer Qtiger, ©efd^enf beS §errn
<3Ö.

6cr;reitmüller

an baS Qoologifc^e QHu*

feum Qßerlin.
©ie Qlrt geprt,
fctjlüffel

Siteratur: Ä.

auä

;

Qtad&tS

C.

Silbrigen toaren biefe 'Jifcfje giemlicf) grofee

;

AM

II.

'Jifcfje

toenig betoeglia).

E.

nactj

bem QSeftimmungS*

t»on 'Boulenger, in bie Qltitte

bon

Änabas Kingsleyae Günther unb Änabas
Boalenger, unb unterfd&eibet fid)
bon beiben aufcer ber fd)lanferen Körper«
form unb einigen anberen QKerfmalen burct;
nuriei

bie niebrige

Qlngaf)!

öon ^iemenbornen,

bie r>on allen afrifanifd^en

am

niebrigften

ift.

Anabas=Qlrten

(Sugen Neuner

:
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^Urfjtranäpoctfannc für ben hinter

^ifd)tran$t)ortfanne für öcn QBinter.
©ugen Lettner

Q3on

®a

ber QSinter tjeuer (1921/22) toieber
einmal feine teilte tüchtig fpüren lief}, toar
es fc^r febtoierig, in unserem Q5erein ^ifd^e
üorsugeigen, obne 6ct)äben buref) Q3erfät=
tung bei bem SranSporte gu erleiben. QIlS
icb im Februar einem Q3ereinSmitgIiebe
öerfprodfjen rjatte, irjm gum nädjften Q5er=
einSabenb einige föifcbe mitzubringen, toar
toie icb bieS bei ber
ict) in Q3erlegent)eit,
bamalS antjaltenben ffarfen $älte betoerf«
fteüigen foHte, orjne bie <5ifcbe ju t>er=
füllen, ba id) gum Q3ereinSlofat einen

QÖeg

—

bie

93lötjlict)

im Kriege

—

fiel

\a

mir bie

©las, fct)ob ben 2>edel barauf, nnb bie
SranSportfanne ä la c^oct;fifte toar fertig.

—

QXm baä ©anje

beflebte

id^>

unb

brachte
fieber an.
S)ie

fct;öner

auSjuftatten,

eS auötoenbig mit Qeltftoff,
noct; einen QSügel (e) aus

^anne

roar

jurect)tgebaftelt

alfo

3d) na^m jtoei
aber nun gur 95robe!
Helleri=QKännd)en, beibeS prächtige ^erle,

6tunbe

t>on minbeftenS einer rjalben

tjabe.

unb

(Q3ubapefter Qlquarien* unb £errarien=Q3erein
Qltit 1 Qlbbilbung.

@efellfd)aft ungarifetjer QTaturfreunbe).

$oct)fifte ein,

fo öorjüglictje ©ienfte

@ine SranSportfanne ä
la <5?oct)fifte
©ebact)t, getan! 3dj) nafmi
ein <3Bed=©laS t>on 1 ßiter 3n§alt famt
©ummibict)tung unb QSügel. ®ieS foll bie
®ann natjm ict)
eigentliche «&anne fein.
©ide unb machte
$3appe öon jirfa 1
eine Süte (f), fo ba$ baS ©lag t)inein=
geleiftei

t)at!
!

—

mm

®en

paftte-

intoenbigen

mit alter QGBadfjSleintoanb
fct)nitt

ict)

aus einem

Seil

tjabe

beflebt.

girfa

1

cm

idb

Qtun
biden

Sartfjolgbrett einen Qfcing (bi), beffen innere

QBeite

lidfjte

bie

Qöreite

Sen

Qling

entfpredtjenb

beS QlingeS
fetjob

ict)

auf

ber Süte toar,
betrug 1,5 cm.
bie

it)n

feft.

ben äußeren Qlanb beS QlingeS erreichte.
®ie 2>ide beS 3foIierungSmaferiaIS (ai)
betrug alfo 1,5 cm. QHittlertoeile mact)te
ict)
eine stoeite Süte (di) ebenfalls aus
93appe, beren innere 2ict)te bem §olgring
entfprect)enb toar, jeboeb §abe id) ben
QSobenteil, toeId)er ebenfalls aus $3appe
Qtun fetjob ict)
feftgeleimt.
ift, noct) nict)t
bie innere Süte famt 3foIierung in bie
icf)

Süte, fct)nitt QeitungSpapier, um
ben QSoben gu ifolieren (a2) in einer 6tärfe
bon 1,5 cm unb leimte bann ben QÖoben
jroeite

QIuS 93appe fertigte ict) noct) ben
feft.
©edel (ck), ber genau paffen muf}. Qlm
bie Planne bon oben gegen bie teilte gu
fetjütjen,

QBatte

tjabe

ict)

ein gjölfterctjen

gefüllt, Perfertigt, legte

ifotietie Sitc&tranöportianne.

Süte unb

Qltö QSoben biente ber
t)erauSgefct)mttene mittlere Seil (b2) beS
Q3rettd)enS, toelctjeS ebenfalls feftgeleimt
tourbe.
QIlS 3folierungSmaterial benutzte
ict)
alte« QeitungSpapier, toeldjeS ict) in
fo Piel Sagen um bie Süte toidelte, big
leimte

©egen Scmperatureinflüffe

(c),

mit

eg auf ba$

öon 18° C aus
bem Qtquarium, gab noct) einen Sb^rmo«
meter ins QBaffer, Perpadte baS ©Ia3 in
bie ,,^oct)lifte" unb ging fort. S)ie Qlufeen=
temperatur betrug an biefem Qtbenb —10° C,
mit girfa

3

A

ßiter QSaffer

Semperaturunterfdjieb t>on 28° C.
®er QBeg bauerte bis gum Q3ereinSlofaI,
la eS feljr glatt toar unb man nur langfam
3m
oorroärtS fam, netto 40 Qltinuten.
Q3ereinSlofal um 8 Qlfyx abenbs angefom*
men, toar mein erfteS, bie Temperatur ju
alfo ein

— Temperatur tabelloS bei 18° C
®ie „^oebfiffe" tourbe toieber
oerpadt. — Temperatur im QSereinSlofal
Temperatur
betrug 15° R = 19° C.
unb 12 31 abermals
tourbe um
enbe
als 18° C gemeffen. — 5)a baS
prüfen.
geblieben.

S)ie

9, 10, 11

t)r

betreff

QKitglieb

nid)t

gelungen,

bie

erfct)ienen

um
Oon

toieber

fitfebe

Saufe gu nebmen.

toar,

toar

mit

idb

nadj)

®ie

Qlufoenluft t)attc
12 Qlbr QKitternadjt eine Temperatur
12 ° C. Qllfo Semperaturunterfct;ieb

—

fct;on

30

°

C.

®er QBeg

nact) <f)aufe toieber
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fö. $3feiffer

:

QKeme ©rfolgc

Qu S)aufe
Qttinuten.
ba^
fonftatieren,
td)
fonntc
im ©lafe nad) Ölblauf t>on 5
40

bei ber 3ud)t

angefommen,
baö QÖÖaffer
©tunben unb

20 QHinuten biefelbe Temperatur, alfo 18°C,

Don Barbus conchonius unb Danio

gehabt

60

f)at.

fonnte

toeitere« toieber in

unb beruhigt
nict)t«

fein,

gehabet

ict)

rerio

bic

ic.

<5ifct)e

ot)ne

ba« Q5eden prüdgeben,
ba% ir)nen bie „Qleife"

rjaben fonnte.

nn

n

QHeine ©rfolge bei öer Qud)t fcon Barbus conchonius
unt) Danio rcrio im ungeteilten QSecfen.
1

Q3on $. Pfeiffer, Q3erein ber Qlquarien« unb Serrarienfreunbe, ßubtoig«burg.

©a

id)

toeber Qüct)ter, noct)

eine« S)eiafcr)ranFe« bin, fo

im

QSefftje

toerben meine

nad)fo!genben QluSfürjrungen f)auptfäd)lid)
für 2iebr;aber, beren id) f eiber einer bin,
öon 3ntereffe fein. 5)ie golbene Qeit, ha
es ein leid)te« toar ju ^eijen, ift vorüber.
QSir finb gelungen, bie 6adj)e anber«
anzugreifen. QBir muffen unfere fiieblinge,

ba% bie QHefjraat)! unferer ßieblinge
burd) jahrelange Qtad^udjt if)e Heimat ge=
ict),

toiffermajfen bei un« gefunben r)aben unb
begfjalb bie Qlnfprüdrje auf ururgrofjelter=
biet toeiter gurüdreidjenbe«

lict)e«,

ja

^lima

nid&t mef)r fo ftarf Dorljanben finb.

noefc)

(Jahrelang
orjne gu

rjalte

feigen.

id)

fct)on

3m

fo fdjtoer e«

Qlquarien im gezeigten

niffe,

3nfaffen fügten

un« faßt, an unfere Q3erf)ält=
an unfer $lima merjr anpaffen, mit

fid)

meine

QÖinter

föifctje

ftetjen

bie

Qimmer unb

bie

tooljl

unb munter ha=

p

n

n

p
3lbb.

einem QSort: afflimatifteren.
fernt,

bafc

ict)

bem

1.

Barbus conchonius.

Qßeitent«

6pridE)toort

fmlbige:

„Qlbgef)ärtet toie ein Qtuffe", ba% man ein
neugeborene« ^inb im einfallen QSaffer
babet.
QtoifdEjen falt gücfjten unb einer

fogenannten QSrutanftalt,

toie fte bie Q£abi=

im <Sjeisfd)ranf bei 30
©rab QBärme, gibt e« boct)

falgüct)ter benutzen,

unb

noct) met)r

ber

in

fei,

$if$e

ir)nen

bie

gefaxt!

—

—

3i

fonnigen Sage,

Semperatur

Hoffnung,

getoätjren.

itjrer

eigentlichen

darauf entgegne

um

ben Qlbbrucf in untrer 3ei'Wrift nodj ju
Ber&inbem, feben tpir Soeben, ba$ ber S)err 93erfafjer biegen QIrtifel
aurf) ber „3B." jugejanbt bat, iebenfaH3 in ainfenniniö beffen, ba$
fieiber au fpät,

ein berartigeg 95erfa6ren unäutäffig ift. 3Bir benüfeen bie (gelegen»
beit, toieberbolt barauf binäutoeijen, bafj toir nur lotete QIrtifel ab*
b rüden, bie unä allein jur 93erfügung gefieHt tuerben. ®.93erl.

fetjte

an einem

QHifte

3uni,

fct)önen,

ein

^5aar

Barbus conchonius in ein frifet) gerichtetem,
reid^lict) mit Quettmooä bepflangteö Q3eden.
Qlber, toie immer in biefem ftafjr, eö fam

am gleichen
fenb mehrere

Heimat ^u
1

3ct)
beobachtete im ©efettfct)aftS=
beden, bafj Q55eibct)en mehrmals taict)reif,
bann toieber fcr)Ianf toaren, folglich muffen
®er @ntfct)(uf} toar
fie abgelaicht ^aben.
bei.

Q5or einiger Qeit lag
„OB.", bafj e« eine 6pielerei
gum ßaietjen ^u bringen, o^ne

nodE) Qtoifctjenftufen.
ict;

a

Sage ein ©etoitter, anfct)Iief=
Sage Qlegen unb falt! QHeine

ober gar Qlunge ju be«
fommen, toar auf ben Qftullpunft gefunfen.
Qlber i>a& Sreiben unb Bagen fefcte bod^
nid^>t auö, obtoobl bie QBaffertoärme ^öct)=
3tod& brei
ften« 18—20 ©rab betrug.

Sagen

fiaic^

fing id^ bie Qllten

^erau« unb

nadt)

©ouarö "Boeder
einer QBodje

fal)

reid)lid)er 3al)I

ict)

Qur 5?enntni§ 5er grünen 3Daj|er6Iüte

Kommas

ffeine

in

an ben ^flanjen Rängen.

@S

tourben immei
bie
mef)r, obtoobl
16
QBajfertoärme mehrere Sage nur 15
80
©rat) betrug.
3d) fd)ä$e immerhin
Qunge aus biefem ungetoöf)nlid)en £aicr>
aft
befommen gu Ooben, genügend für
einen 2iebt)aber.
93arben finb ja befannt*
lieb aud) febon in 'Jreilanbbeden ge$üd)tet
18 ©rat) feine gu
toorben, fomit finb 15
niebere Temperatur.
Qluct) bei Danio
rerio,
bem flinfen, qrasiöfen, blau unb
toeifo, ja mitunter golbig geftreiften Qebra=
f[fd)d)en, beobachtete id), toie QSetbdjen

—

—
—

unb QHänndjen im ©efellfcrjaftSbeden
anber abtoed)felnb jagten,

2b9

<

:

p

baran, noeb 8unge
befommen. QllS
id) toieber nad) einigen Sagen in baS fet)r
bid)t mit Q3attiSneria bepflanzte QSetfen
flaute, gemährte ict) eine Qlngaljl toingig
Heiner Danio. ®er Q3erfudj toar geglüdt,
trotj ungünftigem
QSetter! QSaffertoärme

beim fiaidjen toar

f)ödjffenS

20—21 ©rab.

@S mögen

unter biefen Q3erf)äitniffen fünf
bis fed)S Sage bergangen fein, bis fid)
ber Said) jum QIuSfd)lüpfen enttoidelt

ein=

955eibd)en
manchmal laidjreif unb toieber fdjlanf
tourben.
QMS jefjt ift allerbingS über baS
fiaieben ftetS getrieben toorben, bafj Danio ba^u ein gezeigtes Qöecfen unb min=
QIuS
beftenS 27 ©rab QSärme bebürfe.
biefem ©runbe toerben eS toenige 2ieb=

baber

fein,

bie fetjon

toie

im ungeteilten

Q5ef=

fen einen Q3erfucb bamit gemacht f)aben.
getoagt ift f)alb getoonnen.
frifet)
3d) toäl)lte baju ein fleineS @eftetlaqua=

®od)

rium bon 30

20 cm QSreite,
geeignet für Danio, bod)

rerio.

QBetter

biefeS

in

fjoffenb auf fd)öneS QSetter.

5>odj

am

näct)ften

rjatte.

®ocf) (Junge toaren bortjanben,

unb

QSajfertoärme

allem idj Ijatte bie ©enugtuung, bafj
meine Q3erfud)e erfolgreich toaren, unb bafj
meine 'Jifcbe aud) oljne QÖrutfaften laicbten.
Qlocb möcbte icb anführen, ba% bie falfd^e
QInficbt beftefjt, fiaic^fifebe toürben nur beS
QKorgenS bei 6onnenfdf)ein laichen. QKeine

Sage

Qlquarien fielen nacb QBeften, fomit

na^m, toaS id) fyatte. ©3 tnag cttoa
ber 24. 3uni getoefen fein, als id) ein
QSeibdjen unb gtoei QRänncben t>on Danio
rerio bei einem niebt gerabe befonberS
id)

20 ©rab.

Danio

cm Sänge unb

nid)t fonberlidj)

fdjönen

Qlbb. 2.

Qöecfen

fetzte,

regnete

t>or

:

t>on

Q3od)e toar ferjr füf)l,
fobaf* bie QSaffertoärme auf 15 ©rab fanf.
3cfj fing baS Srio nadj 4 Sagen f)erauS,
o£me auf fiaidj ju reebnen, eS fei benn
auf berpilgten Said). ©S mag über eine
QBodje »ergangen fein, icb fal) nichts bon

QKorgenfonne feine 6pur!
Q3erfuc^e su unternehmen unb bie ©r=
fatjrungcn barauS gu üeröffentlicben, möchte
id) am 6ct)lu^ meiner Q3efct)reiDung allen

ßebetoefen unb badete fdjon

fetjönfter

eS

unb

bie folgenbe

nidjt

mel)r

Qierftfctjfreunben bringenb empfehlen,

jum

jur Qeit nid^t gerabe in
QBIütc fte^enben ßiebl^aberet.

Qtutjen unferer

an

n

Qur c^cnntntö ber grünen
QSon

©buarb

QBaffcrblüte.

Q3oecfer, Sreptoto bei QÖerlin.

®er intereffante Qluffatj über bie QSa|fer=
blute ber QHoritjburger Seiche, ben 6cbreit=

QTebenarmen, fommt eS aUfommerlid) gu

müder unb ©eibieS bor furgem an

bealgenflora.

btefer

©teile veröffentlicht ^aben, beranlafot mic§
gu fol^enber QKitteilung:

3n bem
ber 6pree

feenartig ertoeiferten Oberlauf
©rünau bei QÖerlin,

füböftlict;

bem fogenannten Sangen 6ee unb

feinen

au^erorbentlict;er Q3ermer)rung ber ©ctjtoe«

®aS ©igenartige biefer auf
ir)rem i^ö^epunft als ^afferblüte gu be=
geiebnenben @rfc|)einung beftef)t barin, bafj
eS

ftet)

fotoeit

jebeSmal um enorme QSermerjrung,
mir toenigftenS 1913, 14, 19, 20,

21 feftjuftellen möglieb toar, berfelben jtoei
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Qlufjer ber
6cbtt>ebealgenarten $anf>ett.
Clathrocystis
öon ©eibieS befdjriebenen

benfein

öon mir
bünbelartige,
im

üielfacfj

aeruginosa

enthielten

fämtticfje

groben

unterfudjten

QHittel ettoa 0,27

mm

lange, 0,05

mm breite

aneinanber gelagerten
furgen, ftarren, aus fleinen Sollen gufam*
®er
mengefefjten grünen ftabenalgen.
roaren
beibe
Qllgenarten
^loloniengarjl nad)
ungefähr gleict) ftarf öertreten.
5)ie üppige QSermerjrung ber Öligen fetjte
1921 bereit« Qlnfang <3uli ein. Qluf ifjrem

Kolonien

t>on bidjt

balb erreichten üoörjepunft ift
baS Gaffer bis in aiemlidje Siefe rjinab
bictjt mit Qllgenfolonien angefüllt, rooburcf)
es einen fpangrünlid&en Farbton annimmt,
5)ann fommt es aud) in füllen Q5ud)ten,
im öcfjilftoalb ber Qlfer, je nad) ber
QSinbridjtungjuQInfammlungen ber Öligen
in hellgrünen fcfjtoimmenben 6djicf;ten öon
getoöfmlicr;

mehreren

oft

mm

2)ide,

toie

fie

6d)reit=

S)auer unb Cmtenfität ber
QSÖafferblüte finb mand&erlei QSedjfel unter*
©ergangenen ftarjr fanb id)
toorfen.
nod) am 25. ©ept. unb 9. Oft. ferjr
fie
bcträdjtlidt), toärjrenb baS QSaffer im Qarjre
öorrjer bereits am 19. 6ept. toieber flar,
unb gtoar auffaHenb flar roar, nadjbem
nod) brei QBod)en öorfjer ftarfe QBafferblüte
beftanben fjatte.
mütter fdjnlbert.

3m

QSermebrung unb plötjlicfjeS
unb QBieberöerfdjtoinben öon
un^äblbaren 3nbiöibuen berfelben Sier*
ober gSflangenart, roie mir fie gerabe in
ber ßebetoelt ber ©emäffer nid)t feiten
beobachten
ict) erinnere an ben 5)apf)=
nienleidj, an maffen^afte @ntroicflung öon
grünen 6tentoren unb ät)nlt<f)e ftäHe
rjaben
für ben benfenben Qtaturfreunb
einen eigenartigen Qleij.
®ie ^Urfacr;en
baS
unb
Qlb
bei
Qluf
folcfjen @rfc^ein=
für
ungen finb uns meiftenS nocf) ööHig un=
©rgeffiöe
Qluftreten

—

—

befannt.

„QSefonberS günftige ©ntroicf«
lungSbebingungen", „reictjlictjeS Q3orrjan=

t>on

unb beren

QTärjrftoffen

all=

reftlofe QIufgef)rung" u. a. finb
QÖabrfcbeinlicbfeitSbiagnofen ober
QluSfagen, bie ben äußeren ©adjöerfjalt
lebiglicr; umschreiben.
@tne <S)auptfcbtoie*

mäfjlictje

rigfeit,

baS QSefen

ergrünben,

beruht

foldjer

barin,

Q3orgänge gu
bie

bafc

öer=

QÖebingungen

üppige
93ermef)rung öon ßebetoefen in einem
QSorjnraum rjerüorprufen vermögen, unb
baS gleiche trifft für baS fdjmefle QÖieber*
fct)iebenartigften

öerfcfjtoinben ju.

SUm nur

erroäfmen: e^effiüe
Q5ermerjrung fann an fid) ebenfo gut burd)
Q5orliegen befonberS reidjlicfjer <3täf)rffoffe,
günftiger QBärmebebingungemc. ermöglicht
toerben roie baburd), bafj öorübergeftenb
anbere ßebetoefen fehlen, bie als ^onfur«
renten begüglid) beS QSofjnraumeS, ber
Qtärjrftoffe, ber Q3eli<f)tung u. a. in Q5ctradt)t

fommen.

eins

6o

§u

toirb bie früt)iaf)rlid)e ftarfe

Q3ermef)rung ber ^iefelalgen am ©runbe
ber ©etoäffer (braune QÖatten!) öorgüglict)
baburdj begünffigt, ba$ größere QSaffer*
pflanzen, bie fpäter ber QSobenflora baS
ßid)t, t>icHcidc)t audj Qtärjrftoffe fortnehmen,
nocr) feblen.

— Q5ei bem meift

ferjr fctjnellen

Q3erfcbtoinben ber QSafferblütenalgen fönn*
ten neben Temperatur* unb ßicfjtabnarjme

im <S)erbft aud) Q3ermef)rungSmübigfeit
unb QSebürfniS nad) Qturje in ©auerftabien
eine QfcoHe fpielen.

Qln ber QMlbung ber QSafferblüte beS
Sangen 6eeS fafjen mir gtoei QIrten öon
beteiligt.
S)aS
6c^toebeaIgen
gleiche
Q3err)alten traf für ba$ QÖlü^en eines mir
unbefannten ©etoäfferS gu, öon bem nur
ein mifroffopifct;eS Präparat, baS idj öor
20 Qarjren gefdjenft befam, öorliegt: rjier
neben
bafligen
Kolonien,
finben
ftcb
Clathrocystis,
toa|)rfcr;einlicr; öon
ungefähr
ebenfo t)äuftg fettenförmige Q5erbänbe öon
fleinen j^ugelalgen, bie in irjrem QluSfe^en

an Anabaena erinnern.

nn
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®tc @n^t)träcn^ifte.
Q3on Dr. med. S)öfer, ©oburg, QHitglieb beS „S)eroS"=Q!türnberg.

®ie

(Snct)t)träen3ucr;t

für
bafy

bie

mit @rfolg gu be=

ungemein roictjtig
feben Qlquarien* unb Serrarienfreunb,
id) in biefem Qluffafj eigentlict; nur
©isfuffion über biefeS Srjema tjerauS*

treiben, tmlte

forbern

idt>

roollte.

für fo

Q5ieHeicbt

fommen

roir

aber

fct)netler

§u

einem fruchtbaren ©ebanfenauStaufcb, toenn
ict; f)ier gleict; felbft meine eigene Gkfafjrung

—

gur ©iSfuffion ftette.
für @nd)t)träen ift am
^ifte

(nid)t

®er Qucptbebälter
beften

Qigarrenftfte),

eS

eine

fladje

fann aber

OB. öd)reitmüHer.' 3uc Qibetttnnterung Don QIm}?f)ibten unb £urd)en

aud) ein alter Sopf ober QMumentopf fein,
icb rjabe alles Durchprobiert unb empfehle
als

6ict)erbeitö=QteDcn5ucr)ten

QMumentöpfe
@rja§

bat.

Eiften

mal

bamit

angufetjen,

einige

fef)r,

man

fofort

toenn in ben gtoei S)auptgud)t=
ein

Qlnglüd

b.

paffiert,

fj.

bie

QSrut abftirbt, QHilben fommen 2c.
Qtact)
meiner QKeinung eignet fid? am beften
eine flad)e Kifte (beffer alfo gleidj gtoei
Giften). Qiuf ben QSoben ber Giften nagle
icb gtoei Ouerfjölger, fonft fault ber QSoben
SU fdjneU. Qluf ben QSoben lege ict) einige

QMumentopffcberben, barauf KieS

QHooS gum

etroaS

fülle icb

erbe

2

A

Sann

'Jeudjtrjalten).

mit Kaffeefatj mifetjen. Obenauf ffreue icb
S)aferfToden 2c. unb auf biefe lege idj fteine
paffenbe ©lasfcbeiben, baS finb alfo fleine
pf)otograpf)ifd)e platten; auf bie platten

Rapier unb

fdjließe

ben mit einem einzigen Qtagel befeffigten
Sedel, meinettoegen macben ©ie aueb
©djarniere baran. Qln biefen ©lasplatten
Rängen meift fo Diele QBürmer, als icb
gerabe gum füttern brauebe.

®ie eine
'tJeuctjtigfeit

SaS

©rbe gieße icb bei
bamit bie @nd)t)träen

S)ätfte ber

'Jutterentnafjme,

nact) QÖelieben fuetjen

fönnen.

mir OK i leb 8"
fein.
3cb Ijabe aber ben gangen QSinter
über nur mit gefoebten Kartoffeln ge«
S)auptfutter

gute ©rfolge t)atte
©cbroargmebl, jeber Qlrt
©uppe, befonberS aber metjlbattige ©uppen.
QKit "Jett fjabe ict) nur einen Q5erfucb
gemadjt, er ergab fofort ©ctjimmel; ein
§reunb Don mir füttert ßebertourft (ein
Sßfunb: 200 QHf.), bebedt biefe aber immer
mit ©rbe, ©rfolg glangenb! QltS billiges
unb febr gutes elfter Dertoenbe ict) tjier
unb in ber Otegentourmfifte unb QKef)l*
tourmtopf gefoebten unb ungefodjten Qlb*
id)

fd&eint

biefe brücfe icb einfacb auf bie
©rboberfläcbe auf unb gieße QSaffer ba«
©ef)r gut ift QBeißbrot (toer fann
rauf.

füttert;

mit

begafjlen?),

Kleie,

Don gelben Oft üben.
Sie Qudjtfiften fteHe icb

fall

(Dielletcbt

mit Iebm= unb tonfreier ©arten»
Doli.
Siefe ©rbe fann mau aueb

lege icb ätoei 6ct)icbten

baS aber

27

toarm,

ftetS

QSerfudje in

Un QBtnter

ber Kälte

©egenfafj gur Otegentourmfifte, bie aber
aud) nidjt einfrieren barf.
3d) bitte nun jeben Qlquarienfollegen,
ber anbere beffere Qudjtarten fennt, bie=
felben gu Qtutj unb frommen ber Olli*
gemeintjeit gu Deröffentlidjen. SaS QBobl

—

nidjt

baS

—

QBejje

3uf

a§: ©ine gang

falten

unferer

fleinen 'Jreunbe tjängt oft nur
einzigartigen guten §utter ab.

Don biefem

äfjnltclEje

Qlnlage

befebrieb icb nadj S)erbft in meiner ©ebrift

„Sie QKoIdbeSeutfcblanbS unb it)re Pflege"
1921. Qlm gleichen Ort beröff entließe icb
meine eigene Qudjtanlage. Sie @nd)9=
tiäen laffen ffdj auf fetjr Derfct)iebene
QBeife bitten unb fortpflanzen, jeber fudje,
toelcbe QKetf)obe ffet) für feine QSertjält*
niffe

am

beften eignet,

Dr

OB olt er Stör ff.
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3ur 9ibertDinterung

n

t)on QSteptilien

Q3on QBil^cIm ©djreitmüHer, ^ranffurt

®ie Qeit ift je^t (QKitte Oftober) toieber
gefommen, gu toelcber ber Qleptilienfreunb
an baS ©inrointern feiner Pfleglinge benfen
muß. 3n erfter ßinie fommen fjierbei alle
in Seutfcblanb fotoie in
ben QIrten in 'Jrage,

6übeuropa
roeldje

leben«

man

in

QSinterfdplaf Derfatten laffen fann.
Qur ©intointerung Don 6cbling«, QleS=
fulap=, Q3ierftreifen=, ßeoparb« unb Qorn«
nattern, Ka^enfcblangen, 6anbottern u. a.

Srodenbeit liebenbe ©drangen richtete icb
ben Q3ebälter ftetS folgenbermaßen ein:
Ser cßoben, refp. ber haften beS betr.
SerrariumS tourbe gu unterft mit taubenei*
großen Kiefelfteinen ober einer ßage 3Mu=

er*

gaben nur Heine unb toeniger Siere, im

mentopffd^erben

unö ßurd^en.
a.

OH.

auf toeld^e eine
ober «platten (einige
§olgfof)lenftüde febü^en Dor Fäulnis) gu
liegen famen.
hierauf fommt eine Sage
gelber ©rubenfanb (nidjt ^lufjfanb) unb
15 cm
auf biefen bann minbeftenS 10

ßage

belegt,

Sorfbroden

—

fanbige QSalberbe
(ober gtoei Seile ßaub= unb je einen Seil
§eibeerbe unb 6anb) ober QHulm aus
^o^)len QÖäumen (ßinben, QÖeiben, @ict)en
^c.).
Siefe oberfte @rbfdjid)t barf nie gu
naß toerben, fonbern foll ftetS nidjt feuebter
fein, als ber QKulm aus ^o^len Q3aumen
im freien ift. Qluf biefe ©c^ic^t legt man
Korfrinbenftüde, flache ©teine unb Knorren
f)ocb eine 6dbicbt lodere,

3B. 6d)reitmüKer
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alten QÖeiben

üon

3n

Qur 3ibettointerung bon 3Imbbibien unb Surfen

:

@rbe toerben
5— 6 cm
bon
Sonrötjren
ic.

bie

einige unglafierfe
®urcf)meffer unb 18— 20 cm ßänge, ebtl.
2 burdjlödjerte öiegel, bie bor
aud) 1
bem ©inlegen erft einige Qeit im QSajfer
gelegen fjaben muffen, eingegraben, unb
jtoar fo, baf) fie in toagrecfjter Sage gu

—

fommen unb QInfang unb @nbe

liegen

berfelben frei bleiben, b. f). nicf)t bon ber
@rbe berftobft toerben, bamit bie Siere
^ineinfrieetjen fönnen.
3ff alle« in
Orbnung, fo bringt man auf baS ©anje
eine 30 -40 cm fjofje ©djicfjt faft troefenen
®ie
QKoofeS, mit ftaltaub bermifc&t.
beften unb geeignetften QHooSarten finb
gelbtraubige
QÖogenfabfel
t)ier3u:
bie
Scleropolutescens),
(Camptothecium

—

diip purum

(^ettblattrtger ßcberfu^)

L.

rutabu um (fcf,toei«
Siefe
tfengehgeS 5htr 3 fapfeImooS) \
man am stoedma&tgften
miymei Seilen troefenen tfallaubeS bon
©i#en,.C8u^en, $afetnuffen ic.

Brach^hecium

unb

-

Wm »mW

ober in einem ungeteilten Qimmer, too er
bis jum ©intreten marinerer Sage rutjig
an ein unb berfelben ©teile Derbleibt. Qlb
unb &u rjat man fid) jebodE) ju berge toiffern,
ob nid(jt etwa biefeä ober jenes Sier ein«
gegangen iff unb fo ©crjimmelbilbungen
unb MäuIniS berurfacfjt.
<&ababer finb
fofort 311 entfernen, unb jtoar unter mög«
Q3ermeibung bon ©törung ber
lid&fter
übrigen Cmfajfen.

QK an

tointere

nur gutgenärjrte,

ferner

Siere ein, benn nur folcfce ffnb im
©tanbe, ben gSöintcr gefunb au überfielen.
erlangen mit bottgefreffenen QSäuc&en
tointert man nt<^)t e&er ein, al« big fie
f ct te

e ?frementiert rjaben.

^

M $ Qn g^^

bcr

6d&Ianflcn tann

6 d&eltopupf,

33^

fcl

man

öorgcnanntc

toie

aud&

Wc

Mc

^ rcU8 otter,

qMt„
id&e, Ringel«, <3Bür«
unb Qnbcre c^a^ernattern, aße

2anWIMrö ten, ^ rötcn ^ rö ^ c eunfen,
6 a amQ nber, $ef>ler, QHauer«,

g^^

,

,

r

Qßicfen« ober QKuineneibecbfe, ßaubfröfc&e

man bie ©djlangen eingefefct un an 5 e re buref; ben <355inter au bringen,
bat, gibt man nod? einige tebenSfä&ige (ftröfete fann man audj in ©Iäfern mit
Muttertiere
(@ibed&fen,
QSIinbfcbleicben
na cr qR o$Wi$t burefctointern.)
Qtacbbem

j)

jf

^röf et e) unb^ einer,iqBaffernapf hinein
unb bie ©acte tf er ebtgt. (QKaufe ein*
gubringen ift nict ratfam, toeil biefe bie
£t$argifcben gteptihen oft anfreffem) ®ie
Stere toerben fi<±) nur alsbalb emtou&len

«^

f feine
_

m

unb.enttoeber

o^r

in

bie

»hinter

i

bie @rbe,

m

Qlftfnorren

Sonrö^ren begeben, too

fie

®er kälter
luftbiett mit ©Reiben

bertraumen.

barf natürlich nic^t

berfc^Ioffen toerben, fonbern bie fiuft

mu^

ftänbig gut airfulieren fönnen, bamit @rbe,

QKoog unb Qlftfnorren nietjt bumpfig toer«
ben unb flimmern ober gar faulen. Qlm
befteu

berfie&t

terungäbefjätter

man
am

berartige

Oibertoin»

QSoben unb an ben

mit größeren ßöetern,
bie man innen mit ©rabtgaje ober ber«
§inntem ©ifenbrattgeflectjt berfierjt, bamit
bie Siere nidjt enttoeicten fönnen.
5)aö
©ange barf nie 8 u troefen unb nie gu
feuebt fein, ©er QSe^älter pnbet Qlufftettung
QSIectfaftenfeiten

an

fetter ©teile in
'

,
1

,

einem

froftfreien fetter

„

Qlucp trodencä Sphagnum eignet ftd)
toenn eä mit obigen Qlrten öermengt totrb.

®er

Lacerta

öcrs
( Qaunei5ec^ !c)
cB 00C ngrunb

iUs

man a £

anm

toen5ct
cgjalberbe bejfer lehmige Qtafenerbe, ber«
mi t mtt
J n5
orfmulI>
ri ge bleibt genau fo toie im erften Matte,
. ,
,,
-«> Jl-rf. a |U ?
bead&ten t>a* nie ^ebtüien
.««

^^

^%

6

m

.

^

ßu

_ am

^ ®^
«^^

^ cn

«Ja m " en

an 9 cn

™ lt

«»?«*!««

.

n in cm " nt)
^
f r
^e^alter emgetomtert toerben.
^emfelben

^

,

utt ertlcr
.

QHancbe Srocfenteit Iiebenbe ©erlangen
toie Coluber longissimus, C. leopardmus
unb Zamenis-QIrten 2C. übertointern auet
in ber QBeife gans gut, toenn man in
erf)ö&t
einem troefenen Serrarium

—

—

tn einer @cfe, ein biertelfreigförmige« QSrett

anbringt,

auf ba&

^axh Sage QBatte
ff<t oie ©^langen

man QKooS
(Safein)

ober eine
in ber

legt,

berfrieeben.

Qluf oiefe Qöeife ^at 3. 05. mein Mreunb
Sjaucfe« Bresben
Q5ierftreifennatter
eine
mehrere Ba^re gut übertointert, idj felbft
Oleöfulabnattern unb fogar Qlingelnattern.

gut,

QSerfaffet.

2

QKolcbe lann

Qlquatium

nn

man

Ijatten.

aud& Beffet unb ftänbig im

©er QSerfaHcr.

a

%. <2Öerner: „Qtrtiä" unb öcftonbrunn

gjtof.

unö 6d)önbrunn.

„QIrtxS"
©ine

lefjrreidje

3ebennar.n in

Qtebeneinanberftellung bon g3rof. QL QBerner.

<S)olIanb toeiß, toaS „Ott«

@3 ift 5er großartige
ift.
©arten bon Qlmfterbam,
tiö"

meinem

6eptember be3
ict)

in

Qlufentljalt

fcfjon

beffen §>ebife

fein.

<S)oHan5 im
^atte

berftoffenen Qtafjreö

©elegenfjeit, ifjn mefjrmalö gu befudben

un5

micb

an

Qleicfjljaltigfeit

burcfjtoeg
ftcfj

in

an

großen

intereffanten Sieren, öie

beften

befin5en,

immer

nod)

5er

@rnä^rungöguftän5en

®aß

z u erfreuen.

id)

5em

un5 5em Qlquarientjauä in
erfter ßinie meine Qlufmerffamfeit fdjenfte,
toir5 man begreifen,
©a gab e3 nun
mancherlei gu fef)en, toorüber einem 5a3
S)erz im fieibe lachen fonnte unb eS fott
barüber in Kürze berichtet toerben.
3m Qlquarium ift bor allem 5aö Qtie=
QfceptilienfjauS

fenfatamanberpaar (Megalobatrachus maximus) tjerborzutjeben, 5aö ftdb bort befanntlicr) fortgepflanzt rjat; bon 5en 5en
großen @iern entfcfjlüpften jungen fin5,
fotoeit idj unterrichtet bin, nodt) einige

ßeben,

@in

f)abe

5ocr)

pradjtbolleg

id)

mdjt

fie

(S^emplar

großem

am

gefefjen.

be3

algerifcben QttppenmoIcfje3, Triton (Pleurodeles) Poireti, fo groß toie ein ertoad&fener
fpanifctjer

Qtippenmoldf),

ift

6d)auftüd beS QlquariumS.

ein

toeitereö

öafjlreidj

un5

in berfcbiebenen Qlltergftabien finb Qfy-olotln

eigener Qucr;t beS QlquariumS borf)anben.
Q5on Reptilien beherbergt ba$ Qlquarium
in feinen 6eetoafferbecfen 5rei Qlrten bon
6eefd)iI5fröten. Qlber auct) an 6üßtoaffer=
fifcben ift eö reicb un5 nid)t nur 5er feltene

Calamichthys, fonöern auct; ftattlidbe fü5=
un5 in5ifct;e
amerifanifcfje (Pimelodus)
(Liocassis) QBelfe, 5er pracrjtbotte Pterophyllum scalare ftn5 mir bor allem auf=
gefallen,

5ocf)

fin5

aucrj

fdböne ©ictjliöen,

norbamerifanifcf)e Q3arfie, ^ärpfünge unb
ßabbrint^fifcbe bertreten, bie mir atteröingö
großenteils toof)lbefannt toaren.
QSiel reictjer an Kriechtieren ift natur»
gemäß 5a3 Qceptilienrjauä, 5ag zum Seil
große, mit tropifct;enQ5tattpfIanzenbefIanzte

^ebälter enthält, teilö größere unb Heinere
Serrarien of)ne ^ßflanzenfcrjmucf, bie aller«
bingS bem Q5efcbauer bon i^ren 3nfaffen
Q3on
mel)r z^9 en a ^ bie bepflanzten.
Krofobiten ift Crocodilus porosus, baä
»

inbomatar;ifcr; s papuafifcr;e

ßeiftenfrofobil in

@remptaren bertreten; fie f ollen
einmal gur Fortpflanzung gef dritten
QIuS ber Qaf)l 5er ©cbilbf röten ift

ftattlicben

zootogifctje

„Natura artis magistra" gu 5em obigen
atigemein befannten QSort abgefürgt ift.
Qöei

273

mir 5ie fübamerifanifdbe QSalbfdjilbfröte,
Testudo tabulata unö bie inbifctje Klapp=
fdfjilbfröte, Cyclemys amboinensis aufge*
bodj
borfjanben
fallen,

mögen
fein,

nodf) merjr 6d)ilbfröten

5ie

im Sropentjauö

berftedt hielten.
6ef)r fd)ön fin5 5ie QSeffänbe

an

fid)

Qliefen*

fd)langen: Qtoet fcböne Boa constrictor
un5 eine aus unerfinblicfjen ©rünben alö
Corallus madagascariensis (5ie eine gang

an5ere 6d)Iange ift) bezeichnete Boa madagascariensis
aber nicbt
5rei fcböne,
große Qlnafonbafd&Iangen (Eunectes murinus), eine ©itterfdjlange (Python reticulatus), eine Sigerfd^Iange (P. bivittatus);
bon Qtattern ein großer Coluber corais,
enblidj) gtpei Qlrten bon Klapperfctjlangen
in fctjönen ©remplaren (ein Crotalus coniluentus,
gtoei
C. horridus).
QSeniger
fjerborragenb finb 5ie ©ibed)fen bertreten:
Uromastix Hardwickii, Zonurus giganteus,
Ophisaurus apus, Tiliqua scincoides; 5aju
nod) bon Qlmprjibien außer einigen euro=
Rana catesbyana, 5er
Qlrten
päifcfjen
Odbfenfrofd) unb Ceratophrys cornuta, 5er
,

§ornfrofd^.
3ft bieg aucfj toeniger, als toaf)rfd)einlid)
in manchem beutfdjen Qoo §u fin5en ift
un5 fogar toeniger, als toir feinergeit in
5er
QHenagerie in

6$önbrunner

Qßien §u fe^en ©elegen^eit Ratten,
5er

fo

ift

ungeheuer, 5er 5iefe
6df)auftellung bon 5em je^igen Oleptilien*
un5 Qlmp^ibienbeftan5 bon 6d)önbrunn
trennt
e3 ift 5er Qlbftan5 eineö too^l=
^aben5en, balutaftarfen fian5eö bon einem
5oct)

Qlbftan5

—

berarmten un5 faum 5aö Qtottoen«
befi^enben Staate toie Öfterreidf).
®ie gange 6cf)önbrunner Qleptilienmena=
gerie fann in toenigen Qeilen abgetan
toer5en ein Qllligator un5 ein Q5Iauzungen=
ffinf bertreten 5a3 Qllt=Qluölan5, ein paar
Ophisaurus apus au3 ®almatien 5aiS

böllig
5igfte

:

Qleu^Qtuglanö, einige Qtingelnattem, 3lö=
fulapfc^langen unb bergl. bie tjetmifctje
^auna. QSie fottte eg aucb anberg fein?
3n QSien tourben in biefem ©ommer
ftärfere,

über

alfo ettoa

meterlange

Kronen

berfauft

gtoei

Ringer

Qtingelnattern

—

toie bocr)

bicfe

unb

um

150

mag ba

ein

274

<3SaIter cJinlter

:

'-Bitoariumfunöe

Python fommen?

Qlud) ber Qlquarien»
an Qlquarien, QBaffer
beftanb ift
unb OSafferpflangen, aud) Qljolotln ftnb,
toie in Qlmfterbam, gut geraten unb reid)lid)
borbanben, aber anfonften ift toenig 93e=
©teg ift umfo
merfengtoerteg gu feben.
gtoar reid)

betrüblid)er,

als

Sd)önbrunner QKe=

bie

nagerie ja für gang Öfterreid) bie einzige
regelmäßige Sierfd)auftettung bertritt unb
baber einen eminenten päbagogifcben QSert
ber atterbingö gegentoärtig toie alle
fyat,
®inge, bie fid) nid)t auf bie lanbeSüblicbe
<3Serteinf)eit

nen

bon

„Q3ierteln QSein" umred)=

QKöge unfer

läßt, toenig gefdjät^t toirb.

fo reichhaltiger unb muftergiltig in
gebaltener Qoo, ber beseitig ein
ftanb
redjteg QMlb t>on QIrmfeligfeit borftellt,
einft

nod) burd)

geeignete QRaßregeln

unb toieberaufgebaut

gerettet

toerben, ef)e fein 300=

togifd)er 3nfjalt auSfcbließlid)

unb

eben unb

OSiffenfcbaft

§übnern

beftef)t,

toogu atlerbingS

bie größte QIuSfid)t borf)anben

Qufatj: Qlbbrud unlieb

berfpätel!

Q3on beutfdben goologifcben ©arten befitjen
pr Qeit neben bem QSerliner ber ßtanf*
furter

Qoo

in ifjren Qlquarien ft<$er reidjeren

Sierbeftanb

als

aber aud) ber

„QIrtiS",

unb ©reSbener Qoo finb meinet
QBiff eng nod) reid) an Qteptilien, QImpt)ibien
unb 'Jifcben. ®ie „Qooö" in Hamburg
unb QÖreSlau finb ja leiber eingegangen.
fieipgiger

QBie eS fonft mit ben Süßtoajferanlagen
unb Qteptilienrjäufern in ©eutfdjlanb unb
im benachbarten Qtuölanb (QSafel) §ur Qeit
mir unbefannt unb finb furge
fterjt,
ift
QÖericbte ertoünjdjt! Silber bie 6 eeaquarien
tourbe fürglid) in ben „Scbriften ber Qool.
Station QSüfum" ausführlich berichtet.

aus <&anin=

De

QBoIterStorff.

an

n

ift!

n

Q5it)ariutnfun&c uni> QBiffenfdjaft
QSon QBalter ftinfler, QSiologifdje QSerfucbSanftalt, QÖien.

®aS bon
in

Olmütj

frage

ift

fo

ber S)erpetologifd)en Station
getoäblte S^ema ber 93reiS=

umfangreid) unb

bielfeitig,

baß

im Qlarjmen eines

QluffatjeS nur ein QIb=
be3 innigen unb organifdjen Qu=
fainmenbangeö bon Q3ibariumfunbe unb
QMologie - - MefeOGöiffenfcbaft ift tooljl nur
gemeint
bargefteüt toerben fann. QSir
tootten aber bon ber QSefpredjung ber
Qtottoenbigfeit für ben ^orferjer ab)eben,
bie Secbnif unb niebt minber bie ©ebulb
unb Siebe gur Haltung Iebenber Siere gu
Sie ift Q3eöingung für alle 3ud)t=
befi^en.
febnitt

—

unb Q3ererbungSberfucbe. Ober toäre eS
Kämmerer obue jeine b^^borragenben
^enntniffe unb ^ertigfeiten ber Q3ibarium»
funbe gelungen, ben 'Jeuerfalamanber in
jur
^ortpflangung
§u
bringen? ©erabe Qlnfä^igfeit auf biefem
©ebiet batte eine genaue Qtad)prüfung
bon Seiten anberer ^orjcber unmöglieb
gemaebt unb biefe berantaßt, bie QBctoeife
gur QSererbung ertoorbener @igenfcbaften
gu leugnen. 5n noeb einer anberen S)in=

©efangenfebaft

fiebt

ift

großem

bem 'Jorfcber bon
Qebem aueb noeb fo

bie Stebbaberei
Q3orteite.

forgfättigen Qlqua= bgto. Serrarianer paf=
ftert eg, ba^ ibm einer ober mebrere feiner
Pfleglinge erfranfen. @r toirb fieb Qltübe

geben,

bie

erfranften

Siere

toieber

auf

bringen unb mit ber Qeit bie
QSebanblung franfer Stere erlernen. ®em
gleichzeitig Q3ibariumlieb=
'Jorfcber, ber
böber ift, toirb e£ ein SeicbteS fein, ope=
rierte Siere gu pflegen unb ein Q3erfud)3=
ergebniS b ßt beigufübren.
3d) muß i;e*
gieidj gu

fterjen,

baß ba$ einzige Sdbtoere an ber

ganzen Q3erfudj3retf)e ber <^opftran3pIan=
tation toeber bie ©ebanfenarbeit, nod) bie
Operation, nod) bie Q3erfud)3fombination,
jonbern bie Pflege ber Siere nacb

ber Operation

toar.

QBären mir ba

meine fiiebbaberfenntniffe nicfjt %a tf)Ufe
gefommen, icb tj>ätte einen funktionellen,
alfo erfolgreichen Qluötaufdb bon köpfen
nid)t auöfübren fönnen.
^ür ben fiieb*
b^ber fommt ein anbereg, i£)n am meiften
intereffierenbeö Q5anb jtDtfdben Q3ibarium=
funbe unb Q5Mffenfd)aft in QÖetracbt:
QSie fann ber fiiebbaber ber QSiffen*
Sudje nacb ®abr^eit
febaft auf ibrer
QSir toollen btefe 'Jrage
eingebenber bebanbeln unb nur

bebilflieb fein?

ettoaö

anraten, bie nidjt mebr
QInforberungen begüglid) Secbnif, QBifjen,
Qeit unb ©elb fteHen, al« eS bei ibm fonft
Qlm einfaebften ift bie @nt=
üblidb ift.
roicflung«gefcbiccjt e ber Siere gu beob»
©enaue QIngaben über QGÖacb^ 5
aebten.
iöäutungSinterballe
tumSgefcbtoinbigfeit,

folebe

Qlrbeiten

SESalter ^infter

:

3iüanumfunbe unb
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<2BiJTenfcf)aft

ber Lautung),
befonberö
abgetoorfenen tf)äute unb
beö
QSaßStumäquotienten,

feußtem OSoben. @in05eifpiel: 3ß fonnte
experimentell (burß auöjßliefjüße 03e=
leußtung t>on unten) eine unpigmentierte

fiebenöbauer, ßre QIbf)ängigfett Don Sem=
Qta^rung unb (r>or allem bei <3n=
feften toißtig!) Q3oIIgug be£ ©efßleßtö*
afteö ftnb ftetö toiUfommen.
@in fogar
ber
üon
QBiffenfßaft gang braß gelajfeneö
^elb, bau bem Q3it>ariumliebf)aber fßöne
©rgebnijfe liefern fann ift bie 'Jrage naß
ber
ber t>er=

Qftücfenfßtoimmerart (Notonecta glauca)
in eine pigmentierte (N. marmorea) über=
@S toäre mir nun Dorn größtem
führen.
3ntereffe gu erfahren, ob biefer ©influfr
aud) in freier Qtatur toaltet. ©S müfoten
fomit N. glauca in trüben Sümpeln mit
fßtoargen, nißt refleftierenbem OSoben, bie
N. marmorea hiergegen in Üarem QSaffer,
mit refleftierenbem ®runb öorgefunben
toerben.
@in abfßliefjenbeS (IrgebniS
e 03e=
läfrt fiß nur burß
g a r) I r e t
obaßtungen, gu benen Aquarianer befom
ber£ geeignet ftnb, erreichen.
Qluf Qln*

(cü.
Qlrfaße
QHeffung ber

©rreßnung
peratur,

Q3erbauung3bauer

fßiebenen Tierarten.

Q3ielleißt

Iäfet

eine OSegielntng gtoifßen ©tofftoeß*
felgefßtoinbigfeit unb ber gang rätfelfjaften
flcj)

fo

ßebenSbauer finden.
Qteßt intereffant

ift

eS,

bie

6inneS =

ß

p^pfiologiegu bearbeiten. QHittoelßem regung OEßolterStorffg ftnb Sempe=
6inneSorgan nehmen bie Siere bie 0Rat)= raturmeffungen an QKolßtümpeln be=
rung, ba$ anbere ©ejßleßt tt>a^)r? QSelße rettS gemalt toorben. Qluß ba$ oerbient
Q5eftanbteile beS ObjeftS fönnen biefelbe
Qteaftion rote baö gange Objeft auälöfen?
Q. 05. genügt bie OSetocgung eine« 6täb=

um

baö ©knappen manßer fleifß*
Qln biefer
freffenber Siere auSgulöfen.
6tette fann baä ©rpertment einfetjen, um
ba$ ©ebäßtniS, ftarbunterfßeibung, 3)on=
ßenS,

gerjör mittele ©rejfur gu erforfßen.

©ßon

mef)r Qeit erforbert bie QluSfütj*

rung btologifßer @?perimente.
©anfbar
eS,
ben
ber
Qlmgebungäfarbe
ift
©influfj
auf ba3 "^arbfleib ber Siere su prüfen
QSem nißt bie nottoenbige Qln^t ber
©efäfje unb ^arbpapiere gur Verfügung
fterjt, ber fann bie Q3eranberung beö ^arb«
fieibeg etneö 3nbit>ibuumö im 2aufe feiner
©nttoieflung unter normalen Q5elid)tungö=
oertjaltniffen

prüfen.

brennenbe ^rage

60

ift

je^t

unter ben

eine

QBiffen*

in amSgebefmtemgttafjefortgefetjtgu toerben.

§ier fei ein (Sonne? gtoifßen QMoarium*
funbe unb OSiologie eingeflößten, ber
auß gar nißt gu oeraßten ift. ©ie fiieb=
f)aber mürben ben Q5ertretern ber Qöiffen»
fßaft unb fomit biefer felbft oft auö grofjer
OSerlegen&eit fjelfen, toenn fie ßnen mit
Siermaterial aushelfen fönnten, baS
immer
infolge ber Sücfe beS ObjefteS
bann auägefjt, toenn bie toißtigften QIb=
fßlufoforfßungen gu maßen ftnb. iDaoon

—

toitt

iß abfegen,

manber« gu ber ber ßarbc fte^t.
Ob ba$ ©elb unter gerftreuter QSeleußtung
1

ab= ober gunimmt.
QBietoett baä auf bie
Haltung auf gelber ober fßtoarger, feußter
ober troefener @rbe Deränbert toirb. 6elbft=

rebenb fönnen biefe QÖeobaßtungen auß
an anberen ßurßen angefteQt toerben.

©er rißtige

2iebf>aber fängt

fiß

feine

@r f>at bamit ©elegenfjeit,
fe^r toertoolle QSeobaßtungen gu maßen
über ba$ Q3orfommen Don Olnterarten,
Siere

felbft.

'Jarbt^pen in ftarem ober trübem QSaffer,
auf feuern ober bunfeln, troefenem ober

—

^Xb^Xt^^ i^

b n

e

m-

olbet ?cn ®influ6 öcr ?umg"ebunq auf' bie gärbung unterer Sritoncn. „<si." 1922,6.99.

man

bei ber Q3e=

fßaffung oon QSerfußötieren, bie nißt in
ber

©egenb

ber

'Sorfßungöftätte

t>or=

fommen, gang auf ben Qufall einer ptr=
fönlißen QÖefanntfßaft „t>on bort" ange*
toiefen ift.
fiiefte ftß ba$ nißt irgenbtoie
organifteren ? @S liegt ja auß im 3ntereffe
ber ßieb^aber!
^Unt auf bie experimentelle QSiologie gu=

QÖegie^ung bie
Qeißnung beS oertoanbelten 6ala= rüdgufommen,
fßaftlern, in toelßer

bafy

—

bietet fiß

bem QIquarien=

unb Serrarienfreunb ein toeiteö ^elb ber
QSetatigung in ber Qtaßprüfung unb @r=
toeiterung bereits gemaßter %perimente.

®aS

f)at

biete QSorgüge.

Q3or

allem ar=

er ftß ein, ba ja bie Seßnif 2c.
angegeben ift. ©ann feftigt er ba$
©rgebniS unb toirb fißer bei einigem @e=
ißid neue QSeobaßtungen maßen. <3Öer
öor Operationen nißt gurüdfßredt, möge

bettet

meift

bieQlegenerationSfä^igfeitberoerfßiebenen
Organe unb ßre QXb^ängigfeit oon Qllter

uno

@nttoicftungg£)öf)e prüfen.

Seßnifß

ben ßemifßen ©influfc beö
umgebenben QHebiumS auf fiaihv, 'Jorm
unb ©"ttoidlung gu unterfußen,
©ie
^tung Oon ©alamanberlaroen g. 05. in
einfaß

ift

e«,

einer fßtoaßen

^oßf alglöfung

ruft

6ßtoär«
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gung rjerbor. 5)a liefje ffct) bod) nod) Diel
machen 2>ie Qlufgatjlung ber 5>ienfte, bie
bie Q3ibariumfunbe ber QSiffenfdjaft leiften
!

fann,

liefje

ficrj

beliebig

bewiesen.

®od)

ber Q3erfaffer ben QtoedE bieder Qeilen
erfüllt, roenn fte Dielen Qlquarianern Qln*

ftetjt

regung gu, tjoffentlid) redjt erfolgreichen,
Qlnterfudmngen gegeben rjat.

nn

n

n

$erpetoIogifd)e Q3eobad)tungen in 3Beftruf3lant),
Dr. 6. Q?aecfe!U©f)arlottenburg. („©alamanber".)

Qtadjbem idj fdjon einmal in Qlr. 15,
Qarjrgang 29, ber „QMätter für Qlquarien*

Triton cristatus, ber Kammmold), tourbe
bon mir nid)t beobachtet, toirb jebodj bon

unb Serrarienfunbe" einige fjerbetologifcfje
^Beobachtungen aus 93olen, fiittauen unb
Kurlanb Veröffentlicht r)abe, möge eS mir
erlaubt fein, fie gu ergangen unb im cfaf)re
(©oubernement
1918
in
Qßeifirufjlanb

QHinfe für bie ©egenb bon ©ünaburg an=
gegeben, nadj ©d)reiber reicht er roeniger
roeit norbtoärtS als bie borige QIrt.
©ein
QSorfommen bei Qtofenorofaja fd)eint mir
QSäfjrenb
folgenber tfafl. gu betoeifen.
eines QtegenS im ©ebtember 1918 roollte

QBitebff) gemachte Q5eobacr)tungen beigu=
Qlm über bie QSerbreitung ber
fügen.

Surdje unb Kriechtiere im roeftlid)en Qfcufj*
lanb ein genaueres QSilb gu geben, roerbe
id) audj bie ©rgebniffe QInberer benüfjen.
3m allgemeinen finb im nörbtidjen QSeff=
rufjlanb beibe QBirbeltierflaffen an QIrten=
§ar)I nid)t ftarf bertreten.
3dj) möd)te, roie

bie6 in Qtr. 9 ber „QMätter",

aud) QHertenS
guf crjreiben,

tut,

Q^rgang

bem Klima

baS mit feinen
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bie ©djulb

oft ferjr tjeifjen

©ommern, aber aud)

ebenf o ftrengen QBin=
tern roeber für Qtebtilien nod) QImpf)ibien
ferjr günffig gu fein fd)eint. Qlud) bie QBeid)=
tierfauna, bie
ift

ift,

mögen

an

©en Qlnfang
an Qlrten unb 3nbibibuengaf)I

fbärlid)

bie

feuchte

QBärme gebunben

entroidelt.

reicher bertretenen Qlmbljibien

machen.

Triton vulgaris, ber Seid)motd).
QSeibd)en in 2anbtracr;t nad) einem
1.

roitterregen auf

im

einem

<355ege bei

©in
©e=

Kafimir£=

Kamerab an einem alten QÖaumfiamme
im QBalbe einen ^euerfalamanber gefetjen
ein

fjaben,

berfäumte aber

Srofjbem

gu fangen.

midj fofort
baS Sier
balb banadj bie

leiber,

babon gu benachrichtigen
id)

begro.

©tette unterfucrjte, fonnte id)

®a

nicfjtS

metjr

©egenb baS Q3or=
fommen bon Salamandra maculosa faum
°
benfbar ift (nad) ©cfjreiber bis gum 53 y2
ftnben.

in

biefer

nid)tmer)r in ber öftlid)enSief ebene), auf)er=
bie Srtlicfjfeit
ein feuchter, mit

—

bem

unb ©rlen gemifcfjter Kiefernbe=
beftanb
für bie fraglidbe QIrt faum
glaube
id) an eine Q3erroed)S=
günffig ift,
Iung mit Triton cristatus. ®af) eS ficr)
um ein aus ber ©efangenfdjaft enttoidjeneS
©icfjen

—

©tüdrjanbert.fommtbeibemroeitentlegenen
3d) fann
ruffifcfjen ®orf nid)t in 'Jrage.
mict; aucr; erinnern, baf} in meiner §eimat,
Oberfct;[eften,

atigemein ber

Kammmold)

Kurlanb gefunben unb bon ber ftugenb als ^euerfalamanber be*
längere
Qeit
im Serrarium gehalten, geid^net rourbe.
QSeim ©ammeln bon QHoIIuffen an ber
2. Bombinator igneus.
®ie rotbaud)ige
QSurgruine bon Qlofitten (®oub. QKitebff) Qlnfe ber Siefebene fommt in Qtufclanb
unter ©teinen auf feuchter QSiefe QHänn« bis gum 56° bor, bon Qltinfe bei ®üna=
d)en unb QSeibdjen in 2anbtrad;t.
Qlm bürg feffgeftellt, bon mir in 95oIen bei
21. 9. 18 in einem fleinen Sümbef bei Qltoblin (Q lotDO=®eogieroff).
QcofenotDfaja (®oub. QBitebff) gaf)ireicf)e,
Pelobates fuscus. fieiber gelang eS mir
boH entroidelte, aber erft t)alb erroad)fene infolge ber berftedten, näd)tlict)en fiebenS=
roorjl

füblict;en

f

Jungtiere.

QluffaUenbertoeife

fyahe

id),

tro^bem id) barauf artete, im ^rürjja^r
niemals Triton vulgaris im S)od)geitSfIeibe
angetroffen,
ferner in ben

©efunben

rourbe

bie

QIrt

©ümbfen bon

©morgon,Kretoo,®ünaburg.

$Mnff, bei
Qtact)©d)reiber

(Herpetologia europaea) gerjt biefer f)äu=
figfte QRol(5 in Qtu^lanb bis gum 60° norb=
toärts, QHertenS fanb ir)n bei Petersburg,

Knoblaudjfröte nid)t, fie gu
fammeln. ©ie ift aber im roeftlicrjen Qüu>
lanb häufig.
QRinfe fanb ir)re großen
ßarben bei ®ünaburg unb ©morgon. ©ine
ungefTedte "Jorrn fdtj)eint bei ©ünaburg
QIuS bem ©umbf gebiet
borgur)errfcr;en.
roeife

bon
3.

ber

^ßinff

ift

fie

nidjt ertoörjnt.

Hyla arborea.

reicht in

®er Saubfrofd)

er=

Qlu^Ianb feine Qtorbgrenge

um
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56°; Qltinfe ertoätjnt fein 'Jerjlen
lief)
ift

auSbrüd*

für Sünaburg unb ©morgon; fjäuftg
Qlud)
er in ben ©ümpfen bei <pinff.

id) rjabe bie QIrt toeber

bei

toofjl

auef)

QHinfe.

Bufo vulgaris. Sie ©rbfröte ift im
gangen ©ebiet nidt)t feiten, toirb aud) öon
<&ommt
^retoo unb ^Mnff angegeben.
4.

nad) ©djreiber bis gum 60° (Petersburg),
3m
bei QIrd)angelff fogar am 65 ° (?) bor.
Qlaljre 1917 farj id) bie erften ©rbfröten am
17. 4. in einem fleinen, fonnigen Sümpel
bei ^aftmirStooI)!, auf bem noefj ©tSfcfjoHen
Sie ©een toaren nod) guge=
fdEjroammen.

Sie Paarung
22. 4. ah im ©ange,
copula mit einer Bufo

B. v.

fanb

id)

am

toar
ein

ettoa

öom

©remplar in
Sie letzte

viridis.

Bufo

viridis.

feudi)»

unb Qltooren, ebenfalls

ten QÖiefen

ift

nid)t

©ubat.

ßeiber t)abe id)
3.
berfäumt, ftets bie OSraunfröfcfje auf ifjre
QInge*
Qlrtgugerjörigfeit gu unterfucfjen.
geben aud) öon 93inff unb 6morgon, be=
3nte=
roorjnt bortoiegenb bie Siefebene.
03. bei

feiten,

reffant

baS QSorfommen öon Rana

ift

agilis,

bem

©pringfrofd), ber eine mefjr toefteuro*
päifd)e QIrt ift, in ©übpolen im <S)ügel=
gelänbe greif d)en ßublin unb Somatfdjero.

Ob Rana

ben ©ümpfen
t>on ^3xnf£ borfommt, fd)eint, ba Q3eleg=
agilis

ftüde ferjlen,

unb

toirflid) in

fet)r

fragtief).

nörblidfjen Qlufjlanb

Rana

esculenta.

3m

fef)lt

mittleren

er fid)er.

Ser

ben QBeften ©uropaS beüorgugenben QIrten.

bei

befonberS in fanbigen ^üftengegenben,
aber aud^ toeit ins QÖinnenlanb rei<i)enb,

QIrt,

QIngegeben
3.
toirb fie Oon ^5inff, ©morgon; id) glaube
ein fungeS ©tüd beim ©djüfjengrabenbau
bei QHoblin (95oIen) gefel)en gu l;aben.
häufig ift fie in ben Sünen bei 2ibau.
®ie QIngabe ©d)reiberS, baf^ bie QIrt oft=
03. bei OSerlin nid)t fetten.

nidt)t

überfd^reitet,

ift

merjr rid)tig, irjr QSorfommen
alfo
aud) in QBeftruf^Ianb eine intereffante Sat=
fad^e.

QTtoorfrofd)

Sie Qßed)f elfröte toar

10.

füblid)en «Kurtanb bei ©ubat fjäufig;
übertraf
fogar an 3nbit>ibuengaf)l bie
fte
borige QIrt.
Paarung im Qltai, nad)tS
befonberS mit lebhaftem Sritlern. Obtoofjt
bie Kröten als Qtad)ttiere gelten,
fonft
toaren bie grünen Kröten im ©ommer
1916 an ben furggrafigen Qlfern beS ©u*
bater ©eeS audj am Sage im ©onnenfd)ein
Qtad) Often gu toirb bie
oft gu fefjen.
QIrt immer häufiger unb berbrängt merjr
unb inerjr bie ©rbfröte. ©efunben tourbe
B. v. aud) bei Sünaburg, $retoo, 93inff,
QHoblin.
Bufo calamita, bie ^reugfröte, ift im
©egenfa^ gur Oorigen eine merjr roeftIid)e

nict)t

Ser

arvalis.

giemlid)

15.

im

toärtS bie QBeict;feI

Rana

QBafferfrofd) ift
im nörblid)en QBeftrufjlanb nid)t allgu
©d)reiber gärjlt itjn gu ben metjr
häufig,

falter QSitterung.
5.

7.

Sünaburg nod) auf geeignetem ©elänbe, befonberS

norb= unb ofttoärtS beobachtet,
aber in 93oIen bei QHoblin, roie
toeiter

froren.

einem fleinen Q3eljälter Verfölgen,
bie legten Qltitte Qtobember 1916.
in

id)

8.

©efammelt tourbe

er bei

Sünaburg,

ieboef)

toaS in bortiger ©egenb mit meinen
Q3eobadf)tungen übereinftimmt, ferner rjäufig
Qltinfe ftellte als
in ben 93ripetfümpfen.
Qtnterart
bei
eine für Qtufjlanb neue
feiten,

©morgon

icf),

ßiteratur, bie

Lessonae feft.
aus QHangel geeigneter

QSarietät

bie

Leiber rjabe

Qlnterarten

einzelnen

nid)t

beftimmt.

Rana

9.

Ser
paS

esculenta

subsp.

ridibunda.

ben Often ©uro*
rourbe oon mir in ben

©eefrofcf), ber merjr

betoorjnt,

fcf)Iammigen

Q3ud)ten ber

QSeicE)feI

bei

QKoblin feftgeffeHt, ferner üon einem an=
beren Q3eobad^ter in ben 'JeftungSgräben

an ber

QßarfdE)auer

Qitabelle.

Qlud)

in

Q3ref;mS „Sierieben" toirb fein QSorfommen
Qtörblid)
in ber QBeid^felgegenb ertoät;nt.

fommt

er

bei

Petersburg bor, ferner bei

93inff.

QBeit fpärlid^er fd^einen bie Qleptitien ^u
Obtoo^l icl) befonberS auf fie gead^tet
rjabe, fann id) nur brei QIrten anführen.
10. Lacerta vivipara.
©in QSeibcfjen
ber QHooreibedjfe auf einem ^od^moor bei
©ubat. 03eobacf)tet tourbe bie QIrt aud)
bei ©ünaburg, ^retoo.
Lacerta agilis, bie Qauneibed^fe, toirb

fein.

Rana temporaria.
Ser ©raSfrofd^
im gangen ©ebiet f)äufig. Sie QSaria* oon QKinfe für biefelben Orte angegeben,
11. Vipera berus.
bilität in ber Qeicfjnung gro?.
@r erfdpeint
@ine grofje, otibgraue
geitig
im ^rüf;ja^r, berträgt alfo ^reugotter, tourbe bei ©ubat gefangen unb
fel)r
giemlid) tiefe Semperaturen, reia^)t aud) einige Qeit im Serrarium gehalten, ferner
MS gum Qtorbfap unb Petersburg, bie gefammelt bon anberen OSeobad^tern bei
Sie Qlingel=
erften am 15. 4. 1917, 9. 4. 1918, ßaid) Sünaburg, ^retoo, g3inff.
am 21. 4. 18. Sie ©ntroidlung fonnte natter tourbe Oon mir nid^t beoba^tet
6.

ift

Äleine QKitteitungen
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audp QHinfe ertoäfmt, bafc

bürg

angegeben

fef)lt;

Emys

bei

fic

toirb

fte

2>üna=

t»on 9Mnff.

@tn ^amerat» Der«
1916 am 6u=
im
<S)erbft
eine
fieberte mir,
bater 6ee gefangene 6umpffd)ilbfröte ge*
orbicularis.

gu fjaben; leiber üerfäumte er, mid)
baüon balb gu benachrichtigen. @$ fann
fid) jebodE) aucr; nur um ein aus 5er ©e=
fangenfefjaft enttt>id)ene3 6tücf Ejanbeln.
ferjen

häufig in ben Sümpfen bon SJMnff.
@ine Q3linbfd)Ietd)e
12. Änguis fragilis.
tourbe t)on mir im QBalbe bei Qtofenoto*
®ie QIrt
faja (®ouo. QBitebff) gefefjen.
ju
fein.
fö.eint jebod) aiemlict) feiten
3ntereffant ift, baf) bie burd) bie ©igen=
fd)aft beS ßebenbgebärenS an ein fattereä
^lima bejfer angepaßten Qleptilienarten

—

^reugotter, QHooreibed)f e unb QSIinbf d^Ieid^e,

im nörblicfjen ©ebiet QUtfrlanbS t>or=
fommen, toie auef) QHertenS (bie QImpf)i=
bien unb Qteptilien ber nädjften Qlmgebung
bon Petersburg) angibt.
QKit ©icfjerljeit ftnb alfo Don mir 12
allein

QIrten

QIIö

feftgeftettt.

fraglid)

fommen

$!ammmoIdj, ^reugfröte unb 6umpf>
fd)ilbfröte.
3n Qtußlanb, abgefefjen Don
ber c?)albinfel c^rim, fommen 39 QIrten
Qleptili:n unb Qlmpftibien bor, (©cfjreiber,
bagu

:

(Herpetologia europaea) barunter aber eine

6teppen«
ben ©attungen Eremias,
Phrynocephalus, flgama. 3n QSeftrufjIanb
ftnb im gangen 20 QIrten feftgefteQt. QHeine
Q5eobad)tungen ergeben felbftberftänblicf)
feinen Qlnfprudj auf QSoHftänbigfeit, ba
mir manerjeö entgangen fein bürfte.

gange

Qteifje töpifdje, fübruffifd)e

aug

betoof)ner

nn

n

n

im Qtquarium,
beobaebten fann.

gelegentlicb

oft

kleine Qltitteilungen

aud) im freien,

3lob. Qlterteng.

Q u f a & Dn QltertenS bat redjt ^utgenäbrte
Pleurodeles-fiaroen, toie idj fie s. Qt. in QInjabI
:

illllllllllMIMIIlIllllllllllllllllllllllllllllllilllllMllllllllllllltllllllltllllllMI

3um üorhommen

öer Sd)ioan3lurd)c

.in

yran5önfcb-©uinca.
w

Qu

öer Qtottä im „QTaturto. <33eobad)ter (XIII,
Qtr. 2/3, 6. 30) über eine Don $•
in ^ranjöfifcb-Sutnea aufgefunbene Qlrobelen»
larbe ift nad) einer toeiteren, in ben Comptes
Rendus Äcad. Sc. Paris (T. 173-, S. 736-737; 1921)
erschienenen Qlrbeit bon #. QIngel nodj folgenbeg
naebäutragen QIngel fjält nämlicb bie %^abanaub'fdje ßarbe, beren Q5orbergIiebmaf3en, toie

©babanaub

!

lebenb balte, toeifen burd)au^ normale ©nttoieflung ber ©liebmaßen, Ringer uub Qeben auf,
ganj toie bei anberen Sritonen. ^erftümmelungen
ber Ringer unb Qeben ftnb aber bei fnapp ge»
nebrten ßarben, unb befonberg toenn man größere
fleinere ßarben äufammenbält, febr bäuftg.
Qlud) icb b^Ite bie mbfteriöfe ßarbe oon ©ui»
nea mit Di: Qltertenä einfttoeilen für Protopterus.

unb

—

Di:

<3Bolter3torff.

:

a. a.

O.

ertoärjnt,

otjne

Qeben toaren, für eine

ßarbe beä flippe nmo lebe & (Pleurodeles
Midi ) ®enn aud) bie bon QIngel unter«
fuebten Qüppenmolcblarben, bie au3 einem Qlqua»
rium ftammten, seigten eine febt unregelmäßige
QluSbilbung ber biStoeilen audj feblenben Qeben
ibre QabI toar oft bei bem gleichen 3"bit)ibuum
auf ben beiben ©eiten eine ganj berfd)iebene.
6o toar eine ßarbe t»on 35 mm ßänge an ben
QJorbergliebmaßen überbaupt obne Qeben, toäb«
renb bie §intergltebmaßen eine normale Qeben«
eine ßarbe bon 50 mm t)atte born
ijabl bitten;
auf ber einen Seite 2 Qeben, auf ber anberen
überbaupt feine, binten 4 unb 5 Qeben; eine
anbere Saroe oon ber gleicben ßänge toar Oorn
beiberfeitg mit ber normalen QebensabJ, bi"t«n
mit
unb 2 Qeben; unb toteber eine anbere
gleicblange batte oorn unb binten bie normale
®ie beiben Heinften ßaroen, bie
Qebenjabl.
14 mm lang toaren, batten nur oorne Qeben.

Sin weiterer 3FaU oon Sd)il6brüfengefd)u>uift
bei Lebias Sopbiae.

fidlere

(QStiefl.

Waltlii

—

QHeiner Qlnficbt nacb brauebt biefe ^Unregelmäßig»
feit
in ber Qebenjabl ber Slippenmola^larüen
burebau^ fein ©runb su fein, um bie in *5ran»
8Öftfcb»©uinea aufgefunbene ßaroe mit ßarben
bon Pleurodeles Waltlii für iöentifdj gu balten
Qlngel'ä fonferbierteö ßarbenmaterial ftammte
ia auä einem Qlquarium, too bie auf einem engen

Qlaume jufammengebrängten
feiten

beriefen,

babei

tatben gerabe bie Qeben

ßarben

fid) nidjt
bie Qltolcb»
gegenfeitig ab, toie man

beißen

ftcb

aitittcilung

on ben Herausgeber.)

®urd> bie Qlbbanblung be§ Jjerrn 93rof. ?B5eißen»
berg über „QSeitragjur Kenntnis ber 6cbilbbrüfen»
gefdjtoülfte bei ben ^ifeben" in 3lr. 13 ber „331."
febe icb mid) beranlaßt, folgenbeg ©rlebniö mit
einem <3Beibd)en bon Lebias Sophiae mitjuteilen.
®a mir bie Qlnfcbrif t be3 ®errn ^Srof. OB. nict)t be»
fannt ift, toenbe icb mtd) an 6ie, mit ber Q3itte
um jtoeefmäßige OSertoenbung meiner Qeilen.
cJd) bielt im jeitigen Srübiabr in einem gut be«

—

toad)fenen QSebälter 2 QKännd)en unb 7 <2Beibcben
(barunter 2 stoeijäbrige Qßetbcben, toäbrenb bie
übrigen borjäbrige Siere eigener Qud&t roaren).
"©er ©ebälter ftanb im ^enfter unb bie Temperatur fiel an falten Sagen oft bt3 auf 14° C,
baber baebte icb ntd)t baran, i>a^ bie Siere fdjon
jur 'Srortpflanjung fd)reiten toürben, unb beachtete
tie Stere toenig.

©djließlid)

fiel

mir iebod) auf,

ba^ beim ftüttetn ftctö nur bie beiben febr leb*
baften QUänndjen erfdjienen.
3<b fanb bann
beim ©urebftöbern beä bid)ten ^flansengetoirrg
bereite 6 <3©eibd)en tot bor mit serriffenen ^tof 9
fen unb 3. S. angefreffen bon ©djnecfen (?) ober
ben übrigen QIrtgenoffen. ®aS einäige <53eibcben
seigte am ^opf eine 93erbicfung unb Qlbfieben
öe3 linfen Äiemenbedelö. Qlrfbtünglicb fübrte id)
biefe ©rfebeinung auf eine Q3erletjuna jurüd, boeb

änberte

ftcb

an ben

fofort

gefonbert

gebaltenen
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steine Qltttteilungen

Siere nid)t3 jum QSefTcrn, fonbern bie Q3erbidung
tourbc ftärfer. 93eim treffen teer fie ieboeb nid)t
binberlid); im Gegenteil, eS mad)te fid) ftarfer
2aid)anfatt bemerfbar, fobafj id) ba§ Sier mit
einem QHännd)en jur 2aid)abgabe äufammentehte.
§ie Caicbabgabe erlolgte, bod) berpiljfeber ßaid).
^a ba§ Sier munter unb erneut £aid)anfatj

ca.

abermalige Qucbt. Srotj
SreibenS be§ QHännd)en3 ging baö
<355eibd)en auf bie Saidjabgabe nid)t ein, fonbern
©leid)geigte nad) einigen Sagen Qlnbebagen.
jeitig trat an ber ©djtoanätourjel ein bellerer

fallenen

geigte, berfud)te id) eine

lebbaften

Streifen auf, bie ©cbtoanjtourjel

immer

jerfd)Iifj

mebr, fobafj id) ben "JUd) in 5ormalin'> Ii}atte»
padtung tötete (fonferbterte) unb an §errn De Sinbe
l

fd)tdte.

Qlbnlicrje

QHänndjen

—

(

©rjmptome

geigte
obne bie

baä stoeite
^opf* unb

aüerbingö
Sliemenmifjbilbung
fobafj id) aud) btefeö mit
einfd)idte.
Sinbe fdjrieb mir baraufbin:
§err
„1>er eingefanbte ftifd) litt an einer ©dbtoettung
ber 6cf)ilbbrüfengegenb eine QIrt 5?ropfbilbung. 'Siefe ©rfranfung berbjnberte baä
regelmäßige 9Itmen unb fd)liefjlid) baä Steffen.
®ie folgen foldjer @rfd>einung finb bann baä
Qergeben ber "Jloffen, ©djuppenfrafj unb bgl.
burd) 33ilje. (95g^. 6ie bieHeid)t meinen QIrtifel
im ^alenber). ©rfranfte "Jifdje fallen leidbt ben

—

©aprolegnien
entftebt,

ber
liegt

ift

sum

,

Opfer,

bie Slranfbeit
93arafiten toaren in
ju finben.
Q5ieHeid)t
<3Bie

febtoer 8U fagen.

QlnfcbtoeHung nidjt
3njud)t bor, ba mebrere 3brer

c^ifdje biefe

©rfranfung geigten.
@S toäre mir intereffant,
toenn Sie mir toeitere ©lüde fanden."
3d)
bemerfe, bafj nur bieä eine QBeibdjen 5\JropfbilLung auftotes; anbere Sierc geigten nur
bie oben genannten ©rfcfjevnungen an ber ©djtoanj»
tourgel, fobafj id) nid)t an einen urfäcblicben Qu*
fammenbang beiber @rfd)einungcn glauben mag.
®ie ftifebe ftammfen aus 2. unb 3. eigener 3ud)t,

—

bie ©Itern toaren fdjeinbar nid)t blutöfremb, alfo
^njuebt toobl möglicb- Ceiber ift meine Lebiasgamilie nun ausgeftorben, fobafj id) weitere 95e-

obad)tungen md)t

macben fann. Qluffallenb ift
ieöenfalls, bafj aud) bei mir gerabe ein Lebias
Sophiae bie fonberbaren ©d)tlbbrüfengefd)toülfte
auftoies unb id) glaube, bafj biefe meine 'Beobad)tungen bon einigem 3"tereffe

©rnft ©ufebad),

S)3oftfefretär,

Ttnb.

©ottingen.

Beobachtungen an Triton alpestris
gebung oon Brunn.

3m

2.

§eft ber

terStorff mit ber

In ber

Um-

„<3BI." 1920 madjt uns Dr QSoI*
Verbreitung bei Triton alpestris

im norbbeutfd)en (5lad> unb §ügeHanbe befannt
unb toeift befonberö barauf bin, bafj biefe Qlrt
öfter audj in ber ©bene gefunben tourbe.
3d)
fonnte biefen QKold) in ber ^Umgebung <33rünnö
ebenfaH§ an stnei Orten feftfteüen. ©ä ift bieö
bie SparaMeSau b^i ©ernotoi^ näcbft 35rünn unb
einige Sümpel bei bem QÖerge QÖabrjlom, norb»
norötDeftlidj biefer 6tabt
"Bemerfenötnert ift nur
ber erftere ftunbort, 5 a ct $$ [ n
cr @ 6 e n e
unb jtoar in ben Qluöläufern beg tertiären
„QBienerbedenö" befinbet.
©erobe f)\ex fonnte
jj

einige febr intereffante 5Beobad)tungen madjen,
mir mitteilenätoert erfdjeinen.
5)ie Siere fommen in ber $5arabie3au niebt
gerabe febr jablreid) oor, bod) beborgugen fie
einige Sümpel, fo bafj man fie, faü3 man bie
Orte genau fennt, ftetg antreffen fann.
Oie
Cänge ber au§geroad)fenen ©remplare ifi biet
id>

bie

10 cm, bod) fab id) fd)on einmal ein Sier,
ßeiber liefj fid) ber
gröfter toar.
glücflidje ganger nid)t berbei, mir ben Qltold) ju
überlaffen.

bnö bebeutenb

3n bem oben genannten
baf) Triton alpestris

QIrtifel toirb mitgeteilt,

nur in

foleben ©etoäffern an6d)id)t abge-

am ©runbe eine
Paubeä befi^en. 3" i™

ji'treffen fei, bie

freiem ^elbe
ftebenben Sümpeln obne berartige ßaubfd)id)t
toären biefe Siere nid)t anjutreffen, toorauö ge*

fd)loffen toirb, bafj faltet bon Saum«unb6traud)=
toerf befd)atteteg <3ßaJTer eine ßebenöbebingung
<

3d) i)aha nun bie 93eobad)tung gcmad)t,
bafj Triton alpestris aud) in bon ber 6onne ben

fei.'

ganjen Sag

befd)ienenen ©etoäjTern borfommt,

bie feine £aubfd)id)t, bafür aber bid)te g3flanjen»
beftänbe auftoeifen.
®ie Sempcratur ftieg an
beifjen Sagen big auf 23° C unt) bennod) toaren
biefe ftunborte am ergiebigften.
3d) glaube baber annebmen ju muffen, bafj eS nid)t bie QBaffertemperatur ift, fonbern bie birefte ©onnenbe2
ftrablung, bie ben Sieren fd)äblid) toirb.
Qjntereftant ift aud) baä Q5erbalten gegenüber
trübem <3Bajyer. <3Bäbrenb Triton cristatus bei

ung

ben fcbmutjifien unb lebmigen
„©elben QSergeä" angutreffen ift,
finbet man Triton alpestris b'er nur in reinem
flaren QBaffer. Qllö 1919 burd) einen QufaH in
einem Sümpel eine ftarfe Srübung burd) bTnein»
felbft

^3füten

in

beg

alle
gefallene^ ©rbreid) entftanb, toanberten
Triton alpestris burd) einen fleinen QBaffergraben
in einen anberen Sümpel, toäbrenb bie sablreidien
Triton cristatus an bem Orte berblieben Qibnlidje
@rfd)einungen jeigt Triton alpestris aud) bei
burd) bertoefenbe ©toffe berberbenbem <353afTer.
§. ©panbl.

^ärbungsabnormität

an ben Herausgeber.)

(QSrieflidje QWitteilung

6.

®a

g.

§.

Di

Rana temporaria.

bei

!

unä erft fürslid) über bie betoufjte meIaniftifdje Rana arvalis unterbielten, möd)te. id)
3bnen bter nod) eine anbere fürslid) bon mir
toir

beobadjtete Särbungöabtoeicbung bei R. temporaria
mitteilen: 25. 3. 21 in einem ©raben bid)t bei
Oranienburg ein 93aar in copula.
Qöei bem
QKännd)en toar ber linfe Oberfiefer, ettoa bom
linfen Qlafenlod) biö bunter baä linfe Qtuge, erb»
tbriftifcb, unb jtoar r oft rot.
OllS icb mieb bem Sier, ba& mir febon bon
toeitem auffiel, borfiebtig genäbert f)atte, enttoidj
eg letber famt bem <3Beibd)en an eine ungugänglicbe ©teile, fidj in ber Siefe eintoüblenb. ©cbabe
De @. $ e f f e.

3nternationale Vereinigung für 5beoretifd)e
unb angeioanbte £imnologie.
Q3om 2.-5. Qtuguft fanb in i^iel bie ©rünbungäberfammlung ber 3nternationalen Q3ereini=
gung für tbeoretifebe unb angetoanbte ßimnologie
ftatt.
Qtfabesu 200 ßimnologen aug runb jtoanjig
©taaten bitten bereite bor ber Sagung ibren
beitritt erflärt.
<3tunb 80 Seilnebmer au§ 12
©taaten batten fid) eingefunben. Öiber 30 toiffen^
fd)aftlid)e 95orträge toaren angemelbet, bie faft
aöe aud) gebalten unb lebbaft erörtert tourben.
©ebr l'djöne Qlnregung brachte bie burd) bänifd)e
1

Qai

\\d>
nur auf 9JotbtiieftbeutfctiIanb
3n QUäfeten
OSerbältniffe obtoalten
Dr. QSoIt.
Qtoilcrjen ben aSaflerpflanjen finben bie ^oldje teidjUd; Sc^ut3.

begießt

mögen anbere
2

!

I

kleine Qttittellungen
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—

Don 93rof. 95eterfen©aftfreunbfebaft gebotene
®emonftrationäfabrt auf Dem
Qtrjborg geleitete
öänifd)en 3 Drfcbunggbampfer „Japetus Steenstrup".
Qlucb ber fd&toeötfdje gorfcbungöbatnpfer „Sfa«
gerraf" tourbe befiebttgt. ®te ©efamt-QHitglieber»
8aBI ber Q3ereinigung §at nunmehr 200 längft
bie Qabl ber beteiligten 6taaten
überf abritten
®er QJorftanb fet>t fieb ju^ammen
beträgt 22.
auS: $rof. De SbienemannB^JIön, 1. 93orf.; 93rof.
De öfdjoffe, 33afel (Sdjtoeia), 2. <33orf.; De fiena93lön, ©efdjäftefübrcr; De 3taumann<>2unb (Scbtoe»
ben), 33eifi&er.
cJeber Staat fteEt einen Qteprä»
fentanten. ®er Q5orftanb unb bie Qtepräfentanten
bilben aufammen ben internationalen QluSfcbuß.
Sür bie im Qluguft be£ näcbften QfabreS ftatt»
finbenbe atoeite QltttglieberDerfammlung tft SBafel
Dorgefeben.

—

l

;

;

S)at Lacerta vivipara Jacquin.

Stimme?

93origeS Qtobr fammelte icb bei ber Obetquelle
Lacerta vivipara.
9113 icb eine „unfanft"
9Kir fiel
ergriff, borte id) ein febtoacbeg fiepen.
bieg fofort auf, Deröffentlicbte aber biefe QSeobaebtung nidjt ba icb glaubte, mia) au tauften.
9113 irf) aber be"*r (1922) anfangt Qluguft toieber
bort Lacerta vivipara fammelte, fonnte icb aber*
mala bei einem @*emplar biefe Stimme boren.
9tun übergebe icb bieö aur ®i3fuffion, ba fieb \a
bie beurige QSeobacfetung mit ber Dorjäbrigen beeft.
u. a.

(

e3

lommen

ebenfo Diele
gefärbte refp. geQDeibcben öor toie QHänncben biefer 9lrt.
®ie ©treifenaeiebnung biefer Q3arbe ift oft eine

ftreifte

febr üerfebiebenartige. QUeiftenö toeift biefer §ifcb
3—4 ober 5 Querbänber auf, aud> feebä folebe
Ifahe icb fdEjon (einfeitig) beobaebtet.
©ebr oft
finb beibe ftlanfen beö Siereg unglelcbmäfjtg
geftreift, alfo 8- 33. auf ber redeten Seite mit 4,
auf ber linfen mit 3 ober 5 Querftreifen oerfeben
ober umgefebrt. @ö fommen aueb ©remblare oor,
bie auf einer ©eite nur 2 längere fo!dje Streifen
unb einen ober 2 fünfte auftoeifen, unb atoar
fann biefe ©rfebeinung niebt nur „auf ber reebten
©eite" ber Siere, fonbern ebenfo gut auf ber
linfen auftreten (b. b- bab ba mal ein Streifen
mebr al3 auf ber anberen Seite auftritt.) @in*
toanbfrei unterfebeiben fieb beibe ©efcblecbter nur
bureb ibre Färbung. ®ag QKänncben geigt aur
ßaidjaeü ein bunfle« golbgelb, am Qtücfen mit
gr unliebem Scbimmer, aufjerbem einen rötlicben
Qlnflug.
®aö QBeibdjen ^eigt ben rötlicben Qlnflug nie, ift aueb matter gefärbt als bai QKänn»
eben.
QSon unten ober oben gefeben finb bie
QBeibcben in ber QSruft» unb QSaucbbartie üoller
gebaut, ferner befifcen fie ettoa8 toeniger fteife
unb grofje Qlücfenfloffen ali bie QKänncben.
Qlufjer ber fiaiebaeit finb fte öon Qlnfängem nur
febtoierig au unterfebeiben.

gßilb. Scbreitmüller.

9Ub. Qlbolpb,
ßeiter ber §erpetoI. ©tat., Olmüfc (QKäbren).

Sd)ilbhröten unb ber ßolltarif.

3m

befamen

Qlpril

tr>ir

Don ©imefe, Hamburg

eine Stifte mit Testudo tabulata unb Ceratophrys
ornata. 3d) tourbe auf baß öoQamt gerufen, too
mir erllärt tourbe, Die Sd)Ubf röten muffen
®elifateffe
(©ßtoaren) üerjoLIt toerben.
9?acfj
einem atrfa einftünbigen Qtefume' üon mir über
„Qlufgaben unb Qiele ber §erpetologif eben Station"
befam icb bie ©cbilbfröten „für toiffenfcbaftlicbe
QtDecte" frei.
Q3or einigen Sagen befamen totr
aui Srieft 1 1 Emys orbicularis. ®ie3mal erfparte

aU

—

fieb

unb mir baß QoHamt baß 2lefum6 unb

mufjte beim
ÖoH aablen.

©mpfang

ber $ifte ®c.

<g

uh ga^ ip^

13.95

icb

für

>

Serpetologifcbe ©tation, Olmüfc.

.

3u

Artikel „Scirpus spec."

meinem

93efiö

befinbet

fieb

ein

9 öon

aeigen febr feiten bie rote Färbung, in ber Sieget
finb fie farblos.
®a icb leiber fein 5 auftreiben
fann, aueb fein normale^, f>af>^ icb nod) feine
Qtacbaucbt baüon.
21. 2caub, 9temfcbetb §offtr. 8.
(Befd)led)tsunterfd)iebe bei Barbus semifasciolatus Gthr. betr.

gebieben, fo

bafi

je^t,

tro^bem

icb

febon

eine

Sinter einem Qlquarientifcb babe icb ein fyofyi
©lementglag fteben, in bai icb ^flanaenftengel

unb bergteieben

blneintoerfe, toaä noeb irgenbtoie
bat au toaebfen unb bei ^Reinigung
eineä QSecIeng anbertotittg niebt Dertoanbt toerben
fann. ®er haften ftebt DöHig ungebeiat unb un»
beadjtet.
©elegentlicb toirb ber 3nbalt auf feine
QÖraucbbarfeit geprüft. <3Ser befa^reibt mein @r»
ftaunen, alä icb bei ber legten QKuftetung ber
Qluäftcbt

^flanaen in bem haften 2 iunge QKafropoben
Don ettoa 1 cm ßänge, 3 Haplochilus Chaperi
1

beä „93erein$ für OTquarien- unb
Serrarienfunbe
unb
Qimmerpflanaenpflege%
Sepli^-Scbönau (§eft 10 ber „055." 1922, ©. 196)
befinbet fieb folgenbe 9totia: „$err ^unf-CReffel
maebt barauf aufmerffam, bafj bie „QKänncben"
(üon Barb. semii.) „regelmäßig" (!) an ber rechten
23ericbt

^opffeite einen febtoaraen Ouerftreifen mebr baben
{alß bie gßeibeben), tooburd) fie fieb öon ben

—

Scbreitmüller.

Unbeabfid)tigte 3ud)terfolge.

flphyocharax rubropinnis, früber Tetragonopterus
rubropictus.
®a3 Sier ift milebtoeiß, Don normaler ©röfie unb f onft gut enttolcf elt. ®ie ^loff en

3m

W.

Qlnaabl junger gjflänacben abgegeben J)ahz, faft
baß ganae QSecfen augetouebert ift. ©ine ibealere
^flanae a"t Qucbt Don ßebenbgebärenben fann
QSilben bod) bie bünnen
icb mir faum benfen.
QÖlätter ein btcf)te3 ©etoirr im ganaen 33ecfen
unb befonberg bie noeb niebt angetouraelten Qlb»
leger in ber oberen QBafferfcbicbt, bem fiieblingäaufentbalt ber 3ungfifd)e. 3cb fann baber biefeä
aierlicbe ©etoäcbä nur
jebem Qlquarianer em«
Dfeblen.
O. 31 au.

Albinismus bei yifdjen.
cjn

oon

3cb f>dbn in biefem gfrübiabr nebft anbern
*55flanaen aueb Scirpus spec. Don §errn $tel beaogen, babe bie 93flanae niebt in ein ^Jalubarium,
fonbern in ein Qlquarium 60: 30: 30 gefegt. §ier
ift fie bei mäßiger <3Bärme(18— 22° C) Dortreff lieb

QBeibdjen unterf Reiben."
ftd) möcbte bieau be*
merfen, bafj bier ein febr großer Irrtum Dorliegt,

— 1,5 cm

lang unb
beefte!

2 Haplochilus lineatus ettoa 2 cm
Badis badis Don 1 cm Sänge ent»

fang,
1

®abei

®ag

mar überbaupt

niebt

gefüttert

ungefäbr 30: 25: 60 cm
3m Dorigen Sommer batte icb in bai»
felbe 33ecfen toegen g}laömangel ein paar ®ia»
mantbarfebe bineingefetjt. Sie tourben gelegent«
lidp gefüttert, fonft aber toenig beobaebtet.
Qll§
icb eineg Sageg eineä berauöfangen
roiH,
finb
außer bem alten ?5aar noeb 31 Stücf cJungfifcbe
barin Don y2
1 cm ©röße!
O. 91 au.
toorben!
groß.

QSecfen

—

ift

fragen unb
CErfd}einen

bie Dflänndjen unfcrer Rmpbibien
früher an ben £aid)plätjen?

Qluf 6cite 87 bcr „«Blätter" finbe

mutung auSgefprod)en,

bafj

fxdb

bic

id)

bic 93er.

männlicben

©jemplare bcr Bufo vulgaris unb Bufo viridis bor
ben «SBeibcben an ben 2aid)plätjen einsuflnbcn
pflegen.
Sierju möd)te id) bemerfcn, bafj id) bei
berfdjiebenen anberen Sieren eine ganj äbnlidje
<35eobad)tung gemadjt t)abe.
©d)on im bongen
ber
cJatjre toar mir bie merftoürbige Satfadje,
id? aber feine toeitere QÖebeutung anlegte, auf*
gefallen, bafj id) an einem Sage faft auSfdjliefj*
lid) nur Qftänndjen bon Triton vulgaris erbeutete,
toäbrenb id) einige <3ßod)en fpäter eine QHenge
955eibd)en unb nur toenig QHännd)en erbliden
.

fonnte.

QluSflug am 24. Februar biefeS
einen männlid)en ©raSfrofd)
(Rana temporaria) unb einen männlid)en ©elbranb
(Dyliscus).
@tne bünne @iSfd)id)t bebedte nod)
baS QBaffer unb aUeS anbere fd)ien nod) im
tiefen ©cblafe berfunfen.
®od) stoei Sage ©onnenfd)ein fyatten bie Statut balb ertoedt, fo bafj
id) am 26. Februar in berfelben ©egenb 3toei
Triton cristatus, brei Triton alpestris unb einen
Triton vulgaris erbeuten fonnte. Qlud) biefe Siere
toaren alle männlid) unb befanben fid) nod)
unter einigen großen ©reinen berftedt auf bem
Srodenen. 3n einem toärmer gelegenen Sümpel
toar am gleiten Sage unter ben Qltolcfjen fd)on
§od)betrieb. §ier fanb id) aud) einige Qßeibdjen,
Qtuf

3abreS

einem
fing

id)

baS männlid)e ©efdblecbt bettfdjte bei
toeilem bor.
@S tbäre eine banfbare Qlufgabe unb intereffant
feft§uftellen, bei toeldjen anberen Sieren ärjnlicfje
@tfdj>einungen auftreten, unb tbie biele Qßatur»
freunbe biefelben ©rfaljrungen gemad)t baben.
@S ift ja moglid), bafj meine Q3eobad)tungen
Iebiglidt) auf einem, allerbingS febr merftoürbigen
ßufafl berufen, bodb eine ©rflärung toäre ja
immerbin bie, bafj bie QKänndjen, bie ja bei ber
aber

«Begattung

bie

aftibe

QRoIIe

fpielen,

bon bem

S)3aarungStrieb frütjer unb ftärfer als bie <3Beib.
erfaßt toerben, unb fid) bafjer bor biefen an ben
2aid)plätjen einfinben.

21balbert «SHaubadj, ©obeSberg

a.

<2tfj.

®ie «Beobachtung ift ridjtig
Qm
Q u f a t$
allgemeinen finben fid; bie <3d> unferer Qlmpb>
bien früher an ben 2aid)plät3en ein.
QInberer»
feitS berlaffen 8- *B- bie $6 unferer Sritonen,
toie id) beute (7. 6.) toieber beobachten fonnte, baS
QBaffer oft früber als bie 99- 3n einem «Berg«
tümpel (Slöbrenteid)) b. ©tolberg (S)ars) beoha<£)*
!

:

tete id) in

99.
feitS

biefen

fo beute

auf

Sagen

5—6

fingen toir 2 <5d,

toeit

99

toeniger

S6

@ifen« ober S)oIjgefteH ? ober bielleicbt
fönnten ©ie mir mitteilen, ob unb an toe!d)er
©teile bierüber febon in ben „QMättem für 9Iq.»
unb Serr.«^be." ettoa^ gefd)rieben toorben ift.
@. ©., S)aüz a. ©.

ftütjen:

Qlnttoort: 3 1" OHoment
bon QTuer, „Q3I." 1909,

faö

ÖInttDort

bem

in

gorm

eineö fleinen Qtuffafeeä axxä
De QBoIt.

Pflege ber ^euerfalamanber unb £aubfröfd)e.
^rage: 1. ^ann id) in einem Serrarium
(52X38X40), beffen fämtlicfje <2Bänbe auö ©lag
befteben, bis auf ben QSoben, 2 Qfeuerfalamanber
unb 2 2aubfröfd)e galten ?
2. <3Die grofj mufj i>aä
QBafferbeden fein?
3. QBie berbiubert man, bafj ber QSoben burd)
1

^äulnig angegriffen

toirb ?

3ft ein 9lu§ftreid)en

beg ^obenS mit beifjem ©teinfoblenteer ratfam ?

—

4. Qft e^ rüdjt jum Qtoede einer befferen ®urd>
lüftung ratfam, eine bjto. jtoei ?B5änbe beä Serrariumg au3 ©rabtgaje ansufertigen?

—

^5.

S).

cßütoto.

QIntloort: ®er ßaubfrofd) betoobnt QSäume
unb ©träud)er unb ift burdjaug fein cJeinb bon
©onnenbeftrablung, im ©egenteil fe^t er fid) gern
ber ©onne au£ unb ift bei feiner ^nfeftenjagb
baju gejtoungen. ®er ^euerfalamanber bagegen
betoobnt iüble unb feud^te Qßälber, ift ein ausgefprod;ene§ Qlad;ttier unb erfdjeint am Sage nur
bei ftarfen Qtegengüffen.
artigfeit ber Sebenätoeife

93erfd)ieben»
®iefer
mufj bei ©inridjtung
be§ Serrariumg 2lecbnung getragen toerben, toenn
fidb bie Siere toobl füblen foQen, b. b- ber ©alamanber toill feud)te ßuft, ©d)atten unb ^üble,
unb stoar mebr al§ toir ibm im Sommer getoöbn*
lid) berfdjaffen fonnen.
2. @in QBafferbeden ift nid)t etforberlicb aufjer
aur 2aid;äeit, bann fefct man fie praftifd) in ein
Qlquaterrarium, ober toenn Isaä nicf)t angängig

man

bon

—

1

x
girfa y4
k 1 S^balt
in ben QSobengrunb ein, t>a& aber befonberä bie
©alamanber leidjt berlaffen fonnen (ertrinfen fonft)
unb überfübrt ben ^rofcblaid) ober bie ©ala»
anberlarben in ein Qlquarium.

läfjt

ift,

ein ©efäfj

3. ©teinfoblenteer eignet fid) für
(Sifenboben
für §o!s allenfalls §ol$foblenteer, beffer ift allerbingS anbereS QKaterial als Solj, enttoeberQinf,
ober eine auSgefittete QÜobglaSplatte.
8).

Serbft, QKagbeburg.

Qufafe: 31m beften bält man 2aubfröfd)e unb
^euerfalamanber getrennt, für 2aubfröfd)e genügt

bälter

oft

—

—

Sage jum anbern
im Stiel)!

De <3Bolt.

erinnerlid)!

Ceferfreife febr ertoünfd;t.

man

unS baS ©ebäcfjtniS

mir nur ein 9tuf-

9tr. 34,

über ben §eisfd)ranf lange nid;tg in ben
„051." beröffentlicbt tourbe, toäre mir erfd)öpfenbe

aber baS <3Baffer berlaffen bitten. 3Iud)
bier empfeblen fid; genaue «Beobachtungen unb
fofortige Qluf seid)nungen!
«Bon
einem
ioeldje

ift

®a

als

nur ein <3! QInber»
aber nur ein 9- am fianbe,

läfjt
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Qlnttoorten

ein

gut bepflansteS SrabeScantienglaS,
auf Qucbterfolge berjicbten toiH.

toenn

im fauber gebaltenen Q5e«
im ©egenteil feud)te
?Hber
2uft für ^euerfalamanber QÖebürfniS
©rainage beS QSobengrunbeS unb ^Baffcrablauf
QTnbernfatlS ift ber Qöobengrunb
ift angebrad;t.
jäbrlid) äu erneuern, fobalb bie ^flansen im
4.

®urd)lüftung
nid)t

ift

erforberlicb,

!

Etagen un5

QInttDorten.

I

^eijfd)rank.

QInfrage: 3$ beabfidjtige mir für meine
Qlquarien einen §eiäfd)ranf anfertigen äu laffen.
könnten 6ie mid) bter^u mit Obrem Q^ate unter-

<3Bad)£tum fttQfteben ober bie Siere ßeteben beS
QlnbebagenS geben.
©iebe übrigens mein
Qöerfcben „®ie QKolcbe Seutfd;lanbS unb ibre
De «ffiol terS tor ff.
Pflege."

—

1

®ttoa SMnmentopfunterfaö, für ßaubfr5f(öe genügt ©laönajjf.

fragen unb Qlntroorten
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(Erkrankung bei ÖHbechfen.

%xage

:

Qd) legte mir bor geraumer Qeit eine

Lacerta iaraglion. unb eine QBalsenecbfe 8U- QSetbeS
toaren febr lebhafte ©efellen unb fragen aueb
red)t gut.
Qtun babe icb mir bor furjer Qeit für
meine ©ibeebfen Serrarien anfertigen laffen, ta-

mit grofje, mittlere, Heine unb ©ebuppeneebfen
getrennt finb. 6ett biefem Qlmfetjen frißt bie
faraglion.» unb QSatjenecbfe febr fcblecbt, f aft gar
ßiegt ber ©runb nun ettoa on ber ©inniebt.

—

6anb unb

6teine,

toenig
flactjc
©anb unb febr Diel 6teine) ober baran, bafj beibe
Ober toie nd)te td)
QSebälter unfjetabar ftnb?
am jtoedmä&igften ein jebeg babon ein unb toeb»
djeö ift baä geetgnetfte Sutter?
Qtaten ©te
mir ju einer ^Blaufärbung ber 6teine bei ber ft.
unb toomit?
QXIöbann baben ftcb feit einiger
Qeit bie flehten Qölutfauger (beinahe rote große
Stöbe) bei ©ibeebfen, r)auptfäct)licr> bei Lacerta

riebtung (1. Diel

2.

—

—

—

©in mebrmaligeg QBedjfeln beS
©anbeä mit borberigem 9Iu£glüben bat feine
Qlbänberung berborgerufen, toag tue icb bagegen?
'S*. ®r., ©ablem.
viridis eingefteüt.

9t n t to o r t ®te Qteptiltenpflege fteeft
immer noeb in ben ^inberfeimben; baä
:

eigentlid)
jeigt ftcb

baran, baf3 e3 ntebt oft gelingt, ©ibeebfen in
ber ©efangenfdjaft längere Qeit am ßeben su
balten, noeb feltener, fte jur ^orlbflanjung ju
bringen, ©runb biefer ©rfebeinung ift ber Qlmftanb, baf3 roir ben Sieren niebt ibre Sebenäbe»
btngungen bieten fönnen. ®er Hauptmangel ift
bei Qttittelmeerlänber» unb QSüftentagtleren bie
feblenbe ©onnenbeftrablur g. bie in unferem Slltma
obnebtn niebt in ber 3ntenfrtät üorbanben ift, tote
in ber §etmat ber Siere, bei ben ©efnngenen
aber noeb bureb 6cbeiben, QBänbe, ungünftige
Simmeförtcbtung ber Senfter unb bergl. berringert
toirb.
©rfafe, für bie feblenbe ©onnenbeftrablung
ntd)t ju befebaffen. ©in toeiterer SJ5unft ift
ift
ber QHangel an geeignetem abtoecbälungöreicbem
Mutter. 9Iud) 2uft unb Q3obenfeud>ttgfeit, Q3oben=
fäuren, bie djemifebe

unb

pbbftfalifd)e Q3efebaffen-

beä Q3obengrunbe3 fpielen eine auäfcblaggebenbe QtoKe. Sro& ber Qäblebigteit ber Qlep»
tilien geben fte on biefen Qttängeln ju ©runbe.
®ie erften Qlnjeidjen für ben berrannabenben
Sob ftnb Setlnabmöloftgfett (Qabmbeit!) unb
QSertoeigerung ber Otabrungäaufnabme nnfd)lie«
fjenb baran bersögerte Häutung ufto.
©oute
ber 'Sau. fo liegen, fo ift toenig 9Xu3ftd)t borban»
ben
unter Mortbefteben ber ffiaäterfen 2eben3bebingungen
bie Siere nodj längere Qeit am
2eben §u erbalten. QBaren bie tfebensbebingungen
früber befTer, fo ftnb 6ie iebenfaüg am beften in
ber Sage, ben Qlnterfcbieb berauöjuftnben. Qiufjer«
liebe QHttteld)en tüte Q3laufärben finb au3ftd)t3.
loa.
Qnr ©ntfemung ber 93araftten nüfet nur
Peinigen ber Q3ebälter (®eätnftjieren), ©inbrtngen
einer neuen @inrid)tung unb ^Reinigen ber Stere
bor bem ©infeben. QBenn bie ©ebmaro&er feftfifcen (Qeden
3?obe3) empfteblt ei fid), fte
bor bem ©ntfernen erft mit Öl ju betropfen.
§ e r b ft.
beit

—

;

—

—

—

—

=

Qufafc: 3n 3b*em MaHe bürften

bie Siere
ber ©rfranfung mttgebraebt
baben (OKaffenimport?), bei L. viridis ift baä ftd&er
ber galt. 3iber QKangel an ©onne batten Obre
Siere in biefem 6ommer, bom (Juni abgefeben,
toobl niebt su leiben
ober boeb? ©onft fommt
nodj QKangel an abtoed)3Iung3retd>er ^oft in
bereite

ben $eim

—

—

'S'rage.

öbn

©ibeebfen, toelcbe einmal

gut etnge*

unter Q3erüdftd)Hgung obiger
Siegeln, bei forgfältiger Pflege unb <3B5 i n t e r«
r u b e (!) immerbin bigtoeüen mebrere cJabre
lang am Ceben.
De cffiolt.
to

t

Ttnb, bleiben

Sd)langenfütterung betr.
31 n f r a g e
3d) befttje feit 3 cfabren 2 93ierftretfennattern, bie gerne an 6perlinge unb Qlm»
:

mern unb anbere QSögel geben, toenn fte borüber»
gebenb QKäufe unb ©ibeebfen gefreffen baben;
fte toollen aber Qfbtoedjglung im Butter.
@S tut
mir nun iebegmal leib, toenn icb ben ©drangen
QSögel geben muf3, ba fid) biefe im Serrartum oft
lange Qett abjagen unb beftofjen. können 6ie
mitteilen, toie man eg anfangen fönnte, baf3
bie Siere niebt ju lange beängftigt toerben unb
fie bie 6d)langen leiebter freffen fönnen?

mir

3eb bobe febon berfudjt, bie Q3ögel bor bem
©infeßen in bie 33ebälter burdj QTaf3mad;en ber
Gebern am flattern unb fliegen ju bebtnbern,
boeb batte icb toenig ©rfolg babet.
ferner tooHte id) 6ie um ?Rat bitten, tote man
6d)langen bor "Siffen ertoaebfener Quälten fcbüfcen

fann?

QSet mir berletjte bergangeneö Qabr eine
Qlatte einen tleinen ^Jt)tbon am S)alfe Derartig,
bafj btrfelbe 2 QKonate lang f ine Qlabrung mel;r
an fid) nabm.
§. 03. in 6t.

91 n t to o r t
®en 6d>Iangen Q3ögel, bie im
OSeft^e ibrer "^lugfäbigfett fmb, ju reieben, ift
niebt immer angebracht, benn etftenä toben fteb
biefe armen Siere
n'amentlicb in gröf3eren
QÖebältern
febr ab unb gtoeitenä fäDt eg aueb
ben 6cblangen oft febtoer, folebe in ibrer ftlua.»
fäbigfeit niebt bebinberte Q3ögel ju faffen.
3d) f)abe ftetö, toenn tcb 6d)langen mit 93ögeln
:

—

—

(Sperlingen .gimmern,

Sauben ic.) fütterte, letzteren

bie glügelfebern (6ebtoungfebern) befebnitten, fo
bafj fie nur unterlaufen ober böcbfteng auf nie»

bere Qlfte unb ©teine büpfen fonnten. QRan fann
ben Q3ögeln aueb bie ©djtoungfebern beiber Slügel

auf bem Qlüden sufammenbinben, bamtt fie nid)t
flottem unb fliegen fönnen. ®iefe QHetbobe ift
feine Sierquäterei, toetl fte ben Steren feine
©cbmerjen bereitet, fie toirb aueb oft bon 93ogeU
liebbabern bei reebt ftürmifeben Q3ögeln ange»
toanbt, toenn fold^e frifebgefangen in ben $äfig
gefegt toerben, bamit fie fid) niebt ju febr beftof3en,
big fte etngetoöbnt finb (grofeer Q35ürger, ^5irol
unb anbere febeue Q3ögel). ®ie Siere toerben auf
biefe QSetfe bon ben ©djlangen leiebter ertoifebt
unb ftof3en ftcb ntd)t erft bie ^öpfe an ©djeiben
unb Steinen blutig.
2. ©rtoaebfenen Qlatten
fneipt man am
beften bor bem ©inbrtngen in ben ©cblangenbebälter bermittelft einer febarfen Äneipsange bie
©ebneibejäbne ettoaä ab, bamtt fie ben ©drangen
gefäbrticbe QÖtffe niebt betbringen fönnen.
3i"
übrigen nebmen btele ©cblangen (s- 03. Boa constrictor, Python, Bitis arietans, Vipera cornutus,

ammodytes unb anbere) audj tote QBarmblüter
an, toenn biefe noeb toarm unb noeb niebt tn
Sotenftarre berfaQen finb.

borber töten.
aueb an ein
lebenbeä Muttertier (^anineben, §ubn, Qüeer»
fdjtoeindjen, Qlatte) biebt bintereinanber mebrere
tote ©remplare gleicber 9trt binben, bie bann bon
ber ©cblange
nacb 03erfd)Iingen beö lebenben
Stereä
toaböog mit binuntergetoürgt toerben.
®er QStnbfaben fdjabet ben ©cblangen niebt; er
gebt mit ben ©rfrementen unberbaut tbieber ab.
03et gröfjeren

—

9Ilfo eb.

©cblangen fann

—

man

fragen unb Qtnttoorten
ßebtere gütterungämetbobe toirb häufig in 3oo«
Iogtfd)en ©arten unb äbnlidjen ^nftitutcn ange»
roanbt, roenn grofje ©erlangen an tote Siere nidjt
gleidj geben tooEen.
<3B

i

I

b

e

l

m ©djreitmüller.

Junbort oon Alytes obstetricans Laur.
ftrage: können 6ie mir mitteilen, ob Alytes
obstetricans L. (bie ©eburtäbelferfröte) im Sau«
nud (Qlmgegenb Don 8rantfurta.3K.)unbim ©ebiet
Don QHainj biö "Bingen ettoa auftritt. 3a) fjabe
ba& Sier btööer nod) nie an biefen Orien ge*
funben, fobafj idj annehme, bafj eS ba feblt.
§. <3H. im QH.

auf

—
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©predjfaal

ßaidbDerbaltung

ober ßaidjDerbärtung
®ie beiben bem QBeibdjen beige*
QKänndjen roaren Diel ju jung (mit

fd)liefjen lafjt.

gebenen
y2 3abt) unb anfd)einenb nod) nid)t laicfjreif.
"33ei ben ©aniog unb Qöarben treiben getoöbn«
Iid) suerft bie <aBeibd)en bie QH5nnd)en, erft
fDäter fangen bann bie Qltänndjen an ju treiben.
®afj 6ie bie Siere auö einem gebeisten in ein
ungebeijte§ göede« festen, toar nid)t rid)tig, ba
bau <2Beibd)en träd)tig roar unb baburd) roabr*
Derfüblt tourbe, rooburd) bie 2aid)Der@ine eigentlidje 2aid)DerbaItung
ijärtung eintrat.
fommt nidjt in ftrage, benn biefe berubt für geroöbnlid) auf ®egeneration ber ©ierftöde ber
3Seibd)en, tritt aber bod) öfter auf. al§ aEgemein
angenommen roirb, roeil in Dielen ffäEen bie
91nfrud)tbarfeit beö Qßeibdjenä anberen 91rfad)en
äugefdjrieben toirb. ®er rofarote 6d)ein an ben
^lanfen be3 toten QBeibdjen^ tourbe burd) baä
®urd)1d)immern ber orangeroten barten fiaid)maffe Derurfadjt.
<2ßilb- 6d)reitmüller.
fd)einlid)

(

QtnttDort: ®ie ©eburtSbelferfröte fteHtc idj
im 3abre 1916 nabe QKainä feft unb sroar fanb
®e§gleidjen traf idj fie
idj ba 4 9 9 unb 1 <S191 1 audj atoifdjen <2Biegbaben unb ©ItDiEe a. <2lbQluS bem SaunuS
in brä @?emplaren an.
tenne idj nur sroei gunborte in ber närjeren
Umgebung oon granffurt a. OK ®er eine liegt
unroeit ©oben i. SaunuS, ber anbere nabe Qteuen*
bain i. Saunuä ®te genauen ^JunbfteEen toiE tdj
aug begreiflief) em ©runbe natürlidj nidjt befannt
geben. <3Bie idj nodj Don einem Serrn erfubr,
foE (?) biefe QIrt audj nabe ©djmttten i. Saunuö
fdjon feftgefteEt toorben fein.
<3Bilb. ©djreitmüller.

Caidjocrbaltung (Caid)oerbärtung) bei
Danio albolineatus Btyth.

n

Ol

f

r a g e

:

Danio albolineatus

QßeifolgenbeiS <2Seibdjen Don
(in ©prit) batte id) mit sroei

Qltänndjen, nad)bem e§

©nbe QÜuguft bag

Said)»

batte, aug bem beijbaren
gefcfjäft
QSecfen jurüc! in ein nid)t gebeijteg (20X12
cmj gefegt. QKttte ©eptember aeigte fid),

DoEjogen

X15

nad)bem baä QBatfer erneuert unb baä ©Tagbeden einige ©tunben Don ber QHorgenfonne be»
ftrablt roar, bafj bie beiben QHänndjen ba& 3ßeib«
Qftadjmittagä mufjte id),
d)en ftürmifdj trieben.
ali id) Dom ®ienft surüdfebrte, Ieiber feftfteEen,
bafj ba& <3Beibd)en oberbalb ber linfen QSruft3dj nabm bau
floffe eine tleine QBunbe batte.
<3Beiba)en berauä unb biett eä einige Sage in
einem fleinen ©lagbeefen für fid), btä bie QffiunbfteEe siemlia) Derbeilt roar.
<3Bieber ju ben beiben Qltänndjen gefetjt, toar
aEeö in befter Orbnung. Qlm 28. ©eptember 21
toar frübmorgenS eine jiemlidj geringe QBärme
(ca. 15° C) im 93eden unb beäfyalh rourbe letjtereä
Dormittagg ber fd)önen fjerbftfonne auägefeftt.
Qtad) Q5eobad)tung burd) meine 'Stau trieben

nun bie beiben Qltänndjen baä QBeibdjen eifrigft
unb fudjte biefeS toäbrenb ber ftludjt burd) Q3er*
fteden in ber ©lobea ©djutj. Qllä id) fpäter beim*
fam unb mir baä Q3eden befab, tonnte id) aerabe
bafj baä QBeibdjen aEmä&lidj äu
®ie QUänndjen
<33oben fanf unb stoar leb log.
fümmerten fid) nidjt mebr um baß 3Beibd)en.
3d) nabm nun bak tote <3Beibd)en beraub unb

3lagen DUcblujürmer lebenbe (£ibed)fen an

Jrage: fiepten Serbft t)iclt id) im 6d)ul»
terrarium eine Qlnjabl Lac. muralis.
Qlnfangä
®ejember rourben fie in bie älberrointerungäfäften
umgefeßt, roobei e§ einigen ©^emplaren gelungen
fein mufj, fid) bem 9luge beö ßebrerö ju entsieben,
tt>eld)em in meiner Olbtoejenbeit bie Pflege an*
Dertraut roar. <35ei ber 3leueinrid)tung beö Ser»
rariumi fanb id) nun bie DoEftänbig abgenagten
6felette ber Q5ermifjten unter einem ©tücf Qierfotf.
Qtaä) ben ©puren ber Säterfdjaft fabnbenb,
bemerlte idj nod) eine ganje Qlngabl QUeblroürmer,
offenbar auä bem "Jutternapf entroidjen
fid) in bie @rbe beä Serrariumä ein*
gegraben batten. ®ie mifrof. Qlnterfudjung ber
©rbe förberte toeiter fein Sier ju Sage, roeld)e3
ben @ibed)fen bätte gefäbrlid) toerben tonnen,

toeld)e

toaren

unb

könnten

nidjt bie QKebltoürmer bie Säter ge*
?llnter 30fad)er 93ergröfjerung finb
toefen fein?
bie ^rafj^puren febr beutlidj fidjtbar unb muffen

unbebingt Don einem größeren Sier berrübren.
S).

fteEte

feft,

QBaä mag

bafj bie QÖruftfeiten ftarf gerötet toaren.
bie Sobeöurf ad)e fein?
©efüttert

id) mit tSapfynxvn, @nd)t)träen unb Subife?.
gSeibd)en toar ca. 1 3abt, bie QHänndjen
§. Ä. in ©ffen.
böd)ftenä l/2 Qfab^ alt.

babe

®a§

^^

ben ^ifd) geöffnet; er
Ol n t to o r t
3d)
entbielt in ber ßeibeäböbte ein gröfjereä Ouan»
:

Derbarteten

ßaid) Don orangegelber
^Färbung unb fanbig»trodener ©ef djaffenbeit, toa§

tum

ftarf

3-,

©nnenba.

Qlnttoort:
®ie QKebltoürmer
toaren bie
Säter! Qludj %. QKoEe beobadjtete, bafj lebenbe
©ibedjfen Don QKebltDÜrmern angenagt rourben
unb eingingen
Qlber bai gilt nur für fränflidje
Dr <2BoIt.
ober fonft gefdjroädjte Siere.
!
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2üieberbolte Bitte!

noa) feftfteEen,

<

?

3u

einer

toiffenfdjaftlidjen Qlrbeit

ben 'Jifdjpar afiten

braudje

Ichthyopthirius

idj

(Dergl.

:

1908 unb $ofer, S)<xnbbu<£) b. ^ifdj®ie ^ranfbeit geigt fidj al§ fleine
toelfje fünfte auf ber §aut unb befonberä ben
Stoffen.
%(§ bitte freunblidjft, mir an biefem
^arafxten erfranfte 'Jifdje nadj Dorberiger 05erftänbigung lebenb jufenben ju tooEen. ÖIEe
QXnfoften toerben felbftDerftanblidj erfe^t.

CRotb, n<33l."
frantbeiten).

—

©urt 6tern,

stud.

phil.

^aifer 3Bilbelm - 3 n fütut für QÖiologie.
QÖerlin-®ablem. Qlbtlg. $rof. §artmann.
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Bericht über ben V. üerbonbstog bes U.D.A.

am

5.-8. Auguft 1922

in

Breslau.

V3ir muffen un£ toegen beS Raummangeln
barauf befcbränfen, bie toid)tigften Satfac&en unb
Sen
Vefcblüffe au£ bem "tprotofott anäufübren.
Vorfib füftrte ber ftellü. Vorfifcenbe, §err Qftette,
ber bie Verbanblungen am 6. 8. Dorm. y2 10 ilbr
eröffnete nnb bor Eintritt in bie Sageäorbnung
beä üerftorbenen, bodjüerbienten unb unüergefj*
lieben VerbanbSüorfifoenben 31 u g. ©ruber ge*
badjte. -- Qluö bem Oabreäberidjtift §u er=
toäbnen, baf3 61 Vereine neu aufgenommen tour»
ben.
©ie Veftimmungäftelle für Serrarientiere
QÜad)
bat bie „3fte"»QKünd>en übernommen.
(Srftattung beö VericbteS toirb bie Verbanblung
unterbrochen, um ben Seilnebmern ©elegenbeit
ju geben, ber (Eröffnung ber Verbanbäauäfteltung
ber
beisutoobnen.
QTad) "3Bieberaufnabme

—

—

©ibung

toirb ber

einen Vefianb

^affenberidjt

üon 1034,76 Ji

erftattet,

ergibt.

üorbanbene ©d)retbmafd)inenfDnb3 in

ber

©er noeb
§öbe üon

618,61 Ji toirb ber Äaffe beä V.©.X §u anber*
Verloenbung übertoiefen. -- ©ahungä*
änberungen. @S toirb befcbloffen: 1. ©er
Verbanb fou" gerid)tlid) eingetragen toerben. 2.
ber Vorftanb toirb gentralifiert.
3. Qln ©teile
ber Veifiber im Vorftanb tritt ein ©pftem üon
bie burd) bie ©aue,
Vesirfe ober größere 6täbte getoäblt toerben.
Verbanbötag toirb nur ber I. Vorfibenbe
getoäblt, bie übrigen VorftaubSmitglieber beruft
ber Vorfifeenbe an feinem üßobnfib au§ ben ibm
üon ben bort anfangen VerbanbSüeretnen üor«
toeitiger

Verbanbäobmännern,

Vom

4. ©ie Verbanbägefdjäfte
Vorftanbäfibungen unb in
jäbrltcb abgubaltenben Verbanbötagungen, benen
©itoungen mit ben Obmännern üoranjugeben
baben. 5. Sie Verbanbäüereine toerben üer*
pf liebtet, bie Verbanbäeinridjtungen §u be=
nuben.
©ie Venubung ift foftenloä, nur bie
entftebenben ünfoften finb ju erfeben. ©ie ©elb=
ftänbigfeit ber einzelnen Vereine toirb burdj ben

gefcblagenen ^erfonen.

werben

erlebigt

in

VerbanbStag

Verbanb
ift

niebt berübrt.
6. ©er
bei Qlntoefenbeit üon Vertretern einen Viertete

ber Verbanbäüeretne befdjlufrfäbig.
Siegt Ve*
fcbtuf3unfäbigfett üor, fo ift bie näcbfte, am glei*
eben Sage anguberaumenbe ©ibung unter allen
Qlmftänben befdjlufofäbig. 6timmengleicbbeit gilt
ate Qlbtebnung. 7. alte
ag
toirb eine iäbrlidj auf bem VerbanbsStage feft*

VerbanbSbeitr

äufebenbe Äopffteuer, nacb bem <31titglieberftanbe
ber Vereine am 1. Januar beredmet, erboben.
©rböbung beS <3Iütglieberftanbe£ im Saufe beä
3abreö bringt ben Vereinen erft auf bem näcbften
Verbanbätag erböbte 6timmberecbtigung.
Qltit
Vereinen, bie feinen Veitrag erbeben, fann ber
Vorftanb befonbere Vereinbarungen treffen. alte
"Beitrag für 1923 toirb 2 Ji für iebeö Vereint

mitgüeb feftgefef3t. ©er «Beitrag ift am 1. Januar
fällig, lann aber auänabmätoeife aueb in gtoet

Raten (1. Ganuar unb 1. 3uli) bejablt toerben.
8. ©er Verbanb fann Ortsgruppen, ©aue
unb äbnlicbe "Bereinigungen nacb freiem ©rmeffen
bilben.
©od) folten bie Vac&barorganifationen
fieb ftete mit einanber in Verbxnbung fefeen, ha*
mit fid) ibre ©renken niebt überfebneiben, aueb
follen

mögliebft

bie

gegebenen

geograübifcben

©renken eingebalten toerben. ®iefe ilnterüer*
bänbe finb 2Irbeit§gemetnfcbaften üon "Berbanbä*
üereinen unb fönnen bzäfyalh ben 8"fa& „'B.'S.QI."
in ibrem Qtamen fübren. 6ie bienen üortotegenb
örttteben Ontereffen, boeb fönnen tbnen mit ibrer
3uftimmung aud; im atigemeinen 3ntereffe beä
"Berbanbeö tiegenbe QIrbeiten sugetoiefen toerben.
6te fönnen aueb QSereine aufnebmen, bie niebt
bem 05.©.
angeboren, muffen aber aueb für

X

ben

faöungämäftigen "Beitrag entriebten.
Sie ©aue baben baä 3terf)t, Anträge gu fteEen
biefe

nnb

Q3orfd)täge gu macben.

^insujiebung

unter

©a^ungen

9.

©er "Borftanb
Gräfte

juriftifeber

aufarbeiten.

10.

foll

neue

®ie 5ifcbbe»

ftimmungäftelle,

bie 'Jtfcbfranfbeitenaainter*
fucbungsfteüe unb bie '^unfunftftetle für "JPflanaen
toerben bem "Berbanbe bireft unterteilt. 6te er»
balten jur ©eefung ibrer QJnfoften sufammen üon
ber 5)auütfaffe jäbrlicb biö su 1 Ji üer QHttglieb
ber angefcbloffenen "Bereine jur Q3erfügung gefteltt.

"Borftanbötoabl: 3uin "Berbanbäüorfibenben
toirb exnftimmig §err ©tri bbe*5ranf fürt getoäblt.
^err "3lette beriebtet über bie ©ruberfpenbe,

ber §err

üom ©au "Branbenburg

Q3ulcf

ü. b.

su=

fammen 1000

Ji übertoeift (©ingelquittung bi^ s
über toirb nodj üeröffentlicbt). @ine ©ammlung
unter ben ©elegierten ergibt toeitere 590 Ji. Qfuä
ben itberfd)üffen fotl ein „Qluguft ©ruber=>@ebäcbt»
möüretä" geftiftet toerben in 5orm eineä ©iplomö.
©er "Breiö fann auf allen QIuäfteHungen ber
Q3.="B. oerlieben toerben unb toirb ben Vereinen
auf Qinfucben §ur Verfügung gefteHt unter ber
"Bebtngung, baf3 ber Vorfifeenbe beg "55reiäricbter=
auöfcbuffeä üom Vorftanbe be§ "B.®.X beftimmt
toirb unb baf3 ber auäftellenbe Verein bie eütl.

©er Vreiä toirb
btefeö S)ztxn trägt,
einem Verein in einem Qabre nur einmal jur
Verfügung gefteHt unb barf nur für gan§ erft*
Qleifefoften

Seiftungen

flaffige

Veftimmungen

üerlieben toerben.
QÜäbere
ber Vorftanb beä V.®.QX.

erläßt

3Ite Ort be§ VerbanbätageS 1923
bürg beftimmt.

toirb

§am»

Sllttteilungen öes Uorftanbes.

QSriefanfcbrift:

9).

©tribbe, 5ranffurt

^absburgeraltee

3ur

unb Reütfion ber Verbanbö»
ber Vorftanb toieberbolt unb

Seftftellung
bittet

lifttn

a. Oft.,

24.

bringenb

alle

©aue, Ortsgruppen unb Ver*

banb^üereine, fcbleunigft ibre genauen afn=
febriften an $)exxn ©trtbbe melben §u tootlen.
Vei Vereinen, bie einem ©au ober einer Orte=
gruppe angeboren, erfolgt bie Qltelbung gtoeef»
mäf3ig bureb biefe ointerüerbänbe, bamit totr
über bereu Organifation unb 3uf<mxmenfetoung
einen Ötberblicf getoinnen. aiucb ift bie aingabe
ber QHitglieberäabl üom 1. San. 22 febr ertoünfebt.

Qlffgcmcincr Qlufruf jur Q3Ut>img bon
©aucn utx5 Ortsgruppen im 05.®.^.
©er Vorftanb
eine

berartige,

einig barüber, baf3 nur
ift fid)
große Organifion bem Verbanb

bie red)te ©tü^e üerleibtallen ©täbten, in

3n

befteben,
fotoeit

follen

bteä

benen mebrere Vereine

Ortsgruppen

nidjt

gebilbet toerben,
Solgenbe
febon gefd;eben ift.
§unäcbft bi^rbei in Vetradjt:

©täbte fommen
Varmen, .Verlin, "Vod^um, Vraunfa3tDeig, Vremen,
VreSlau, ©bemnib, ©reiben, Sortmunb, ©uiSburg,
©üffelborf,

©iäleben,

©Iberfelb,

©rfurt,

©ffen,

VerbanbS»Aad;rid;ten
Sranffurt

—

Sranfentbal, ©örlitj, ©üterSlob,

a. Ott.,

Äöln a. CR^.,
ßeipjig, ßübed, fiubtoigSbaf en> Atagbeburg, Alains,
Vororte
Aorbbaufen, Nürnberg, Stettin, 3ei£.
fdjließen ftcb stoedmäßig Den 5)auptorten an. £>ie
älteren Vereine in fecn genannten ©täfeten mögen

§aHe

Hamburg, §annober,

a. ©.,

Drtögruppengrünfeung

feie

nehmen

unfe

tatfrä'ftig

meinfamen 25efpred?ung ergeben
eS

fei

23efeenfen,

in

#anfe

feie

alter

befonfeerö

^wift,

Aodmtals

(äffen.

perfbnticbe,

SUl(e0

gefagt:

Atel,

erforderlichen (Siniafeungen jur ge«

feie

$?(eintiä)e,

afleö

(eifeige

$?on*

feer

furrensneife tnuf? enfeliä) einmal aufhören.

Qtoed ber Ortsgruppen

ift

-

in erfter ßinie

©nttoidlung einer auSgebebnten QBerbetätig*
feit am Vlafee jur ^örberung unb Verbrei»
tung ber Aaturliebbaberei

1.

2.

Stnterftüfcmtg ber Aaturbenfmalpflege unb
beS AaturfdjufceS, inSbefonbere fotoeit örtltd)e
3nteref[en in Frage fommen;

3.

Sörberung beS VereinSlebenS unb ber Ver»
etnSintereffen burd)
a)

b)
c)

gemeinfame Verfammlungen mit größeren
Vorträgen, Vefpredmngen zc,
Veranftaltung gemeinfamer ©rfurfionen
mit <35elefjrungen,
gübrungen burd; Atufeen unb anbere

@ure abtoartenbe Haltung auf

3br benn ? Seift
im 2labmen beS

e)
i)

Vereine betoabren ibre botle
Verfdjmelgungen fübren nie au
©elbftänbigfeit.
einem guten @nbe.
®ie ©rünbungen bitten
toir tunlidjft su befdjteumgen unb unS balbigft
Vericbt gugeben gu laffen. Qrgenbtoelcbe AuS»

®ie

emgelnen

—

fünfte toerben auf
erteilt.

cJe

—

Anfrage (mit Aüdporto) gerne

nadj ber örtlichen ßage unb paffenber

Vabn»

berbinbung füllen bie Ortsgruppen unb bte üb«
rigen Vereine fidj §u ©auen sufammenfcbließen,
beren Hauptaufgabe feie PSerunrHicb.ung unfe Äu«s=
arbeirung feer 3ie(e unfe Anregungen fees #erbanfee$
innerhalb

feer

feem betr.

©au

angefebioffenen Vereine

®ie ©aue finb bie Vermittler stoifeben ber
VerbanbSleitung unb ben VerbanbSbereinen. Ve»
ftimmte ©rengen ber ©aue fönnen öon ber Ver»
banbSlettung nur fefjr fd)te>er feftgelegt toerben.
©emäß VerbanbSbefd)luß fotl bieS ja audj ben
Vereinen felbft überlaffen bleiben.
@S fönnen
baber bom Vorftanb auS nur Anregungen ge*
geben toerben.
®ie fd)on beftebenben ©aue
mögen in Äürge ibre ©renken genau mitteilen,
bamit feftgefteüt toerben fann, toeldje ©ebiete nod)
nid)t in ben Veretd) irgenb eines ©aueS fallen.
Aad) Atöglid)feit bürften erft bie ©renken ber
Vrobtnsen beste, ßänber audj für bie ©aue in
Vetracbt fommen, jebod) empfteblt eS fieb, in erfter
ßinie auf gute Vabnberbinbung su fefjen. ®ie
erfolgreichen Arbeiten ber jetjt febon beftebenben
©aue jetgen genugfam, toie oorteilbaft eine ber*
artige ftraffe Organtfation ift. CSBenn erft einmal
biefe Organifatton reftloS burebgefübrt ift unb
fid; über alle Vereine objae QtuSnabme erftredt,
ift.

bann toerben

nidjt

mebr

fo

oiele

Anregungen

beS QSerbanbeS .tu^toS im ©anbe oerlaufen,
fonbern bie ©efcbloffenbeit fidjert bon oornberetn
ben ©rfolg aller ilnternebmungen. Sarum auf

gur Sat, 3br Vereine! Äein Qögern mebr,
haä btSber bte beften Gräfte labmgetegt bat! ©ebt

toaS toartet

burd; biefe Obmänner mit ber VerbanbSleitung
in ftänbiger 5üblung. Qiußert burd; @ure Ob=
männer @ure V3ünfd;e, gebt Anregungen unb
®ie
nebmt freubig teil an allen Arbeiten.
VerbanbSleitung t)offt, baft bis sunt @nbe biefeS

—

QabreS

bie Organifation beenbet fein toirb. rüdftänbigen Veiträgen für 1922 finb ein»
gegangen unb toirb bjermit barüber quittert:
Von ber ©efeHfd)aft für Aquarien» unb Serra*
rienfunbe, Qnüblbeint»3lubr 10 1; bom Verein
„®anio"»Verlin 45 Jt; bom Verein ber Aquarien»
unb Serrarienfreunbe, 5)od)emtnerid) 10 M\ bom
Verein ber Aquarienfreunbe, Oberbaufen 10 Jt.
Öiber bie ©ingablung ber Vetträge für 1923 er*
gebt redjtäeitig befonbere Antoeifung. @S ift ge=
plant, biefen Veitrag ber @infad)beü fyalbex bon

An

ben ©auen einsuäieben, anftatt bon jebem V.»V.
befonberS.

@in

—

befonbereS

Aunbfd)reiben mit obigen
niebt mebr.
Auftrage ber VerbanbSleitung

AuSfübrungen ergebt

3m

Anton Vöbmer,

Abbaltung großer Aufteilungen,
©inrtdjtung bon Saufdjbörfen,
gemeinf amen Vegug öon Stfdjen, Vflansen,
§ilfS» unb Futtermitteln.

Auf

!

toielmebr mit, organifiert ©ud)

VerbanbeS unb folgt ben
QHännern unter @ud), bie ben VerbanbSgebanfen
bertreten.
QBäblt in (Suren ©auen Obmänner,
toie eS in VreStau befdjloffen tourbe, unb bleibt

naturtoiffenfcbaftltdje Onftttute,
d)
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1.

©djrtftfübrer.
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Augsburg-3ngolfto6t, „2Üa|Terftern". 21. 6eptember 22. ©eit ber legten Verid&terftattung ift
ber Verein auf 160 QKitglieber angetoadjfen.
§tebon aäblen 36 Alitglieber jum QtDeigberein
3ngolftabt. ®aS Vermögen betrug im Januar 1922
nod; 2784.— Ji in bar. §iesu fommt ber QBert
beS 3nöentarS unb öer Vüdjerei, bie 425 Aummern umfaßt. ®er QSSafferftern bat burd; ben

Sob

ätoeier ©rünbungSmitglieber, beS ©ifenbabn»
jugfübrerS Anton Aaft unb beS ®omfapltularS
<3Kar ©teber febtoere Verlufte erlitten.
Veibe
Serren toaren borübergebenb 2. Vorfi^enbe beS
Vereins. QlUt erfterem tourben reidje botanifebe
unb aquariftifdje ^enntniffe ju ©rabe getragen.
<3Bir toerben ben teuren Soten ein treues An»
benfen betoabren.
®ie AlonatSberfaminlungen
tourben burcbfdjnittltd) bon 50 QHitgliebern be-

—

Am

unb unferem ©ommer200 Verfonen teil.
An Vorträgen tourben gebalten: 1. Sragö»
bien im Sierreid), mit 70 2id;tbilbern. 2. ®ie

fuebt.
feft

nabmen

©tiftungSfeft
jetoeilS

Vebeutung ber färben im

Sierretdj.

3.

Aus

ber ^inberftube ber Siertoelt, mit jablr. 2id)t«
4. ®ic QHolcbe unferer engeren §eimat.
bilbern.
5. ®ie
praltifdje Vorseigung ber @inrid;tung
eineS Aquariums. 6. QBarum unb toie fertige
7. ^leif djf reff enbe Vflanjen.
idj soolog. Vräparate.
8. ®ie @nttoidlung ber Vflanjenfbfteme.
8. Au&°
9. ®ie ^unftformen ber
pflanjen.
Aatur bon
§ädel. 10. 3tber baS fieben ber Ameifen in ber
©efangenfebaft. - - Außerbem Vorlefungen auS
2önS unb QeH, bie ®iltatur ber ßiebe: 1. ©ibt
eS ein CüberSfreuagefefc.
2. ®aS ©parfamfeitS»
3. Vatftarbbilbung
gefe^ in ber Aatur.
im
Sierreidj.
4. ®ie ßiebeSpoft ber Siere.
AIS
Vortragenbe fteHten fid; folgenbe Serren aur
Verfügung: Kaufmann, VirdS, Voftinfpeftor
Vraun, Oberingenieur £>ofer, Oberpoftfelretär

—

Qftunbfdjau be£ <33ereinglebenä
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QSiebel,
$rofeffor ©tirner,
Sfdmifcbentbaler, Secbnifer <3Bolf.
®urd) bie QInfertigung tedmifd>er §ilfSmittel
unb Seijfcbränfe taten fid) bie Ferren 2eonbarb
unb @gger berbor. ®urd) bie SjerfteHung eines

93oftinfpeftor

cReifj,

stud.

med.

finnreid)en ®urd)lüftungöapparateä erregte §err
Sabuä Qlufmerffamfeit. 3"d)tergebniffe tourben
bon faft allen befannteren Qierfifcben erhielt.
3113 erfolgreiche Qücbter ftnb bie Ferren ^üb'-

Qoa unb @gger ju nennen.
QÖeobadjtungen unb ©rfabrungen:

trunf,

S)err

Q3ieregg pflegte einen 2aubfrofd) 8 ftabre. ®ag
§>err
frafj mit Q3orliebe 5?eHerafMn.
Slernbl 50g auS gelbfcbtoertigen QEipbopboruä
®ie
burd)toeg Siere mit grünem 6d)toert.

—
—

Sier

S?ometfd)Ieier«
icrjtDänae jur Q .d)t toenlg eignen, toeil fid) bie
eiufacbe ©d)toanäfIoffe oererben foll, bat fid) bei
toeit berbreitete

3Infid)t,

bafj

fid)

Q3on runb 200
Olntcrseidmeten nid)t beftätigt.
Sieren toaren nur ^ebn Kometen. 33eim 2aid>
gefd)äft biefeä ftifcbeä gebt eä übrigenö mitunter
60 bat ber befagte dornet baä
red)t toll t>cx.
3ßeibd)en in abfcbeulidjer QBeife sugericfjtet unb
Sriebe be3 QBalbmoofeö,
ibm bic (Jloffen jerfeöt-

—

in baß Qfquarium oerpflanät, toaebfen toeiter,
geben über bie QBafferoberflädje, bilöen bort
®aS garte ©ebilbe nimmt
Olafen unb blüt)en.
3n einem
fid) unter QBaffer reebt bjibfd) au§.
Stffumulatorenglaö, baä nur jur §älfte mit <2Baffer gefüllt ift, in einer überglaften 33eranba an ber
©übfeite ftebt unb mit einer ©lagplatte abgebedt
tourbe, Dafj ber fid) bilbenbe QBafferbampf jum

—

Seil berflüdjten, teils ftrifdjtuft einbringen fann,
öermebrte fid) Pistia stratiotes, bie 9Hufd)eIblume, aufterorbentlicb.
33ei Qlnterjeicbnetem
golbene <3Safferblüte in
finbet fid) beuer bie
©ntaridlung in Qlguarien, bie fotoobl an ber

—

QSeft»

unb 6übfeite al§ aud) an ber

[teben.
bie
ift

—

Qtorbfeite

3Bte eigene Q3erfud)e ergeben baben,
Qlbtötung bon Hydra mittels beä elef«

©3 erfdjeint unS aber,
ber SJJolppen toeniger burd) ben
6trom felbft als infolge ber öerfetjung be3 3ßafferö eintritt.
3lnläfjüd) eineä 3Iu3flugeg in
bie 2ed)auen tourbe ein prädjtigeS ^reujotter»
toeibd)en gefangen.
®a3 Sier lag aufgerollt
bart am <3Sege unb fonnte fid). ®er in Qlugg»
bürg befannte ^reujotterfänger Qtegler fing bie
©rblange, inbem er ben S?opf beg Siere£ mit
feinem ©tode an ben 33oben brücfte unb baä
Sier mit rafdjem ©riff binter bem <Kofcfe faf^te.
®a§ 2lebtil befinbet fid) in Pflege beä Qlnter»
jeiebneten unb toarf am 12. 9. 1922 8 leiber nod)
mit bem ®otterfa<J oerfebene lebenbe 3unge, bie
aber balb ftarben. §err Qiegler, ber in unmittel*
barer Qßäbe Qtugäburgö bereite 165 ^ceujottern
gefangen bat, betraebtet al§ günftige ftangseit
ben Q3ormittag bei fonnigem QBetter, unb sroar
trifd>en

bafj ber

©tromeä möglid).

Sob

<

—

in ben QHonaten Qltärj unb Qlüril.
@r fbrad)
bie 9Infid)t a\xä, baf3 bie <3Seibd)en sur $aarung§seit ein gelblicbeä 6efret bon fieb geben, baä bie

QUänndtjen anlocfen foH. @r bat in ber Qlmge»
bung Qlugöburgä biöber nur tt)bifd)e 6tücfe ge*
fangen, niemals ein fd)roaroeö Sier.
3ll§ ben
gefäbtlicbjten ^einb ber ^reujotter betrachtet er
neben bem 3gel ben Qagbfafan, ber in ben QIu«
toälbern beö 2ed)ö beimifcb ift.
®em ftarfen
"Bogel gelange eg leiebt, bie 6cblange bureb
fräftige ©cbnabelbiebe su töten. ?55er bie <3Bebr*
baftigfeit, 3?ref3» unb QKorbgier unfereö jabmen

§ubneg

fennt,

roirb

an

biefet

Qlngabe

faum

jtoetfeln.
Qiegler fagt aueb, baf3 bie ^reujotter
niebt gerne in ba§ "SBaffer gebe; toenigftenö
t)abe er e£ nie beobad)tet, baf3 fie berfolgt in baä

naffe ©lement flüd)tet,

fie

laffe fid) lieber

©igentümlid) ift bagegen,
Siere beö Qlnterseicbneten

fangen,

gefangenen
gerne unb biel baä
^Baffer auffueben.
'ScftgefteHt tourben in ben
2ed)auen: Bomb, igneus, BuJo vulgaris, (in einem
gans auftergeroöbnlid) ftarfem ©remplar), Änguis
baf3

bie

—

fragilis, Rana muta,
Vipera berus.
9luf3erbem
tourDe burd) §errn QÖtrdö ein neuer ftunbort
bon Bufo calamita nad)getoiefen. ®ie Siere laid)»
ten am 20. 7. 22 in ben ©iStoeibetn in ber Qlafyi
ber QÖabnftation 2od)toalb.
QInberntagg toaren
fämtlid)e Siere berfebtounben
nur bie frifebab»
gefegten 2aicbfcbnüre funbeten nod) ibre QTäbe.
S)xi Qöirdä bradjte 5 6tüd ber bübfeben ^cöte
mit nad) Saufe, ©ineä ber Siere tourbe einer
^Ringelnatter angeboten, bie e£ fofort annabm
unb glatt berbaute.
®a3 ©ebabren geroiffer
Sänbler berbient ber QlQgemeinbeit befannt gegeben ju ©erben. QInfer herein bat im beurigen
Jrübiabr bon berfdjiebenen, aud) bebeutenberen
firmen ^3reigliften einbertangt, bie aud) eintrafen,
©ie ©rlebigung ber QSefteÜung lieft aber auf fid)
roarten, toeöbalb mebrmalö toeitere ®efteHungen
äur ©rganjung ber erften übermittelt tourben.
®er 6ommer fam, berfd)tebene Qtnfragen unb
boflidje ©rfudten um Belieferung blieben unbe«
anttoortet.
©ä fam ber $)erbft, bie ©eftellungen
fanben feine ©rlebigung. 9tid)t einmal einer
Qlufflürung roürbigte un§ bie betreffenbe 'Sitma.
Qlbgefeben bon bem nid)t unbebeutenben 6d)aben
für berauögabte§ SJSorto, bebeutet ein berartigeö
Q3erbalten aud) infofern eine febtoere 6d)äbigung beS 2iebbaberö, als biefer bon QTtonat su
QKonat biuroartet unb foburd) bie Qucbtberiobe
berfäumt. 95on einer anberen cJirma, bie in ben
Jacbjeitfdjriften flei u ig inferiert, tourbe unter
QSeigabe eineä angemeffenen QBetrageä für bie
Qufenbung, bie 93rei3lifte einberlangt,
@g fam
nid)tö.
3a bie *5irma benu^te ben übermittelten
QÖetrag niebt einmal baju, unfere 2tefIamation3*
farte ju beanttoorten. ©in roeiterer Sänbler febrieb
einem unferer Qllitglieber, ber auf einer ^arte
mit Qtüdanttoort Offerte über ^ungfiferje erbat,
folgenbeS: „Qluf 3b^e QInfrage bom 9. 8. 22 er»
;

—

roibere icb^buen böflid), bafj id) cjungfijcbe bann
erft roieber abgeben fann, toenn ©aö 13 $fg.
1 cbm, $oble 60 ?5fg. 1 Qtr. unb ^abrgelb 10 $fg.
foftet ."
QBieber ein §änbler offerierte in ben
931ättern erotifd)e ^ifd)e in grofjer Oluöroabl.

—

IBir brad)ten Opfer unb entfanbten einen unferer
mit Pannen auggeftattet in bie betreff
316er toelcbe @nttäufd)ung
Q3on
fenbe 6tabt.
all ben angebotenen gifeben roar aufjer einigen
beimifdjen Qlrten fein 6d)i>anä borbanben. ©in
anberer bot fd)toarje Xiphophorus an. ®ie grof3en
Siere trafen gefunb ein, aber bie ©cbtoansfloffen
toaren bei beiben Sieren fdjeinbar abgefreffen.
QÖalb jeigte fid) jeboeb, bafj biefe fttoffenbilbung
feinegtoegö bureb ©etoalt berurfaebt, fonbern an»
geboren toar. Qlufjerbem entpuppten fie fieb als
jtoei QBeibd)en, toie id) fd)on gleid) im Sinblid.
3d)
auf bie ©röfje ber Siere bermutet batte.
toar mir natürlid) bei ber QSeftettung flar, baf3
e3 fid) nur um eine ^reujung jtoifcben Xiph. unb
Piatyp. banbeln fann, fe^te aber bei einem Siere,
baä alä Xiphophorus angeboten toirb, bau d>a<>
rafteriftifebe ®efd)Iedjt3merfmal öeö QHännd)enö,
toenigftenl angebeutet, inSbefonbere aber nor*
S)erren,

!

StunB^dmu Beä 93ereinölebenä
malen <25udj3 ber Siere öorauö.

SßMr muffen
e§ alä groben QInfug beseidjnen, QlUfjgeburten
um teures ©elb
Bie Siere fofteten bor ätoei
QlTonaten 80.—
auf Ben QlTarft ju bringen.
QSaftarBe baben unferer Qlnfidjt nad) überfjaubt
nur ©riftenäberecbtigung, toenn fie eine 93erbef*
ferung, aber nidjt eine 33erboferung ber 6tamm»
formen öarfteHen. ©ine Qteflamationöfarte blieb
natürlid)
e3 ift BieS Ba§ einfadjfte QlUttel,
unbeant»
bie 6ad)e aus Ber SSelt ju fdjaffen
toortet.
®ie Vereine muffen t>on ber 93unbe£
Teilung 6dmt) ifjrer QSelange forbern.
©3 fommt
toieber einmal eine Qeit, too Ber §änBIer auf
Bie ßiebrjabertoelt angetoiefen fein toirb unb
gtoar Bann, toenn Bern Qüuöüerlauf Burd) BaS

—
M—

—

—

—

QIuSlanB 6djranfen gefegt fein toerBen. ®ann
fall man fid) aber BeS unfdjonen ©ebafjrertS Ber»
artiger firmen erinnern.
<3Sir bitten Ben §errn
QSunBeäöorfitjenfcen,

Bern

toir

Q3ertrauen entge»

gen bringen unb beffen QBabI toir aufricfjtigbe«
grüfjt baben, bie 6adje im Qluge su bebalten.
31 ieb ei.
Berlin ,,23iologifd)e üereinigung." S i tj u n g ä»
beriebt öom 28. Qunt 1922. Vortrag gjrof.
Nobler: „QÖeobacbtungen an gefangen gebaltencn
<23laumeifen." 93oHgiIHge 6d)luf3folgerungen au3
Berartigen 93eobadjtungen auf BaS 93erfjalten in
Ber greibeit laffen fid) nur bei einer Haltung Ber
Siere unter natürlidjen 93eBingungpn sieben. ®ie3
gilt natürlid) in gleicher <2Beif e aud) f ür entfbtecfjenBe
SBeobad)tungen an ^rie<f)tieren, Surfen, 'Jifcben
:

unb

fo toeiter.

®ie Q5ögel muffen frei im Qimmnv berumfliegen,
man muf3 ibnen ettr>aä „OBalberfafc" bieten (bau»
fig erneuerte Q3aumätoeige in QSIumenöafen, mit
grünen ^flanjen befefcter QSlumentifd)).
6peife»
jettel fo mannigfaltig toie moglidj, aber ftetg Ber
©rnäbrung in ber greibeit angeöafjt.
QSon
tleinen

Qlnannebmllcbfeiten, Bie eine Berartige
fieb bringt,
abgefeben, totrb man
toirflidje 'JreuBe an Ben Sieren baben.
93eob»
adjfungen tourBen über 1 V2 ftabre an inSgefamt
ettoa 20 ©jemötaren, übertoiegenb QHänncben,
gemaebt.
Qllä
93ergleid)3tiere Bienten anBere,
9Heifenarten unB ein 9totfebIdjen. Qluä Bern um»
fangreieben 3nbalt beä Vortrages fei nur betöor»
geboben: Bie in atoei fallen fonftatierte eigen»
artige ©rfranfung, toeldje Bie BaDon befallenen
Siere nidjt über Bie 3Haufer bintoegfommen
unB jule^t erblinben liefe. Vortragenber glaubt
barin eine Burd) Bie QKebltoürmer übertragene
©regarinofe erbliden ju muffen,
©ebitn mit
öerlängertem QKarf, Qlugen unB QSaudjeingetoeibe
BeS sulefct an DCt ^ranfbeit eingegangenen
Vogels foHen einem 6beaialtften jur Qtacrjörüfung
Biefer ©iagnofe jugefteHt toerben.
ferner Brei, Ba Bie ®aten genau notiert, ebenfalls Ber Qtadjprüfung sugänglicbe ftälle eines
eigentümlicben, an ^atalepfie erinnernBen 93er»
baiteng, BaS auf Bog tatfädf)Iicbe Q3orbanBenfein
eineg Bern QHenfcben abgebenben öinneäorgang
3ur 955abrnebmung entmeber feiner (SrBerfcbüt»
terungen oBer magnetifa^er Störungen
nidjt
ßuftBrucfänBerungen!
e3
fd^Iicften läfjt, toie
oon QHiBBenBorff, 6imrotb u. a. t<bon früber öer»
mutet toorBen ift. @in ältere^ QRännd)en öer«

Haltung mit

—

—

©rmangelung öon

<3ßeiba3en an einem
5?oöuIation3aft ju öoHjieben.
§err ^anberg: 95ortragenber fyob
®iäfuffion.
bie relatibe QlnemöfinBIia^feit Ber QUeifen gegen
©aäöergiftung betöor. ©ine äbnlia^e 93eobaa>
fua)te in

jüngeren Ben

-
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tung fonnte i<^ an Qttngelnattem mad^en. 6tarle
3Inrei<berung ber Qimitterluft mit fieucbtgaä, Bie
Ben SoB eineö QHenfd)en betbeifübrte, beetnfluf3te
Qtmgelnattern, bie ein in bemfelben Qimmer be»
finBIiü3e!o Serrarium betoobnten, in feiner "3Beife.

§err @itel: ®ie ®iagnofe „©regarinofe" be»
Barf nod) Ber QSeftätigung Burcb eingebenbe Sinter»
fud^ungen. ©in 'jaü öon ©regarinofe mit fc&toeren
^rantbeitöfrjmptomen bei Lacerta agilis ift öor
einigen (Jarjren öon öcbööpler befebrieben toorBen.
§err QScIter teilt mit, Bafj Bie öon unferem
QHitglieBe <S)errn Sabn gefammelten Sal. atra in»
folge 93ertoenbung unätoedmöfjigen 93erpacfungö»
materialg (©raö) leiBer tot eingetroffen finB.

©igfuffion.

§err®äbne:

Öifynlidje. Q5erlufte

SBoIterätorff unb id) bei biei§iäbrigen
3möorten öon Triton marmoratus auä ^Barcelona.
®ie Siere toaren brünftig §um QBerfanb gefommen,
QBeröadungämaterial beftanb auä ©raä unB
®er gröfjte Seil Ber Siere ging an blu»
6d)ilf.
tigern ®armfatarrb unb auägebebnter
tiefer»
nefrofe, Bie nadj brei Sagen sunt iKieferöerluft

erlebten

Di:

fübite, jugrunBe.

<33ebanblung nad)

Di: <aBolter§»
toar obne ©rfolg.
@3
gelang bie ^Übertragung auf ein gefunbeä 9. bei
Bern 4 SDocben nadj ber Qnfettion Bie gleidjen
^ranfbeitöerfdjeinungen am Oberfiefer auftraten.
93ei biefem ©remölar batte Bie 3—4 mal täglicb

torff

im „^folierlagarett"

öorgenommene QSebanBIung mit faltem

<3Baffer»

©latte Häutung, Qlabrung§auf»
nabme. ßeiber gelang e§ aud) bei Biefen fällen
nid)t, Ben mutmaf3lid;en Snfeftionöerrcflcr aufsu»
Q5ei allen QlroBelen » ^mpottöerfucben
fin&en.
ift ftreng
Barauf gu adjten, Bafj nur gefunBe,
nid)tbrünftige Siere in gutem QSeröadungöma«
terial (frijcbeS feud^teä QHoog) gum 33erfanB gelangen.
§err fiaedel toeift Iura auf ein jur Qeit im
QSerliner Qlqnarium befinblicbeö ©jeemblar com
^lufjfrebg bin®aö Sier ift balbfeitig ööQig
öigmentloä.
®ie ©renje öerläuft genau ft)m»
metrifdj Burcb Bie ^ÖTpermitte.
®iä!uffion Sjerr ©itel: ©ö liegt toabtfdjeinlid;
eine 6törung in Ben entföredjen&en Qleröenge»
ftrabl

©rfolg.

bieten öor.

Elymus arenarius

L.
(Hordeum arenarium L.)
6tranbroggen, blauer §alm QÖabnbamm stoi»
fdjen 2leiniden&Drf»©djonbol3 unB SleinidenBorf»
:

®orf.
Pelobates fuscus L. ©ebtet ber <2Sal&erbolungä»
ftätte in ©djönbolj, nid;t eben feiten.
Helix pomatia L. ßaubenfolonie 3'ngertal unb
©arten in 6d)önbolä.
öor einigen Safyxm
®iöfutfion §err Qaedel
fanb icb 6tranbroggen aueb an ber QtorBring»
babn in Ber Qitäbe öon ©efunbbrunnen.
S)err
QSolter: ®ie Verbreitung fdjeint in erfter fiinie
Burcb QSertoenBung Beg ©tranBroggenä al§ Q3er»
öadungämaterial in ©ütergügen berbeigefübrt
3U toerben.
§err ^efjler beridjtet fürs über einen Olepti«
:

—

—

lien»

unb Qlmpbibien»c5möort auä QTorbamerifa

burd) §errn öon QHaber=6tar3baufen.

6it)ungjSbericbt öom 19. 7. 22.
^erier.»
6i&ung beim QKitgliebe §errn 2c. gifdjer, obne
bejonbere Sageäorbnung. §err ftifdjer: ®emonftration lebenber Qteptilien unb Qlmöb'bien. ©^
tourben u. a. gejetgt: Trachysaurus rugosus, Tili
qua scineoides, Chalcides ocellatus, Uromaslix
hardwickii, Chelodina longicollis, Testudo tabulata,
Vipera berus typ. unB var. prester, Xenopus lae-

QHunbfcbau beS Q3ereln3lebeng

288
vis (grofoeS Qucbtpaar).

ßmblystoma tigrinum in

ben berfdjtebenften ©nttoicflungäftabien. ferner
Pelobates eultripes, üon ber Q3eremigung auä
Q5orfüt)tung ber SütterPortugal importiert.
©in
ung bon Kreusottern mit toetfjen QKäufen.
<5 tötete unb fraft eine in baä Serrarium gefetjte
QKauS nad) toenigen QKtnuten. ®aö Serrarium
nur mit QKooä unb QSafferbecfen auS»
ift

—

—

geftattet.

$err Köbler Kurser QSerid^t über bor 8 Sagen
an fieb fclbft beobaebtete Vergiftung bureb |>aut©inbringen
brüfenfetret öon Pelobates iuscus.'
Don 6efret in eine 6cbnitttounbe am linfen §anb:

entjünblid^e Qleaftion unb nidjt
allgemeine Q3ergiftung!§fb,»nptome.
©iäfuffion. Serr ©ttel: 5$ moebte bestoei»
fein, baf3 bie Qltfacbe ber gefdjilberten 6t>mptome
in ber Vergiftung mit Pelobatesbrüfenfefret su
fudjen ift.
®afj fidtj in ber fiiteratur äbnlicbe
Q3eobad)tungen nirgenbö finben, betoeift natürlidj
©ine experimentelle Qlacbprüfung erfetjetnt
nicrjtö.
sur Klärung biefer cjrage bringenb erforberlict).
Qtoifcben Kröten* unb ©alamanbergiften, bie beibe
tomplijiert äufammengeferjte ©ubftansenbarftellen,
QÖeibe finb
beftebt ein enger Quiammenbang.
StoeifetlDg in berbältniämäfjig fleinen ©ofen für
Kaltblütler unb Heinere Qöarmblütler abfolut
Qleben bem Sersgift QÖufotalin finbe^ fieb
tötlicb.
im ®rüfenjefret ber Kröten unb Krötenfröfcbe
baä Qlerbengift Q3ufotenin. Sine britte öubftanj,
ba& $t)Tt)nolift)n, fyat roten Q3luttorpercben berfebiebener
Sierarten gegenüber
baemoltjtifcbe
©rbJbroctjten Don 'Jröfctjen unb
©igenfebaften.
Kröten fotlen bagegen unbeeinflußt bleiben.
Serr Kefoler: Qur ftrage be§ Knobtaucbgerucb3
beä Pelobatesbrüfenfefretä moebte idj bemerfen,
bafj icb im QHai, atfo nacb ber Q3runftseit, bei
einem ©remplar einen auSgejprocbenen Knob=
taucbSgerucb eintoanbfrei feftftellen fonnte. Qßorauf bie berfebiebenen, 8- S. einanber trüber»
Iprecrjenben Qlngaben ber einseinen Q3eobaa)ter
berufen, bebarf nod) ber Qlufflärung. 6idjer ift
ber ©erueb aueb niebt brünftigen Sieren eigen»
tümttdj, ob beiben ©efcblecbtcrn, ift noct) feftju»
teHer.

Sofale

unbebeutenbe

ftellen.

Berlin. (Befellfcrjaft für Biologie.

24. ftuli 22.

Serc Qlrnolb führte unS bureb ^clb, QBatb unb
fiud).
Qluf ben ©etretbefelbern fütjrte er un§
sunäcbft alä arge ©djäbünge beä Q3rotgetreibe3
bie ©etreibemotte Tinea granella unb baß QKutter»
forn Claviceps purpurea bor, toelcbe beibe geeig»
net finb, bie Qlrbeit eineä gansen ftatjreg su ber»
niebten, toenn fie in QKaffen auftreten.
Q3on
läftigen Qlagetn toirb baä ©etretbefelb bon ber
cjelbmaug unb bem §amfter beimgefuebt. <3©a3
biefer buref) bie grofje QKenge l<zä „gebamfterten"
©etretbeä an 6cf)aben anrietet, febafft jene burcrj
bie Qltenge ber auftretenben 3nbibibuen.
trüber
liefj
man mit roenig ©rfolg bie 5?afcen cineg
®orfeö auf bie bon ber gelbmauS befallenen
Selber loa, beute fudjt man biefer $lage bur<^
bon mit Srjpbuäbaäillen geimpften
QKäufen §err su roerben. ®ie bon ber QKäufe»
plage befallenen fielbetn finb fdjon bon <3Seitem
bureb bie QKenge 33uffarbe ju erfennen, toeldje
barüber fteben unb rütteln.
@ine rounberbare
6<^ilberung einer berartigen Sßlage unb ibrer
folgen gibt ftofepb öon Sauff in feinem <3Sud):
„SBittjc pttjetoitt".
®afj auap ber §amfter etroag
bon ber
flege beg geernteten ^ornö berftebt,
Qluöfetjen

P

1

©rjdjeint in „OTaturiBiffenfcSaftlicScr 93eDBöc&(er."

betbeift, baf3 er ben einseinen hörnern bie 6pi^en
mit ben Keimlingen abbeifjt, um baä QIuäroad)fen
berfelben ju berbinbern. ©in nur nod) aiemlid)
feiten anjutreffenben Q3eroobner unferer ©etreibe-

felber

ift

bubn no<b

bie QBacbtel, tt»ät)renb man bem 2leb»
siemlicb bäufig begegnet.
Q3erlaffen

mir bie ©etreibefelber unb toenben uni ben
öerabella» unb fiusernenfulturen su, bann toirb
bie Qluäbeute fdjon reidjbaltiger93iele QIrten
bon 6d)metterlingen unb fliegen treiben bier
S)ier finben toir aueb bann unb
ibr <3Befen.
toann eine QBIinbfcrjIeidje.
§>äufig fanb f>err
Qlrnolb QMinbfcbleicben mitten in Qlmeifenbaufen,
unbebeBigt bon ben Qlmeifen. Qlurf) bie Q3erg»
eibeebfe ftnben roir in
biefem ©elänbe red)t
Qln feud)ten 6teHen mag eö mancbmal
bäufig.
aueb glücfen ein ©remplar ber febroarjen Q3arie»
tat ber L. vivipara ju erbeuten.
Kommen toir
nun auf bie fumpfigen QBtefen, fo fönnen roir
im 6d)ilf bieÖeicrjt bie Qlobreule finben, bie Ujre
©ier ing QSaffer an ©dnlfbahne abfetjt unb beren
Qtaupen im QBaffer leben.
3ni Qtobrbicficbt
finben roir aueb bie berftfjiebenen 6efien.
3"
QSirflicbfeit 6d&tDärmer, berfteben fie eä naturgetreu §ummeln
unb QBefpen naebsuabmen.
$>ier ift aud)
baä reebte ©elänbe für unfere
ßurebe §ier baufen ^roid)* unb 6cbroan3lurd)e,
in unb am QDafjer; bier ift aueb bie QBobnftätte
unferer Qlingelnatter. Q35enn toir an ben QBalbranb lommen, bann finben toir im ©rlengeftrüpp

überbaupt toirb
gunäcbft aüerbanb Q3latttoef pen
toobl fein Q3aum beö ®eutf<ben QBalbeö fo bom
§aben
Qlngesiefer beimgefuetjt, toie bie ©rle.
toir ©lücf, fo finben toir bietteidjt ben ©rlen«
;

fd)toärmer ober baß QBeibcben beäfelben an ber
QBur jel feine ©ier ablegenb. ®ie Q3egattung erfolgt bei

ben 6cbtoärmern bereite eine 6tunbe

nacb bem QluSf eblüpf en, toäbrenb bei ben Sagfaltern
bie ©opula erft nacb einigen Sagen bor fieb gebt.
®a too fieb ein Q3abnbamm bureb ben QSalb
Siebt ober auf fonnigen fjeibeftellen finben toir
bie Qauneibecbfe (Lacerta agilis).
QBenn toir
toeiter in ben QBalb bineinge^en, fünbet ung ber
©icbelbäber bureb fein lautet 6cbelten ben anberen
Q3ogeIn unb ©äugetieren an. Qlber mancbmal gelingt eS un§ boeb, ben QBinterbrüter unfereS
Q33alÖeg, ben Kreusfcbnabel su beobaebten, toie
er Kiefernsapfen auf tooblfcbmecfenben 6ameninbalt unterfuebt. 3m QSinter ift'3 in ber QTatur
recjjt 5be unb Sie Q3etoobner be§ Qßalbeg muffen
oft bittere QTot leiben.

6o maneber Safe

toirb

einer ©cbar bungriger Kraben su Sobe geQlm
bebt unb fällt ibrer Qtaubgier 3um Opfer.
noeb offenen QSaffer mag man aueb mancbmal
ben ©iöbogel in feinem präebtig bunten ©efieber
SU ©efiebt befommen. ®ocb erft toenn ber'jrüb»
ling inö fianb stet)t unb unfere öugbögel surücf«
lebren, berlobnt eö fieb am meiften binau^susieben,
bie Qlatur su betraebten unb ben 6timmen ber
feebäbeinigen ©änger gu laufeben.
Stoei- unb

bon

Qlm 11. 9. fpracb Serr cJinl abermals über
©ieömal über KoHoib-©bemie, fotoie
©bemie.
über ©rnäbrung unb Qtufbau ber ^Pansen,
unterftü^t bureb sabtreiebe intereffante unb lebrreiebe ©rperimente, 5. Q3. in einem Probierglas»
eben fefet man s^ ettoa§ QIquarientoaf|?r flareä
Kaltoaffer. 3ft Koblenfäure in bem QBaffer ent»
balten, entftebt je nacb ber borbanbenen QKenge
eine Srübung ober ein toeifjer Qlieberfcblag bon
foblenfaurem Kall, ©blorbarium erseugt einen
Qlieberfcblag bon fcbtoefelfaurem QJarium, toenn

289

Qlunbfd)au beS BereinSlebenS
©d)toefeIfäure im QKafferift; fd)toefelfaureS ©über
einen fo!d)en Don (S^Iorftlber, toenn ©algfäure im
BJaffer toar.

Hamburg,

(Bcfcllfdjaft für 3necresbiotogte (£.ü.

(Dn ßotoenbaupt. Harburg/®., @ißenöorferftr.34I.)
25. Qtuguft 1922.
3n 3lr. 14 ber „Blätter"
5er • Berein
„QlrguS" » "Berlin, öafc
berichtet

©eetoafferbeden
unö Dor bem §inemfeöen Don QHieSmufcbeln
2tad) unseren lang»
bringenb gu toarnen fei.
jäbrigen ©rfabrungen mocbten toir bie OHieS»
mufd)eln in unteren Beden nid)t Dermtffen, ba
fie, gang abgegeben Don ber Filtration beS <2Baf»
ferS, bie fie leiften, aud) ein febr intereffanteS
BeobacbtungSobjeft finb. <3BaS toir jebod) bringenb empfefjlen, baS ift eine tägltdje Kontrolle
ber 9Hufd)eIn. <35enn man fid) bie Heine Btübe
madjt unb bie Btufcbeln täglid) einmal mit einem
Heinen ©täbd)en berübrt, toorauf lebenbeQItufcbeln
burd) fofortigeS ©djließen reagieren, fo brauet
man ein Beröerben beS QBafferS nid)t gu be»
Bleiben bie 9Hufd)eln jebod) bei Be»
fürchten.

Dor

einer

QiberDölferung

öer

rübrung offen refp. fd)Iiefeen fid) nur langfam unb
unDoHfommen, bann ift eS aHerbtngS Qett, fie
unDergüglid) berauSgunebmen. 6ie finb alSbann
jebod) nod) feineStoegS fterborben unb tonnen

gum

^füttern öerbraud)t toerben.
Borfid)tSmaßregel außer 9ld)t
läßt, ber fann aßerbingS febr Ieid)t baS Bed)
baben, ba$ eine eingige Derborbene Qltufdjel baS
gange Beden trübt. <3BiG man bann, toenn eS
gu fpät ift, nod) bie 9Hufd)eI entfernen, fo mad)t

nod) Dorgüglia)

QBer

biefe fleine

man baS

nod) größer, inbem baS
Bertoefung über»
gegangen ift, beim §erauSnebmen gänglid) auS»
einander fällt unb bie Srübung nur nod) Der«
fd)limmert. <3Btr tooHen jebod) nid)t unbemerft
laffen, bafj in einem nid)t gu Heinen, alteinge»
richteten Beden, toeldjeS alfo gut Deralgt ift unter
Qltnftänben ein ober gtoei abgeftorbene Qltufdjeln
nod) feinerlei Srübung Derurfad)en. ®aS cJletfd)
öerfelben löft fid) nad) unb nad) auf, ebne aud)
nur bie geringste Srübung gu biuterlaffen. ®ieS
foH jeboa) ben fitebbaber feineStoegS Deranlaffen,
nunmebr toeniger Dorficbtig umgugeben, benn
foldje Fälle feijen gang befonbere günftige bio»
Bon einer eigent»
togifd)e Berbältniffe DorauS.
Iid)en QlberDölferung, fotoeit QTctinien in Frage
fommen, läßt fid) aud) nid)t gut reben, benn ba
bie meiften Siere ja auf 6teinen feftfijjen, ift ja
ibre Qabl fd)on an unb für fid) auf einen ge»
QInbeil nur

3Hufd)eIfIeifd), toeld)eS fd)on in

toiffen

Staum

Qlußerbem

begrengt.

toirb

ein

richtiger ßxebbaber faum mebr in feine Beden
bineintun, als eben für ein barmontfd)eä ©e*
famtbilb erforberlid) finb.
übrigen forgt
aud) bie ®urd)Iüftung, bie bei einem fad)» unb
fachgemäß eingeridjteten Beden nun einmal
nicfjt feblen barf, für ein guteS
<2ßoblbefinben
bei Dielleid)t ettoaS reid)baltiger Befetjung. ®a»
gegen möd)tcn toir bei Fifd)en, 5?rebfen, ©tad)el»
läutern nnb ©arneelen aud) einer mäßigen Be§err 6d)ubert mad)te
lebung baS <3Bort reben.
nod) eine febrintereffanteOHÜteilung. 6eine ^inber
fingen im ©opfenmarftfleet eine große Qtngabl
ettoa 1 cm große 6d)oIIen unb gtoar im Qfuni
®aß bie $Iattfijd)e teilö aua) in
biefeg Qabreö.
Süßtnaffer toanbern, ift ja eine allgemein be»
fannte Satfad)e.
®aß aber berarttge QHengen

3m

—

üringiger ^3Iattfifd)e im oorgenannten F^et, toel»
d)e§ im übrigen nod) burd) eine 6d)leufe üon
ber eigentlid)en @Ibe getrennt ift, üorfommen,

ung jebenfaUg red)t eigenartig. <2Bir
toerben oerfud)cn unö bierüber an fompetenter
6teHe näbere 3nformationen gu tfülun.
Hamburg. Unterelbifd)e üercinigung, 5ufammengefd)lo|fene üereine für Aquarien- unb 3"errarienhunbe. Berid)t Dom 25. 6eptember.
erfdjeint

@ä muß

toieberbolt befonberä barauf aufmertfam
gemad)t toerben, ba% im 3"tereffe öer orbnungä»
mäßigen unb redjtgeitigen Olbtoidlung ber SageS*

orbnung

pünftldjeö @rfd)einen fämtlid)er
ein
®elegierten um 8 3Ibr unbebingt er»
forberlid) ift.
ftn ber legten ©i^ung ift be*
fd)Ioffen toorben, bie toid)tigften fünfte fofort gu
erlebigen, aud) toenn niebt alle §erren antoefenb
finb, bamit aud) biefe tatfäd)Iid) merfen, baii fie
ettoag burd) tt)r Qufpätfommen üerfäumt fyahen.
@in Qlntrag ber „©agittaria", Hamburg, auf
©infübrung oon ®elegierten»^arten tourbe auä
oerfd)iebenen ©rünben abgelebnt, unb e£ muß

§erren

—

—

ben Bereinen nod)mal3 befanntgegeben toerben,
ba^ bie Don ibnen entfanbten ®elegierten möglid)ft
auf bie ®auer eineö Qfabreö gu entfenben finb,
bamit biefe beiben beftimmten §erren jeber Qeit
über ben Dorberigen BJerbegang unterrid)tet finb.
@in rbeliebige ©ntfenbung Don Ferren alü ftimm»
berechtigte ®elegierte ift baber nid>t möalid). ©ine
toeitere feIbftDerftänbIid)e S13frid)t ber Bereine ift
ebenfalls, au§fd)eibenbe unb neu btngufbmmenbe
delegierte ber „Ol. B." unDergüglid) mitjuteilen,
bamit bteferbalb feine ©törungen in ben ©i^ungen

—

§err ©d)röber, ber 1. Borfi&enbe,
toieberfebren.
toar in ber ßage, einen broDiforifdjen Berid)t
über baä ©rgebniä ber !üugftellung befannt gu
geben, bie Don über 16000 Berfonen befud)t tourbe.
©ine große ®ebatte entfpann fid) über bie
finangiette Beteiligung an bem ergielten CÜbertoenn fie einerfeitö
fd)uß Don ber QIuäfteQung
aud) als beredjtigt erfd)einen fönnte, fo ift bod)
bie Forberung in anbetrad)t ber geringen finan»
gieHen Ölberfd)üffe alö unbillig gu begeid)nen
toegen ber im näcbften cJabte ftattfinbenben

—

;

B.®.3I.=S;agung. ©pegieH gu biefem Bunfte ift
baä ©rfdjeinen fämtlid)er Ferren ®elegierten
unerläßlid;.

£ubu>igsbafen, „Cubungia".
3n leöter Qeit
fid) bem Berein fo Diele jüngere QKitglieber

baben

angefd)Ioffen, ba^ gur ©rünöung einer Qugenb»
gruppe gefd)ritten toerben mußte. ®er ©ifer unb
baä 3ntereffe, baä bie 3ungmannfd)aft für unfere
erbabene ßiebbaberei geigt, ift fo rege, ba% bie

Füljrer mand)e freie Qlbenbftunbe unb mand)en
©onntag Bormittag opfern muffen. Qux ©bte
ber Füb^cr fei eö gefagt, ba^ Don ibnen bis jefct
toeber Qluftoanb an Qeit nod) finangieHe QInfoften
gefd)eut tourben, um ba& 3"tereffe nid)t nur gu
erbalten, fonbern um eä nod) mebr anguregen.
Biele ältere QKitglieber, bie bis Dor furger Qeit
bem Berein gegenüber im B3interf d)laf Dertjarrten,
tourben burd) bie Betätigung ber ftugenb auf»

—

unb laffen fid) toieÖer regelmäßig in
ben Berfammlungen feben. 3Kit Freube muß
feftgefteüt toerben, ba^ ber Befud) ber BereinS»
Derfammlungen fo gugenommen bat. ba^ unfer
neues BereinSbevm fiä) balb als gu Hein ertoeifen
®ie am 24. September Deranftaltete
toirb.
©uppt)fd)au toar gut befd)idt.
B3äbrenb ber
QBintermonate finben bie regelmäßigen Berfamm»
lungen nur monatlid) einmal, unb gtoar am fetjten
6amStag im QKonat ftatt. Ö" öer näcbften Ber»
fammlung am 28. Oftober erfolgt Berteilung ber
befteHten roten QKüdenlarDen.
®a fid) in ber,
gerüttelt

—

—

—

9tunbfd)au beS 93etemSlebenS
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Quftefhmg ber 93eremSgeitfd)tiften Qlnregclmäßig*
feiten ergeben baben, toerben biete nunmehr in
ben QSereinSberfammiungen ausgegeben.
„3fis". (Befellfdjaft für biologifd)e Aquarienunb Serrarienhunöe, (Li)., SHüncr/en. 3uli 1922.
QfuS öen ©infäufen: Qlnfer 5)err ©urt IBalfiS,
„3m
OBien treibt unS unter bem 3. bS. QHtS.
:

„OB." ftebt im 05erid)t ber
ba$ eine Tropidonotus
2BafferrDfe"»QHagbeburg,
„
natrix einen Bombinator igneus mebrmafS padte,
aber bann beStoegen toieber foStieft, toeif ber
Bombinator fid) auf ben Qlüden breite unb bie
6d)Iange fid) öor ber gelben Sarbe fdjredte. SaS
bod) fid)er nid)t richtig. Sie 6d)tange batte
ift
eben grof3en junger unb padte beSbatb bie 5?röte,
Qltir
tieft fie aber loa, toeif fie ibr nid)t berjagte.
ift bieS fd)on mehrmals bei Tropidonotus paffiert
5)eft

<3lr.

12

ber

<

6d)tange bie ilnfe loS, ba
Natrix»2frten f d)einbar überbaupt feine Bombinator
Sie 13eDbad)tungen IBalfiS finb burd)=
freffen."
auS gutreffenb, nur in feiner 6d)luftfotgerung
irrt er.
3m Qlff gemeinen fd)auert Natrix öor
Bombinator gurüd unb bod) baben toir bie rote*
berbolte ©rfabvung gemaust, ba% festere aud) oon
ber 3lingetnatter obne 6d)aben gefreffen tourbe.
5)err be ©rijS berietet in feinem 'Brief t»om
23. bS. QlttS. an ben OSorfifcenben
„allein ©ba*
maeleon bat öor 14 Sagen gehäutet unb ift jetjt
Sie 5)äu=>
bei roarmem CiBetter enorm gefräftig.
tung beanfprudjte im ©angen toobf girfa gtoei
QEonate Don ber erften mifdngen Srübung an

unb immer

lieft

bie

:

CHfferbingS tr»ar bie Witterung im
fübf unb ber 6onnenfd)ein bann nur
furg in ber Ttatur toirb ber ^rogeft toobf toeniger
3eit beanfprud)en. Qtoei Sage tief mein Sier in
ber gelöften toeiften ©pibermiS tote in einem §emb
umber, toaS gang metftoürbig auSfab- ©in &t)a=>
maeleon fud)t fid) ber alten 5}aut nid)t burd)

geredmet.

©angen
;

an ©egenftänben nad) Citri anberer
Sacertiben gu enttebigen, fonbern toartet rubig
CRur bei ben Süften
ab, bis bie 5)aut abfällt.
unb am 6d)toang i^tlft eS ettoaS nad). 3u ben
testen Sagen bat baS Sier febr grofte llabrungS*
mengen gu fid) genommen, eS ift anfdjeinenb jetjt
bie g>eriobe, in ber C5ett für ben QBinter ange*
6djeuern

fammett

toirb, itoie ja bei faft allen CRcptitien, bie
eine -Seit lang fetbargifd) ruben, eine fotdje ^eriobe
grofter Sreftgier naebgutoeifen ift.
3d) t)offe baß
Sier aud) über ben gtoeiten IBinter gu bringen.
Satfad)e ift, ba%, toenn fid) ein ©bamaeteon
roobt fübft unb Surfet in näd)fter Qftäbe bat, eS
5?urg bor bem
fid) febr toenig 33etoegung maebt.
©rfrementieren läuft eS ein toenig umber. IBie
eS febeint ftnbet bie QIuSfd)eibung ber untoerbau*
tid)en Seite ber Itabrung tuet fettener als bei*
fpielStoeife bei Sacertiben ftatt; bei meinem ©rem*
plar etroa alle 14 Sage unb eä roerben bann
p
retatiö febr"grofte 6tüde abgefegt, biefe finb nadj

—

QHebltDurmfütterung bcögrau, nad) ©raäbüöfern
rotbraun unb ,nad) fliegen fd^toarg gefärbt. 3n
ber 6onne liegt baä Sier ftunbenlang, obne fid;
gu rubren,

e£ fei benn, ba^i ein 3nfeft in feine
Cltäbc fommt. 2tnfängficb beinabe fd)roarg gefärbt,
bie gröftte ©trablenmenge aufgunebmen, beut

um

bie CSarbe aber bei längerer <33eftrablung big
bettgetbbraun auf. IHur bei febr fräftigem 6on*
nenfdjein unb b»^r Sufttoärme fud)t baä Sier
toobt aud) einmal ^ben' ©cbatten auf.
CBeftimmte
6teüen im ©egtneige toerben atä 6ifeptat3 unb
aud) nad)tä alä ©djtafpta^ beporgugt, roobt roeil
fid) betreffenben 2tfte befonberä bagu eignen. Qöei
fidj

größerer IBärme fberrt mein Sier gutoeiten längere
3eit nacb 2trt ber ^angeredjfen ben CRad^en auf.
QSorjabr geigte mein 6tüd auf bem Äopf
unb QSorberrüden eine ausgeprägt grüne C5ärbung.
Siefe C5arbe fyäbz xd) feit Porigen $erbft nod) nie
toieber am Sage auftreten feben, fonft boEgiebt
ber C5arbenroed)fet nad) gang regetmäftig
fid)
roieberfebrenben QKuftern unb Sonungen. 3tt>ei«
fettoö baubett eö fid) bei ©bamaeteonS um 6d)u^*
färbung, gang im ©egenfat} gu Anolis, ber bie
teudjtenbe grüne CSärbung fofort anlegt, roenn
bie 6onnenbeftrabtung ibn bebagtid) ftimmt, unb
obne CRüdfid)t auf bie garbe feiner ilmgebung."

3m

Siteratur: „'BI." Olr. 13. 3n 053. ©ebreit*
mütter'S Qtntroort an 3. 5). in lt.
„®er 6tein»
greftting" bat fid) ein 3rrtum infofern eingefebti*
d)en, atä eö auf 6. 199 b^iften bürfte: „.
faft
bis gur QSafiS ber TÖruftf tof f en reid)enben
QSartetn."
6teingreftlinge laffen fid) aud) im
:

.

Olquarium obne Qu« unb

Qtbffuft

bei

.

nieberem

längere Qcit am ßeben erbalten.
Cß5ir baben oor Qabren roieberbolt 5ifd)d)en biefer
CHrt in üerfd)iebenen ©röften, leiber aber nie ein
gefd)Ied)tSreifeS $ärd)en, befeffen.
Q5or Qabren
faben roir aud) bei §errn CRiebeI*3IugSburg ein
auSgeroad)feneS 6tüd biefer C5ifd)art.
51 ber
OBafferftanbe

—

bie Äried)tiere unb 2urd)e Olorboft*
franfreid)S gibt unS 5)err §aud)ecorne eine
Ißegüglid) Rana
red)t bübfd)e öufammenftefiung.
dalmatina Fitz,

toirb \)iqx u. a. gefagt:
,,3tud)
faffen fofort bie langen Sinterbeine auf, bie ben
jüngeren C5röfd)en ein beufd)redenbafteS Qtuäfeben

QBir muffen gefteben, bafi fid) unä
üerleiben."
biefer Q5erg[eid) angefid)tS ber bübfdjen fleinen

niemals

CRaniben

aufgebrängt

bat.

—

QSenn

Srautmann

in feiner
fleinen CHrbeit, „Pflege
einer $erleibed)fe im -Simmer" meint, bafi bie
Pflege biefer @ibed)fe aufterorbentlid) fd)toierig
QBir baben biefe
fein foll, fo ift er im 3i'rium.
©cbfenart, toie bereits Serr Dr IBoIterStorff in
feiner QInmerfung beroorgeboben bat, fange Q[abre
im Serrarium befeffen unb bann bie Siere in
fräftigem -Suftanb toieber roeitergegeben.
©rft
biefen C5rübling ftarb bei 5)errn Dr 6teinbeil eine
Lacerta ocellata pater Lat. beS §errn Oberft Rotb,
toeld)e feit 4. Qlprif 1914 in ber ©efangenfdjaft

„OB." Qlr. 14. Qum Q3erid)t ber QSio*
togifd)en ©efefffd)aft=C5ranffurt a. QU. möd)ten toir
lebte.

Rana temporaria

L. bat gur ^aarungS*
befonberen 9luf, ber aufter
biefer Qeit faum Dernommen roirb. Sie cntännd)en
„fnurren" auf ber 1BafferoberfIäd)e liegenb unb
taudjen bei ber geringften QÖeroegung beS Qäeob*
ad)terS unter, um freilief) halb toieber gu erfd)einen.
®ie Klauberei öon 03inceng
„IB." Tix. 15.
6ommer: „Meine 6aurier" ift mit äffet 6d)ärfe
gurüdgutoeifen.
5ür betattigeS afbetneS ©e*
fd)teibfef foffte in unfeten natutfunbfid)en Qeit»
fd)riften fein Qlaum frei fein. 2tbgefeben üon b<^x
®atfteffungStoeife finb t»etfd)iebene ©ebanfen ah'
QSinceng 6ommer bat feine Qlbnung
fofut faffd).
oon ber Qtifttoeife unferer IBeiben, toenn er einem
g5aare biefer QSögef einen entfernten @id)entoafb
als Sorftpfafe. gubiftiert. Qagbfaffen, Falco rusticolis candicans Gm. ober Falco rusticolis islandus
Brunn, finb in ®eutfd)Ianb aufterorbentlid)e 6ef=
tenbeiten.
®aft bei gefegentfid)em ©eraufe
unferer Qauneibed)fen ein „entfe6fid)eS ^rad)en
t»on bred)enben Änod)en börbar ift unb mit ge*
brod)enem Äreug fid) ber @d)S mit bem fd)önen
roten Äeblfled (?!) am 03oben roätgt", ift aCeS

bemerfen

:

geit febr toobl

—

—

einen

Q^unbfcbau beä Q3ereinäleben3
Olnfinn. Soldje
ocellata ocellata

Seobadjtungen formen bei Lacerta
Daud. gemacht ©erben, toenn fie

ertoadjfene Lacerta agilis L. alä ftutter erhalten.
begügltd) 5er eben ent»

QBenn Sommer Dann

Hudelten @d)fen meint „Q3ie[Ieid)t toirb ftd) aud)
näcbften cjarjre QSiuber unb Sd)toefter paaren"
2C, fo ift aurf) biefeS falfd), ba Qauneibedjfen im
gtoeiten Qarjte nod) gar nid)t fortpflangungäfäbig
:

im

finö!

—

QKitt eilungen: §err QSübel

teilt mit, baf}
einige 1915 bei ©räfelfing auägefetjte girfa 5 biä
6 cm grofte ©olbfifdje nunmehr bie ftattlidje
5)etr
©röfje bon girfa 35 cm erreicht baben.
ßanfeä berietet furg über eine feltene IBaffer»
natter be3 5)errn bon 3Itat)er=Stargbaufen auö
CRorbamerifa (Orjxö). ©3 rjanbelt fid) um Natrix
leberis (L.).
Siefe Sd)Iange toeicfjt Don all ben
biärjer gepflegten bertoanbten formen ettoaS ab
unb geigt redjt intereffante -3üge. 3n ber Körper»
ftärfe unb aud) in ber Färbung befterjt eine ge=>
Natrix
toiffe grf)nlict)feit mit Zamenis Dahlii Fitz.

—

fann ftunbenlang auf bem ©runb beä
C83afferbeden£ liegen, in gtemficben Qtoifdjenpaufen
6ie
ben Äopf über bie löafferflärfje bebenb.
fdfjeint eine gute 5?Ietterin gu fein unb rut)t oft
längere 3eit in üjrer gangen Sänge, ben "Sie*
gungen be£ 2tfte3 fidj anpaffenb, mit bem Äopfe
abtoärtä, manchmal red)t malerifd) auf einem 2tfte.
©ine toeitere ©tgentümlidjfett ift, baf3 Natrix leberis
in äfjnlicber QSeife, tote bie Naia haie \L.) unb
bie beiben Coelopeltis-2Trten tun, beim Äriecfjen
ben Äopf erbebt, gfeicfjfam um aimfcrjau gu balten.
leberis

Qtoifdjen Sßflangenfcböftlingen beä
Setrariumä
bält fie geraume CSBeile ben Slopf bod), unbetoeg»
lidj, al£ toolfte fie bie Q3orgänge ringsum genau
beobachten.
@toig fdjabe ift, baf3 bie bübfd)e
Qilatter fdjled)t gefangen tourbe, eine tiefe Qöaud)»
tnunbe erbalten bat unb nun feine Qtfatjrung
nimmt. Qur -StDangäfütterung fonnte fid) 5)err
ßanfeä bei bem üerbältniömäfjig garten Siere
nicbt entfcb tieften, toeil aud) fyizv eine Rettung
nod) fraglich ift.
§err De Steinbeil berietet,
baf3 bie feinergeit bon \-h: QBoIterStorff überlaffenen,
eben auögefd)Iüpften Garben beä Triton (Pleurodeles) Waltlii (Raf.) bereits ben Qlüdenfamm Der*
lieren.
©3 ergab fid;, bafj bie mit Qlegentoürmer
unb ©ndjrjtraeen gefütterten ßarben im <3Bad)3tum
gegenüber jenen, in einem alten Qlquarium unter»
gebrachten Triton-ßarben, bie ficb in ber §aupt»
fadje auä ber nieberen Siertoelt beä Ißafferä
5)err 2lupp
nährten, gurüdgeblieben toaren.
berichtet, baft fein in einem befonberen QSeden
untergebrad)te3 ^aar Don Acara coeruleo-punctata
bort nid)t gur 3ud)t fd)reiten toottte, beim Q3er»
bringen in ein girfa 1
langet @efetlfd)aftS»
aquarium begannen bie 5ifd)e aber fofort QSor»

—

—

m

bereitungen

gurrt ßaict)en.

Nürnberg, „Sjeros". ®er

Ser
2.

QSorftanb.
QSorfitjenbe, §err

Cefjrer IBeinlänber, bat eine QSortragäreifje an»
gefünbigt, in toeldjer er ben Qtufbau unb bie
@nttt»id[ung ber ßebetoefen bon ber niebrigften

gum böd)ft erreidt)ten Stanb bebanbeln
„®er Sob, eine ßebenänottoenbigfeit in ber

Stufe big
toirb.

Qlatur" unb „QSon unfidjtbaren QSetoobnern be§
Qlquariumä" fanben fo öiel Qtnftang, bat) bie
toeitere cJotge ein Qlnfporn gu regftem Sitjungä»
befud)e fein bürfte.
Sie 5reüanbanlage bat
einen atleö ©rtoarten Übertreffenben 3tuffd;tDung
genommen. 3n 10 anfebntid;en, feeartigen, na»
türlicben "Seden bon berfcbiebenartigfter ©eftalt
gebeirjen fämtlid;e einbeimifdje $flangen in be*

- -
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ad^tenätoerter $racbt. Sie Sifdjbefetjung befd)ränft
gunäcbft auf einbeimifd)e unb toiberftanbäfäbigc

ficb

fremblänbifcbe Qierfifdje. Sie Sanbbepflangung,
beftebenb au§ IBalb* unb §eibepftangen, ©e=
fträucbern, 'Säumeben, 5)edenpffangungen, unter»
mifdjt mit alpinen QTnlagen, gaubert ein buntem
Stüdcben Qitatur bor baä überrafdjite Qluge. ©inen
eingigartigen ©enuf3 bietet ein Sommerabenb in
ber 'Sreilanbanlage, toenn auä ben QUiniatur»
teidjen bie feinen, glodenartigen Stimmen ber
Äreugfröten erfcbaüen, benen au§ bem naben
©aiömannöböfer Sorftneiber bie ^noblaudjfroten
anttoorten, toäbrenb in ber "Jerne fid) au£ ben
§öfener IBeibern taä ©equarre ber 5rßfdje nod)
bemerfbar mad)t.
©rtoägungen manebertei Qlrt
berantaf3ten bie ©efettfebaft, ein neueä QSereinä»
gimmer, unb gtoar „iöaibmannä Älaufe", mittlere
^analftraf3e 8 gu toäblen. QSei bem Sdjabenfeuer
im „Seutfdjen §of" fam baß, QSereinäeigentum

—

Ser grofte
berbältnt!ömäf3ig glimpflicb babon.
jßüd)erfd;ranf erlitt einigen Sd^aben, ber feierjt
Q3ei ber Ituäfprad^e über
auögubeffern ift.
Cß5afferfd)neden fübrt §err Söber auä, baf3 bie»
felben im Qlquarium obne Srodenfütterung all»
mäbüd; eingeben. §err Sperber beubadjtete, baf3
bie Scbneden nur in 2Tquarien mit nidjt gu biet
2id)t gut gebeiben in QSebältern an ber Sübfeite
mit unmittelbarer Sonnenbeftrabtung ftarben fie
auä. Sie gleicbe ©rfabtung §at §err QKöfjtinger
gemalt. Sagegen bat §err Sröger in Qlquarien,
bie in bollem SonnenIid;te fteben, ein ungebeureä
Qtberbanbnebmen ber roten ^5oftbornfd;neden
gu bergeidjnen, aüerbingä bei äufterft bidjtem

—

;

—

Qnv §pbrabertilgung teilt §)err
g3flangenrx>ucl)g.
Simpert mit, baf) er mit Qllbert'fdjem ^flangen»
näbrfalg ben getoünfebten ©rfolg ergielte. §err
Söber fäuberte bureb ©infetien bon Spitjbotn*
fdjneden feine QSebälter bon ber §t)bra, aiterbingg
audl) bon ben Sßflangen; er muffte fie neu be»
§err Äoct) geigte ein Sdjnedengebäufe
pflangen.
auä bem 5)ornauer <3i>eiber, ber Qlftmüblqueße,
bor, baä eine §öbe bon 43, eine Cßreite bon
30 mm f)at, bie Öffnung bat einen Surdjmeffer
bon 22 mm. ßebenbe Siere fonnten infolge ber
^>err
berfumpften Ufer nicfjt erbeutet toerben.
£tödl teilt mit, baf3 ein trädjtigeä Scbtoertfifd;»
toeibeben eine§ Sageä mit auä bem Alfter bßfauä»

—

—

bängenbem ©ebarm im Aquarium berumfdjrjoamm,
toobei bei bem ftattgefunbenen fiaidjaft nur ein
Qungeä gur "ÜBelt fam, baä fid) munter umber»
©in

tummelte,

Serfuct),

tränfter <2ßatte ben

Sarm

Olibenöl ge»
in bie QÖaucbböblc ä"»

mittelft in

rüdgubrängen, mif3lang; baä
-

Saä

Ol".

©ruber-Senfmal

5ifcr)cr)en

ift

Soften, inäbefonbere ©infaffung,

bamentöarbeiten
gang bebeutenb,

ging

ein.

Sie
Sodel unb ^un»

fertiggefteüt.

ben Q3oranfd)Iag
ber „§eroä" noa^malä
einen -3ufd)uf3 gu feinen biäberigen Zeichnungen
leiftet.
-Sugfeict; ergebt an alte Vereine, bie fid)
nod) bon einer Q3eitragäteiftung gurüdbielten, bie
QSitte, audt) if)r Scberftein beigufteuern, fotoie an
gut gefteHte Vereine, ibren erften Beitrag ange»
fidjtä ber ©elbenttoertung burdt) eine gtoeite 2late
in angemeffener TBeife gu exfyöfyen.
überfcr)reiten

fo

baft
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„Biologifcbe üereinigung" (O. OBoIter,
Berlin N. 58, Sunderftr. 70).
Oßinterfemefter

Berlin.
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1922/23 (Oftober— ©esember). 4. ©ifcung: Qltitt*
25. 10., 7V2 Ql&r.
QSortrag $err Äöbler:
„®ie Spenbulationstbeorie, tfjre Q5or§üge unb
5. ©i^ung: QTtitttood), 8.
ü)re ©d)toäd)en".
„Über
QSortrag £>err Äanberg
11., 77> Qlbv.
©d)tangenbals1d)ilbfröien". ;gerr Oaecfel: „Qltee»
6. ©ifcung:
resplanfton" (m. ®emonftrationen).
QTtitttood), 22. 11., 7% ilbr. QSortrag 5)err Qlrjl:
§err QBolter: „^auna üon
„S?oraHenfifd)e".
7. ©i^ung:
QTtarbin" (mit ®emonftrationen).
QSortrag Äöbler:
QTtitttood), 13. 12., 772 Ql&r.
,,@nttoidlungsgefd)id)tlid)es' aus ber Siertoelt
8. ©iöung:
bes QTteeres" (93roi.=QSortrag).
QTtitttood), 27. 12., 7% Qlrjr: QSortrag §err Äan»
berg „$tber Äreusottern in ber ©efangenfdjaft".
5)err (Sitel: äiber bie 5lugbaut Don Draco volans.
toocfc,

—

—

—

—

:

Berlin, „Dtnmpbaea alba".
Freitag, 3 li.: 3n=
terner @b rena benb mit ©amen für unfere OIus»
Sßreisüerteilung.
©emütlicbeä Q3eifam=
fteller.
6onntag,
menfein. (Äaffee für bie ©amen.)
5. 11.: ©autag in ^SotsbamiOtotoatoes.
Sreff*
punft um 3/j9 Hbr am QßabnEjof Qtotoatoeä. ©onnerstag, 16. 11.: QSorftanbsfitjung im Äaffee
Äobolb.
ftreitag, 17. 11.: ©efd)äftl. Sitjung.
QSortrag bes §>errn 31. 6tabn
„QInfere ©üfc
toafferfdmeden unb ibre 2ebensgetoobnf)eiten".

—

—

—

QÖrieffaften

it.

Qur QJlnterftü^ung

treuer, bilfäbebürftiger
3Hat3=(5briftiania (3. Qtate) 350 Jl. (hierfür
finb aueb üon obigen, meift „jur freien QSerfügung
ber QSIätter" überfanbten Q3eträgen nötigenfalls
2.

2efer

:

©eiber üerfügbar)
QXtlen gütigen

3Tamen ber unter

©penbern Dielen ®anf, aueb im
2. Bebauten ©mpfänger
3Benn
!

inöbefonbere aud) unfere auslänbifd^en ßefer
bem QBeifüiele unferer biäber genannten 5reunbe
folgen toürben ober toenn fie - - toa§ uns befon»
bers ertoünfcl;t toäre
rerf)t üiete neue 3tbon=
nenten ju ben feftgefefcten (ben QSorfriegspreifen
entfprea;enben)
3luslanbspreifen
in
frember
3Säbtung fy'mzu toerben möd)ten, bann brauste
es unä um bie ^ufunft ber „QBlätter" nid)t mebr
bange gu fein!

—

®er Qlücfgang beö 3lbonnentenftanbe§ infolge
ber gSreiäerböbung ift ju unferer Sreube üiel ge»
ringer geblieben, als toir ertoartet bitten. Siefer
ümftanb in QSerbinbung mit ben jablreicben,
©rjmpatbiefunbgebungen unb
©penben jur ©rbaltung ber 3citfdf)rift laffen es
unä als gSfticbt erfd)einen, aua3 unfererfeitä
Sreue ju bitten unb bie „QSlätter" fo lange
tägliaj einlaufenben

burd)3ubalten,

toie

eö

irgenb

:

OSoranseige:

Sreitag, 8. 12. 3abtes=>
generalüerfammlung mit QSorftanbstoabl. 3In*
träge gur ®.*Q3. finb fpäteftens big sunt 1. 12.
an ben QSorfitjenben fcbriftlid) einsureidjen.
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I

toerben,

freilidj

benn

—

©djtoer
gebt.
bie §erfte(Iungä*

foften finb fd>on je^t - - bei @rfd)einen ber erften
toieber fo getoaltig geftiegen,
baf) ber QSierteliabröpreiö eigentlia; haä ©oppelte
beö je^t erft neu beregneten ^reifes betragen

Ouartalsnummer

—

QXber üielleidjt gelingt eg boef;, bie be=>
aud) über biefe fd)toierigfte $e s
riobe ibres ®afeins biuüber su retten unb fie
bamit bauernb ber ßiebbaberei ju erbalten! ®ic
näd)ften QHonate toerben bas entfdjeiben.
müftte!

liebte ßeitfa^rift

t
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Q3rieffaften
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toirb es

I
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|
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oon ,,3erneche, Ceitfaben".
QSir muffen §u unferem QSebauern unfere le^te
QTtitteilung fdjon toieber forrigieren. Q3i3 Die üon
üon unö beftettten ©remplare eintrafen, toar ber
gSretä üom QSerleger abermals erfjöbt. ®as QSerf
foftet nid&t 500 fonbern 750 J{.
QInfere QSitte an
ben QSerlag, toenigftens ben bisherigen QSefteHern
baß QSud) nod) um 500 Jl liefern gu bürfen, tourbe
abgelebnt. QSir fönnen alfo ntdjt fo liefern unb

QSerlag unb ©a)riftleitung.

bie Befteller

§u toiebetEjolen jum
greife üon 750 Jl. ©iefen 93reis fönnen toir nun
toenigftenä fo lange feft aufrecht erbalten, als"
unfere fiagereremplare reiben.
übrigen be*
inerten toir toieberbolt
auäbrüdlid), baf3 alle
unfere greife unter ben beutigen QSerbättniffen
freibleibenb fein muffen.
bitten eüent.

bie Qtufträge

3m

c5ul. @.

©. QSegner, QSerfanbabteilung.

!U)lUner-3ürid).

5

—

frs.

sunt

Qtusgleid)

3bre3

Kontos erbalten.
©tubienrat Sdjmibt. 3a!
Sie „2teuter"»Q3Iätter fönnen bann eingeln nad>
be§ogen toerben.

Q$gr.

3ur

Qtummer übernimmt

QUit biejer

©r.
t)er

t)alb

^eadft ung

gefl.

bie

^ÖoUerfifforff

Üwr

6 <$)i ift reitung

@ä finb be$=
Originalbeiträge (Oluffä^e,

„QSIätter" toieber oUein.
alle

Qltitteilungen

£errn Ör.

2c.)

fünftigt)in

nur nod^ an

^Öotteröforff, ^lugÖeBurg*5Öi(0.

^aifer ^riebrid)ftr. 23, @ing.
§u fenben.
finb nao^

3 Sr.

II,

Qtur bie Q3erein3nadjricrjten
toie

t>or

an ben 05

e r

I

a g ^u

abreffieren.
y////////////////////////w///^^^^

Pro domo.
@ä

liefen ferner

an ©penben

^ür

ein:

bie Q3efd)affung üon Älifdjees' :c.
0Ita&*<Sljrtftiama (3. Qtate) 350 JC.
gSröbfting
jr. 10 M. -- 3Ibotüb-OImütj (100 Äc. =) 4886 J{.
g$oüad=OIberäborf 440 M.
3teitf)e=>Q3erIin
205 JC. -- Qttültersgbrenbreitftein 67 M.
®iebt=
©brenbreitftein 172.65 Jt; ©erfelbe 200 Jl.
1.

—

—

—

Berichtigungen

3n 9tr. 14, Seite 236, ©palte 1, öeile 3 üon
oben UeS banafifdje ©bene.
©benbort, ©palte 2,
Qeile 2 üon unten (über ber QInmerfung) lieö
^ort Qtabifau.

—

QSeranttoortIid)e ©d)riftleitung: De <3B. qsjolterstorff, QHagbeburg, ^aifer ^riebriebftr. 23 (für ben SerDe gloetidfe ©tuttgart, Q3irfentoalbftr. 217 (für alles Oibrige), ber 93erlag für ben QSereinsteil.

rarienteil),

9

^o,in>c

1926

um i— nnm
i

nrni Iran

//

für ^iqueiniort- xxclö
Decgini^mit 2TlatUP XXXXÖ

7lr.

flowmber 1922

12

Geophagus
®ie nadjftefrenben Qltitteitungen

bejtocf«

Qlufmerffamfeit auf einen bisher
toenig befannten ©icfjliben ju lenfen,

fen, bie

ber ba3 roeitgefjenbfte 3ntereffe, nid)t nur
toegen feiner großen ^arbenpraerjt, fonbern
aud) toegen feines gutraulidjen QBefenS,
feiner QInfprud(j3lofigfeit

unb

feiner

reig»

toollen QSrutpflege berbient.

3ol?rgong

XXXIII

acuticeps.

Q3on <3Ka? QlÖami, „Q3iöartum"=§aIIc

fetjr

QOXIS

a.

6.

—

QHit

Qlbbilbung.

1

fannten ©attungSgenojfen

gymnogenys

unb

—

Geophagus

©eine
partes
gang
tjeUeä,
ift
§)er Körper iff
mit ftarf
leudbtenben Rieden unb fünften beftreut,
roeId)e im tjerrlidbften ©apbirbkm unb
6maragbgrün flimmern. 2>ie Giemen«
becfel toeifen fünfte unb ©tridtje in ben

©rtmbfarbe
©raugrün.

brasiliensis.

ein

••«••••••<

••••••

@/7 ^tcn^-^
»••

•••••

••••••

Geophagus acuticeps Heckel $.

@r tourbe, fotoeit ict)

3ei<$nung (na<6 einem epirituöejemplarj Don

in @rfaf)rung bringen

fonnte, erft fur^ t>or bent Kriege eingeführt

unb

ift

rjaber

nur

unb

noct)

im

QSefitje

toeniger 2ieb=

Qüct)ter.

©eine Heimat

ift

ba£ ©ebiet beä Qlma«

gleichen leudbtenben

'S-

3Hat)er.

Farbtönen

auf.

SÜber

ben Körper laufen fed)3 Öuerbinben, bie
in ber ftarbe toed&feln, batb rjellgrau, balb
jiemücf) bunfel bis gu tiefem ©d&toarj

unb

erfdbeinen

toirfungSöott

ftdt)

Dorn

©runbton abgeben, Q3efonberg fctjön toirfen
Geophagus acuticeps r)at bie tt)pifd)e bie großen f^toargen Qlugen, meldte t>on
Geophagus='5orm
er gleidfjt in ber ©e= einem leuctjtenben fupferroten Qünge um=
gymnogenys. @r geben finb. 3Jber bie Qlugen läuft eine
ftatt bem Geophagus

SonenftromS.

—

geidfjnet

auö unb

ftdt)

buret)

übertrifft

befonbere ^arbenpradfjt

fenfred&te

an ©crpnrjeit

QHitte

feine be=

fd^toarge

be3

Ouerbinbe.

Körper«

befinbet

3n
ficr;

ber
ein

294

Dr.

@rnft

2IIjt

:

umranbet bon fapl)ir=
@ine äußerft prächtige

fdbtoarger ©eitenfted,

Mauen fünften.
Qeid&nung
©<f)önf)eit

Q3ei

be£ föloffentoerfg erl)öf)t
be3 cfrfdjeä toefentlicf;.

bet

finb bie brei

giemticrj

|)D^en

bie anberen gelbtidjgrau getönt.

Seil ber

'ijloffe ift

bie

tieffd)toarg,

Ser

Wintere

rotbraun unb faprjirblau

£tber ben gangen oberen QRanb
ber Qtüdenflojfe giefjt ftd) ein rotbrauner
6aum mit einer fiinie üon faptjirblauen
gegeiebnet.

QÖet ben Q3aucf;fIoffen toectjfeln
rotbraune unb japf)irblaue ©trafen ab.

©trieben.

Sie Qlfterfloffe entfprtd&t in Färbung unb
Qeidjnung ber Qtüdenflojfe, fjat aber einen
}cf;tDargenQtanb.Sieabgeftumpfte©crjtDang=
floffe geigt auf gelbgrauem ©runbe rotbraune
Süpfelung in regelmäßiger Qeicbnung.

Sag

QSeibcfjen

^arbenpraerjt

ftet)t

bem QMnndben an

nad).

nicfjt

QHänncfjen unb

QBeibcf)en finb, toie bei allen ©td)libenarten,
febtoer gu unterjdjeiben. QSeim QHännd)en
finb bie lefjten
Qlfterfloffe

©trafen ber Qtüden= unb

fpi§

ausgesogen

—

ic.

befäd&elt unb betoaerjt.
bier Sagen famen bie

Qtaclj

brei

ftungfiferje

toeldje bie beiben Qllten in

äufjerft

big
aus,
forg=

unb gerabegu borbilblicfjer QÖeife
Sie junge QÖrut fing fein* balb
behüteten.
an, geführt bon ben ©Itern,
tjerumgu*
Sie beiben im
febtoimmen.
fd)önften
'Jeftfleibe ftefjenben Qllten, umgeben bon
fältiger

Qlüdenflojfe

Derberen ©traljten

neue Rasbora-QIrten

<3tber jtDei

beim

QSeibcfjen ftumpfer.

kennengelernt unb beobachtet rjabe idb
ben ftifcf) in ben au3gebef)nten Qlnlagen
beö <S)errn ßouiS 93röjd)el in Seutfd)ental
bei <f)atte a. ©.
@3 befinbet fid) bort ein
Quct;tpaar mit einer großen Qlngaf)l jungen
unb bietet ba$ tjöcbft interejfante QÖilb
eines ibrjllifcben unb reigenben Familien*
lebend.
Sie föifcrje finb in einem 60 cm
langen unb 35 cm breiten ©efteUaquarium
untergebracht. Ser QSoben bat ©anbbelag
unb ift mit einem QMumentopf unb einem
großen ©tein berfeljen.
QllS ^5flangen
ba Geophagus aeutieeps tote alle
finb,
©ic^liben gern toüt)It, nur freifd^toimmenbe
Elodea^Qlanfen bertoenbet.
3n biefem QÖeden fd)ritt ba$ g5ärcben
bei einem QSärmpgrab bon 24 — 25° C

©ie ©ter tourben
an bem großen ©tein abgelegt unb bom
QHännctjen unb Qöeib($en gemein|cr;aftlicb
oljne QBeitereä gur Qucbt.

ben

gezeichneten gat)Ireid)en
Qungfifcben bieten ein toiriiicf; reigenbeS
QMlb.
©efüttert toirb ba$ 3ud)tpaar mit
Sapfjnien, ©ncbrjträen unb Qlegentoürmern.
Sie junge Q3rut erhielt guerft 3nfuforien=
roaffer, bann fet)r balb gang feines lebenbeS
Butter, auf toelcfjeö fetjon in ben allererften
Sagen eifrig Qagb gemacht tourbe. @in
fcbnetteS QSacrjStum ber c5ungftfct)c
fef)r
ift gu beobachten.
Q3emerfen3toert ift bie große Qutraulidjfeit
ber beiben Qllten. Srofjbem baä QSecfen
an einer fer)r leidjt gugänglid)en ©teile
fef>r

f)übfcf;

unb forttoätjrenb bon QÖefucbern
beobachtet toirb, Ijaben bie c^ifebe beim
QSrutgefcbäft ber @ier unb ber 'Jüfjrung
ber jungen feinerlei ©ctjeu gegeigt unb
ftefjt

nid)t

fiefj

im

QSeißereien, toie

geringften

ftören

Iaffen.

bei ©icfjliben fo bäuftg
tourben
ntd)t
finb,
beobachtet. SaS @f)epaar
fie

lebt in großer @intracf;t.

Qu

ertoäbnen

ift

ba^ ba$ QHännd)en 8 cm, ba$ QBeib*
dfjen nur 6 cm groß ift, bem QHänndjen
alfo an ©röße toejentUd) naebftebt.
QSie groß biefe Geophagus=Qlrt toirb,
nodf),

f)abe id) nid)t in ©rfaljrung bringen fönnen.

3cb gebe ber Hoffnung unb bem QBunfd)e
QluSbrud, baß meine QHitteilungen baS
3ntereffe für biefen fdbönen 'Jifcr;
toeiten Greifen ber ßieb^aber unb
lict; ber @id)libengücfjter toaebrufen
©er ^ifcf) berbient eS, gepflegt gu

in red)t

nament=
toerben.
toerben.

Qum

©d)luß bemerfe id), baß baä Q5er=
liner Qlquarium ben Geophagus aeutieeps
beft^t unb, fobiel mir befannt, aueb toeiter=
gegücbtet ^at. Qlud) baä Qlquarium in 2eip=
gig gäl)ft benfelben gu feinen Pfleglingen.

nn

n

316er gtoei neue Rasbora*Qlrten 5c^
3nt)o-gHalat)ifcöcn Qlrc^ipefö.
Q5on Dr. ©rnft QI^I

(Q3orf. ber

^urg bor bem Kriege/im Qla^re 1913,
tourben bon ©djolge & ^öö|crjfe»Q3erlin
gtoei Rasbora-QIrten importiert, bie au«
©umatra flammen, unb über bie feinergeit

^95.=©t. beö

Q3.S.QI.).

3. <£. Qlrnolb in ber „055." berietet §at.
Qtoifcben ben unbeftimmten ©ammtungen
be3 Qool. QHufeumä QÖerlin finbe icr; nun
ein ©läSdjen mit gtoei Rasbora-QIrten, bie

Dr @rnft Qlfjl

:

Qtber atoei neue Rasbora-QIrten

ben Ferren ©djotge & 93öf3fcbfe
ätoedS QSeftimmung bem QHufeum über*

bamalg

roorben roaren. 955te fid) nun im
ßaufeberQInterfud)ungf)erau3fteIIte, maren
beibe QIrten ber QBijfenfd)aft biörjer nod)
unbefannt.
toiefen

_.

.

,

.

.,

Rasbora urophthalma
Q3efd)rieben als Rasbora

sp. n.

t>on

spec Don ©u=

auggejeidmeten QIrt befinbet.

biefer

D.

95-

II,

7

Ä.

;

III,

5

;

L.

lat.

25—26

;

L.

8—9

transv

fcö&e 3

2

A-3V

2

in ^örpertänge, 4

1

/»

bl*

'Jtfcrjeö

maebt QIrnolb 1. c. folgenbe Qtngaben: Me
©runbfarbe ift rotbraun, Qtüden bunfler,
QÖaud) t)eüer. Q3om $!iemenbedel bi£ gum
Q3eginn beS ödjroanjfticlS giefjt fieb an
btn (5lörperfeiten ein breites, bunfelftafjt«
blaueg Q3anb bin. toelcbeS fid) in einer

m ^ g^

6^

bcr
toan8=
ber
fortfegt.
Qtuf ber QSafiS
jTpffe
©cbroangfloffe befinbet fid) ein bunfelblauer,
leuebtenber 'Jled, ber oon einem rjeßgelben
Qtanbe umgeben ift. Qlber bem fiängSfirid)
an ben ^örperfeiten gierjt fid) ein fd)tnälere6
QSanb bon orangeroter ftarbe big pr

ßinic

f(?incn

QIrnolb in ber „05."
ft.
1914, 6. 28, reo fidj aueb eine Qlbbübung

matra

Färbung beS Uhenben

Silber bic

t>on

295

ic.

®* to W? ur8Cl

tocI

*c*

bel «"ffatten-

Äffs
^rv

,

ie erften
4V 2 inSotallänge; ^opf 3.1-3,3 in Äör- ^.fe»»«
£f™ ?*£ ^ucfenMe fmb f
biinfel ge=
perlänge, 4,0-4 3 in Sotallänge; Qluge 3
arbt
® eim «Wünn*en bejinbrt JtcMn
ober ettoa* toeniger im S?opf, länger als t
be r 5
ber
U cn
l
" * cl Uc& er
bie 6cbnau S e, ettoa* größer al« ber 3nter=
j
?
f
r
^led, bem cm bunHcr frier, na<|) £
hinten
Orbitalraum
Qltaulfpalte nietpt febr febräg,
-

^

r

*

^Jolgt

Qlucb

gerabe bis unter ben Porberen Qlugenranb
reiebenb.
QInfang ber Qtüdenfioffe ettoaS
=
ber
6rf)nau
näber
3 enfpige als ber 6*tt>an 5
tour 3 el, gegenüber ber 8.-9. ©dmppe, Pont
Hinterhaupt burd) 8 ©ebuppen getrennt.
QUidenfloffe bod) unb fteil, ir,re Höbe faft
gleicb ber ftdrperböfte ober Kopflänge,
eine Qöenigfeit Por ben eßauef^offen. ®öbe
ber Qlfterfloffe ungefähr 7«. toeniger als

ö0 " oem
bur(
no

®ie QÖaucbfloffen
Qlücfenfloffe.
erreidjen bie Qlfterfloffe, faum länger alö
bie cßruftfloffen, bie gleicb ber Kopflänge

^ Ig

Operfulum

or;ne

finb

6ie erreieben

©^toangMc

faft

ber
Kopflänge, eingef erbt. ®ie gerinqfte ^ör)e
beö 6cbtoan 8 fttcr* ift girfa 2 im ^opf unb
1
l /.
in feiner eigenen ßänge enthalten,
bie cßaucbfloffen.

gleict)

12"6cbuppen runb um ben ©d&toangfttel.
®ie ©eitenlinie burebbo^rt nur toenige
©ebuppen
X.„ ^
^.^ c n
rtr .,
t
(mOTo^ol).
geblt*, oben

Färbung

,.

©tn fc^oarser ©tretfen oon ber
©ebnause bureb ba« Qluge-übet bte Jor=
perfeiten nad) bmten cttoa« jcbmalcr »erbenb, unb an ber ©cbtoanstourgel n* 8 u
emcir, OIugenfTed Oerbreiternb^ J^loffen
bunfler.

1

bea

bie garten

©trafen ber Qtudenflojfe

lajroarg.

3m

QooL OHufeum

©remplare Pon

bier

gperlin
:

22-25

Sppen

mm

fiange,

ber QIrt, ^unbort ©umatra,
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ben QÖruftflopn, bie gteid) ©djnauge unb
Qlfterfloffen nid)t erreietjenb,
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Monocirrhus mimophyllus

bie 05ruftfloffen erteilen nicht
bie 95auchfIoffen. ®ie ©djroanafloffe gleich
ber Kopflänge, tief gegabelt. 2)ie geringffe

Qluge

finb

;

x

<S)öhe beS 6d?roan3ftielS 2 / 8 im 5^opf, ber
©cbtoanaftiel nur toenig länger als hoch,
12 ©ebuppen runb um ben ödhtoangftiel.
®ie 6eitenlinie burdjbohrt nur 2 ©chuppen.

Färbung

(in Qllfohol): gelblich, oberfeitS

6onnenlid)te grasgrün.
®er
glän
jenb,
röt*
mit
leidstem
filbrig
5)urd)
bie QRitte ber
QInflug.

im

grün,

Q3aucb

liebem
^örperfeiten,

hinter ben ^iemenbedeln
beginnenb, gieht ein tief bunfelblaueS, faft

fcbtoargeS breitet ßängSbanb big gur OÖaffS
ber 6d)toan3floffe, toelcheS nach oben burch
ein fchmaleS rotgolbigglängenbeS Q3anb
eingefaßt ift.
©iefeS fcbmale leuchtenbe

©in fchmaler febroarger 6treifen
öon ber ©dmauge burebs Qluge über ben 05anb im ^ontraft gu bem bunften fiängS«
^iemenbecfel.
Sinter bem $iemenbe<M banb tritt berart fd)arf aus feiner Qlm=
gu einem breiten unb fcharfen fiängSbanbe gebung fyxbov, bafj man förmlicb gcblenbet
toerbenb, in gleicher 05reite über ben Körper ift, toenn man bie ftifdje längere Qeit
Iaufenb unterhalb ber $örpermitte, faft genau beobachtet. ®ie ftloffen finb faft
bie ganje untere S)älfte beS ©cbtoanaftielS farblos, bis auf bie ©chtoanafloffe, bie an
einnehmend 1. Qtücfenftoffenfirahl fcbroais. ber 05affS beim QHänndpen gelbrot, beim
bunfter.

Qln ber 05affS ber

eine fehr
heu.
fcbmale bunfle ßinie. Stoffen
Qool. QHufeum 05erlin befinbet fich
19
Sänge, Shpe ber
1 ©remplar öon
CM"mf b
Ferren ocpoiae & si3oma)re.

3m

Qlfterfloffe

mm

«SLÄ& ÄS*> ®
Qlm

"

üertoanbt mit Rasbora
Steindachner unb Rasbora dorsiocellata Duncker.
Öiber bie ftärbung beS tebenben ftifcbeS
fchreibt Qtrnolb I. c: ber Qtüdfen ift oliüen«
näcbften

trilineata

g55eibd)en mattorange gefärbt

•

ift)

©anbei, unb toäre eS fehr au toün«
fetjen, barüber einmal ettoaSOtähereS
ju erfahren.

Q3on Dr. @. 6d)icr)e=05erlin.
1

toährenb ber ©entenarerpebition
ber QlniOerfität 3nbiana 1920 in Q5ad)=
toaffer OJtufcgebiet beS Qlio Stape bei
3qutto3, oberer QlmajonaS) in 3 ©tücfen

fdheS, ber

erbeutet tourbe.

2>ie QKitteilung bringt bie

QIrtbefd)reibung, aus ber flar
berüorgebt, bafy mir eS mit bem aller«
nädbften Q3ertoanbten oon Monocirrhus
polyacanthus Heckel, toenn nidbt mit einer
ted)nifd)e

tDa&tf<6eintidj

befinbet

n

f

Monocirrhus mimophyllus Eigenm.
6ehr anfebaulidh fdnlbern ©. $). ©igen*
mann unb Qc. OB. Qlllen bie biologijdhen
QÖejonberheiten eines neugefunbenen ^i*

Qtufeer*

fi«
«* ««
«
/•«_*«
V7
J «
(toennberfogenannte,,Danioüon6umatra
noch öeremaelt im
^mit tbentifcb

an

n

ift.

m

untertreiben ffch bie ©efdjlecbter nur
tmreb bie $oim, bie beim QBeibchen ettoaS
gebrungener ift
fc«>

—

unb

u.

Allen.

QKit 2 Qlbbilbungen.

beim lebenben Sier
ettoaS mein* abgerunbet unb ööllig burch*
fichtig ift, toorauf fotoohl QKinfe für M.
polyacanthus toie ©i genmann für M.
mimophyllus |n nü)e if cn
®iefe teiltoeife
Qlfterfloffe,

bie

-

eine

getoiffe Qluflöfung
fyat
ber Qlmri^linie gur 'Jolge, bie am Quftanbe*
fommen einer intereffanten biologifeben
@igentümlid)feit biefer 'Sifdje beteiligt ift:
ber febütjenben 3thnlid)feit mit il)rer

ftarblofigfeit

^Umgebung.

©otoorjl Oon M. polyacanthus Heckel
babon gu tun haben. 3n @r= toie üon gtoei anbern QSielftacblern, Polymangelung ber ©igenmannfd&en Qlb= centropsisabbreviata^oa/. unbPolycentrus
bilbungen fei baher als SppuS ha$ QMlb Schomburgki Müller & Troschel toirb QIn=
beS M. polyacanthus Heckel hier roieber= paffung an bie ^Umgebung in ^örperform,
gegeben, ber ben ßefern ber „051." aus ^arbe unb 6tellungen, t>on ben beiben
bem Qtrtifel üon Di: <$. Qleuter in „051." erfteren audb auöbrüdlid) fchür^enbe 3tt)n=
1913. 6. 617 unb ben OSemerfungen bagu liebfeit
üertoefenben
abgefallenen,
mit
Don ©. S). Qltinfe („051." 1913, 6.689) QÖtättern als befannt angegeben. 2 Qteuter
befannt iff. 5)ie Qeicftnung oon ©. ©imon fül)rt auch bie QIngabe beS ©ntbederS
ift richtig bis auf bie ©pitjen ber Qfcücfen*
Qtatterer für M. polyacanthus an, bat)

Qlnterart

1

©.

8).

micking

©igenmann & Ä. OS.

fish.

Olllen,

Ä

leai

mi-

2

acuter, ®ic frcm&Iänbifd&cn

unö Q3ÜÖ, Safel

Olr. 78/80,

^ierfiferje in <2ßort

118/119, 141.
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De ©. 6d)tdje: Monocirrhus mimophyllus

ber ©ingeborenenname „Pirü-cüa", QblatU
M. mimophyllus
für ü}n üblid) fei.
fifd)
Eigenm. & Allen müftte feine 33ertoanbten
in biefer S)infid)t noöp erfjeblid) übertreffen,

toenn

Um

Qlrtname

fein

roirflid)

(,,Q3Iattnad)af)mer")

befonberS treffenb fenngeidmen

3bentifät mit einem $ifc& offenbar; fein
and) gang baS eines
QSerrjalten
toar
um Sauerffoff fämpfenben
toergiflUen,
^ifcrjeS."

Qhnrifj, Färbung unb fQeid)nung beö
M. mimophyllus liefern gleidjmäfjig ffarfe
•••••••••

•••*••--

W*****<
******t*«.

•»•••••««
2Ibb.

Qtacf)

foff.

biefer QIrt

1.

Monocirrhus polyacanthus.

QIllen'3 Sd)ilberung
bie

ift

bei

anließ feit iaU
SÜber feine ©ntbedung

fdjüfjenbe

fäd)ticp Perblüffenb.

beS <5ifd)d)enS, bie beim ^ifdjfang mittelft
eines Pflanzengiftes in einem faft ftrom=
lofen QBalbbad) unb ben an if)n gren^enben

Sümpetn

3eid)"ung öon ©.Simon.

mit einem unfpmmetrifd)en
S)a3 laterale-ßängSbanb Perfd)toin=
bet toie bie QHittelrippe eines QÖlatteS ettoaS
bor bem @nbe beS Körpers ber gefügte
$f)nlid)feit
QSIatt.

;

Qlanb ber Qlüden* unb Qlfterfloffe unb bie
oben ertoäbnte ®urdjjidjtigfeit tt)rer Hinteren

©nben

er=

er

ettoa

folgt:

bie

einftimmung

toie

„31m au

erlernten,

mit

ob

©ift

in

baS

QÖlatt*

unb

©igenmann

alle

mad)t

beS
SümpelS
§u
führen, begann'

berS

fam

befon*
aufmerf*
bie
auf

Q£affiniertf)eit

id),

ad)tete

befd)ä=

ränbern,

Seile

Qtoeigffüd*|
d)en auf baSj
Gaffer §u toer=
fen, unb beob*

gegadten,

ettoaS
bigten

Strömung

genügte,

oerftär*

fen bie Qlber»

folgte, berietet

ber Qlnpaff ung
Qibb.2.

Monocirrhus polyacanthus. '.SRontgenaufnaEjine^Don Dr^SufeäftölnsÄalt.

irjren

QSeg

mit ber Strömung.
©in foldjer
Qroeig batte gerabe eine tote Stelle erreicht,
als id) bid)t unter ibm
offenbar ein
toteS QMatt porbeitreiben faf). 3d) Oerftanb
nid)t, toarum ber Qtoeig fid) bann nid)t
aud) toeiterbetoegte. 3n biefem Qlugenbltd
fam baS treibenbe QMatt in bie Sonne unb
an bie Oberfläche, unb t)ier tourbe feine

—

an ben Quftanb
beS inS<3Saf=
fergetoefjten

QMatteS: eine meljr afd)grau gefärbte Partie
am QSorberförper täufd)t bie fo fjäufigen
befeften, Pon tilgen befehlen Stellen ber
faulenben QMätter Por. ®iefe ledere ©i=
genfümlid)leit fetjeint nur bem M. mimophyllus gugufommen, aud) bie Qlbbilbung

©igenmannS

nad) einem SammlungS=
eremplar geigt fte nod) beutlid), toäfjrenb
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(§>.

3Bottatt>a:

<

Macropodus

X Macr.

viridi-auratus

unfere QMIber üon M. polyacanthus fie
rtid)t erfennen laffen.
Obrer ßebenStoeife nad) finb bie Qln*
gehörigen bcr Familie Nandidae, gu bcr
bic Monocirrhus=QIrten unb bic 93olt)cen=

gehören, gefräßige Qtaubfijcbe, bic
lange Qeit ru^ig an einem $Maf}e fteben,
um bann plo&iid) auf if)re QScutc lo3gu=
tribcn

3br Körperbau, beffen ftüfjenbe
(Elemente auf bem Qtöntgenogramm t>on

fabren.

opercularis?

Dr. 'Juf} üorgüglic^) abgebilbet finb, befähigt
„©tofifcbtoimmen", toie e3 gum
3nfeftenlarüen,
©rfaffen ifjrer QSeutetiere
Kaulquappen unb fleine ^ifcbe
erforber*
lid)
®ie
fcbüßenbe Qlf)nlirf)tcit mit
ift.
QMättern bürfte fieb baber für fie ebenso
alö ©eefung bei ibrem QtabrungSertoerb
tüte als ©ebufc gegen manche oon ibren
eigenen 'Jcinben als gtoecfmäfjig ertoeifen.
fie

pm

—

—

nn

n

Macropodus

viridi-auratus

Q3on ©. QBottatoa, §alle

3m ©ommer

1921 tourbe in unferem
Q5erein eine angeblich neue QIrt Macropodus oorgegeigt, bie bem Qlu£fef)en nacb
®ie
lebbaft an M. opercularis erinnerte.
auffättigfte Qlbtoeidjung beftanb in einer
gang eigenartigen Qeicbnung ber ©ebtoang«
floffe; anftait ber üblidjen perlmutterfar*
benen ober ftablblauen Süpfetung befanb
in ber QKitte fdjarf abgegrenzt ein
fieb
großer Ieud)tenb blauer ^lecf, äfjnlicb ber
Färbung unb Qetcbnung, toie toir fie t>on
Fundulus gularis (blau) fennen.
©onft
geigt
toie

baß mannlicbe Sier biefelbe ftorm
Macr. operc, ebenfo toieS baß QSeib*

eben feinerlei Qlnterfdjiebe t>on genanntem
®a t>on Qteueinfürjrungen in
^ifd) auf.
jener Qeit nid)tö befannt toar, tourbe an»
genommen, bafo eß fidb enttoeber um ein
KreugungSprobuft ober aber um eine
Qlbnormität üon M. opercularis fjanbele.

®ie

erftere

aiß

richtig,

QInnabme

prompt

ertoieg
laicbte

(

w 3)apfmia").

toeiteren Q3erfud)cn,

ba

Q3erfudj)e gur

tourbe.

Kreuzung ber beiben

QIrten, toelcbe icb in biefem

nabm,

fielen fruc&tloS

auö.

maebte

eifrig

ben

cf)of,

unb Don

boeifj

biefeS

lief)

toenigen Sagen nad) unb
fümmerten ffdj) bie Siere fpäter gar niebt
mef)r um einanber.
@benfo toar eS um*
gefef)rt ber "Jatt mit
einem QHanndjen

©ebabren

oon M.

in

vir.-aur.

Qlbet bie Q3ertoanbtfcbaft ber beiben
QIrten gu einanber ift febon bieleS ge*

Ob
fdbrieben unb angenommen toorben.
Macr. opercularis tatfäcblicb bie ©tamm*
form unfereS alten fiieblingS ift, unb ber
in fiteb&aberfreifen eingeführte Qtame „Qlr*
mafropobe" gu Qted)t beftebt, fei noeb ba°
QKan

fübrungen Krerjenberg'S

ertoiefen

unter*
©e^te icb ein

QKänncben t>on M. opercularis, fo geigte
letzteres im Qlnfang f)efttgfte ©rregung,

baß

ba% gleicbfattö
unternommene Kreugunggberfucbe infofern
erfolglog blieben, alö fieb bie Qtacbfömm*

Sommer

QBeibd)en öon Macr. vir.-aur. gu einem

ftingeftellt.

beriebt bie Qlotig gebraebt,

abgeraten

gtoecfloS,

Sßaav

toäbrenb fold)e bei ben ©tterntieren nidbt
gu f eben mar. fieiber ging baß Qltanndjen
furge Qeit barauf ein. ©oüiel befannt, ift
über eine Kreugung gtoifdben bem getoöbn*
lieben QHafropoben unb bem 1913 ein*
geführten Macr. opercularis nur einmal
ein auSfübrücber QSericbt t>on fiaebmann
(„OS." 1913, ©. 119) erfebienen.
©päter
tourbe bann in einem ^Berliner QSereinö*

unfruebtbar

5.

fpäter

toöbnltcbe QHafropoben (viridi-auratus) mit
ber befannten QSänberung begto. ©treifung,

alg

a.

x Macr. opercularis.

fieb

nacb furger Qeit ah unb als bie Qtacbgucbt
auf girfa 2—3 cm ©röfie fjerangetoacJbfen
mar, präventierte fieb biefe alä lauter ge*

linge

n

lefe

^iergu
nactj;

bie

ba

QIuS»

letzterer

auf gtoei t>erfc4)iebene QIrten f)intoeift, fönnte
man aud) gu ber QInnaf)tne fommen, baf)
e« ffd^ bei M. opercularis nidjt um bie
6tamm- fonbern um eine Kälte* ober

Kümmer^orm
Q5efanntlicb

banbelt.
opercularis

geigt

nur

im

Qugenbftabium eine fcr)toacbe, unregel*
mäßige QÖänberung, unb audp bann mei*
beim er*
ftenö nur in erregtem Quftanbe
;

toadjfenen Sier ift eine mebr ober toeniger
bunfle ©efamtfärbung Oorbanben. ©oHten

noeb einmal Qlnflänge an bie
Qeic^nung beg lebbafter gefärbten Q5er*
^icr nid)t

toanbten auftreten,

um bann

aber einer,

im ©ebtamm an*
gepalten, ©ebu^farbung ^ßla§ gu machen?
an baS

öerfteefte fieben

fieiber beff^en toir big |e$t noeb feine
eintoanbfreie Qlbbilbung biefeö c^ifebeg;

§anö§erbft:
bie

Qeidmung

Sieren

QIrnoIb'S

QSänberung gu

ift

unb

f)ergeftellt

narf)

fdbematiftert.

fef)r

jüngeren

angegebene

bie

—

Qlrten Qtactjtommen

beibe

famen Stammform,

gemein*
ben flima=

einer

toelcbe fid)

Q3erbältniffen entfpred)enb in Qtorb*
©übcbina in oerfdpiebener QluSbilbung

tijctjen

3nteref[ant toüre eS, gu erfahren, ob
^reugungSüerfucbe aud) oon anberer ©eite
unternommen tourben unb toeldje ©rgeb=
niffe
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fiebenätoeije unserer 6üfotoanerfUd)e

unb

QSir

fortenttoidelt fjaben.

auf bie

'Jrage nod) gurüd.

erhielt tourben.

ßiteratur: ür OH.

Qufatj: ^eine ber beiben Qlrten toirb
ber „Qlrmafropobe" fein. QSof)l aber finb

fommen

^rer;enberg, QteueS

aus ber Heimat beS Qltafropoben. „051."
De QSolterStorff.
1911, 6.543.

an

n

n

©ie fiebenStoeife unferer
oon

QSortrag

$anö

5)erbft, QSorfifjenber ber „QSaniSneria",

©ttoaS allgemein ©ültigeS über bießebenS*
©üfttoafferfifcbe ift faum gu

toeife unferer

fagen.

Qlrten behalten

QTaf)e üertoanbte

gang

toäbrenb giemlidfj
fernftebenbe faft bie gleiche ßebentoeife
@S ift beSljalb eine Kenntnis ber
fürjren.
fid?

6üf}tDafferfifd)e,

oerfd)ieben,

QHagbeburg.

QSeife fann man fidf) toirflidbe ^enntniffe
über bie ßebenStoeif e ber 'Jifcrje oerf djaffen,
eine QSefcbäftigung, bie fef)r retgooll ift,
aber Qeit, eine getoaltige QluSbauer, Qlbung,
QSorfidjt unb QSe^utfamfeit erforbert.
Qff

man

aber

toeit

fo

gefommen,

baj)

man

Qlrten erforberlicr;.
2>iefe ift nid)t fo gang
leiht, als es im erften Qlugenblid erfdjeinen

unbemerft Oon ben 'Jifdjen biefe fetbft beobad)ten fann, f o fann man einige interef=

fingen mu| man aber mit
ber oberfläcrjlidben QXrt unb QSeife brechen,

fante, toie

mag, bor

allen

angunef)tnen,

man

fenne

ein

Sier, toenn

man

feinen Qlamen toeif).
©aS ift nur
ber allererfte QInfang gum kennenlernen
eines SiereS, üiel toidpiiger ift, bafj man
bie QInterfd)iebe ber eingelnen Qlrten in
anatomifeber QÖegiebung fennt, benn burd)
biefe toirb uns bieleS fonft Qlnbegreiflicrje
in ber ßebenStoeife Oerftänblid).
Sfmlid) toie mit ben QIrtunterfdjieben
berf)ält eS ftdj mit ber SebenStoeife.
Qltan
glaubt getoöfjnlicf), über biefe genügenb
unterrichtet gu fein, toenn man irgenb eine
'Jifcbart gelegentlich bei einer Sümpeltour
gufällig erbeutet ober toeit man bereits
oorfjer

bafj fie in

bem

betreffenben
©etoäffer oorfommt.
QSiel toie^tiger als
bie Kenntnis ber §atfad)e, bafy bie QIrt
an ber ©teile üorfommt, ift bie Kenntnis
ber ©rünbe, toarum eS fidb fo öerbält unb
man ift auf bem richtigen QSege, feine
^enntntffe gu bermebren, toenn man bei
Q5efid)tigung eines unbefannten ©etoäfferS
toeif},

oon bem in ibm
oorfommenben Qlrten madben fann. QSenn
man biefe Kenntnis beftfjt, toirb man audb
nidbt ben gebier begeben, 'Jifdbe in ein
ungeeignet eingeridbteteS Qlquarium gu
fetjen.
Qlber bie fdbtoierigfte unb interef*
fieb

ein richtiges

QÖilb

ben ^ifcbfreunb
ermöglich bureb bie QÖeobacbtung

fantefte QÖefdbäftigung für
ift

erft

ber "jifd^e in ber 'Jreibeit.

Qtur auf biefe

im 'Jluge

berftreidjenbe

6tunben

b^en QTaturgenuffeS erleben, bie öoII=
auf für bie aufgetoenbete Qltü^e unb @ebulb entfdjäbigen.
freilief; nicf)t jebeS
eignet fid) gleid) gut.
©aS
©etoäffer
mu|
flar
genug
unb
fein
QSaffer
für biefe
Qtoede fommt, bon fleinen Qöädben abge=
fel)en, für f)iefige ©egenb ber Qlmflutfanal
boll

in 93etrad)t.

®od)

berfuerjen toir bie ©a<f)e braftifdj,

nähern uns bem ©etoäffer unb fyahen
©lud gehabt, benn eS ift ein
toinbftiller, fonniger Sag, ber einen tiefen
@inblid in baS QSaffer geftattef. 6d)on Oon

toir

befonberS

man

überall auf ber QSaffer*
fläd)e QSetoegungen, bie oon aufgeljenben
ober fpringenben 'Jifdjen ^errü^ren, nur
bie fjof)en Qlferpflangen binbern ben @in=
btid in ber Qtäf)e unb in ber ©nffernung

toeitem fiebt

beS 2id)teS auf ber QSaffer*
oberflädje biefelbe QSirfung ^erOor. Qllfo
muffen toir eine ©teile fud)en, bie fumpf*
ruft ber Qtefle^

öflangenfrei

gefunben,

ift.

@nblicb l)aben
aber

toir treten fteran,

eine
toir rjaben
toir

nur
c^ifebe finb nid^t f)ier,
paar fteine berfdbtoinben bei unferer
Qlnnä^erung unb au^er Q3rutfi|cr;en fe^en
^3ed) gebabt,
ein

toir nidbtS.

Qtun geben
©cf)on

toir

gur näcbften freien ©teile,

oon toeitem feben

toir,

ba%

toir

^ier an ber richtigen ©teile finb.
Qln ben
ringförmigen QSellen in Qlfernälje fefjen
toir, bafj bort größere 'Jifcbe it>r QSefen

§cm§

300

:

Sebenätoeife unterer ©ü&toaff erffid)e

jeboef) erft närjer fjeran=

muffen

treiben, toir

Scrbft

fommen, benn baS QBafjer blenbet.
fönnen

@nb=

aber fonber*
barer QSeife berfetbe QRißerfolg toie oor*
Qlnb fo gel)t eS nod) ein paarmal,
ber.
®aS ift bod) merftoürbig, benft man, aber
roir
plöfjtid) fommt bie @rleud)tung
lid)

-

roir

fjineinjefjen,

-

—

uns

r;aben

ntd)t borfid)tig

genug genähert,

atfo Q3orfid)t, leife auftreten, fein ©eräujd)
machen, mit 'Jlüfterftimme fpred)en ufto.,
müßte,
bann muß eS gelingen.
(Ja, eS
aber eS tut uns bem ©efallen nid)t, fobaß
roir auf ben ©ebanfen fommen, ba^ aHeS
Säufdjung ift unb überhaupt feine ftifetje

ba

QBäbrenb

finb.

©ebanfen

toir fo

üer=

funfen roeitergerjen, flatfdjt eS bid)t t>or
unferen 'Jüßen auf, bafj toir erfd)redt gu=
fammen fahren unb ein großer, in ber
^3t)antafiG minbeftenS armlanger 6d)atten
(baS befannte ftifeber* unb QIngtermaß)

6d)lamm unb QKuIm

fd)ießt,

QBolfe
toar

aufroürjlenb

baS? Qlber

in

ber

bie

in

Siefe.

einer

QSaS

©rfolg reigt,
Qöir geben um
bie näd)fte Sdjilfede berum unb geroinnen
plötjlid) unb unoermittelt
einen ©inblicf
in bie Siefe am <Hfer, roir ferjen fd)leunigft,
einige große *3ifd)e auf 9timmertoieber=
fef)en fid) empfehlen.
5)er plö^licb auf*
rjalbe

alfo nod) einen Q3erfud).

fommenbeQSinbmad)tburd)bie^räufeIung
beS QBafferS roeitere Q3eobad)tungen un=
möglid) unb mit biefem befebeibenen ©r=
folg, um nic^t Qltifeerfolg gu fagen, muffen
roir uns beute begnügen.
$a3 näd)fte
QKat f ott'd beffer toerben. QXnb ba$ naebfte

genau fo unb ba3 britte Qltal
QBtnb unb baä üierte QHal ift überbaupt

Qltat
ift

ift'S

gu fpüren, bie gange ^läcrje
liegt toie ausgestorben, unb bann fommt
roieber ein fd)öner Sag, aber toir fommen
fein

'Jifd)

feinen 6d)ritt roeiter.

ba

Sro^bem

erreid)en

unfer Qlnternebmen fo teiebt
nid)t aufgeben, aümäblid) ben ©rfolg, ba$
toir immer, toenn toir alle Q3orfid)t an=
toenben, fliebenbe 'Jifc^e feben.
5)aS ift
bod) toenigftenS ettoaS, aber toir toollen
bie 6acbe jetgt ettoaS anberS anfaffen unb
uns mit ben Sinnesorganen ber 'Jifcbe
toir,

toir

befd)äftigen, Oietteicbt

fommen

toir

bann

gur fiöfung beS QtätfelS.

®aS ©ebörorgan

inneren Obr, ßabprintb genannt, toäbrenb
baS mittlere unb äußere Obr feblt. ®aS
ßablprintb beftebt aus einem gentraten Seil,
Utriculus (Sd)läud)d)en) genannt, oon bem

am

unteren

©nbe

gu einanber flehen, ber eine fenfrecfjt unb
parallel gur 2ängSad)fe, bergtoeite fenfred)t
unb parallel gum Ouerfdjnitt unb ber britte
toagreebt unb fenfreebt gur ßängSad)fe.
§>er Organ ift mit einer ^Uiffigfeit gefüllt,
Sacculus liegen ein Heiner unb ein
großer S)örftein, ber eine fo d)arafterifd)e
"Jorm r;at, bafj man ifm gur QIrtbeftimmung
benutzen fann.
2>aS ßabrjrintb liegt frei
in ber 6d)äbelrjöf)le biö auf bie balbfreiS*
förmigen Kanäle, bie
Seil in ben
6cbäbelfnod)en eingebettet finb. Qltit bem
Sabprintfj fe§t fid) ber (S>örnerb in Q5er=
binbung.
fragen roir nun nad) ber 'Junftion beS
©ebörgangeS ber ftifebe, fo muffen roir be=
merfen, baß bie brei Qöögen mit bem <S)ören
nid)tö gu tun fyahm, fie finb, toie man

3m

pm

fd)on aus irjrer fiage fd)lteßen tonnte, ein
©teid)getoid)tSorgan unb baS ©^periment

QSermutung. ferner ift baS
Sabprintb ein Organ, baS bie 'Jifdje be=
beftätigt biefe

fäbigt, ifjre @efd)toinbigfeit gu regulieren,
(unabbängig üom Strom), ba bie §örfteine

ein

fadförmiger

Qtnberung berfelben

bei einer

üom, batb fügten
©ebör in unferem Sinne
balb

je

nad) QIrt

©in

anfd)lagen.

befitjen bie föifcbe

toobl aber finb fie befäbigt, grobe
6cbaHtoe(len roarjrgunerjmen (g. Q3. entfernte

nidjt,

Sprengungen), Söne bagegen boren fie
im QlQgemeinen nict)t. ®ag ger;t baraug
^erOor, bafy ba3 Obr ber 'Jifdje feine
6d)nede befi^t, toie ba$ ber gutf)örigen
Säugetiere. ®ie 6d)toingungen ber ßuft,
bie

man

fid)

groar

fort,

ein,

als

Söne

alö

pflangen

begei(^net,

im QBaffer oiermal
aber an 3ntenfttät bü^en

fo
fie

fdjnell

fo üiel

ba3

2uft,

b.ff. fie

®ie

'Jifcbe

orbentlidb

QBaffer biebter ift als bie
toerben aufcerorbentlid) febtoad).

müßten bemnadb gang aufjer=
eingerid)tete 6d)aHorgane

fein

ibnen gang. ü)aS
©^periment beftätigt aud) tjicr bie Sd)tuf}=
fyabQn, inbeffen feblen

fotgerung.

©ebörorgan

fie

QÖei einigen ^ifet^cn

fterjt

baä

QSerbinbung mit
nidjt auSge=
baß bie Sd)toimmbIafe ^ter als
in

ber 'Jifdjblafe
fcbloffen,

h^Ufft in Qlnpaffung

an baS fieben im Qßaffer nur aus bem

fid)

QIuS bem Utrieulus fommen brei balbfreisförmige Kanäle,
bie gemäß ben brei ©imenfionen fenfred)t
Sacculus abfdmürt.

Seil,

birefter

unb

eS

ift

^efonangboben bient.
®aS ©erud)Sorgan beftebt aus gtoei
flauen ©ruben, bie biinb enben unb am
©runbe mit einer gefalteten 6d)leimbaut
auSgefleibet finb, in toeld)er bie ©erud)S=
fnofpen fi^en. ©eroöbnlicb toirb bie Qtafen=
grübe üon ber ftifctjbaut banb= ober brüf=

®anö

i&erbft

:

beim
überspannt, fobafj fie
ein beftänbiger QSafferftrom
QKit
burcfjfliefjt.
ben ©erud)3fnofpen
fetjen ftd) bic beiben Qtiedmerben in Q3er=
binbung, bic im Q3orberf)irn entfpringen.
®ie ©efdmtadöorgane ftnb befonberä
bei ben farpfenartigen ^ifcfjen, bie ifjre
Qtarjrung mit ben 6d)[unbgäf)nen fauen,
fenförmig

6d)toimmen

am

beften enttoidelt.
Qa<i) ber Qltunbf)örjle

<S)ier

ftnbet

man am

unb auf bem Qungen*
bein ein mit ©efcr;mad3gellen bid)t bebedteg
©etoebe, toelcrjeö bei Q3erüljrung toie ein
6d)toelIförper rjerborfpringt, offenbar um
bzn berüfjrenben ©egenftanb bor bem
Q3erfd)Iingen gu prüfen.
§>ie ©efcrjmadS»
fnofpen geigen benfelben QSau, toie bie
©erudjsfnofpen. SJt^nltd^e ©efcfjmadöfnof»
pen finb aber auet) bereingelt auf Körper*
t>aut unb Stoffen berteilt. 5)ie ©efd)macf3=
fnofpen be3 QHauteö toerben bom neunten
tf)irnnerb berforgt, ftnb alfo trofj gleichem
Qöau ettoaö anberä al3 bie ©erud)3fnofpen,
trofjbem ift bie Qlufgabe, bie biefen ©innes3=
fnofpen gufällt, toot)l bie gleiche, nämlid)
ben 'Jifct) über fiöfungen im QSaffer gu
@in

unferem
toir muffen un3
ift e3 toofjl, aber
flar machen, ba% bie fiöfungen im QSaffer
ftdj) nur fefjr langfam berbreiten, enttoeber
mit ber Q3etoegung be3 QÖafferS ober mit
unterrichten.

Qtiecfjen

in

©inne

ber fiöfung bon ©afen im QSaffer.
60
ift'3 möglid), baft ein 'Jifdj bid)t bei einer
eine ftarfen ßöfung entbaltenbe QSafferftelle
nict)t
ift

baö geringffe bemerft; etroaö anbereö

eS,

toenn bie fiöfungen mit
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ber

6trö=

fönnen.
Qln anberen (&örperftellen em=
pftnbenfie bie Semperaturunterfd)iebe nid)t.
®ie befannte 6eitenline entfielt baburd),
bie
entfpred)enben 6d)uppen eine
bafj
längliche fd)litjförmige ®ura}bot)rung be*
aber burd) eine feine Qtöbre
ftfjen, bie
übertoölbt ift, bie Dorn unb hinten offen
®a3 innere biefer Qtöfjren ift mit
ift.
Oberhaut auögefteibet unb mit 6d)Ieim
(auä ben 6d)letmgeIIen) gefüllt. Qln einer
©teile ftnb bie Oberfmutgellen gu 6inne3=
gellen umgetoanbelt, in bie ein feiner Qterb
tritt,
ber bon einem grofjen Qlerben ab*
gtoeigt, bem 6eitennerben, ber bom <&opf
big gur 6d)nauge ftreid)t unb gtoifcfjen ber

Q3aud)= unb Qtüdenmugfulatur

gange Organ
fianbtieren

liegt.

ein ©innegorgan,

ift

fefjlt,

unb mithin

§)ieg

ba$ ben
of)ne

nid)t

®urd)
fann.
ertoiefen, bafj es bem Q3e*

toeitereä berffanben toerben

©rperimente ift
bie ©rudfd)toanfungen im QSaffer
ftfjer
angeigt.
®ie @mpfinblid)feit biefeS Or*
ganeä grengt an£ ^abelrjafte, bie c5ifd)e
empfinbennicbtnurjebe Strömung, g.Qlaud)
©eitenftrömungen bon Qtebenflüffen, fon=
bem audj ftd) näfjernbe anbere 'Jifcfje,
burd) ben bon irjnen auSgerjenben ®rud,
fobafo fie befähigt ftnb, benfelben au3gu=
toeidjen, felbft toenn fie bölltg aufeer ©id)t

Qlud) 5)inberniffe im QSaffer, toie
bemerken fie burd) ben QSiberffanb
fd)on bon QSeitem unb natürtid) aud) @r=
fd)ütterungen, bie ftd) bom fianb au£ im
QSaffer fortpflangen.
finb.

93fäf)le,

©aö

roid)ttgfte

Organ

ber

baö

'S'ifcfje,

mung mitgefürt

Qluge,

'Jifdbe

anberen QStrbeltiere,
toeid)t aber natürlicb im eingelnen bon bem
ber fiufttiere ab. ®er Qlugapfel ^at eine
beinahe ^albfugelige ^orm, ba bie igorn«
r;aut nur gang flacb getoölbt ift (Q5er=
Ie^ungen
fein Qtu^en toegen be^ gleichen

toerben, bann fann man
mit ber QSitterung toeit rjcrloden.
5)ie Saftorgane ftnb getoöfmlid) eben=

fotoenig

enttoidelt,

toie

bie

@efd)madö=

6ie fi^en in ^orm feiner QTerben*
enbigungen in ber §aut, 6d)nauge, toär;renb
an ben QSartetn bortoiegenb ©efd)madä«
organe.

fnofpen

fitjen;

in ber

ben ^iemenbögen

QHunbbö^te unb in

Saftorgane
enthalten.
Qlm Körper fehlen ben freifctjtoimmenben ^ifcf)en Saftorgane böllig,
bagegen ^aben bie ©runbfifdje an ber
Q5aud)feite unb ben Stoffen fef)r empftnb*
Iid)e
Saftpunfte, toärjrenb
6eiten unb
Qtüden babon frei ftnb. QSenig enttoidelt
ftnb bie 6d)mergpunfte am 'Jifcbförper, (bei
QHenfcben auf ber S)anb ca. 100—200 pro
qcm entfpr. 1 pro qcm beim 'Jifd)). Qlm
^opf, abtoärtig bon ben Qlugen biö gur
Qltunbfpalte
ftfjen

benen

bie
fie

unb

ftnb ebenfalls

in

ber QItunbt)öE)te be*

§autftnnegorgane, mit
'Jifd^e
toärmereä QSaffer unterfd)eiben

baut

ift

toie

nad) bemfelben ©runbplan

baö

ge=

ber

—

QÖredmngätDinfelä).
®er Qlugapfel toirb
bon einer äufeerft berbfaferigen $)aut, ber
Sclera, begrengt, toeld)e an ber borberen
r;ei^t

(Sjornfjaut).

unb

Cornea
SUber ber Cornea ift

(Qlu^enfeite) burd)fid)tig

ift

r)ter

aud) bie Qßinberjaut burd)ftd)tig getoorben
unb mit if)r bertoadjfen. Qln bie Sclera
fetjt fid)im 3nnern einegtoeite^aut, bie ®e=
fäf}f)aitt

(gstutgefä^e).

®ei mand)em

ftifcf),

(bem Qanber) legen ftd) in if)r an ber
©renge ber Sclera ftlberglängenbe ^riftalle
ab, foba^ auö bem Qluge ein matter 6tlber=
glang refleftiert toirb (Argentea).
Qlnter
S)ornf)aut
ber
fe^t fid) bie ©efäf^aut in
Qlegenbogenl;aut, 3riö, fort, in beren 3ent=

8)anä gerbft
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rum baS

:

6ef)lod), bie 93upiHe,

fammengietjbarfeit ift
©efäßrjaut entfpringt

(Qu*

liegt

Q5on ber
beS

gering).

in

Cebengtoetfe untrer 6üf}te>af[erfn"d)e

ber

Qtäf)e

ein d)arafteriftifd)eS ©ebilbe,
fid)elformige 'Jortfats, processus falciformis, ber fi<f) burd) ben ©laSförper bis

6ef)nerben
ber

gur fiinfe erftredt unb an
(i?)alIerfd)eS

ift

biefer

befeftigt

©löddjen, QtüdgieljmuSfel).
bon innen t>on ber

5)ie ©efäßtjaut toirb

überlagert,

Qtef$t)aut

Retina,

in

bie

ber

6ef)nerb bon hinten t>om @ef)irn auö ein=
um fid) mit ben eigentlichen 6erj=

bringt,

QSerbinbung 311 fefjen. ®ie Qtefj*
laut ift nad) bemfelben 6d)ema, toie bie
ber übrigen QBirbelttere gebilbet, ir)re baS
fiidjt profigierenben ©lemente, bie ©täb*
d)en unb bie feltenen Qäpfdjen toerben
Don einer bunften 93igmentfd)id)t überla=
®aS innere beS QlugeS toirb bom
gert.
©laSförper erfüllt, in bem bie fugeiförmige
fiinfe lagert, bie naturgemäß eine gang
anbere Qlffommobation beS 'JifdjaugeS
gellen in

als

bebingt,

'iJifcE)

fiinfe

ber
(1

tionSbreite,

fann er nid)t bie
f
fonbern nähert fie ber

(fiid)tbert)ättniffe

®ie befonberen
beS
fid),

fiid)teS

baß bie

im

pfjt)fifalifd)en

QBaffer).
Q3erf)ält=

im QBaffer bringen eS
'Sifdje bon ber Qtußen*

QSorftellungen erhalten, bie ber QBirf=
lid)feit gutoiberlaufen.
Q. 05. pflangen fid)
fiid)tftra^len, bie ins QSaffer fallen, nidpt
in geraber fiinie fort, fonbern fie toerben
nact; bem @infatlort im Q3ert)äItniS bon
4 3 abgelenft.
©er ^ifd) fief)t ba^er bie
toett

:

©egenftänbe außerhalb beS QSafferS f)öt)er,
als fie roirflid) fte^en.
Qlußerbem fie^t
er fie anetj in ben Konturen bergerrt unb
mit QiuSna^me ber im Qenitf)
fte^enben ©egenftänbe. Qlud) ben QBafferberfleinert,

fpiegel fie^t ber 'Jifd) aus biefen ©rünben
nid)t als @bene, fonbern als Kegelmantel,

beffen

6pi^e

fictj

in feinem Qluge befinbet.

®er ÖffnungStoinfel biefeS Tegels beträgt
97°, unb biefe trichterförmige Qimgrengung
bitbet feinen

nun

bie

gangen 3)origont. Q33ä^renb
auf baS QSaff er f aHenben
garnidjt in baS QSaffer ein=

f ef)r flacf)

fiid)tftra^len

bringen, fonbern in bie fiuft gurüdgeroorfen
toerben, (Qlnmöglicrjfeit in baS QÖaffer
flacb

f)ineingufe^en)

fiicfjtftratjlen,

bie

baty

fid^>

'Jifcrje

ge=

genüber färben behalten, toie ber total
6ie fetjen bie färben
f arbenbfinbe Qltenfd).
nur nad) if)ren ^ettigfeitSroerten, am f)ellften
toeiß, bann grüne färben
als hellgrau,
grüne bunfelgrau, rote faft fd)toarg. 'Jür
foId)e

f)aben

<S)eIIigfeitStDerte

färben,

fo

gleid)biel

10—12 m. ©eringe QIffommoba= nun bom

aisbann

mit

toürbig, nämlid) bie,

bie

'Jifdpe

tralfarben gerlegt, fammeln fie fidj in ©rün
nad) ©elb gu. Q3eleud)tet man nun mit
einem gtoeiten fiid)t irgenbeine ber anberen

QSiH ber

Qtetjrjaut (fidpelförmiger 'JortfafS), ©erjtoeite

niffe

QSinfel baS QBaffer treffen, ©erben total
©terjt barjer ein ^ifd) f o im
refteftiert,
QBaffer, ba% bie ©trafen feinet QMIbeS
nad) bem Qluge beS Q3eobadjterS mit ber
QBafferoberfläd)e einen QBinlel bitben, ber
f leiner als 48Vo° ift,
fo bleibt ber ftifd)
unfid)tbar, toäf)renb er felbft ben QHenfcfjen
fief)t, ba bie fiid)tftraf)len bom Qltenfd)en
nad) bem ^ifcrjauge nod) tuet flad)er in
baS QBaffer bringen,
Qtod) eine anbere ©rfdjeinung ift merf-

QRuljeftellung

m).

toeiter fef)en,

abplatten,

nur bann in bie fiuft fortgeleitet, roenn fie
in einem QSinfel auftreffen, ber minbeffenS
48V 2 ° beträgt. QlUe übrigen, bie in fpitjerem

aber ferjr feines QinterfdjeibungSbermögen.
©jperiment: fiid)t in Qlquarien in 6pef=

fiinfe

fianbtiere.

QlUe föifcrje finb in
beS QlugeS furgfid)tig

6ie toerben

anberS.

ber

biconbe^e

bie

fiuft treten, toefentlidj)

behalten

fictj

aus bem QSaff er

bie

in bie

grün ah,
fo

fammeln

fid)

an

biefer ©teile,

roeldpe ^arbe.
®unlelt man
blauen <5elbe beS ©peftrumS bis
fo

gerftreuen

ins gelb
fie

fid).

gum

ufto.

bis

fiäßt

man

rot,

dufter»

ftüde unterfinfen unb gerlegt baS fiict)t
toagredjt in bie ©peftralfarben, fo nehmen
fie baS Butter nid)t, roenn eS rot beleuchtet
rourbe, ba fie eS anfdpeinenb nid)t fe^en.
Q3erfdpärfte man baS rote fiid)t, fo fonnte
man eS fo toeit bringen, baf} bie ijifcrje

aud) baS rot beleuchtete ^utter nahmen,
ba fie eS barin farjen. ©S ift natürlid) ba*
mit nidpt gefagt, baß alle ^ifa^e farben=
blinb finb, aber bie Qtegel ift eS fieser,
2>od) f ommen roir nun toieber anf unfere
Q3eobadptung im 'Jreileben gurüd, fo ^aben
toir jetjt ben ©runb beS QllißerfotgeS er=
fannt.
©eräufd^e tjaben bie "Jiföpc uicr;t
berfcfjeudjt, atfo fpred^en unb rufen [fort
garnicfjt,

bagegen muß

man

fid)

ungeheuer

borfe^en, eine @rfd)ütterung beS Q3obenS
bnret; Qluftreten gu berurfaetjen, benn bie
©eitenlinie erfe^t getoiffermaßen baS ©e=
f)ör unb bie ^ifc^e entfliegen f of ort, toenn
QXber toie
bie @rfd)ütterung fpüren.
fie
toirb baS nun mit bem ©efetjentoerben ?
fiange et;e toir bie ^ifd)e feben fönnen,
rjaben fie uns fd)on bemerft unb entfliegen,
@S gibt ba gtoei QKetrjoben: enttoeber

§anä

man

S)er6ft

:

bem Q3aud)e
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fried)enb

S>er ©rnäfjrung nad): Qlaubfifdje

bann
regungslos, tücnn man ©inblid in baö
@3 ftnb bann nur
QBaffer geteonnen &at.

'Jriebfifdje.

fefjr

auf

fd)Ieid)t fid)

3nbianer

toie ein

toenige

unb

f)eran

<3ifd)e

oerfjarrt

öerfd)eud)t (eütl. gar

feine), ober man behält fidtj abfolut ru^ig
unb betoegungSloiS unb toartet gebulbig,
b\i neue Sifc&e a&nungSlo« ^ran^en,
benn er formen tonnen fie bie ©egenftanbe
aufterljalb beg QBa]fer3 md)t beutlid), unb

$ie

erften in ©rofefifdjfreffer

bie leiteten oortoiegenb

fifdjfreffer,

cßermebrunqqstnter
b
e 0nne nlaicr>er
*

93aarlai$er, QSrutpflege
©<$toarmlaid)er

©tromlaicber
©taulaicber

bQii

aucf;

bemerfen

biefe fofort

unb

<3Sanberfifd)e

tjaben muflen.
bei

r)or)er

Temperatur toenig

©auerftoff,
2. ^alttoafferfifd)e, bie niebrigere

unb

öerlangen

peratur

©auerftoff

fer;r

Sem=

r)infid)tfid)

anfpruct)göolI

finb.

Temperatur ber ©etoäffer bangt
bon §ör)entage, mima, Siefe,

Q3efd)affung ufto. ab, jebod) r)auptfäd)Iid)
öon ber ©ntfernung ber Quelle,

^liefjenbe ©etoäffer in 4 refp. 5 Qle=
gionen, bie abgefe^en bon ber Temperatur
no$ burd) QBaffermenge, ©trömung6=
Q5egetation
gefd)tDinbigfeit, Qlntergrunb,
Q3on ber Ouette ab
ufto. unterfcbeiben.
geregnet, bie Qlegion ber

U

2.

3Sad)foreae, Olegenbogenforette,
ber. QSetg,
©I?i, Quappe, QHanb,
Qtafe

Zapfen

3Ifd>e

mit ©afcl, ©öbel, Rotaugen,
©c^Ieie,

eßarfe^,

flaraiifc&e.

©arbe
©raAf'en
cßradtoaffer*.

au*

m

öertifaler

?™ WV

^

b r
«
angepaßt.
bes QBafferö

?^^

be ^timmtc

^ifdje beä QlferS.
•^ifd^e

^

©trömungsS*

beS QBafferS im Qufammenmit anberen ©etoäffem,
mu fc man fennen gu lernen öerfud)en.
®etoör)nlid) brängt ber <3lui) feine QSaffer*

t>erl)ältniffe

berfelben

ma ffen

auf eine ©eite, Qlfer tief bis unter*
Sjauptftrömung ^art am Qlfer,
anbere ©eite QInr)ängerungen. $ie <3ifct)e
3*^" f)ier fnapp neben bem CUferftrom
§er ©trom biegt bann nad) bem
aufan5eren
fi * e '.
cr $n>fKän»
toafd)en.

^

perung
te " l>e

:

Oberftädjenfifd^e,
Siefenfifdje
@runbfif(|)e.

*^

^^^

a
f
©tanbort
°t
Qtatirungganf^tDemmung.

^T^
3n

©

IC

'

.

Ktbm*

J

mm

bieler

ben ©trom f)inauäragenbe

Lt

2V

^ifc^e,

aiferftetten

^J^

©trömunggänberungen,
u au e ^rung unb Qlu^,e. §mter
!
S)edtoerfen
unb cßu^nen tief« unb lang-

?£

'

™* Q2h£> nt *

Ä

©tctten

ruhigen

®affer8.

©trome toecbfehi mit Jtoad&cn
6c tt)
f
|
un ^farEcrGn
lrDe I«^auptbu^ne ftaut
^ aig
a fI Gr au f unD 9 e 9 en °i ß ®u^ne gu toirb
@rUn5c immer rU?)t9Cr

®

foLf*^£?
| tc

^

^

'

et^omregutierungen
a
Qtoecf

bc

m

e

gtei^mä^igen

Oaben

burc^

dncn m5

Sauf

Su

{m

geben,

ungünftig eingeteilt unb ben
f e f)r
^ifc^en bie grofse Qa^l ber ©cblupftoinfel
genommen, fobab auf biefe QKafma&men

baöfoIoffaleQurüdgebenbeä^ifdjbeftanbeg

beö freien QBafferS.

QInbererf eitS

3oncn

™

baä Gaffer eine

erreicht

«?^ c

m f)ori 8 onta[er, %tm
^tung toieber ^ er

Qliteräfüifen) aber fotoof)!

al«

m
pmm ®

®

©trom= unb ©taufifc^e.
3nner^alb be« Menben unb ftebenben
Qöafferg fmb bie üerfjiebenen QIrten (unb
5.'

al* berannt öorauSge*
toerben fonnt ^ anMt
arum,
fi($
C toäfferfunbe 3 u treiben,
*
Qju^e^nung. Siefen, untiefen, ©runb*

Qan= 5j?H B 5

§ec^t,

3
4

gtac^bem bieg

^ng

t)auptfäd)Iid)

1.

©taufifd)e.

befd)affenr)eit, Qlfergeftattung,

bie

QBarmtDafferfifcfje,

2>ie

©runblaicber

entfliegen.

fann man bie Sifd&e aber aud) nod) nad)
grcrßebengtDeilcunbiörer ^npaffungan
bie curfa^en,
bie Umgebung einteilen
bie für ben Qlquarianer er&o&te ©ebeutung
1.

Me meift.

6tranblaicf)er, finb

Oberfläd>enlai<$er

Qtrteinleitung (fhjfematifd»

Qlufjer ber

»in*
»in*

feiten reine ^flansenfreffer.

tierfreffer,

Q3eobad)ter nicrjt; aber
man t)üte fk& öor jeber QSetoegung, öor
atten ©mgcn öor ben cßetoegungen, bie
bie Konturen anbern.
©enn bie «Jifcpe

mithin

unb

unb

mit gurüdjufüfjren

QKan

fönnte

für

nod) biet me^r Q5ei=
aber fie tonnen bod) ben

f)ier

fpiele anführen,

QMid

ift.

biefe

©inge

nid)t

fd)ärfen,

S)an3 §erbft
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:

baä bringt nur jahrelange Sttbung
QTur auf eineg möd)t

nod)

id)

fertig,

fjinroeifen,

Stnberung beö QSafferftanbeö,
unb fofort an ben
meiften Stellen gang anbere Strömung^*
t>erl)ältniffe mit fid) bringt unb bamit gleid)*
geitig bie ^ifcfje üeranlaftt, anbere Stanb*
©inen QIuffd)luf) über
orte aufgufuetjen.
ben 6tanb ber 'Jifcbe fann nur bie Q3eo=
bacfjtung geben, felbft toenn man feinen

öaö

ift

bie

bie ja beftänbig erfolgt

©inblicf in bie ©etoäffer geroinnen fann,
toenn man ftd) gur Qeit ber Q?at)rung3=

gelben ©lang feiner Sdjuppen fief)t. 3frjn=
lidje QÖeroegungen madjt 5er Q3let, ber gu=
reellen aud) mit bem QUtden auftaucht,

Sie Olafe mad)t beim Qlufgefjen

am

meiften

ein Qfoubfifd).
Sie
©eräufd), faft
Heineren 'Jifd&e: 93Iö§en, QSarben, Höflinge
roie

gießen rjäufig fd)arentoeife an ber
Oberfläche, fobafo ba$ gange QSaffer t>on
ufro.

irjnen bebeeft

ift.

©inen S)aupteinftuf5 auf bie c^iferje ruft
6ie reagieren auf
bie QSitterung rjeroor.

angenehme QSitterung burd) OirnfSerfcbroär*
men unb üermerjrte Qtafjrungöaufnarjme.
3m ©egenteil fteljen fte an einem Orte
Sie
muft aber bie jebem 'Jifd) eigentümlichen roie feftgebannt teilnahmslos ba.
Spring* unb Sd)tDimmberoegungen fennen. Semperatur t»on QSafferffanb unb ßuft,
aufnähme an baä ©etoäffer begibt unb
Ser QSeobacbter
bort fdjarf Qimfd)au t)ält.

Qtn=
cfagen ober
Oberfläche an.

geigen

QSeifpiele: <3taubfifd)e

irjre

bie QRid)tungen ber

toölfungen

©mporfdneften gegen

ftafjreSgeit, S)öfye

bie

bann ftraf)Ien=
auSeinanber
unb ba& QSaffer t»i=
förmig
Sie

fleinen 'Jifdje fdt)ie^en

an ber Stelle. QBerben bie 'Jifdje
ftänbig unb regellos umfjergejagt unb galten
Ober*
fid) bie Qtaubfifdje ftänbig an ber
briert

flädje, fo

3m

finb e3 QRapfen.

Spättjerbft

gerjen biefe QRäuber tiefer unb finb nid)t
mebr feftgufteüen.
Ser SJ)ed)t fterjt meiftenä fjod) im QSaffer,
fein getoaltiger unb langer Q3orftof5 läfet
tt)n

oft

bemfelben üerr)ält

er fid) rur;ig,

an berfeI6en 6teöe

toieber

ein

®er Qanber

raubt

b^n

fliegen,

roobei

in

Son

fdmalgenben

bie

einen
Sie Forelle

Qtfd)e

f)ören lä^t.

fteigt Dorftd^tiger.

^r
ör

.

t

«

e o

fi
n

s
1

,
et)

man

bie

Ser Karpfen

rötlidje

6ct;rDangfIoffe

fpringt, roobei

man

günftiger QBitterungScfjarafter be=
toirft ein aHmäfjtid)e3 QTacfjtaffen ber 'Jrefc
genügenb
oorauggefefjt
ftetS
Iuft,
bafj
'Jifdje

Qtabrung borrjanben ift (^reffen früfj mor=
gen3 unb fpät abenbö). Qtnbaujernb faltet

aber

nad)

95eriobe befto gieriger unb
fjat,

befto ftärfer

©6

febieb ^erüor.

einer

Qlblauf

ift

je
tritt

foldjen

länger fte
ber 4lnter=

noef) nid)t aufgeflärt,

toäbrenb unb

Dor fold)em
QBetter bie 'Jifcrje faft feine Qta^rung auf=
nehmen, obroofjl bie Satfad)e unferen
Q3orfaf)ren fdbon lange befannt toar.
toegfjalb

QKarmeö

furg

<3legentDetter fc^eint bie ^ifcfje,

befonberö roenn babei toilbe QBinbe toe^en
ober QSinbftiHe rjerrfdjt, gum ^reffen gu
reigen.

®ie

cffiinbe beeinfluffen bie 'Jref}*

ber ^ifebe gang befonberS unb gtoar
3n unferer ©egenb finb
eö befonberg bie fübtoeftüd)en unb toeftlid)en
feuchten Qlteereötoinbe, bie günftig toirfen,
roärjrenb bie nörblidjen biä öfttid)en Q55inbe
Iuft

ferjr t)erfct;ieben.

®

e.

©pringen größere 'Jifdje in ber ftarfen
Strömung gegen bie Strömung, fo finb
eg QSarben.
Ser Söbel ftö^t mit bem
QHaule gegen bie Oberfläche.
(Forelle)
Qllanb fteigt mit bem Qtüden rjerauö unb
fenft ftd) bann langfam in bie Siefe, fo
baf}

ßuftbruef»

bie QRonbpfjafen üben je
nad) Qimftänben einen mef)r ober toeniger
ftarfen ©influfj auf ba3 Q3erf)alten ber
aus.
öanganfjaltenber, für bie
'Jifdje

gebauert

Sie Qßobenftjd)e ftieben
Qläuber felbft aber erfd)ien nid)t.
5)ie
Q3arfd)e jagen fd)arentoeiö, inbem fte einen
§albfreiö um bie ^ifc^e befcfjreiben unb
biefen foroeit gegen baS Qlfer folgen, ba^
fte oft an
flachen 6tellen big auf ben
6anb fommen. Qtfctje unb Forelle fteigen
in ber 6trömung an bie Qöafferoberfläcrje
nad)

bie

felbft

freffen

ber Siefe.
auöeinanber, ber

er

ja

ät)nlid)en

roärmeren

ber

in

bleibt

fonft

bung beöfelben,
berrjältniffe unb

um bann

QSorfto^ gu roiebertjolen.
3roifd)en
eingelnen ©töfjen ^errfd)t Qlu^e.
Qarjreögeit,

<S)immet3,

unb toinbigeö Qtegenroetter rjält bie IJifcbe
Don ber QtarjrungSaufnafmte gurüd. Sie

über QBafier fd)neHen, nad)

fjod)

Suftftrömungen, Q3e=

Sage3= unb
be3 QBafferS unb ^är*

be3

roefent)eit burd) geräufd)t>ofle3

fiebt.

ben go!b=

bag
egenfeiI
g5efonberg
^eröorrufen.
toenn letztere im 6ommer ferjr toarm unb
Sie erfferen be=
QSinter ferjr falt finb.
günftigen bie Qtaubluft ber Qlaub|tfcbe,
felbft toenn fte nid)t hungrig finb, roärjrenb
bie ßanbtoinbe

faum

bie 'Jriebfifcrje t»er=
Qltancrjer

anlaffen, Qtarjrung aufgunerjmen.
rurjiger

'Jrü^erbfttag

Q35itterung

unb

mit feiner milben
Q3etoölfung

roecr;felnben

9lid)art>

Nabeltet

:

bringt oft ben ganzen "ijifcbbeffanb in Q3e=
toegung, unb alle QIrten ftnb eifrig bei
ber 3agb unb QIarjrung6fucr)e, fobafj baä
QBätjrenb
gange Gaffer belebt erfcrjeini.
eä im ©egenteil an anberen ungünftigen
Sagen toie amSgeftorben baliegt, ofjne bafj
man ftd) bie Qlrfacfje erflären fann, big

gange
1.

Weiterer

ift

eine QReifje

fdböner

bei Qöinbftifle.

Qlufcer

audf)

Sage

ber frühen Qttorgen* uub fpäten Qlbenb=
ftunbe fdjeint fein 'ijifcb gu treffen, bagegen
fann man fte an geeigneten ©teilen fd)aren=
toeife im freien QSaffer unbetoeglid) fteben
unb fcfjlafen ferjen, toobet bie QSeifjfifd)*
arten fjäufig faft fenfred)t auf bem ^opfe

3m

unb 'Jrüfjtointer ift
ftänbiger 6onnenf<i)ein unb QSärme un=
ftet)en.

günftig.

3m

S)erbft

QBinter, toenn bie ^älte ha*

gegen gunimmt, finb toarme Sage befonberö
günftig.
Qtatürtidt)

ftnb

nidt)t

nur

bie

QSaffer*
e£ nodf)

ftänbeDon QBict)tigfeit, Dielmerjr ift
ber Qlmftanb, ob baS QBaffer im 6teigen
ober im Ratten begriffen ift.
Qllle biefe

Qlngaben

finb

Seit QKutmafmngen, bie

mal

gum

nod)

ein=

für ade ©egenben ©ültigfeit f)aben.
man Derfudjt einmal ©rflärungen gu

Qlber

finben unb läfct ftd) babei fjäufig täufcfjen.
®ie 6d)toierigfeit fdpeint barin gu liegen,
nad) meiner perf anliefen Qlnficfjt, oft baf) eine

QJrfacfjen

gufammen*

QIrt ber 'Jifcfje unb bie baburd) be=
bingte gang berfcfjiebene jaf)re3geit=

©in
unb

getoiffeö

Optimum an QSärme

Q5efd)affenrjeit

be3 QBafferö

refp.

Senbeng be3 QBafferö, ftd) ben*
felben gu nähern ober bon if)tn gu
bie

entfernen.
3.
4.

QIaf)runggaufnatjme.
Sie grofje @mpffnblid)feit
Semperaturunterfdjiebe, bie

gang unbefannt ift.
©rtoäfmen möcfjte ict) nod),

gegen
ßanb*

tieren

QIquarienfifd)e

eigentlich

bafy

immer

alle

freffen,

bauernb gu toenig Qtafjrung
erhalten, auf toeldjen Qlmftanb auef) äße
möglichen ©egenerationöerfcfjeinungen f)in=

mithin

toof)l

toeifen

unb ber Qlmftanb,

baf}

faft

alle

Qlquariumfifdje S)ungerformen barftellen.
3er; bin am 6d)luf$ meiner Qluäfüfnmngen
unb möd)te noef) barauf f)intoeifen, bafr
idt)
nur gang allgemein bie toiebtigften
unb auffäHigften ©rfebeinungen ftreifen
fonnte.
Qluf bie einzelnen QIrten etngu=
gef)en, toürbe im Qla^men be3 Q3ortrage3
gu toeit führen.

größten

nid)t

Don

lid)e 'Jrefcgier.
2.

6tunben fpäter, (©eroitter ober ßanbregen,
6turm) bie Qlrfadje gu fein föpeint.
cUngünftig

Qteifje

treffen.

ein getoaltiger QBitterungöumfcbtoung einige

unb
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QSemerfung 5er Stebaftion:

Cföir toeifen

befonberä Darauf rjin, baft biefer QTuffatj ein
OriginalsQSortrag ift, ber neben bem au£gearbei*
teten Se?t aud) fur^e Einbeulungen §um toeiteren
©ingelauäbau enthält. CSBir baben biefe 2Inbeu*
tungen abfidjtlid) fteben gelaffen alö 3Inrei|$ su
felbftänbigem toeiterarbeiten berjenigen ßefer, bie
fitf) für baä Sbenta befonberö intereffieren.

na

n

@inc üergeffene

OOBaffcrpflanäe, Ottelia
(L.J

n

alismoides

Pers.

QSon CRidtjarb $apell«r, QSien.

®ie oielcn ßüden, bie ber ^rieg, be=
fonberö uns Öfterreic^ern, in unfere Qlqua«
rien geriffen fjat, rjaben aud) t>ier Qabre
Qtad)frieg6geit noct) nidpt ausfüllen fönnen.

©er Qltanget an auggefprodrjenen Qudbt»
unb Omportanffatten, unfere ßage roeit
bom Qlteere unb feinen ifmfenpläfjen, nid^t
gule^t

bie

troftlofe QSertloftgfeit unfereS
bitben mehrere §inbernip am
QSieberauf bau unf erer Qtquarienliebrjaberei.
Qntereffe unb Qtacf)frage böten bie gün«
ftigften QIu3ficf)ten gur Q3erbreitung unb
QStüte
ber Qlquarienfunbe,
neuerlichen

©elbeö

toenn

nict;t

obgenannte

Hemmungen im

QBege ftünben. cymfo banfbarer muffen
toir ba^er ben QKännern in unferem fteinen
§eimattanbe fein, bie fid) mit e^rtid^em
©ifer unb ^Uneigennü^igfeit ber Qucbt r>on
qualitatib fjod)toertigen c^ifdpen unb ber
Kultur feltener QBafferpflangen toibmen.
QXnb ba fott rjeute eine 95fTange unfer
3ntereffe finben, bie, toenn fte je in ben
QSedfen unferer öfterreid)ifcfjen ßieb^aber
borbanben toar, feit langem faft bergeffen
unb berfcfjtounben ift unb unferer jüngeren
©eneration Don Qlquarienfreunben Dielfacf)
unbefannt fein bürfte. 3n QBifn toirb fte
Don §erm fiubtoig Safd&ner in mehreren

OB. O?- 6ad)ä
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©remptaren

gepflegt.
(L) Pers.,

alismoides
biö

unb

Bapan,

aud)

@S

ift

auf

ben

Qlgtypten

^Philippinen

in Qtuftralien, rjeimifctje <pflange.

3af)re 1910 importiert,

gu ©efid)t befommen, ba

©amen

unb

fortpflanzt

fyat

man

fte

bie

ftd)

3m

toenig
nur burd)
fte

©etoinnung

beSjelben feineStoegS leidjt ift.
ftd) faf)
unjere 93flange fid) aus bem ftugenbfta»
bium enttoirfeln: S)em nid)t geübten Q3e=
obad)fer madjt fie als junges ©jemplar
ben ©inbruef einer Sagittaria chinensis.
©cfymale, lange QÖlätter finb eS, bieguerft
austreiben.
3f)nen folgen jeboer) bei gün=
ftigem QBacfjStum balb bebeutenb größere,
ianggeftielte,

an

ftrofcblöffel

gemafjnenbe

Qlur finb biefe nod) oiet breiter,

QSlätter.

babei gart, burd)ftd)tig geäbert, unb bleiben
Qtur bie QMüte, bie
alle unter QSaffer.
fpäter noct) ertoäfjnt toerben foH, ergebt
®ie langen
ftd) über ben QSafferfpiegel.
breifantigen QSlätterftiele geigen in größeren
Qlbftänben eine ungemein garte, aloeartige
Qätjnung. QIlS britte QSIattforfe erfdjeinen
bann trichterförmig gufammengerottte 9Mät=
ter, bie f ogenannte Sütenf orm.
2)od) geigen
auetj

bereits bie

an

gtoeiter ©teile

ten, frofd)töffetäfjnlic£>en

®Drn^tDanj

Qlicin inbifdjet

bieS: Ottelia

bon

eine

:

genann*

QMätter bie Qtei=

gung gu einer leichten ©inroUung in ber
Qticbtung ber 2ängSad)fe.
Qur QStüte
finb bie t>on mir befebriebenen ©remplare
bis jefct noef) nidjt gelangt.
Siefelbe ift
nad) anbertoeitigen *95efd)reibungen toeifj,
in ber QHitte gelb, trägt je brei Q5lumen=
unb Kelchblätter unb fcfjliefjtid) ©amen=
fapfeln, nact) beren Qerfpringen bie 6amen
gu QÖoben finfen.
6ie finb manchmal
febtoer gum Keimen gu bringen, unb ber
fiiebfjaber
toartet
toodjenlang t>oH
oft

—

©pannung, ofme
üerfenften

bie in ben

©amen

feinten

QSobengrunb
gu

ferjen.

Q3on ben ©remplaren, bie id) befd)rieb, ift
baS eine bei reid)lid)em ©eiten* unb Ober*
licrjt

(©(aSplafonb) gu einer 25
fjerangetoaebfen.

93ffange

cm

rjorjen

®ie Qimmer*

temperatur beS S)odi)fommerS besagt

if)r

QIlS Q3obengrunb bient
ausgezeichnet.
eine 7 cm tjofje QKifdjung t>on gtoei Seilen
Qöiefenerbe, ein Seil ßeljm unb ein Seil
©anb.
Qlnf ere ßiebfjaber im beutf c^en
Qteictje mögen an Qteufjeiten unb ©etten«
Reiten toof)t reicher fein als mir, uns
freut eS fd)on, einmal bei einem emftf)aften
ßiebljaber einer niebt alltäglichen ©rfcfyei*
nung, toie eS bie „Ottelia alismoides" ift,

gu begegnen.

nn

n

—

n

QHein inöifdjer
S)ornfd)tDan3,

Uromastix Hardwickei Gray.

QSon QBalter Q3ern&art> 6acf)g, ©f)arlottenburg.

®ie $irma ©cfyolge & Sßoefjfcbfe er*
Ijielt QInfang Qlprtf einen größeren Import
aus 3nbien, üon bem idj neben anberen
Sieren
einen
inbifc^en
©ornfebtoang,
Uromastix Hardwickei, errjielt. Uromastix fam, fa^ unb beforierte mein Serra*
rium nac^ (anfdjeinenb inbifct;en) ©runb=
fäfjen, bie mir felbft fpanifctj üorfamen.
©teine fielen unter
bem QBegfcrjairen
beS ©anbeS gufammen, meine f oftbare

Agave

Victoriae

©lud

ber

m

bie QSärme liebt Uromastix über alles,
QBenn bie ©onne faff fenfred)t ^ereinfct)eint
gum unb bie Neigung (bei mir QSoben^eigung)
unOerfe^rt ^erüorragte, bie ßuft auf 30 ° C antoärmt, bann erft

reginae,

ein

93ractji=

ftüd für ben Kenner, öertoanbelte
in eine gertrampelte QKaffe, aus bem

unb mein

ber ftetS gu enge QSefjälter beS
bietet einerfeitS
bem Sier
ßiebfjaberS
feinen genügenben Qlufent^alt unb an«
bererfeits bereiten berart grofce ©tüde bem
Pfleger me§r QIrbeit unb Qllü^e als 'Jreube.
demjenigen aber, ber it)nen einen QSe^älter
Don etroa 1
ßänge unb entfpredjenber
QSreite gu bieten bermag, feien fte toarm
unb toärmftenS empfohlen. Qlnb le^tereS
in beS QSorteS toa^rfter QÖebeutung. ®enn
toirfen,

©djofj
Q3ögeldjen,

ein

ftdj

©rauaftrilb,
@S mu| ge*

flatterte berängftigt um^er.
jagt toerben, bafj fo grofje, febtoere Siere
nur in fettenen Ratten im QÖebälter beS

SerrarienfreunbeS
QInterfunft
paffenbe
baben. ©o eigenartig fte finb, unb fo gut
fte als ©d)auftüd in goologifdjen ©arten

ber

toirb

©ornfcrjtoang

richtig

lebenbig.

Qüngelnb flettert er fe^r gefd^idt über bie
©teine, o&ne je gu fallen, leiber babei
auc^ über bie ^fTangen, bie er bureb feinen
Ober er gräbt mit
©crjtoang gerbrüdt.
grofjer

@de

in

QluSbauer
bie

ben

anbere.

©anb üon

einer

®abei bienen

bie

'S-

ein gang befonberS Iid)tbe=
3d) faf) biStjer
Sier gu fein.
mein Sier nur in tjellfter ©onne treffen,
eine Q3eobad)tung, bie fid) mit ben Sieren

ftarf befratlten

Qlugen

unb

bürftigeS

Q3orberbeine als ©rabfüfce
fefjr muShilöfen Hinterbeine be*
förbern ben ©anb aus ber ©rube tjerauS.
3n toenigen Sagen lernte er baä toeifte
93orgelIanfd)äldjen als ffrefjnapf rennen
unb fam balb eilig fjerangelaufen, toenn
QKein Sier trinft aufid) bamit anfam.
bie

üiel.

daneben

QKitd)

—

—

nur fe§r fü&
QlpfelmuS, gefönten, füfcen QteiS. Obft unb
ab unb gu ein ©pinatbtatt. Qltefjlfäferlarfen,
er

fri&t

fctjeint

im QSerliner Qtquarium

QUan

becft.

oer=

©lüden
fud)e
©onne
rjellfter
&i c fc mögtid)ft bei
neben Reffen gu betoegen. QBäfjrenb baS @e=

unb Obftfaft
au3gejd)ledt.
§unbeart
QBaffer toerben nacb
fattenb
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tpurben nie angenommen; auc&
bei ©orfralten mit ber 93mgette nid)t.
Qla^ bem ff reffen liegt er ftunbenlang
ber rieften
bocf,erfjobenen ^opfe* au
beS ©anbeS unb fc&laft mit ge©ritten

©Me

Lä^o« »

meine fiacerten gS
fehlen U)m
biefe tjo^e Semperatur fef,r gu besagen.
©egen Qlbenb Iöfcf,te kr, bie Neigung aus
toaS einen Semperaturabfall üon ei=
nigen 20 °C bewirft -, unb furge Qeit
banacb berfrocp er fid) gtoifd)en gtoei
©teinen. 3m Qßerliner Qlquarium gehaltene
©tüde finb an QHerjlfäferlarben prange*
gangen. ©ie toerben bort tagsüber fet)r
toarm gehalten unb abenbS au« i&rem
ffür

-

ber
eingeln
nid^t
abgefüllt
toerben fann. tjerauSgefangen unb fü^I in
einer ©cplaffifte
aufberoarjrt,
bis
gum

gßerjälter,

QKorgen. ©ie näcbtlid)e Qlbfü^Iung
fctjeint ben Sieren entgegen Sofofu*« QIn=
fia^t (S)eft 32 ber „QÖibliot^ef für Qlqua=
rien= unb Serrarienfreunbe", 6. 10), ber
babei eine ©rfältung befürdbtet, gut §u
befommen. Uromastix mit feinen fleinen
näct)ften

neuertoorbenen

bei

barjer

pm

fl<$t

red)t

fdjtoad)

ber

Saftfinn
erto äf)nt,
8„

aacm

fleiffbfarbenen

QHein Sier

enttoidelt.

einen

mm

fef)r

^
^ä^

auSgebilbeten

im
*

{

gan5 Uav

@

ift

mir

anbererfeit* fa&

Wen

^\^^
H
QlnfW

nac^

lt

bem

9<! "

1"?

-

Reiben
f
^Pt gejagt, baS §erauSftreden berQunge
a$
m ffreffen bei Cßaranen 03. nur
J
^
?«3u„oient, ben ©crjlunb u erroeitern roie
!?
ablief, rou!ja ha* „Qöelecfen

,

g.

S

»* fur 3lta) bei ber anatomifd)en Sinter*
fudmng einer großen ©ibecfjfe feffftettte.

&

* °er QBajfe, bem garten ©d)roang,
&er bem Sier feinen Qtamen gab, machte
®abei traf
eS nur gtoeimat ©ebraud).

ber erfte 6d)lag bie Serrarienfctjeibe, bie
ben 6d)lag
sufättig lofe eingefe^t
ber
gtoeite
meinen
^anb=
ausfielt,
febernb
rüden mit f olcfjer ©etoalt, ba^ bie §aut
auf reictjlicrj 5 cm aufplatzte. Q5on feinem

—

fraftigen

—

©ebi^ machte

nie ©ebraud);

er

Lacerta serpa unb muralis,

gegen beigef eilte
gegen mein fleine« QSögelcfjen be=
naf>m er fia^ ftet« frieblia).

fotoie

an

n

§ang

eigentümliche Qtidbe*
©incöteilö ift eö

?fi,^
M m^£$?
l$
tum{

fcr)t

bem ^opfe.
bcr

er

Qunge

ber

befiel, roie bereit«

c^^

,

Mc 5cn Qtgamen
toC gung mit
.

befonberS

ift

ift,

n

Q5on unfcrcn ^ctmif^en 6c^Iangcn.
Q3on

@«

ift

nun

ff.

Q33erner=QSien.

toieber roeit über ein 3ar)r=

rjeim fyatte

unb nur merjr

bie Qtarjrungg*

5er, feit ein QÖranb in einer falben forgen ba toaren, regte fict) ber alte Ser=
6tunbe meine fdjöne Sammlung lebenber rarianer toieber in mir
aber roie id)
^rofobile
anberer
mit
enfd)langen
unb
meine
naa^
Qlfrifa
QSergfa^rten
Qtief
Qteifen
Qleptilien üernicr;tete unb id) bie Haltung in bie Qllpen oon 6algburg unb ©teier«
t»on folgen Sieren, bura) einen 6d)(ag marf oertaufctjte, fo fe^rte id) aua) toieber
fa)toer betroffen, üottftänbig aufgab, ^aum gu t)Qn ©drangen ber §eimat gurüd unb
fünf 3arjre barauf brad) ber QScttfrieg aus freue micr; aud) an ifjnen.
unb toenn icb bi3 barjinßuft Oerfpürt fy'äüe,
S)er ©tolg meiner fleinen QKenagerie
toieber anzufangen, fo toare fie mir in ift ein grofoeS Q55eibd)en oon Vipera ambiefer Qeit bergangen. ©päter, als ict) bie modytes,baSOonbembtutgebüngtenQ5oben
<&inber toieber r;eil aus bem Kriege ba= beS QKonte ©abriete bei ©örg flammt unb
ger)nt

—

,

,

<

d. <2ßerner
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mir Pon

:

Q3on unleren

bem befannten ©oleopterologen

QBinfler in QBten mitgebracht toürbe. 3d)
befifje fie
fdjon über ein 3ar)r, tjabe fic

mit toeifjen QHäufen gefüttert (toilbe
naf)m fic merftoürbigertoeife niebt an) unb
ging bann in biefem 'Jrürjling, ba toeifie
Qltäufe mir gu tener tourben, bagu über,
bie mir ftetS gur
fie an treibe Qtatten,
guerft

6d)Iangen

tjeitmtcrjen

gtoifcben S)einborf

am Offtad&er«

unb Siffen

(Kärnten) gefangene^, erreichen niebj
über 80 cm ©efamtlänge. ©3 fdjeint mir,
baf) aud) bei Vipera aspis baö QHänncben
größer toirb, aU baö 955eibd)en, bei ben
übrigen Vipera=QIrten ift bieg aber fieser
fee

niebt ber "JaH.

Verfügung ftanben, 311 getoof)nen; guerft
an mauSgrofee, bann immer größere, nun
nimmt fie fefjon giemlid) ftarfe Siere an.
Sro^bem fie einen grofjen Seil beöSage3

©ine 3t3fulapnatter, bie idj febon mehrere
3af)re befitje, unb bie mir baö Butter braP
auö ber S)anb nimmt, fyahe id) nun, toie
bie ©anboiper, an toeifce hatten getoöfntt.
Srotjbem bie ©erlange burcf;au3 fein

mad)t fie gu allen
SagcSjeiten toieber ftunbenlange ©pa§ier=

Qtiefeneremplar ift, betoältigt fie eine QRatte
Pon ber ©röfce einer ürjauSratte mit ßeicr;=

gange im

tigfeit.

apatrjifcb baliegt (freilief)

<&äfig),

toürbe e$

fef)r

irrig fein,

angunerjmen, baf} fie Pon ruhiger unb
gutmütiger ©emütöart fei. ©ie fann mancb=
mal aufcerorbentlidj bösartig fein unb maebt
bann toirflid) einen furebjerregenben ©in*
anbererfeitS obne
fie
fid)
ben geringften Qlerger gu geigen, Pon einer
©de beS SerrariumS toegfd)ieben läfjt,
toenn id) baä QBajfergefäf} berjufö Füllung
tjerauSnebme begto. gefüllt rjineinfteHe.
Qluffallenb ift bie geringe Qabl ber §äut=
ungen
beö Q3orjabreS nur
feit QHai
gtoeimal, unb gtoar am 25. 8. 1921 unb
toieber am 25. 8. 1922
toobei fie eine
pradjtPoII bläuliebe Färbung erhielt (3n=
bruef, toäftrenb

—

—

terferengerfdbeinung), bie

,

jefjt

toieber in eine

graue übergegangen ift. ®a ba3 Sier aber
babei unPeränbert in einem fetjr guten
©efunb^eitöjuftanb fieb befinbet, fo febeint
bieg ebenfotoenig ettoaä auf fiel) 3U ^aben,
toie bie relatiP großen Raufen ^toifeben
ben einzelnen Qta^runggaufnafjmen. (Q5om
23. Qluguft 1921 big 10. 3uni 1922 narjm
©3 ift toobl
fie feine Qta^rung gu fiel).)
nid)t allgemein befannt, ba% fid^> toenigftenö
bei ber großen, alpinen Q^affe ber ©anb«
Piper bie beiben ©efcfjtecbter fief)
ftetö
babureb unterf erjeiben lapn, ba% beim
QHännc^en eine Qlrt Ipraförmiger ^opf=
geiebnung Porfinbet, an bie fid) baä Qid=
3adbanbbe3<3lüdeng unmittelbar anfcbliefjt,
toä^renb biefe Qeicbnung beS <f)interfopfes
beim QSeibcben fetjlt. ©benfo ift eö für
6d)langen aupttig, ba^ bei biefer Qlrt
ba$ QKänncben entfebieben größer toirb
alö baä Qöeibctjen. Qlnter meinem grof3en
QUaterial au^ bem faft gangen Q3erbrei=
tungggebiet ber Qlrt finb bie größten
©remplare, barunter ein Qtiefentier Pon
91 cm Gänge, aus 6eiboIacb bei Qlnter*

—

im Qtofentale (Kärnten), burebtoeg
QHännd)en; meine größten QSeibcben, ba=
runter ein Pon mir im 6ommer 1913

ferlad)

Qltebr QIrbeit Perurfacbt i§r frei*
baä Q3erfd)lingen, unb toenn fie bann

lid)

Pottgefrejfen

im QÖabegefäfj

liegt,

tjabe icp

immer ben unbehaglichen ©inbrud,
fie

unPerfef)en3 platten muffe.

nid)t,

aueb

baf} fie

mit

3dj

bafj

gtoeifle

einem QKaultourf

fertig toürbe, toenngteidj

irjr

bie abfielen»

Piel QItüf)e macben toürben.
Qlufentbatt in ©efangenfd&aft
bringt e3 toobl mit fid), baf} fie fid) mit
ben biffigen £)au3mäufen niebt gerne be=

ben ©rabfüfje

©er lange

faftt

unb

Q3on

fie

gtoei

oft toieber

fahren Iäfjt.
©lattnattem, Pon benen

icr;

bie eine audj fd)on mehrere 3afjre befi^e,
ift eine gerabegu unf)eimlicbe ©efräfjigfeit

gu Pergetd)nen, bie fid) niebt
©ibeebfen unb QHäufe, fonbern
Qlingelnattereier

erftredt.

Siere

ba^

Sabei

nur auf
aueb auf
finb bie

toenn fie eine
fie,
@ibe(f)fe ferjlecrjt gepaeft ^aben, unb ief)
eine fleine fiagePerjcbiebung beg Kopfes
ber ©ibedjfe im Qlacben ber 6cblange Por«
ne^me, niebt einen Qlugenblid IoSlaffen,
fonbern fofort toeiterfreffen. 5)er ^utter=
neib biefer beiben, getoi^ gut genährten
©eblangen gefjt babei fo toeit, ba^ fie an
anberen 6ef)langen, bie eben gefreffen
fO

gierig,

^aben.an ben ^örperf eiten mitberöebnauge
hinauf« unb ^inabftreieben unb balb bi^,
balb bort gubeifjen, toaö natürlicb fort*
toä^renb
ärgerliche Qlbtoe^rbetoegungen
gur "Jolge r)at. ®ie ^ibereinftimmung ber
beiben 6d)langen (beibe QÖeibdben) ift um
fo auffälliger, als fie niebt ettoa 00m felben
'Junborte flammen, ba ba$ eine Pon c^rei»
fcbling bei 93lanf am ^amp in Qlieber«
Öfterreicf), ba$ anbere aber Pon 6d)iffer=
ftein bei QteicbSraming in Ober^Öfterreicb
rjerrübrt. 5)aö erffgenannte ^abo. icb feiner*
geit nur toenige (Schritte entfernt Pon einem
QKänncben gefangen.
©in fold)e3 Qlbftreicben beö ^örperö mit
ber ©dmauge tjabe icb ciucb bei Coelopel-

<2S.

©djtettmüHer

monspessulana unb Psammophis sibilans beobachtet;
nur gefd&alj bieS am
eigenen Körper ber ©erlange unb fmtte
tis

fiejerlid)

ni<f)t3

mit QtafjrungSbebürfniS gu

man bei ben ©lattnattem
regelmäßig fef)en tonnte, bafy fie fofort gu=
ettoa im Innern einer
biflen, toenn
fiep,

tun, toätjrenb

Qlingelnatter ein ftrofcp noep betoegte.
QBa3 bie Qlingelnatter anbelangt, fo
fann icp nur fagen, baf} idb niept biet

©d)langenarten renne,

bie

meinen burcp ©törungen
aufeer Qtanb unb QÖanb
Qdb

befitje

jefjt

fid)

im

allge*

in gleicher QBeifc

bringen
fünf @^emplare,

laffen.
je

ein

tylant am^amp, bonorum»
baep unb bon ber fiobau in Qtieberöfter^
reidt), ein fcproargeS bon ©tepr in Qtieber=
öfterreiep unb eines ber var. Cettii (quer»
gebönberr, ofjne pelle QHunbflede), au«
§äring bei 3nn3brud. 2etjtere3 berbanfe
ber eß bort felbft
id) S)errn Kämmerer,
folepe ©remplare, bie in Italien lofal
fing
alß befonbere Qlaffe borfommen (©orfica,
grofeeS

bom

;

©arbinien,

auep QHittelitalien) treten bei
uns bereingelt, ebenfo neben ber tppifdt)en
Jorrn auf, toie bie Var. bilineata Jav.
(persa Pall.), bie icp in ber Oftf)älfte Öfter*
reiepö (ßajenburg, ©rammat * Qteufiebel,
Qltürggufcplag)

biefen

gefangen

@^empiaren

befitje

b>abe.
id)

—

Q5on

eines gleicp=

faß« mehrere 3at)re, ofme baf} bie ©epred*
^aftigfeit auetj nur im minbeften nad)=
gelaffen ^ätte unb and) ein in baS Ser^
rarium getoorfener 'Jrofd^ löft guerft ba$=
fetbe toilbe

im Serrartum

ÖXbex ^tetnfäuger

:

unb blinbe herumfahren auö,
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atterbingS nidjt für lange Qeit. 3n früheren
3abren, als id) ben ©ommer über in einer
©egenb (Q3ö3lau) lebte, too Rana agilis
bie einzige Rana-Qlrt ift, beobachtete id),
alle t>on bort ftammenben Qtingel*
bafy
nattern gtoar Q3raunfröfd)e, aber feinen
id) glaube,
QBafferfrofdE) anrührten, unb

gu fönnen
gegentoärtig feinertei ßiteratur

mid) entfinnen

fügung -—

mir

fiept

gur Q3er=

baf} id) auep fepon cjtr)nlict>cö
Qlteine
jetzigen Qlingel«
gelefen pätte.
nattern laffen aber jebenfaHS bon biefer
Qlbneigung nicptS erfennen; audt) baß
@}-emplar bon 93Ianf, baß gleichfalls t>on
,

einer bö^igroafferfrofdbfreien@egenbftammt,
too nur R. agilis borfommt, frifet QSaffer=,

@raö=, ©pringfröfepe, @rb= unb 953ed)'fel=
fröten opne QSebenfen.
Qlterftoürbig ift
mir nur baß rafd)e Qtbmagern biefer
Qtattern, aud) naep ben gröfjten Qltaplgeiten,
Qßäprenb alle meine
in biefem 3at)re.
anberen©cplangen, bie biet toeniger freffen,
rooplbeleibt finb, fepen bie Qtingelnattem
(mit
aus,

Qlugnapme ber
toürben

alß

©tubenten

älteften) alle fo bürftig

nidpt

fie

bon meinen

mit ^utter berforgt.
©ollte bieS
niept mit iprem rupelofen
QSef en gufammenpängen ? Qludf) QBürf eU
nattern finb oft fet)r unruhig unb fcpeu,
Q3ipernnattern aber aud) im freien toenig
betoegtid^ unb leidet gu fangen, tt>a3 i(^

gum

reidblicp

QSeifpiel in Qllgerien nid^)t

nur

felbft

fonbern aud) an ber großen
Qaf)I ber mir gebrachten ©^emplare ent=
beobad)tete,

nehmen

fann.

an
Qlber c^Icinfäuger im Serrarium,
Q3on QSil^cIm 6rf)rcitmüIIcr, ftranffurt
S)aS beliebtefte 93flegeobjeft 5er fiieb=
^aber bon ^leinfäugern im Serrarium ift
toof)I bie S)afelmau3.
®a über beren
Haltung unb Pflege jebod) febon öfter be=
richtet toorben ift, fo iDiH id) barauf nic^t
noc^matö eingeben, fonbern bertoeife auf

baß ßiteraturbergeidjnig am ©ct;lu|fe biefeg
baß bie QIrbeiten angibt, aus
benen man fieb über biefeä Sierd^en unb
feine Spaltung Qluöfunft entnehmen fann.
Qluffatjeö,

1. Q3on anberen ^teinfaugern (Qtagern),
bie äfinlic^e Qtefter toie bie i&afelmaug im
®e 3 toeig aug ©räfern unb §eu 2C. anlegen,

empfehle
f leine

ic^

angetegentlicbft

Qtoergmaug,

fie

ift

bie

mW,

eine«

ber

nieblict;ften

man

a.

OK.

unb anmutigften Sierd^en,

bie

benfen fann.
QInbere f)übfd)e Qtager finb ferner:
2.

fid)

bie

QÖranbmaug,

Sier mit fdjtoargen
feuern Qbaud).

ein rötlicbbrauneö
unb
Qlüdenftreifen

®ie Qlötelmauö mit rotbraunem
Qlüden unb hellgrauem Q3audb unb Q3einen.
4. ©ie QBalbmauS nebft beten grö^e«
ren Qlnterart Mus sylvaticus major Radde
mi * t^en frönen großen Qlugen.
® lI ,B?eI5ma««. ©lefe« toemg 6eJ;
ir
ac etc
m ®efangenfd)aft f e^r
3.

^l

^

a^
»

..? ^
m ®}f
«&«&aul>t öom
^
-

l f

cr ften

^9^«

oiuc^ 5ie 3l6tclmauä toirö gans äa^m.

310

6cbreitmüIIer

<3B.

ät&er SHeinfäuger im Sertarium

:

an toenig fd&eu unb ber Pflege teert,
©erabe über biefe QKauS fjabe id& blöder
bltd

gut tote niäptä in Qeitfcfjriften t>ernom*
men. Qur Qeit pflege id) ein 93aar biefer
Siere, neben 05ranb=, Qtötel*, £)auS= unb

fo

QHäufen, bie alle fe^r intereffant
Qludj bie üerfdpiebenen ^atbenjpict^
finb.
arten ber $)augmau3, toie 3. 05. gelbe,
graublaue, fdptoarge, gefd)edte (jap. Sanj=
toeifeen

maus)

Gattung öon 05ranb= unb Qtötel*

mäufen mufe man barauf

am ©nbe

achten, biefe nid^t

be3 ©ebtoangeö ju

au3 bieten QUngen

bie

be3felben

ift

öorfommt,

nict)t feiten

erfaffen,

benn

befteljenbe S)aut

Ieidpt gerreifjbar,

baf}

tooburd) eö

man,

elje

man

bie abgeftreifte 6d)toangf)aut
in ber <S)anb f)ält unb bie QHauö enttoifd)t ift.
t>erfief)t,

fid)

95ranb s Q8alb=, Qtötet* unb ^elbmauä
(audp Qtoergmauö) benötigen ju ibrem
,

QBofilbefinben reidplidj pfTangüd^c unb tie»
Olarjrung, j. 05. QSur^etn, ©raö,
rifd&e
^ttlge, ©ämlinge oon 05udjen= unb anberen
05äumen, 6alat, ©emüfe aller Qlrt ufto.
©rftere 4 QIrten aud) 3nfeften, QItef)t= unb

Qtegentoürmer, puppen, ©djneden u. bergt.,
of)ne bie fie nid)t e^tftieren tonnen.
OSon
6ämereien nehmen fie an: <S)afer unb
anbereö ©etreibe, ©raäfamen, Oöuctjedem,
Qirbelnüffe,

Kürbis*

Qtüffe,

Kirfdpferne,

unb ©urfenferne,

@ict)eln,

Kana*

§irfe,

rienfamen, S)anf, 05ud)toei§en, ßein unb
alle Otabelrjolgfamen, toäfjrenb QlepS unb
Qfcübfen unb äf)nlid)e 6amen meiftenS t>er=
fdjmäfjt toerben. ferner nehmen fie gerne
2
Obft, 05eeren, Qlüben, Kartoffeln, QItöf)ren
unb garteS ©rün t>on aflertei ^ßflanaen.
6ebr gerne freffen fie (alle QHaufe) bie
auf Scfern maffenfjaft toadjfenbe QKäufe=
fdEjerbe ober 'Jelbfternmiere (= Stellaria
media L.), bie als ©mnfutter aud) für
QSögel tuet Q5ertoenbung finbet.

toarm

QlUe QHaufe finb troefen unb
gu galten,

fommen
unb

fonff toerben fte franf

luftig,

alfo

unb be*

®er Käfig mu|

QluSfdjlag.
nid)t

f)ell

ringsum mit @la3=
3

Qllg 05et)älter=
ftreu bertoenbet man am beften ©erberlof)e
ober SorfmuH, beibe toirfen beSinfigierenb.
5ür bie 6d)Iaffaftcben ift QBerg, Rapier,
feine ^olgtoofle, §eu, ©trof) ober QSotte
fcfjeiben

baS
2

gefcrjloffen

fein.

OSefte.

QKandje

Qttöbren,

tote

—

03on anberen Kteinfäugern empfehle tcjfj
alle QIrten ©pi^ntäufe, unb ©djtäfer,
fie^terer
5.05. ben großen ©artenfctjläfer.
jeboöp beS QRad)tg ettoaö laut unb
ift
unruhig.

@?oüfa)e QKäufe finb gegentoärtig im
nict)t gu baben.
@mpfel)Iengtoerte
(Dipus
bie
Qöüftenfpringmauö
Quoten finb:
S)anbel

finb intereffante Pfleglinge.

Q5ei ber

oerfdpiebener Qlrt bürfen nidgt
gufammengefperrt toerben, ba fie fidp fonft
umbringen unb gegenfeitig auffreffen.
Qltäufe

üerfdjmäben feltfamertoetfe
an 93ranbmäufen 3. 05. biegen

aegypticus), bie japanifd)e

Sangmauö

(fog.

QTanJing=QItaug ober „Nankin nemusi" ber
Japaner), bie inbifct)e Qlenn= ober 93t)ra*
mibenmauö (Gerbillus indicus Hartw.) unb
bie 6triemenmau3 (Arvicanthis purmilo
Spartm), toelctje üor bem Kriege oft üon
6d)o[ge «& ^ßötfdble=05erlin angeboten tour*
ben; ^offentlidp finb fie balb toieber gu
^aben.
2 i t era t ur
:

cßteljma Sierieben, 1912, gßb. 1 u 2 (öäugetiere)
^löricfe, De ^., „®ie §afelmaug alä 6tubengenoffe", „031." 1919 ©. 77.
.

Slurfctmö,
„CBI."

„QBarmblüter

SR.,

im

Setratium",

1918, 6. 102.

3o$ft,$., „^ranfbeiten ü.QItäufen", „g5I."1918 6.14.
^. Ol., „©ebtafmaufe unb ibre Pflege", „Siertoelt" 1913 6. 49.
Kämmerer, De, „(3tpergjj)ibmäufe im Serrarium",

1919 6. 94, 107.
„@ltDag Dom 3gel, „Sierto." 1914 S. 76.
gitertenä, Dn ®ob., „3ud)t tDeifjer OKäuje", „951."
1915 6. 284.
QHeri, QH.. „®ic 3te>ergftntjmau3" (Sorex pygmaeus
PalL). „SieriDelt" 1913 6. 162.
3Hctr,3K., „Qlnfere ©ebläfer", „SiertD." 1914 6.49.
Qltattocf, <&., „ Saö Qltatmof ett»QiffO)en." „Lacerta"
„gßl."

ßan&a,

2.,

gtofje Qluägabe 1911 3to. 4,
$3riemel, De ^., „QÖemerfungen

5.
311

bem

Qlrtifet

gtutfcbüö", „Lacerta" gr.QTugg. 1911, 3to. 4,5.
Steife, ^., „Qiber Haltung unb Pflege ber §afet»
mau§", „<3BI." 1913 6. 292.
6cbreitmütter, SEDilb., „(Sinigeä über bie Q53anberrotte", „©eutfc&e gifeb-^orr." 1916 6. 104.
6cbreitmüHer, <2BiIb-, „3tber bie QKuttmaug", „®.
gtfeb^orr." 1916 6. 141.
6d)reitmüIIer, SSDilb-, „Qleber Qlatlen» u. Qltäufe*
3ucbten", „<3S>." 1915 6. 542.
6d)reitmüller, QBilb-, „®cr gro&e ©artenfebtäfer",
„gölätter" 1918 6. 245.
6tt)reitmüHer, <3SiIb., „ätber bie <2Banberratte",
„gtatur" 1917 6. 78.
6d)reümüßer, aöilt>., „Ötber bie igafelmaus",
„031." 1913 6. 839.
6cbreitmüKer, QBilt)-, „ätber freitebenbe toeiße
3Häufe", „931." 1918 6. 264.
6cbreitmüßer, QBilf)., „Slranfbeiten unb 3"<^t ber
QHaufe", „931." 1917 6. 317.
6cbreitmütter, QBilb., „3tber Pflege bat §afelmaus", „931." 1919, 6. 57.
<

Qltäufe
idj

6ommer

beobachten fonnte.
3
öum minbeften muffen
becfel üerje^cn fein.

®er
fie

93erf.

mit einem ©itter-

®er

95erf.

^Iebermaufe.
6cbreitmüIIer, QBilb-, „Rhinolophus hipposideros
Bedist. (bie Heine §>ufeifennafe"), „9tatur"
1914 6. 268.

Dr.

6d)reitmüHer, <3M&., „93eo6adjtungen an ^leöet«
mäufen", „Siertodt" 1913 6. 57.
6d)rettmüIIer, ^S>ill>., „©ttoaS über gieöermäuje",
„cffi." 1914 6. 381.

6c&veitmüHer, <3Bü&., „Leuconoe daubentoni" (5ie
<aBa|TcrfIc&crmauä) „3ooIog.®cobac6t." 1919.

6djreitmüffer,

(Neomys

6c6rettmüacr, <3BiI&., „®te <2ßalbftnömauä' (Sorex
araneus £.) „Siertoelt" 1913 6. 145.

„cffietfe.grau gejd)?dfte

<3BiIlj.,

Saug*

tptömäufe", „QSI." 1918 6. 278.

^
®etner,
"

'

— IMJ1

'

$rof. Dn, ,,®te ©TOtoanämauä
(Pachyuromys duprasi £#£.), „OM. 1916 6.121.
3?.,

QBoIterätorff, <3B. Dr, „Otter tod&.grau gejc&ecfte
$au3tt>ifemäufe'', „331." 1918 6. 278 u. an&ere.

nn

n

Anophcles

n

in ®eutftf)Iant).

—

Q3on Dr ©rnft Sänjcr, §aUe a./6.

®ie Qluöfütjrungen, bie <S)err Qlrnolb
(6i£ung3bericbt ber ®efellfd}aft für QSio»
Iogie §u Q3erlin t>om 12. Quni 1922 5er
„031." Qlr. 14, 6. 244) über bie QHalaria«
müde Änopheles gemalt f)at, bebürfen ber
Qtiajtigftellung unb (Ergänzung,
Änopheles maculipennis A4, bie
5>af5
einzige ber in ®eutfd)lanb borfommenben
Änophel.es=QIrten fein fofl, ift unrid)tig.
@3 finb bielmebr aufoerbem in ®eufd)Ianb
unb Änonod) Änopheles bifurcatus
Staeger.
gefunben toorben.
pheles nigripes

L

Qltit

„ungätjlige" QInoprjeIeninfämtlid)enburcb*

gimmern unb

6c§tDeineftäIIen.
SÜber bie
bt^ber befannte QSerbreitung bon Änopheles in S)eutfdjlanb fjat Srautmann
alö erfter eine eingerjenbe Qufammenffet*
lung gemalt, auf bie bi er f)ingetoiefen
biet«
fei. 2)afj Änopheles in ©eutfcfjlanb
fad} nod) unbefannt ift, liegt meift nur an
ber mangelnben 6orgfaIt bei ber <3tad)=
SÜber bie QSerbreitung bon
forfd)ung.

Änopheles

^JllSfe^

^J^

-<s=^_L^^^P^s^™~-

ligen QIrt ge«

funben.
rauf ift

fie

7\\ ^^v
—
^s^vf
/]

\

\ \~~\-

-y><?--///

Orten ®eutfdplanbö feff*
Änopheles nigripes tnurbe bon
@pfell (Don biefen Cyclophorus nigripes
Staeger nov. gen. genannt) in ber ^affeler
^artöaue unb t>on QHartini (t»on ibm
als Coelodiazesis plumbea benannt) bei
gefunben.

ba^ Änopheles in ®eutf erlaub
„febr feiten unb fe^r lofal" (QIrnolb) bor=
QTurf)

ommen

barf nidjt untoiberfprod)en
bleiben.
Qtad) Dieffgcn ainterfudpungen
(Oftertoalb unb Sänger) bat man Änopheles maculipennis fogar al« pufiger
« r- -^
-t
s.
c c
ts.
gegenüber ben ©ultgiben anjuf e^en. 6o
foU,

bie

§äufigfeit

—
xs;
\.

^

\

3nü<fentoeiBc&en in ^arafterifti^er eifeftcDung

Cu,ex

r>erfd)iebenen

Hamburg

obad)tete.

Qlud)

*

gefteHt.

toirb

/^KaV

2>a*

toieberbolt

1916,
bafj er fie ge=
legentlid) be=

Jf

,

Qlngabe ©tribbe'ö über bie
t>on Änopheles bei ^ranffurt

a.QHain gu Qled)t befteben.
QKü&Ien
fanb im yl. OB. ®eUtfdjlanD«, tDO aud)
beute nod) einige QHalariafjerbe befielen,

6tabel =

mann

Jt\

1818 in Qla*
d)ennebftber
geflecftflüge«

bei QSerlin beridptet
r/

QIrt

erftere

Qlbbilbung.

1

juxten <38obn= unb ©djlafräumen, 6d)ul=

6d)on QlteU
genbattebie

f

„®ic <3BaJTerfpÜ3mauä"
OBUfj.,
iodieus PalL), „355." 1912 6. 381.

©djreitmüller,

1

©ptfcmaufe.

an
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©rnftSänser: Anophcles in ®eut^d)lano

läfjt bie
"SHalariaebt =

bemiologie

üon

Q5er(in
auf bie Q3er*

flno P h e es

breitung bon
Änopheles fdjliefjen. 6o famen ^ier nadp
Srautmann 1827, 1846 1849 QHaIarta=
erfranfungen cor.
Qlber felbft auS ber
Qeit
gerabe
neueften
aud) t>on
finb
Q3erlin einige QHalariafätte befannt getoor=
ben.
6o erroäbnt Srautmann 1903 brei
chatte, Qlmber 1917gtDeiTertianainfeftionen
i

—

im ©runetoalb unb 1918 toirb üon einer
OHalariainfeftion eine« jungen, ber in
einer fiaubenfolonie beim ©runetoalb über*
nad&tet Datte, berietet.
2 i t er a t u r: 3Hcigen, 3.<35.,6öftcmatitcbc
5öeJ*rel6unfl Ranntet eutopäUc&cr ätoeiflügliget
onleften, 1. Sctl, Oladpen 1818.
@t)fcll, 9t.,
ÜBer &ag c8 or f omm cn öon Änopheles in ©cutf^
tan&. Olrcft. f. ©cbip-Qit. Stop. f>t>g. 1900, 035. 4.
@&f eil, 91, Cyclophorus (Änopheles) nigripes,
no gen -®^-, 1912 5öb 16
QK rt i i,@

—

:

—

^f
Äö des

^

ornatus

unö Änopheles

;

w

;^

ä

r{

\

-

Af«^n, Mansonia Richardii Fic.
(Coelodiazesis) nigripes Staeger.

—
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•aßalt^er ftinfler

:

3iber &a3 ftatbfleib ber 6taBIjeufcbrecfe

@benb. 1915. 9Kartini, @., über ein guteg 91nter«
fdjeibungämerfmal Don Hnopheles plumbeus unb
Ä. bimrcatus. (Sbenb. 1921, <3ö5. 25.
Sans er, @.
unö Oftertoalö, S)., flnopheles unö 9Halaria in

—

S)aHe, jugleicb ein ^Beitrag jur 9Horpb°lDflte ""b
93loIogie ber fiaröe t>on finopheles maculipennis

— Sans er, @., 9KDrpbogenettfd)e QXnter»
unb ^Beobachtungen an Stulisiöen9taturge|cb., 87. 3abrg. 1921. —
fiarüen. 9Ircb.
Meigen.
fucbungen

f.

93etträge gur grage öer gegen»
toärtigen Verbreitung ber 9Kataria in 91. 9ß.
©eutjcbjanö. ©eutfdE). meb. 9Bocbenfd)rift 1902.

9HübJeng,

93.,

—

Srautmann, 9T., bie 93erbreilung ber einljeU
mifcben 9Rataria in ©eutfcblanb in 93ergangenbeit unb ©egentoart.
9tra). f. $)t)g. 1913.
(Stabelmann, 9Hataria in 93erlin unb ber
S^rieg.
®eutjd>. meb. 953od)enfd)rtft. 1916.
91m ber, 93erein f. innere 9HeM5en unb ^inberbeillunbe, 93erlin 1917.
©eutfd). meb. 933od)en»

—
—

— ©rünberg,

$., bie blutf äugen©rünberg, &.,
cJena 1907.
Diptera, 1. Seil, $eft 2Ä a\x&: „®ie ©üfjtoaffer»
fauna ©eutfcblanbä", Qena 1910.

Tc^rtft

1918.

ben ®ipteren,

—

nn

n

n

Qiber öa3 <5arbfleiö ber 6tat>l)eufd)rede
Dixippus (Carausius) morosus Br. et Red.
Q3on QSalt&er ginfler, QÖiologifcbe Q3erfucb$anftalt in QSien.
QBieberbolt fam in ber legten Qeit bie
Färbung ber 6tabbeufd)rede in ben „9M."
bie
üerfdjtebenften
gur ©iäfuffion unb
QHeinungen tourben über bie Qlrfadbe be3
$arbHeif>eS geäußert. 3n <3tr. 3, 1922 ber
„Q3I." f)ält eö 3. £>aafe „für toünfcbenStoert,
bafj red^t Diele jur Klärung t>on bergleid)en

fragen genaue ^Beobachtungen unb

Q3er=

fud)e anffetten tourben".

Übergebenben "Jarbtoecbfel bebingt.
^Beginnen toir mit ben Q3erfud)en Oon
93rgibram unb QSrecrjer.
Qur Prüfung
be3 ©influffeS refleftifd)en Siebtel üer=
fdpiebener 'Jarbe auf bie Qluöfärbung ber
1

S)irippen, tourben je 15 (Jungtiere toabttoä

auf ©agefafige oerteilt, beren 3nnentoänbe
mit Rapier oerfd)iebener ^arbe überwogen
toaren. ©S gelangten 15 ^arbpapiere Der*
fdjiebener c^arbe gur Q3ertt>enbung. Qlufjer»
bem tourbe gur Kontrolle ein unübergogener

am

fiidbt

unb

einer

in 'JinfterniS

ben

Q3erfud)3tieren
befdbieft.
®ie
^infterfultur toar faft immer unter einem

mit

^rsibram §anä unb fieonore 93re<$er, ®ie
^arbmobififationen öer 6tabbeutd)recfe Dixippus
morosus Br. et Red 9Ira)ib für ©nttoicflungömeebanit öer Organismen, 93. 50, 1/2 §eft 1922.
1

pr

rungögtoeden
tourbe.

tourbe im ©ommer 1916
unb baö ©rgebniS guerft am
©eptember protokolliert. @ö geigte ficr),

®er

Q3erfuct)

aufgefteHt
28.

ba% bie OSerfudpötiere oor bellen c^lücben
tourben,
Oor bunfeln bunfel, oor
bell

unb im ftinftem braunlidjgrün
biö grün toaren. QÖlau, QMolett unb Qlot

mittleren

Qtun tourben in ber QMologifcfjen Q3er=
fudjSanftalt Don $3rof. 93rgibram, De QSrecber
unb aud) Oon mir Q3erfucbe über bie ^arb*
mobiflfationen t»on Dixippus ausgeführt,
bie id) ^ter fürs referieren möchte.
®ie Färbung oon Dixippus berufjt baupt*
fäcblidj auf ^ßigmentförndjen, bie in ber
§ppobermiö gelagert finb. Sie Qltenge
ber bret oorbanbenen Pigmente ift au3=
fd)laggebenb für bie bleibenbe ^arbt»arie=
tat, toäbrenb bie gegenfeitige ßageüerän»
berung ben p^pfiologi^d^en, alfo ben Oor*

<&äfig

nur gu ^ütte«
Qlbenbftunbe entfernt

unburd)ftd)ticten ©turj, ber

toirften

toie

bunfle

'JläcDen.

3"

biefer

mebr alg bie ^älfte ber Siere
@rft am 18. ©egember toaren
fömtlicbe Dixippus ertoad)fen unb eg tourbe
3eit toaren
oertoanbelt.

bie gtoeite ^5rotofolIierung

üorgenommen-

Saö gab

aber ein red)t unertoarteteö Qle«
fultat.
„Qltle unfere unb bamit aud) bie
Beilegungen ber früberen Qlutoren über
ben ©influ^ ber farbigen QJmgebung auf
bie Färbung ber ©Rippen febtenen über
ben Raufen gefto^en gu fein. QKit geringen
Qlu3nabmen, bie ffet) bann meift ben früber
ermittelten anfdblie^en, finb bie fpäter öer=

toanbelten Siere in allen färben oom
§t)pug,grün'2" („®rün2" finb üortotegenb
grüne Siere mit bunfelm unb gelbrotem
Pigment.) ®ie ©rflärung ^iefür fann toobl
nur barin liegen, bafc mit abnebmenber
2ict)tintenfität
bie QÖeleudbtung im
ftdb
Segember für atte ^arbfäften als unoer*

mögenb

ertoiefen

fyat,

eine

Q3erfd)tebung

beä "Jarbt^puS oon bem für neutrale
Q3eleud)tung unb^infterniö gtltigen„grün2"

3m

QBinter bitten aber alle
Siere, in toeldber ^arbe fie aueb gebalten
tourben, bie ^arbe ber Siere, bie auf
©rau ober im ®unfeln toaren, unb gtoar
t>a$ ,,©rün 2".

iu betoirfen.

c5ri^

®enfelben

3HoHc

:

®ie üebetoefen unb baä öfonomifdje ^rinjip

©influfj, toie bie refleftierenben

9$apierfcbirme, üben burdjftcbtige "^arb*
paptere, alfo burcbfaUenbeS Siebt aus.
QBirb berf elbe QSeleudfjtungSeinflufj gtoei
(partfjenogenetifcbe)

©enerationen fjinburd)

gur ©intoirfung gebracht, fo fteigert ftcb
ber 93rogentfa§ oon ©jremplaren, toetcfje
bie für ben getoäfjtten ©influfj dt>axaU
teriftifebe 'Jarbe tragen um QSebeutenbeS.

@S mad)t

fieb

neben

bem

©influfj

beS

äußeren 'JaftorS aber aud) bie ^arbe ber
QHutter geltenb, fo bafe oorauSgegangene
übertragen
erblidl)
'Jarbmobififationen
toerben fönnen.
QBie befannt, bleibt ber "Jarbtoecbfel ber
meiften Siere aus, toenn fte geblenbet finb.
$3rgibram oerfuctjte bieQSlenbung an 6tab=
beufd)reden mittels eleftrofauftifcber QTabel;
eS geigte fieb je&odt) feine Q3eeinjTuffung
ber 'Jarbe. Sie Siere gingen nad) läng»
ftenS 14 Sagen ein.
3n neuefter Qeit
2
gelang eS aber Ol. 6d)mitt = QIuracf)er
burd) Qluöfcbaltung ber Qlugen Oon Dixippus ben ^arbtoecbfel fjintangufjalten.
QHeineS QBiffenS tourbe eine CBefrud)tung
üon Dixippus noef) nid)t beobachtet. QBir
fönnen alfo nid)tS über baS „QHenbeln"
ber färben auSfagen. Qln anberen Qlrten
ber ©attung Mitumnus f)at ftrtjer 3 auS=
gebebnte Qudfjten mit gelbbraunen unb
grünen 6tabt)eufdjreden angefteHt unb fam
gu bem Qtefultat, bafj ©rün regeffio fei.
®e ©inett) 4 fjat an ber Septynia attenuata
ein <3ßeibd)en mit fleifd)farbenem Q£üden=
banbe burd) ein braunes QHänud)en be=
legen lajfen unb barauS gtoei braune
QHänncben unb ein grünes <3Seibd)en mit
bem mütterlichen Qlüdenftreifen gebogen,
2

pus.

6d)mUt=QIurac§er, ^aebtoeebiet bei DixipQlmjcbau XXV, 6. 492, 1921.

91.

3

Urtier, 3. (§>.
_
©citc 104, 1914.

ft.,

Journal

oi

Genetics,

III,

4

6tnet5, 31. bc, Recherches sur la Biologie et
l'ÄnatomiedesPhasmes.LaCellule,XIX6. 117, 1901.
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3d) tjabe oorfjin ertoälmt, bafj baS
Qluge eine grobe Stolle für bie Färbung
©inen bisher unbefannten ©influfj
fpielt.

mittels ber<KopftranSplan=

toieS id)

tation 5

über bie ja in ben „QM."
ein furger Q5eridt)t gu finben toar.
hinter
anberem bienten mir als Q3erfudj)Stiere
bie ©tabtjeufdjreden, bie gur ^Bearbeitung
beS "JarbenproblemS als feljr günftig er=
Q5Me gefagt, toerben bie Siere im
toiefen.
'Jinftern grün; biefe 'Jarbe toirb aud)
burd) Sefapitation (<5?ö'pfung) §ert>orgeru=
©ang furg feien bie Qtefultate beS
fen.
$?opfauStaufd)S gtoifd)en ben oerfcfjiebenen
nad),

föarbtrjpen berichtet:

QSerben $!öpfe bon grünen auf braune
3nbiöibuen tranSplantiert, fo nimmt ber
Körper bie grüne (Q3IenbungS=) ftarbe an,
bie beftänbig bleibt,

©rüne 6tabbeufcbreden, benen ein brau«
ner <&opf replantiert rourbe, behalten gu=
uäd)ft bie grüne garbe bei unb toerben
bann nad) gtoei QBodjen (fo lange bauert
eS, bis ber <Kopf gang angeheilt
unb
funftionSfät)ig ift) braun,
Q5ei QReptantation brauner ^öpfe auf
fcfjtoarge

Körper nimmt

letzterer guerft bie

grüne Q3ten5ungSfarbe für gtoei QSod&en
an unb toirb bann braun,
Q3ieIIeid)t läfjt ftd) baS fo erftären, ba%
aus ben Qlugen immer nodj d)emifd)e
ober <3terüen=@infTüffe gu ben ©rjromato«
pfjoren

ausgeben unb biefe in i^rer
®afür fprid)t einerfeits,

beeinflujfen.
ftd)

ber ©influ^

bie

Qterbenoerbinbung toieber

erft

geltenb mad)t,

bafe

toenn

^ergefteHt

anbererfeitS, bafj bie Qlmfärbung niebt
erfolgt, toenn ein geblenbeter «Kopf tranS»

ift,

z.
5

fintier,

fetten.

<2BaItber,

^opftrangplantatton

an

©mflufc bcö rcplantierten ^opfed
auf t>a& ^atbfleiö anöerer ^ötperteitc. Olngcigcr
ber Qlfabemie, ber QSiffenfdjaften in <3Bien QTr.
67,

III.

1922.

nn

n

QXrt

n

®ie ficbctDefcn unö öaö öfonomtf($e ^SrinsipQ3on cand.

rer. pol.

et

phil.

$ritj QMotte, QHagbeburg, „6alamanber".

@S fcf)eint mir im Ontereffe ber Sier=
lieb^aberei unb befonberS ber Qlquarien*
unb Serrarienliebbaberei oon QBert gu fein,
einmal auf eine @rfd)einung im OrganiS=
menleben

gerabe f)ier toof)l
nodj nid)t bie genügenbe Q3ead)tung ge=
funben ^at; unb boef) bietet unfere 2ieb=
E)ingutoeifen, bie

^aberei ein reiches ©ebiet bafür: Qluf eine
t»on
öfonomifdjem ^ßrinjip, „baS
^3ringip beS fteinften ^raftmafjeS", toie
QIrt

man

f). ben ©runb=
Qluftoanb
oon
fa{3,
©nergie ben l)öd^ftmögli(f)en Qtutjeffeft gu
®aS Geben fyat bie eigentüm=
erreichen.

eS aud) genannt f)at,
mit bem geringften

b.

liebe

Senbeng,

fiel)

fortgubflangen

unb gu

erhalten, ein getoiffeS OSeljarrungSbermögen
ift ifjm eigen, baS ficf) in einer fbegififcfien

Organismen

©rtjaltungSgemäfjIjeit ber
fert.

®abei

fbielt

auf*

baS öfonomifd)e 93rin=

eine nid)t geringe Qlolle, fobafc ber
1 b f et; e i b
ge=
QBiener ©elefjrte Ol.
alle
Organismen
rabegu fagt, bafo
audj gugleicf) „ÖfonomiSmen" feien. ©S
31p

©

bon @rfcf;ei=
nungen im OrganiSmenleben, bie auf ein
gibt in ber

<S,at

eine

Qfceirje

fold^cö 6parfamfeitSbringib fdjliefeen laff en.

03on biefen roeiter unten.
Q3orerft mödjte id) aber nodj auf eine
allgemeine QSebeutung biefer Q5etrad)tungS=
@S ift ein alt*
roeife aufmerffam mad)en.
bergebrad)ter QSraud), bafj toir bie @r=
fdjeinungen unb Q3erf)ältniffe, bie uns baS

Organismenleben barbie*
mit unferen ©mpfinbungen unb Q3or*

aufjermenfcblicEje
tet,

ftellungen meffen, mit unferen fpradjlidjen
unb fonftigen QluSbrudSmitteln fogar be=

nennen muffen. 2)af} toir, tribial gefpro=
eben, eben nidjt aus unferer S)aut rjerauS
fönnen unb beim Q3etrad)ten irgenb roel=
d)er @rf Meinungen im Sier= unb 93flangen=
auf unfere fubjeftibe ©inftellung
übertragen.
Q3on ben gang rofjen Q3er=
„QlntfjropomorpfjiSmen"
menfd)Iid)ungen,
böffig gu fd)toeigen, bie bem Qceicb ber
QßMr
Odiärdjen unb fabeln angehören.
finb in Q5erfoIgung beffen ftetS geneigt,
Sieren unb 95flangen unferen Qtoeden
unb unferem Qroedftreben entfpred)enbe
QSeroeggrünbe untergufd^ieben unb falls
©enau
nid)t biefeS, fo bod^ ber „Qtatur".
roie toir QUenfdjen im ©taat, im QBirt*
fd^aftSleben fortgefe^t Qroede berfolgen,
tjaben toir baS ©efütjl, bafy bie übrigen
Organismen gleichfalls Qtoede berfolgen
tooffen ober bon fold;en geleitet toerben
(man benfe nur g. 05. an bie fo f)od)=
intereffanten QSer^ältniffe ber 6t>mbiofe!).
®iefer Qlnalogiefd^lu^, benn um einen
fold)en ^anbelt es fid) ^icr, gibt aber
nod; lange nidjt eine ©rflärung.
QXnb
toenn id) mid) roirflid; in bie fiage eines
reid) biefe

SiereS berfetjen fönnte, fo tritt
ber QSiberfinn eines berartigen 6d;lie^enS
l;erbor, toenn id; mir ettoa bie <3legene=
rationSerfdjeinungen bei QKotdjen bergegen^öfjeren

bod) einen QInaIogiefd){uJ3
menfcblia^en QSerpltniffen gar nid)t

toärtige,

mit

öfonomi^e

$x\§ QHoDc: ®ie ßcfectDcjen unb i)a§
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bie

gulaffen.

6treng naturtoiffenfd;aftlid) lä^t fief) aber
3 ro e dmä^igfeit einfad;
nid)t gebraueben, toeil toir bamit gugleid;
ber 05egriff ber

^3rinjip

ein „6ottcn" mit

nur

bocf;

f).

es

bie

Organismen

bafe

finb,

toeil

fie

fo

fein

foUen,

mu| bann

eine 6teHe borfjanben
baS OrganiSmenleben in fold)er

fein, bie

QSeife

QSir fönnen

jagen,

gtoedmäfng
b.

einfügen.

lenft,

toir

bafj

nennen fönnen,

eS

g to e

dmäfeig

t»on ber toir aber garnicf)tS

3n bief em

aber
in einen unauflöslichen Qöiberfbruct; gu
ber bann, bon uns aus gefeljen, nod) biel=
leidjt in biet f)öf)erem Qltafje üorrjanbenen
fönnen
cUngtoedmäfngfeit.
03ielmef)r
toir Iebiglid) t>on einer getoiffen @rr)al=
toiff en.

mä

IJalle geraten toir

ber organif d)en 6ub=
in ber ©effalt
fid)
barbietet.
eines
6parfamfeitS=93ringipS
QBir fd)eiben baljer baS OCßort ötoedmäf*
figfeit lieber gang aus, ba eS bodj, toenn

tun g 3g

e

fef)

e it

uns

ffang reben, bie

aud)mit2ebenSerf)aItungögemä^eitgIeia^)=
gefegt, nur Q3erroirrung anrieten toürbe.
Qlun gu ben Satf ad)en felbft gu meiner
'Jreube fann icf) ben ßefer guerft nod) ein=
mal auf bie trefflieben QluSfürjrungen beS
bie
<J)errn
S).
e i b i e Staffel über
„©eiftigen cjätngfeiten eines 3nfuforS"
in Qto. 22 ber „051." 1921 aufmerffam
3)ort toerben fjödjft intereffant
machen.
Q2töglicf)feiten
beS
bie 4 berfd)iebenen
Roeseli
Stentor
ge=
SätigfeitSftjftemS bon
fd)ilbert: 1. Qlmfeljr ber ©trubelbetoequng,
2. <3leigen
beS ^örberS, 3. Qurüdgie^en
beS Körpers in bie 6a^leimf)ülle, 4. <38eg=
toobei
bie
fd)toimmen,
Reihenfolge
1, 2,3, 4
ein für äffe QKal feftgufterjen
:

©

fdjeint.

^Unb

baS

ift

erf)altungSgemäJ3,

aud; S)err ©eibieS folgert (=„3tred=
mä^ig"), infofern nämlid^, als baS 3nfufor
mit ber gering*
ftetS berfudjt, bem Reig
bagu nötigen ^raftanftrengung gu
ften
begegnen. Qtod) me^r fprid)t für baS Q5e=
folgen eines öfonomifcben 93ringibS bie
Satfad^e, ba^
baS Sierd)en aud) bei
QSieber^olung beSfelben QceigeS nacf) eini*
ger Qeit mit ber Qteaftion anttoortet, bie
ben fleinften Qluftoanb erforbert, unb bann
®odj baS
erft mit bem näd)ft ftärferen.
©nergiefbaren ge|t aud; fjier nod^ roeiter:
roie

®ie bon 6)errn ©eibieS gefd^ilberten ©r=
berimenfe ftnb bon Hennings angeftefft
toorben unb biefer fjat gefunben, bafy tatfäd)=
lief) bei Stentor Roeseli ein getoiff er d;emifd)er
Q5organg, ein „@rinnern" ffattf)at. Qlacf)=
bem nämtid) baS Sier bie gange Qlbfolge
Reaftionen geleiftet
feiner berfügbaren
^at, reagiert eS
bei abermaligem, nad)
gang furger Qeit erfolgenbem gleich
baltigem Q^eig fofort mit feiner legten

Srijj

QHoHe

:

®ic 2e6ctt>ejen unb baä öfonomijdje sprinjip

QReaftionSmetrjobe.
(6. ©riefd), 93f)ilo=
beS Organifcrjen 1921, 6. 309!)
©riefd) meint, bafa rjier in ber &at eine,
toenn aud) äufjerft primitibe c?)anblung
©rfafjrung
borliegt, ettoaS,
„toaS man

foppte

nennen fönnte", bagegen glaube

id)

nid)t,

man

bei ber Qlbfolge ber 4 Qteaftionen
fd)on t>on einem „ßernbermögen" fpreetjen
er=
fann, ba f)ier lebigtid)
auf eine
bafy

mit einer ftärferen
Qteaftion geantwortet toirb, gu toeld)em
Q3organg f einerlei „@rfaf)rung" ober „ßern*
bermögen" nötig ift. Qltan fann auf bem
©ebiete ber Sierpft)d)oIogie nid)t borfid)tig
Qteigfdjtoelle

böf)te

genug

fein, id) erinnere bei biefer ©etegen*
nur an bie Qluflöfung beS QSegriffeS
ber Sa^iö,
bor allem ber fogenante

beit

1

©f)emota?iS

burd) bie fcfjönen Q3er=

bon Hennings, toonaa)

unb

grofc

QBunberbar

QBieberum fönnen

berf ergebener einfacher Seiftungen barftettt unb nid)t ein unmittel*

re tten:

biele

barer Vorgang
toomöglid) eines

gßetneö

ift.

Orientierung unb
d)emifd)en ©mpfinbenS

8enntngSrjatnad)getoiefen, basier

Seil bie begebene ©id)te
ber QIufentr;aItSpffigfeiten unb bamit bie

gum großen

Oberfläapenfpannung eine Qtolle fpielen!
Qu einem ber banfbarffen Q3eobad)tungS=
objefte ber Kleintierlebetoelt
beS ©üfj*
toafferS gehören bie 6trubeltoürmer ober
^ßlanarien mit ir;ren mannigfachen ^or=
men. Q3on irjnen ift burd) Q3erfud)e be«
fannt getoorben, bafc man ben Körper
eines folgen SierdjenS auf ben V 270 Seil
berfleinern
fann unb trofjbem bermag
Seil noct; toeiter gu leben unb
aus fid) felbft IjerauS toieber gu einem
bollfommen auSgebibeten ©trubeltourm

V 270

biefer

erfd)eint

bem QHotd)freunb

D t e $äl)igfeit feiner fd)lüpfrigen ßieblinge,
Verloren gegangene ©liebmaften in ©eftalt
unb©ebraucbSfäf)igfeitboIltoertigerfe&engu
fönnen.
Ser ©efarjr beS QugrunbegetjenS
5 e s Organismus toirb burd) bie Qtegene*
rationSfärjigfeit bie 6pi£e geboten, mit
einem geringeren Seil Qluftoanb an orga=
nifdjem Kapital toirb baS ©ange gerettet.

burd)

ber

rjier

Ouan=

tum an lebenbiger 6ubftang gespart, inbem
ber abgetrennte Körperteil nid)t ber Q3er=
nicrjtung anheimfällt, fonbern toeiterleben
fann, fei eS aud) nur, um fpäter irgenb
einem r)öl)er organifierten Sier gur 9tafj=
rung gu bienen.

Seile

biefe

aus Qtaummangel

fann

nid)t gebracht toerben!) ein getoiffeS

nur

fudje
bie QKirfung

315

ifjre

auSgegeidjnet,

in

anberen Ratten bie

Q3ernic^tung baS

©ange

Krabbenarten berftetjen es
fid) buret; preisgäbe eines

ober einer fonftigen ©liebmafee,
t>on bem fonft fixeren
Qßerberben aus
ben Klauen beS <3einbeS gu retten, ©er
langfam feine tebenbige Kraft auStaumelnbe,
abgebrochene @ibea)fenfd)toang ift ein toei*
tereS finnfälliges QSeifpiel.
§ier liegen
'Jätte ed)ter Qlegeneration bor, bei ber
bie Qteubilbung ber organifd)en ©ubftang
bon ber QSunbe aus auSgefjenb fid) boH*
gief)t.

QInberS
gibie

4

getjt

es

bagegen

Clavellina:

tjier

bei

bilbet

ber QIS=
fid) ber

auf operatibem QSege abgetrennte Körper*
in fid) gu einem berrjältniSmäfug un=
boüfommeneren Quftanbe gurüd, um bann
aus fid) ^erauS bon neuem einen gangen
Clavellina = OrganiSmuS gu fertigen,
teil

Qrt)nltct)eSt)aben®riefa)

Q55eld)er fiagertenfreunb r;at nid)t fc?)on

unb Qlnbere an @iern unb fiarben bon
(Seeigeln, ferner an ©eefcfjeibenarten feff=
ftetten fönnen.
©ort bermag felbft eine

6ia)=6onnen feiner ßieblinge guge=
|^ au t Unb fid) barüber gefreut, tote fa^ön
c g t)ie flinfen Sterben berfte^en, fobiel
gs arm e a tS nur irgenb möglich in ftcf;
aufgune^men, toie fte ffc$> beS^alb gang

fcerangutoaebfen.

ber

4

erften

<3urd)ungSgelIen

bie

gange

^ormbilbung gu leiften, b.
eine fertige
2
Blastula unb „Pluteus"-2arbe 3 gu liefern,
toenn fie aus bem Qetttiaufen in geeigneter
rj.

abgetrennt

öe

m

automatifd) fenfrec^t gu ben einfaüenben
©onnenftra^ten gu ftellen fucfjen unb i^ren
cj^üden mit ben betoeglicfjen kippen ab*

§ier ift alfo
nod) ein retc^eS <5elb ber Q5eobad)tung
aud) für ben Qlquarienfreunb, baS jeben=
fatts mit gu ben anregenbften überhaupt

platten,

9cf>ort!

Qeit berbringen!

QSeife

^•^

en ar

/s
^aOenJbte

tourbe.

m lS

5
l
b
" a
^
ir l
f
r
l
Qa^I
ber S?QSeifptele ift unenblic|)
to r

= 'Betoegungärid&tung. S.^cmDtafiä=
burd^ d)emifd)e Äciäc ^erüorgerufene 'Setocgungä«
1

um fo ein §öcbftmafe an OSärme
aufnehmen gu fönnen, bie i^r ßebenSelirier
uibet, o^ne baS fie ftumpf unb träge bie

©oId)e ^ät)igfeiten finb im gangen Qteicf,
bc r belebten <S5ett toeit berbreitet.
6d)tie^
lict;
fann all baS, toaS toir getoö^nlict;
unter bem 6d)lagtoort ber Qlnpaffung gu»

rid)tung.
2

Äeimblafe.

8

fiarüenform 5cä 6eeigelö.

4

6cc|cf)eibc.

Äleine Qftitteilungen
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Olugtoirfung einer ge=
toiffen @rf)altung$gemäf3f)eit gebeutet teer*
ben, bie ftcf) in ben formen eines „öfono»
mifd)en ^ringtpö" als <5\ennmal beö„Or=
ganifdpen Capitata" äußert.
„Qtoed" biefer Qeiten fottte e£ fein,
unfere fd)öne ßiebrjaberei toieber einmal
auf biefe fo tounberbare „@rf)altunggge=
mafjljeit" im Qteid) ber Organismen f)in=
guroeifen, QIquarien= unb Serrartenpffeger
barauf aufmerffam gu machen, roie tuet

fammenfaffen, als

unb ftaunenStoürbige ®inge
gerabe
aud)
bei ber c^leintiertoelt toie
fid)
bei allen anberen fiebenSformen unferer
f)eimifcj)en Sier= unb 93ftangentoelt be=
obad)ten laffen.
QBogu in bie 'Jerne
fd)toeifen, too fo Diel 6d)öne3 nur auf=
gegriffen gu toerben braucht?
f)od)intereffante

Qlber aud) t>or aH^u üoreitigem unb
aflgumenfd)Hd)em 6d)tief3en trollten biefe
QluSfüfjrungen roarnen!

nn

n

QBalbeibecbfen im allgemeinen feltener
männlid)e. Q3ei ben QEDeibcben t»on
anberen melanotifd>en Cacertenraffen finb näm*
tr>eiblid)e

ftnb

kleine QHitteilimgen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii imiiiiiiiiiT

Scbioarje 2Dalbetbed)fen.
(93rieflict)e

QUitreilung an ben S)erauäge6er.)

Qlm 5. 8. 1922 erfjielt id) burd) bie ßiebenS»
toüroigfeit be£ Herrn 2lrnolb in SHinidenborf
eine Lacerta vivipara var. nigra, bie er auf feinen
täglichen 6treifaügen atoifdjen Qöeerenfraut im
fd)attigen 93ud)entoalb bor jitfa 14 Sagen fing.
<3Sie er mir mitteilt, ift e£ baä atoeite ©remplar
in biefem 3af>re öaä erftere befam ein Qltitglieb
ber Qtoanglof en biologifd)enQ3ereinigung in QÖerlin.
Seiber banbelt e£ fid) in beiben ftäHen um ein
9Itännd)en. Herr 31. teilte mir aud) mit, baf3 alle
feine btör)et gefangenen Lac. vivip. var. nigra,
OK ein neben getoefen feien, ba$ er ferner rxot)I
tief bunfle <3Beibd)en ber Lac. vivipara fdjrm be£
öfteren angetroffen bat, aber nod) auf iein<2Beib«
djen ber var. nigra geftofjen ift.
@3 toäre bod)
febr toünfctjenöDüert, au erfabren, ob biefleid)t
einer unferer Sefer QBeibdjen biefer cjorm ge«
funben bat.
3a) b,aba Herrn 21. gebeten, mir
noeb ein red)t bunEleS 3ßeibd)en ber Lac. vivipara
au befdmffen, unb bann toerbe id) berfud)en, eine
3tad)aud)t berbeijufübren. 3Beitere OHitteilungen
toerbe id) folgen laffen.
fix. Sroft.
;

—

—

Qufafc:

253ir fteHen bie

^rage aur ©rorterung.
3SDlter3torff.

De
(Bibt es fd)ioar5e

Üüeibcben ber 2Dalbeibed)fe ?

3u ber ftrage beä Herrn Sroft, ob toeiblid)e
2Balbeibed)jen (Lacerta vivipara) ber melanoti«
feben gorm rorfommen ober nid)t, fann id) be«
merfen, baf) bie berpctologifcbe Sammlung beS
öendenbergtfchen 3HuleumS ein jüngeres, ganj
fd)toaraeS 2ßeibcben biefer ©ibedjfe auS Ober«
barjern,

ebne genauere gunbortangabe,

mann

Qlud) O. Hof
fanten Qluffafce

:

ertoäbnt in

.

feit

em

befifct.

interef«

„®ie fdbtoarae QSergcibedjfe in

ben 6ubeten"
bafj er

^orm

ein

in „©l." XII, 6.439-441, 1911,
tradjtige« cjßeibcben ber fdjtoarjen

gefangen

l>abe.

@g

fdjeint

fieb

um

ein

lid)

alä

t>erfd)tebene

Qeicbnung^elemente

nid^t

feiten

b e u t l i d) e r ausgeprägt alä bei männlid)en
Sieren, fo baf) bie <3Beibd)en bann niemals fo
ejtrem febtoara auöfeben, toie biete QKännd)en.
®ann fd)einen aber aud) toeiblicbe ßacerten
toenigflenS bei unferer Qauneibedjfe unb mandjen
formen ber ?ffrauereifced)Ten-@ruppe ift e£ fo
binter ber QTnaabt ber QKännd)en überbaupt au«
rüdaufteben. cBei unferer 9Dalbeibed)fe bürften

—
—

auf brei9Härn;d)en ettoa atoci 3Deibd)en fommen,
toie id)
eä in einigen ©egenben, in benen id)
<

gefammelt fyabe, feftfteDen tonnte. QKit 6id)er«
beit tonnen aber fold)e Qlngaben nur für be«
ftimmte, mebr ober minber eng begrenate Qöejirfe
Dr. 21 ob. QHerteng.
gemad)t toerben.
,

Uer3ebren" ber ^aut beim Jeuerfatamanber.

Qu bem Qluffafee bon 3. S). ftbfyni „treffen
Olrobeten ibre Saut?" in 3tr. 13 ber „231." 1921
tann id) Obneri^mitteilen Qllg id) beute Qlbenb
(21. 10. 1921) nod) einen QÖtid in mein Serrarium
toarf,' t>a& 14 junge, (ungefäbr V4 3abr alte) Salamandra maculosa Ibeberbergt, beobachtete id)
®ie
eines! ber Siere foeben bei ber Häutung.
S)aut faf) bereite binter ben Q3orberbeinen. ®urd)
fd)längelnbe 93etr>egungen befreite ber öalamanber
aud) ben übrigen Seil beS Körpers unb bie
Hinterbeine auö ber S)üHe. Sierauf ^telt er bie
<?>aut mit ben Hinterbeinen feft unb aog, fid) lang«
)am bortoärtS fd)iebenb, aud) ben 6d)toana ber auS, ©er^ganae Q5organg bauerte ungefäbr eine
g3iertelftunbe.
9tad) beenbeter Häutung fab er
fid) bie Haut eine 2Beile bon oben an unb ber»
:

fd)lang

fie

bann

plö^lid).

Hermann ^robfting

jr.

üerpuppung unb Uerioanblung kopflofer ^Raupen.
3m 23erid)t De§ QSereinS „Qiofjmäfjler" (Hamburg) totrb berid)tet, baf3 in ber Qeitfd)rift „Qfta«
tur" bor ftabren eine S3atifer Qltelbung beröffent«
lid)t tüurbe, nad) ber man einer Qtaupe ben ^opf

abgenommen

®ie Qtaupe „fott" fid) Iura
batte.
berpuppt baben, ber auSgefommene
6d)metterting „foll" bößig normal getoefen fein.
©ä banbelt fid) toabrfd)einlid) um bie ©rperimente

gan§ febtoaraeö @^emplar gebanbelt a" baben,
benn ber Q3erfaffer bemerft, baf3 aud) bie orange«
rote 93aud)färbung febr öerbunfelt mar, baä beißt,

barauf

eg bat fid) ein Qlebergreifen ber glänaenben,
foblfcbtoaraenOtüdenfärbung bemerlbar gemad)!."
®iefeä <aBeibd)en befam bann fpäter mebrere
3unge, „bie auägefprod)en fd)toara, obne jebe
SJ3unltierung ober Qeidjnung" toaren. @g ift aber
burdjauä möglid), bafj gana melanotifdje

bon ©onte,

Ol. unb 23anet), (§>.: Production experimentale de Lepidopteres acephales, Comptes
rendus Academie Paris, CLII, 6.404, 1911. ®a$
„foü" ift eitoaö merttoürbig, ia \a bie Q5erfud)e
bereits bielfad) beftäiigt tourben- 'Jreiticb brangen
fie feiten in bie Öffentlid)feit unb bier toerben

QSerbanbg-QIacbridjten

Tic

—

fo

toie

—

erübrigt fidtj, 93eifpiele ansufübren
aud) unter manchen ffacbgelebrten alg
®ie ©nttoidluna bon ©djmet93Iuff berfd)rieen.
terlingen aug puppen, benen ber S?opf teütoeife
entfernt tourbe, ift bon 3an §)irfd)Ier (QBeüere
Stegenerattonöftubien on Cepibopterenpuppen,
Qlnatomifcber Olnseiger, XXV, 6.417. 1904) be=
eg

—

obad)tet.
®agfelbe fiellte (Srampton in feinen
betannten Srangplantationgberfudjen feft, toenn
aud) ber ganje $opf fehlte.
Qteuefteng bat
^5rsibram sur Sbfung beg ^arbproblemg ©ntfernung beg Staupen» unb id) bie Srangplantion
beg 93uppen.Slopftei[eg burebgefübrt unb bie
Siere am fieben erbalten.

—

QBaltber ^infter,
93ioIogifdje 93erfud)ganftalt in QBien.

fragen unö

j
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„<S3." QTr- 21, 6. 415, ju nebmen.
OTnaaefcbcn
beftebenben ©aue riebten toir bag ©rfueben, Obmänner gemäfo QSreglauer 93efdjluf3
toäblcn,
bie algbalb mit bem QBorftanb in Q5erbinbung

m

treten

—

mögen.

®er ©afeunpgenttourf ift in QIngriff genommen
toorben. QKit 2lüdficbt auf bie in Qtr. 20 ber „OB."
gefebilberten- 6djtoierigfeiten mad)t ber 93orftanb
ben 93orftfjIag, bon einer gertd)tlid)en ©intragung
beg

®ie ©intragung
abjufebenerforbern.

33erbanbeg

toürbe

jefet

ettoa

800.—

93efonbere Qtunbfcbreiben an bie 03.93. ergeben
ätoedg g5ortoerfparnig borerft nidjt.
QXUe au»
gemeinen QKitteilungen beg 93erbanbeg erfolgen
bureb bie ftaebseitfebriften. 95flicbt ber 93ereingborftänbe ift eg, alle QXnregungen unb Qlnfra»
gen aufsugreifen unb ju erlebigen.

3m

QlntiDorten.

—

^

j

L

..

Qtuftrage beg QSorftanbeg:

91. 95

ob m er,

6cbriftfübrer.

((Bern. 2üa(Terfd)laud}.)

3?bein- unb ttubrgau Öes Ü.D.A., QHüIbeimQlubr, 91blanöftraf3e21. §err 6trßtgen erftattete

Qlnfrage: Qttäre 3bnen banfbar, toenn 6ie
mir mitteilen tooHten, ob eg bei ung nod) anbere
QTrten alg U. vulgaris L, gibt, gu toeld)er Familie
biefe 93Ranjen jäblen, tote man fie im Qlquarium
bebanbelt unb bermebren fann

über ben 93reglauer S?ongref3. Qum Obtourbe §err griöötrötgen, @ffen(Q3ibarmm)
getoäblt.
©g tourbe befcbloffen, bie 93erbanbgbeiträge bureb ben ©au einrieben unb bon ibm
afgbann bem 93erbanbe einäufenben.

Utricularia vulgaris

L.

3. 21. in 933.
Utricularia vulgaris L. gebort jur
cJamilie ber Lentibulariaceae, eine ca. 200 9trten

umfafTenbe ©ruppe, Don toeld)er bie meiften tro»
pifd)en QIrfprungeg finb. 3n ®eutfd>Ianb fommen
nur fed)g Qlrten bor, nämlicb Utricularia vulgaris,
U. minor, U. neglecta, U. Bremii,
ochroleuca
nnb U. intermedia. ®ie Sortpflanjung gefd)ief)t
am beften burd) 6amen (einfacb in bag 9Baffer
getoorfen), teiltoeife ift fie aud) eine begetatibe.

U

3m

Sjerbft büben fldb 9Binterfnofpen, bie toäbrenb
beg 9Binterg auf ben ©runb ber ©etoäffer finfen,
too fie liegen bleiben big inm. ftrübjebr.
9Birb
eg su biefer Seit im freien toarm, fo fteigen
biefe $nofpen toieber sur Oberflädje beg Sßafferg
empor unb enttoicfeln ftd) biet ä" neuen ^flanjen.
6te finb falt ju übertointem.

QBilb- 6d)reitmüIIer.
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9Kain,

Oftober 1922

bie QInmelbung beg QIrbeiteraquarien- unb
Serrarienbereing ©Iberfelb,
für bie (*ruberfpenbe bon §errn ©räfcig-

©Iberfelb geftiftete 25.— Ji,
ein 6d)reiben beg 33ereing ©rjperuä-QKains,
bie big gum Q3teglauer Qkrbanbgtag ge=
fübrten 93rieffd)aften, bie §err QKofjIinger

aug Qtütnberg gcfctjicft bqtte.
®ie eigentlichen 93erbanbgaften, bieS)err
Sjalle in

§änben

§at, finb

immer

§err Otti[inger=(Sf|en teilte mit, baf3 bie bem
Q3erbanbe angefd)Ioffenen ©ffener
93ereine Qtaturfreunbe, 3tig ""ö 93ibarium eine

©au unb bem

bütten,
bie ibre
aufgefteüten

©au

3lid)tlinien augübt.

®er QJorfife, beg ; QBeftfreifeg int -©rforfebung
ber beimifdjen Sümpel tourbe §errn QTieberlaaf®bg. übertragen, nad)bem §err Qlbelg bat, bag
Qlmt einem anberen §errn ju übertragen. §err
QTieberlaaf teilte fobann mit, baf3 bie mifroffopifd)e Qlbteilung feineg 93ereing bie ®urdjarbei;

24.

3n
1.

IM M

§err ©tubienrat ßiebenbruef referierte über bie

93üd)ereien ber ©aubereine. ®ie 93ereine foüen
äur näcbften 93erfamßilung ein QSeräetdmig ibrer
Q3ücbereibeftänbe mitbringen,
©iefeg foH mog»
ücbft toeitjeilig unb einfeitig gefebrieben fein, i>a*
mit bie 93üd)er nur auggefcfjnitten unb fo georbnet gu toerben braueben, toie ber ©aufatalog
eingerichtet toirb.'®a bei ben beutigen greifen an
eine toeitere 93erboöftänbigung ber Q3üdjerei nidjt
gebadjt toerben fann, feblug §err Qtteberlaaf ®bg.
bor, gute ©peäialborträge nieberäufdjreiben unb
fie bem ©au unb bamit aud) ben QHitgliebern
äugänglid) 8" madjen. ®iefe toürben fdjon eine
Qleibe guter 93üd)er erfe^en.

9Irbeitggemeinfd)aft gebilbet
Sätigteit innerbalb ber bom

QSerbanöS * 9Iad)ricf)ten.
M

'

mann

;*,

Qlnttoort:

I

QSericbt

Qlettcnod) ntebt bjer.

9Bir bitten
bie 93eretne bringenb, möglidjft
balb ibre Qlnfcfjriflen an §errn ©tribbe gelangen
au laffen unb ©teDung ju unferem Qlufruf in

tung jtoeier Sümpel in QIngriff genommen t)ättc.
QRonatlid) toerben ätoei $lanftonfänge gemad)t
unb ®auerpräparate bergeftellt. §eir QBiUejmacbte
barauf aufmerffam, baf3 nidjt nur bag Sßlanfton,
fonbern aud) bie anberen Siere unb $flanäen
8U beobad)ten unb fartograpbieren feien. §err
QTieberlaaf empfabl bie 93eobad)tungen sunäd)ft
nur auf bie #ifd)feinbe unb ftifdjfreunbe ju befebränfen.
Qu jeber ©auberfammlung foüen bie

^unbe,

namentüd)

toerben,

um

fo

QUaterie befannt

mitgebrad)t
mafroffopifebe,
neuen Q3ereine mit ber
gu madpen.
§err QBilte bat,

bie

bie 93eobad)tungen aud) im QBinter fortsufefeen.
Qum 6d)luf3 entftanb eine rege Qlugfprad)e über
bie c5ifd)befd)affung.
®elegiertenberQIäd)fte

fammlung am (Sonntag ben

26.

QRobember

b. <3g.

in Qnüblbeim=>2luE)r, 2?eftaurant Q3eder, Qlftienftr.

Qtunbfdjau be£ 93eretn3lebenä
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::

Mfffiau

Des ©cccInsIeBcns

::

bem 2abt>rintb arteriell getoorbenen93lute§ bireft
bem bergen jugefübrt toirb. QBenn man bem
burd) ein auögefpannteö Qtetj bie
nimmt, bie <2BafferoberfIäd)e au er*
reieben, fo gebt ber Qltafropobe nad) 8 6tunben,
Srtcbogafter nacb 112 6tunben ein. 3" einem
trodenen ^orgeflangefäfj blieb Macropodus fünf
6tunben, Srid)ogafter 6 ©tunben am 2eben, Voah,*

2abt)nntber
Biologifdje Vereinigung. (O. Wolter,
7. Oft. 1922: 93e.
<33erlin 3t. 58, ®underftr. 70).
fud) ber Qluöftetlung ber „Qttjiripbaea alba". ®ie
in totffenfd)aftlid)er Sinftdjt
QluäfteHung bot
mandjeä 3ntereffante. Sieben ben unübertroffenen Originalaquarellen glanberlr/S fanb bie
Qluäftetlung lebenber nieberer Siere burd) Serrn
Berlin.

©onrab unseren befonberen Beifall. QBic
toünfdjen, boß bie QSemübungen be§ Serrn ©.
aueö für biefeä t>on ben Vereinen bieber ftatf
üetnad)läffigte ©ebtet ^ntereffe ju ertoeden, redjt
3n biefer Sammlung
erfolgretd) fein mögen.
toUrben oon toeiteren Greifen bie 033 äff er man je
Aphelocheirus montandoni Horv. befonberg be»
®iefe QBanje ift nur eine 33arietät oon
achtet.
A. aestivalis F. ®ie QabI ber märftfdjen 'Junb»
orte ift in
ben legten 3aF>ren beträdjtlld) ge«
hierüber ift toieberbolt berietet toor»
toadjfen.
über ein QHaffenborfommen in
bett, äulet>t 1921
ber ^Umgebung QBerltnö. ®ie ^Biologie Dom ©i
big aur 3mago ift ooHfommen befannt, ebenfo
befannt finb bie anatomifdjen Q3ert>dltniffe. ©3
eyiftieren aurgeit ettoa 40toiffenfd>aftlid)e Qlrbeiten
barüber.
QSiffenfdmftlid) 3nteiefflerten fteben

Ol.

—

mit fiiteraturangaben gerne jur Verfügung.
toeiteren Greifen befannt ju geben,
balten aud) toir für unstoedmäfug, ha Qltaffen»
fange naefj Qltöglidjfeit üerbinbert toerben muffen.
®te Serrarienfunbe tourbe leiber aucrj auf
biefer QIuäfteQung toieber aU ©tief finb bef)anbelt.
toir

Junborte

—

@efetlfd)afl für Biologie.
QInfere ©itjungen finben nad) toie Oor jeben
jtoeiten unb üierten QHontag
im Qltonat im
QJBtr tounbern un§
„@d>toebifd>en gering" ftatt.
über bie bäufigenQluSlaffungen in ben 93erein3»

Berlin.

QSerfammlungäbefucb.
muffen toir
befanntgeben, baf3 unfere ©ifcungen burdjtoeg Don
80% aller Qltitglieber befuebt toerben, auf3erbem
nimmt noctj eine erbeblicbe Qlnjabl © ä ft e an
unferen ©itjungen teil. Qtatürlid) muf3 für bie
©iijungen immer ©toff borf)anben fein, frabbeln
muf3 e3, ba$ beißt, Jeber bringt mit, toaä er Oor»
berieten

über

fcfjlecfjten

Qur Qtnerfennung unferer

Qltitglieber

«utoeifen bat, bann ift aud) immer genügenb
Qluä ben Vereinen:
©ejprädjöftoff üorbanben.
Q3iologifd)e Q3ereinigung
QTtafropobe 1922 , in

—

„OB." Qtr. 20. ®aS ßabrjrintb beS Qltafropoben
ober ber fogenannten 2abt)rintber überbaupt, bat
mit bem ©ebör gar nid)t3 gu tun. ®a3 2abt>rintb
ift ein Qltmungäorgan, toeldjeg neben ber Giemen«
atmung beftebt unb e3 bem gifd) ermöglich, in
giemlid) trübem unb fauerftoffarmem QBaffer ju
leben.
®a3 2. bcfäfjigt ben £Fifd). 2uft au« ber
Qlufjenatmofpbare ju feböpfen. Qtad) Sinniger
beftebt eS auä einer fadartigen, mebrfad) gefalteten,

Oon einer Qltembran umfd)Ioffenen2abt)rintb<>

ber Qltunbböble liegt. @£ öffnet
fid> nacb ber QHunbböble, fotoie nad) ben Giemen«
fpdlten.
®a3 Q3tut, toeldjeö bem 2. gugefübrt
toirb, ftammt auö ben beiben erften abfübrenben
^iemengefäßen, bat bemnacb bte Giemen bereite
einmal paffiert. ®ie QIrterten oerjtoeigen fidj in
ber §aut be3 2. unb
bilben bier äablreidje
tafdje, bie binter

QBunberne^e. ®a§ <33lut toirb bann in Qfiing»
üenen abgeführt unb burdj bie S)auptoene bem
§ersen jugefübrt. ®er ©efäßberlauf üieler fti] d)e
toeid)t alfo infofern oon bem anberer S^nücben*
ein Seil be3 in ben Giemen unb
fifd>e ab, alä

QItöglid)feit

renb ein gur Kontrolle mit eingefeijter 9Deif3fifdj
fdjon nad) einer balben 6tunbe tot toar.
3"
abgefod)tem OBaffer geigte ber QKafropoöe nod)
feine ©pur Oon Qlnbebagen nacb einer QÖeobadj»
tungöbauer oon 30 ©tunben, toäbrenb ber ^on»
trottfifd) nacb 5 ° Qltinuten bereite tot toar. ®aä
Obr beö QKafropoben beftebt toie bei faft allen
gifdjen nur auö bem inneren Obr, toeldjeS audj
2abt>rintb genannt toirb, bod) mit bem eben ge»
febilberten Qltmungölabrjrintb ber 2abrjrintbfifcbe
nid)t t>a$ ©eringfte gu tun bat.
Qlud) entbält
eö gar feine iKnocbelcben.
®ie ©ebörfnödbeldjen
(Sammer, Qlmbof), ©teigbügel) feblen ben ^ifdjen
gänjlid).
®iefem ©ebörlabr;rintb ber ^ifd)e
fommen in erfter 2inie nur ftatifd&e ©igen«
@ö bat ben ftifd) über feine ©leidj«
febaften gu.
getoidjtölage gu orientieren.
®urd)fd)neibet man
einem <5ifd) bie 2abt)rintbgänge, ober serftört
fie gang, fo üerliTt ber 'Sfild) jebe Orientierung
im Staunt unb fübrt freiö- ober f djraubenförmige
Q3etoegungen au§ unb fd)toimmt auf bem Qtüden.
cj!n btefem 2abt)rintb liegen auf ben ©ebörnerüen
bie ©efjörfteine ober Otolitben.
©ie finb Oon
einer gallertartigen Qltaffe umgeben unb bienen
baju, ben <5ifd) über bie ©efebtoinbigfeit feiner
©igenbetoegung §u orientieren. ®er größte ber
brei Otoloiben, Sagitta genannt, bient bäufig ?ur
®e§gleidjen
QÖeftimmung einjelner $ifd)arten.
fann man auä ber gefcbidjteten QInbäufung be^
foblenfauren ä^alfeö, au§ bem biefe ©teine be=>
be£ ^ifdjeö fcblief3en.
fteben, auf ba& Qllter
SatfädjUd) ift öer cJifd), toie Körner, ^reibl unb
anbere 'Jorfctjer experimentell nadjgetoiefen baben,
taub. Qtur b*im ötoergtoelö (Ämiurus nebulosus)
unb bem ^iEififd) (Fundulus heteroclitus) baben
Saempel unb 3Itaier ein Qteagiercn auf bie
©lodentöne unb fdjriHe pfiffe feftfteQen fönnen.
®iefe ©igenfebaft Oerlieren bie 'jifebe aber fofort
nad) ©ntfernung beä 2abt)rintbä. ©tarfe ©etoeldje eine beftige OBaffererfdjütterung
beroorrufen, toerben burd) bie Sauptfanäle beä
ber ©eitenlinie unb baä 2abtjrintb
5?opfeg,
toabrgenommen. Sit.
Sifäbeimer, §anbb. ber
33ioL ber OBirbelt., ©. 49 unb ff.
9. Oftober: Serr QIrnolb toeift 2ar0en einer
©djlupftoefpenart üor, toeldje bie ©abelfdjtoans»
raupe (Dicanura vinula) befatten. 3m ©egenfatj
gu anberen Microgaster-2ar0en leben biefe nid)t
in bem befallenen Sier, fonbern an ber STußen*
©ie beifjen fidj im ©enid ber
feite beöfelben.
Qtaupe feft unb laffen fidj audj bei ben Säutungen

räufebe,

:

niebt

abfcbütteln.

minimales,

bis

3b* QBacbätum
bie

Qtaupe

ift

ein

febr

93erpuppung
ganj furger Qeit

jur

®ann freffen fie in
ibren QBirt auf unb toadjl'en gufebenbä big gu
einer ©röf3e Oon 10—12 Qltillimeter beran unb
betten fidj in bem begonnenen ©efpinft ber
Dicanura»3taupe jur ^3uppenrube.
fdjreitet.

®ie 93erliner ^ifdjfdjau
ber „Otb^Pbaea alba".
Srofc aller ©djtoierigfeiten, bie fieb in ber Qtot
ber Qeit einem fold)en Qinternebmen entgegen«
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Qtunbfcbau beö Q3creinslebenä
QTrnnpbea alba gelungen, eine
bübfebe Qluöftellung inö fieben su rufen. Selbft
Die „©louä" unb Seltenbeiten fehlten ntdbt, benn
am 2. Sage Der Sifdfcbau tonnte ber Q3efucber
Ben $önig unferer Qierfifcbe, ben Pterophyllum
unb Seltenbetten,
scalare, fotoie Qleuimporten
bureb grau 03. $ubnt güttgft sur Qkrfügung ge»
fteQt, betrmnbern. 3n liebebotl eingeriebteten unb
gebegten Q3ecEen, mit prächtigen QBaffer« unb
Sumpfpflansenbeftänben.toimmette eß Don fronen
(Sremplaren ber betr>äbrteften auöIänbifcbenQierQ3efonbere 93ead)tung berbiente unb fanb
fifc&e.
bie bon einem QKitglieb aufgeteilte 6ammlung
IebenberQBafferinfeften, in ber sablreidje interef«
fante Siere unb aud) einige Seltenbeiten sur
Sdbau famen. Sogar ein Seetoafferaquarium
betam man su feben, beffen Qlitinien nur ettoaS
berblaßte färben seigten, eine @rf<beinung, bie
aUerbmgä bei längerer ©efangenbaltung biefer
Siere, meift eintritt. ®er ©efamtetnbrucf ber
Qlquarien tourbe bureb bie $u bunfel getoäblten
Qiäume, bie fünftlicbe Q3eleud)tung nottoenbig
matten, ungünftig beeinflußt. Serrarien roaren
nur jtoei auögefteHt, babon baß eine mit ein«
fachen QKitteln äußerft gefcbmacfooH bergeriebtet,
aß seigte friftf) grünenbe garne unb an Sieren
Stoei Sdnlbfroten, stoei Hyla, unb mebtere Broten.
®ie QBänbe ber OluäfteüungSräume toaren gefcbmücft mit Qlquareüen unb Oelgemälben ^3aul
#lanberib,s3,
baß meifterbaften 'SarfteHerä ber
QKeereätauna. ®ie Qlugen bertoeilten gern auf
ben präebtigen Originalen, bie bje* gleicbseitig
ber ganzen Q3eranfialtung eine ftimmungäbolle
Qlmrabmung gaben. ®er äußerft rege Q3efud)
ber Qluäftellung seigte, toie fct)r baß ^ntereffe
für Qiaturliebbabereten in toeiten Q3otfgfcbicbten
OB. Q3abr.
lebt.
fcfcen, trmr cß' 5er"

—

ftarfe ©ieblung bom ^ieberltee auf, auf ben
QBiefen in ber Qläbe be£ 6cbtt>arstDafferä blübte
bereinselt ©nsian.
2.

jeit fielen.

Qln QSorträgen tourben an ben borgenannten
Qlbenben gebalten: 1. „®ie ftnfel ©t)lt" bon ^rau
©ntner; 2. „'Saß Serrarium, feine Q3efefcung mit
einbeimifd)en Sieren unb ^flanjen", §err ^od)
3. „QKeine
Steife nacb Sirol", De SMiga.

—

Sümpeltouren 1. nacb Sd)toarstoaffer bei QBefel,
2. nacb einem alten Qiegeleigelänbe
bei §amm,
3. jum QKoor bei Qtteoenbetm, 4. sunt QKoor unb
:

ben ScbiUbeftänben bei Qlnterbad),
Q3orn unb sur QBzbertalfperre.

5.

1. ©cbtDarstoaffer bei QBefel:
QBalbeibecfjfe, Lacerta vivipara in grofj. QUengen,
bereinselt.
Qauneibecbfe, Lac. agilis
„
Q5linbfc^teicbe, Anguis frag
„
Qlingelnatter, Trop. natr
in QKenge
QHoorfrofcb, Rana arvalis

Saufrofc^

„

©rbtröte, Bulo vulgaris
^reusfrote, Bufo calamita

bereinselt.

„

2

,.

®ie ^reusolter Viperaberus fod ebenfalls bort
öorfommen, bie bieten berftlsten §eibefraut»
beftänbe

menö

2c.

offen.

laffen bie QKöglicbfeit

Qln gjflansen

fiel

beg Q3orfombefonber^ eine

(©üffelborf):

^ammoldj

Triton cristatus,

beögl.
febr großer Qtnsabl

^nob!aucbtröten=>2arben in

unb enormer ©röße
Sunberten in ben

in ber Qläbc
liegenbenQöeißtoblfelbern, malten, febr
großen ©tüdfen im QIIttoafTer
ßaubfrofdj, Hyl. arborea, in aßen ©rößen, in
großer QaU
^reusfrote unb ©rblroten stoifeben ben Q3Iättern
beg i^uftattiebö in großer QabI
Qaunedjfe, Lac. agilis, bereinselt.
Qöafferfrofcb, 8"

3.

QHoor bei Qliebenbcim:
Lacerta

Qauneibecbfe,

agilis,

bereinselt

an ben

QBegränbern
Qßalbeibecbfe, Lac. vivipara,

Rana

niebt allsu bäufig

arvalis

böufig
©rbfröte, ©raöfrofcb, ßaubfrofcb unb Carben bon
Triton cristatus
$!ammoIdj, bereinselt.
Olioorfrofcrj,

—

4.

QKoor unb 6cbüfbeftänbe

bei Qlnlerbacb:

Triton cristatus, ^ammolcb
Triton vulgaris, Seicbmolcb, bereinselt
Triton alpestris, Q3ergmoIcb
Lacerta vivipara, Qßalbeibecbfe, bäufig
Lacerta agilis, öaurteibecbfe, bereinselt
©ragfrofdi), @rb» unb ^reusfröte, bereinselt
ßarben ber 5?nobIaucbtröte
Änguis fragilis, L3linbfcbleicbe, bereinselt.
Qluf ben QBiefen blüEjenber ©nstan, geflecfteä
^nabenfraut, ^ieberflee.

Q3erg.Q3orn nacbQlüctegtDagen=Q3ebertalfperre:

Lacerta agilis, Qauneibecbfe, bereinselt an Q35fcbg.
Lac. vivipara, QBalbeibecbfc, an benQBalbränbern
überall bäufig

unguis

fragilis, Q3linbfcbleicbe, bereinselt
Trop. natrix, Qlingelnatter, bäufig, fommt öeg
öfteren biß sur Qteftauralion OSeoertal«
fperre bom Sal auß b^tauf.
Triton alpestris, Q3ergmolcb, in Keinen Quell«
tümpeln, Carben unb alte Siere sufammen nod) ©nbe Qluguft.
Triton cristatus, ^ammolcb,
Sarben
bereinselt,
in QKenge.
Triton vulgaris, Seidjmoldj, bereinselt
Sal. maculosa, ^euerfalamanber, fod nacb QIuö«
fage ber Q3eb6lferung ebenfaEö bor-

nacb Q3erg.

Qluf borgenannten Sümpeltouren fteHten toir
baß Q3orfommen nacbftebenb aufgefübrter Qlep»
tilien unb Qlmpbibien feft

§amm

bei

Seicbmoldb, Triton vulgaris, alte Siere unb cJungtiere in Carbenform, in großer QKenge

5.

„Cotos". Ol u 3 s u g auß ben
6i^ungö'>ericbten ber QKonate QU ä r 5 b i ß
1922.
®ie 93erfammlungen fanben
91 u g u ft
toie biöber alle 14 Sage QKitttoocb abenbg ftatt,
toaren gut befuebt, abgefeben bon ben Qlbenben,
bie in bie allgemein übliebe Qteife» unb Serien«»
Düffelborf.

Sümpel

fommen
Bufo vulgaris, ©rbfröte, bäufig, bereinselt bie
^reusfröte
Älytes obstetricans, ©eburtäbelferfröte, febr große
Kolonie in ber QTäbe ber Sperre, im
tiefen Qllttoaffer große QKengen ßarben.
an ben Qlfern frifd;enttt)tcfelte Siere su
©utjenben, im ©onnenfebein atoifc^en
Jelögeftein b^rumlletternb ober mit
frifcbenttoicfelten Triton cristatus-^amm«
molken unter Steinen liegenb.
QKit ©rfolg tourbe in biefem ftabre bie Qluf*
einbeimifdjen QKolcbe auß bem @i
bon berfebiebenen QKitgliebern betrieben. Q3o;i
Triton alpestris, Triton palmatus unb Tr. cristatus
suebt unferer

bei

ben

unb

5?odj

eriftieren

Steinen

§err IRod)

bat

§erren Qeibler,

Dr

bon ben

Jungtiere.
außerbem nod) Triton cristatus,
febön

enttoicfelte

Sageäorbnungen

320

—

93rie|Faften

—

Pleurodeles
var. carnifex, fotoie Qübbenmolcbe
Waltlii
au fcbön entttricfelten Jungtieren au«

—

bem @t berangejogen.

S)err

gänge, 3. ©nbgültigeiS @rgebniäber9luöfteQung,
9lntrag auf ©rbebnng eine« Beitraget in
§6be Don 2 /« be§ QSerbanbSbeitrageg für bie
4.

©roß»®borf-93enratb

ebenfalls ein große« Serrarium mit
©ibeebfen an, in ber gauptfadje ©üblänöer. §err
Dn Shtliga braute bon fetner Qleife elf 6tücf
Lac. muralis- QKauereiöedjfen unb ein bräebtige«
Sier bon Lacerta viridis, 6maragbeibed)fe, mit.
6ämtlid)e Lac. muralis finb jebod) eingegangen,
toorjl infolge ber außerorbentlid) Füllen 9ßitterung,
toärjrenb Lac muralis Don öer Qltofel ben füllen
6ommer gut überftanb.
NB. §err Dr. SMiga fing fämtlicoe ©ibeebfen
im Siroler ©ebtet mit 6tocf unb 6d)tinge, iebod)
nid&t mit Qtoßbaarfcblmge, ba öiefelbe febr leicot
abgeftreift ürurbe.
@ine einfädle 6tf)linge au«
(Sari 5? o db.
Qtotrnf aben berf agte bagegen nie.
legte

„91. 93."-$affe, 5. 93erfd)iebeneg.

fidj

•

SageSortmungen

::

::

!

bie 93tologte.

—

:

—

iljre

öerfifebe.

(Sitel:

93efämbfung (mit ©emon»

—
—
—

©emonftrationen.

für Aquarien- unb 5er3nfolge be« 93erfammlung«be«
fdEjluffe« betreffs Beteiligung ber auäftellenben
Q5ereine am <3iberfcbuß a u« ber 91u«ftellung
im 9lltonaer QKufeum toerben fämtlidje Serren
©elegierten erfudjt, bie genaue Qabl ber 9Iu«ftetter auf ber näd)ften 93erfammlung anjugeben.
93orbereitungen für ben fommenben 93erbanb§tag in Hamburg tourben befüroiben unb 93or*

gefd)loffene üereine

rarienkunbe.

feitenä ber ©elegierten begrüfjt, bie
oon einer nod) su toablenben ^omtnifRon

fa^läge

aufgearbeitet toerben
Sageäorbnung für ben
20. 9toüember22: 1. ^rotofoffDerlefung, 2. @in=
93eranttoortIidje 6d6riftleitung
(für

:

De

933.

•

•
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i

I
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i
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i
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1

1

1
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1
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1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

Stummem (15 unb 16) ber
mußten mit großer QSerfpätung erfdjeinen,

toir

bei

ber 9tr.

15 erft bie toeitere @nt*

—

ben 93riefträger

bitten.
9llle« toeitere beforgt
fbäter toirb ber 93etrag obne be«
fonöere 93efteHung jebe« Quartal burdfj ben
93riefträger eingesogen.
©iefe« 93erfabren ift
für alle Seile baä borteilbaftefte, einfactjfte unb

bie $5oft

unb

—

—
—
Qlber
tooblgemerft

bidigfte.

toenn 6ie auf biefe
unfere 93itte eingeben, fo muffen 6ie un« bai
aueb recbtjeitig, bi« @nbe ©esember mitteilen;
!

Hamburg. Unterelbifdje üereinigung, 3ufammen-

bann

I

—

93öget be« tointerlicoen 9ßalbe«. (Qlnfcfjliefjenb am barauffolgenben Sonntag ©rfur»
24. Qfan., Nobler: 933interblanfton ber
fion).
märfifcoen ©etoäffer. (9Hit Oftifrobrojeftionen)
14. "Jebr., 911)1
Sbema borbebalten. @itel:
Öiber einige §autfranfr)eiten ber Qtefctilien unb
9lmbbibien.
28. ftebruar, @itel: $3atbogene

93ortrag mit ©amen.
7. QHä%
ftaecfel: QJogelgug unb Qugbögel.
21. 9Kärs,
Nobler: QÜeotenie unb ibre 93ebeutung in ber
11. 9tür.,
6tammeiägefdjicbte ber 933irbeltiere.
Qteinecf: ^äfer al« 9lmeifengäfte.
(Sitel: Qur
•Biologie ber 'Eanserecbfen (35ortrag mit ©amen).
- 25. 9Ipril, öifcung bei Nobler (mit ©amen).
(Segel, 93runotoftr. 30 II). Nobler: Oiber 933an»

i

i

—

cJaedfel:

ftrationen).

i

—

—

unb

i

ju fönnen, bei 9Tr. 16 aber tootlten toir erft feben,
ü>ie firf; nad& ber erbeblicben 'Breigerböbung bie
93etDegung
9lbonnentenftanbei geftalten
öeä
mürbe,
©ieg aur 9lufflärung an biejenigen
unferer Cefer, bie burdE; bie 93eräögerung beun*
rubigt toorben finb unb un3 s- S. mit ärgerlichen
Qufdjriften bebaebt baben. 9Bir boffen. baß ie^t
toieber ein regelmäßige« @rfd)einen um bie 9Kitte
jeben 9HonatiS ju ermöglid)en ift.
@« freut
unö, bie 9Kitteilung in letjter 9lummer beftätigen
5U fönnen. ba%
toenn niegt ganj unborber«
bai 9Seitergef ebene 93erbältniffe eintreten
erfcb einen ber „931." gefiebert fein bürfte»
fcefonber« toenn unfere 'Jreunbe im 9IuSlanbe
in ber bi^berigen 9Seife für 9Beiterberbreitung
Ob
unferer Qeitfcbrift ju toerben fortfabren.
ber gjreiä jum Qfanuar abermal« erböbt toerben
muß, läf;t fieb jetit nod) nicfjt fagen; toir boffen
aber, ba% e« niebt nötig
©agegen
fein toirb.
beöauern mir, ben mebrfad) laut getoorbenen
9Bünfdfjen, bie „931." toieber balbmonatlicb er*
febeinen gu laffen, unter ben beutigen febtoiertgen
93erbältniffen borläufig nid)t entfpreeben ju fönnen. 9Bir bitten aueb alle biejenigen 9lbonnen»
ten, bor allem aueb bie 93ereine, bie unfere „931."
bi«ber bireft bom 93erlag bejogen baben, bom
1. Januar an bie Qeitfdjrift
bei ber ^3oft su
abonnieren. @« ift für fie nur baä erfte 9Hal
eine fleine 9Hübe, einen 3ettel an ibt $oftamt
ju fdfjreiben unb in ben 93rieffaften (unfranfiert !)
SU ftedfen, mit bem fie bie „931." ah 1. 1. 23 be=
ftellen unb um ©injiebung be« 93etrage« bureb

—

93afterien

i

Neuerung abtoarten mußten, um
ben neuen $retg auf 1. Oftober genau feftlegen

—

—

i

t

toeil

:

unb

i

toidlung ber

N. 58, ©uneferftr. 70).
933interfemefter
1922/23 (9lbänberung ber Qlnjeige au« 9tr. 16).
22. 9tooember, 933olter: ©ie 'cfauna bon 9Har=>
bin.
9lbl &ber ^orattenfifebe.
Ä'oljler: @inige«über bie ^oraüenfi'cbe früherer (Srbperioben.
13. ©ej-, ^örjler: @nttoicflung«gefd)icbtlicbe«
au« ber Siertoelt öe« 9Heere« ('Erojeftton«»
bortrag mit ©amen).
27. ©es-, 6i$ung bei
^anberg (mit ©amen). (Sßanfoto, QBilbelm
S?urftr.4). ^anberg: 3iber ^reujottern in ber
@itel:
©ie ^lugbaut bon
©efanf^'cfjaft.
Draco vö.ans.
10. Qtan., Öitjung mitkamen.
933ieb

I

Die legten beiben

„Biologifcbe üereinigung." (O. 9BoIter,

^rinj 9Har bon

i

I

„931."

93erlin

@itel:

M

Q3rieffaften

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Berlin.

I

<
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;

ac.

ben

—

©er

©remplare!

bi«=<

atoei

95 er lag.

Pro domo.
9In 6penben sur @rbaltung ber „93lätter

a

gingen

toeiter ein:

©ürrenberger=>3tieberbronn 310 Ji.
gjröbfting
©r. ßbifau 692.15 Ji.
25 Jt.
©bten, etocfbolm 10 fronen
%. 6cbmuö, 2eobolb«böbe 214^

—

9Bolter«torff,

ben rebaftioncüen

bai 9Ibonnement toie
unb 6ie befommen bann

fonft toeifen toir

ber toeiter ein

—

—

^erjlidfjen

©anf

allen

§oeger,
93erlin
1

1000 JK.

6benbern!

9Kagbeburg, ^aifer ftrtebricbftr.
ben 93erein§teil.

Seit), ber 93erlag für

—
=

jr..

23, 2. @ing.,

III

WM

ljl\&Ot]

Q3Iätter tut Qlquarien»
§erau£gege5en Don Dr.

QSerlag öon 3uliug

3a&rg. XXXIIL

@ugen Kellner

:

Sageäorbnungen.

—
—

:

—

bem

—
—

93ubapefter Siergatten.
(3Hit 2 Qlbbilbungeu.)
$aul Sdjäfer ®er Qungge^elle.
Sitcratur.
Q3er6anbönac&ridjten.
Qftunblc&au bei 93erein3le6en£.
fragen un & Qintmortcn.

Iteueö aui

kleine QKitteilungen.

Z ool.

—

cand.
©reifer ®ie Pflege unb 3«djt Don Barbus ticto. (9Hit 1 QI66übung.)
«ubolf Qleunjig: Salmoaiben in ber ©efangenjc&aft. (3RU 3 Qlbbübungert.)

3 D ^ c f6

^tlftrtft tSiöfoCi
&<>flfotf*
UH?|£P ^tjllfö.
0*'vWlI

^locrtcfc.

@. QSSegner, Stuttgart.

<8.

®G3ember 1922

3tr. 18

—

unb Dr. ©urt

053. Q53olter3torff

©rieffaften.

—

—

—

:

—

SHitteüungen an unjere Sefct.
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Zoologische Station Büsum (Holstein)
Lebende Seetiere. — Seewasser. — Präparate. — Konserviertes Material.
Ausgestopfte Vögel.
= Preisliste

—

Arbeitsplätze.

—

Unterrichtskurse.

=

auf Anfrage gegen Rückporto

•

Zweigstellen

verschiedenen größeren Städten des

in

Wir verweisen auf

die

Anzeigen der Zweigstellen
'

i

in

In-

••'

und Auslandes,

"

itiUUAfa

Aquarienjerrarie
Metallarten,

autogen geschweißt oder gelötet

Transport- und Exkursionskannen
Ablaichkästen, Luftkessel, Heizkegel
aus Zink, Aluminium, Emaille und Kupfer.

Heizlampen

—«*

sowie jeden anderen Aquarienbedarf

Otto Giildemeister,

fertigt

Berlin

und

liefert

N.37/Ä"

Spezialfabrik für zoologische Bedarfsartikel
Telefon: Humboldt 54 99

j

den Fachzeitschriften.

i

in allen

j

Postscheckkonto: Berlin 85 920

Anfragen

Rückporto.

Kaltwasserfische:
Goldorfen, Silberorfen, Goldfische, Goldkarpfen, Stichlinge,
Bitterlinge und alle übrigen
Arten liefert

Engros

En

.\

=

detail

=

i

P. Valien, Silberburgstraße

88.

Bilderatlas ausverkauft,

§
=
|

Demnächst erscheint

|

ein

ES

neues Handbuch der exotischen Zierfische
mit farbigen Kunstbildern in deutscher und engilscher Sprache,
vorzügliche Bearbeitung der einzelnen Arten.

.

Hamburg

Wilh. Eimeke,

|
=
=

Oiirhn
üULII"

23,

BJS

dauernd gutgepfl. Fische, Kanarienvögel, Papageien,
getr. Daphnien, Mückenlarven. Angebote stets mit Preis erbeten.

|
=
=
j
=
=
I-

Max

Leopold
Wien,

VII.

Urban

Loritzplatz

ffiof{er=Wnsen
<B.

1.

z

ierfische

Aquarien

Gläßing,

v^

|

'«

Berlin:

Verkaufsabteilung: Schulze, Berlin 0.34

durch

Preislisten

Sachs,
Steinpl.

Wait?str. 7.

Charlottenburg,

7351.

Bochum: Arthur Müller, Kortumstraße
Hamburg: A. Wilde, Ekhofslraße 13.

gegen Rückporto.

24.

Hannover: Bude, H Hildesheim. Kaiserstr 13.
Wien
Bsterr. Äq.-Inst-, Leop Max, Urban Loritzpl.1.
-

Po/tfcheckkto. Nr. 9500, Ludwigshafen.

SPEZIAL-GESCHÄFT

:

für

iiiiiiiiiiiiini

iiiiiiiiiiiiiiiiniini

Innenanstrich

f. Aquaund Terrarien, zugleich bestes

neutraler

AQUATERROL,)

u.

I.

m

Illllllllllh

=

Hlttckenlarven

rien

Dichtungsmittel. Verhindert Metall Vergiftung von
Pflanzen und Tieren. Glänzend begutachtet.

Versand

mit
ä Portion, nur
Musterpost, 42
gegen Voreinsendung des Betr.

M

Zoo-

logischen Station Büsum.

Harster's Aquarium, Speyer.

tropische Warmwasserfische

Enchyträen.

Auswahl

zen

8

Gegründet 1908

groß.

Warschauers^ 83. Sonnabd 6-8 Uhr.

Aquarium Stang, Cöln

=
Tubifex,

i.

Seetiere * Seewasser
liefern die Zweigstellen der

Auskunftsstelle:

billigst

Im Dau

Wasserpflanzen

Can nstatt. Famra6e

HicmanÖ/ U&ieÖiinburg.

•

7

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiniiniiiiiiiiiiii

oder farbiger Spezial-AuDeniMflVAl
Hl Weißer
'lUVHLUL,
anstrich von guter Haltbarkeit.

Enchyträen

Preis für jedes Präparat 400 Jl bei Frankozusendung nach
Voreinzahlung auf unser Postscheckkonto Berlin 102519.

Portion 8 Jft \und Porto, Nachnahme nic'nt! Georg Bremer,
Hannover, Heisenstraße 4.

Rudit-Gesellschaft,

Pharmazeut-

u.

ehem. Präparate,

Berlin S. 59.
TTrrrWrr

Aelteste

Enchyt räen-Züchterei
2

Portionen 20

M

Nachnahme
A. Leuner,

Nürnberg,

I Scholze

Mut
Judengasse

troffenen

Fischfutters

Bonus-Extra
in 3

Nr.

grob,

VioLtr.35^

Körnungen

==

00 fein.
Ein Versuch wird Sie
überzeugen, keine Rückstände, keine Trübung.
1

mittel,

Händler und Großabnehmer erh. Rabatt.
J.

Bonnenberger

Nürnberg,

Pötzschke, Berlin 27

A,exander
Strasse

12

j§

Fischen, Reptilien,

i

Aquarien, Terrarien und Zubehör in nur snlider Ausführung.

|

ca. 1000

Gratisprobe

^=

&

7

qm. Ausstellungsräume

4.

meines an Güte unüber-

Utr.320, V2oLtr.20,

Import Ä, Export! %

und Porto.
nicht.

Verlangen Sie gegen Einsendung des Portos sofort
eine

#

Färberstr.6.

I
l

Dünstigste Bezugsquelle für Händler in

älfl

in größter Auswahl ?i&ft%
in kräftigen Exemplaren.

Zierfische
HeizDurchlüftungs-Anlagen
=

und

=

alle erdenklichen Hilfsmittel
nach dem Auslande
Preislisten gegen Rückporto.

sowie

Export

1

Stolzenhain.

Aquarium

Bürknerstraße
pil ll l ll l lll ll ll l lllll llllllll

l

1

—

Neukölln

Fernsprecher 1096.
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Erhalten Sie sich Ihre Fische durch
Fütterung mit

Bartmann's

Universal-

Fisclifutter
Georg Bartmann,

Fischfutterfabrik,

Wiesbaden.
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QSarben

ift

in

3al?rgang

unö Qud)t Don Barbus

—

ber

legten

Qeit

©aume

QHit

eine

nid)t

immer

merft

man

lebhafte Qtacbfrage getoefen
fleinen ftlbernen Barbus ticto, ber eine Qterbe beS ©efellfcrjaftg*

ftlecf

aquariumS bleibt. @r
Qftunter unb lebhaft

gebaucht,

liebt bie ©efefligfeit.
burcbflitjt

et

bie

grünbepflanjten Q3ecfen. Qtadj 3toei auf»
fällig buntlen 'Jlecfen an ben (Seiten nennt
man ifm Soppelpunftbarbe ober Qtoeiflecf*
barbe.
2?aS 6ilberfifcbcf;en toirb böcbftenS

XXXIII

ticto.

Qlbbitbung.

1

eingefaßt, bod)

unb au<$ nacb bem

toieber

tum

1922

Q3on Qiofcp^ ©retfer=§)üffelborf.
Qtacf;

m

w ^*tm»99*^^nB*

Öesemfeer

&OX1&

ift

Qlm

ficfjtbar.

ben

bief e

6aum

Qlmrarjmung

beutlicbften be=

bem großen

bor

an ber QKitteHinie. ®ie Stoffen finb
bornefjmlid) bei ben QSeibd)en rofa an=
hingegen

trifft

man

ben

bei

QUannd^en nur bei genauem QSetracbten
im ßtdjt biefen farbigen 6crjimmer, fonft
erfetjeinen

unb

bei

biefen

3<$

burcrjftcfjttg.

bie ftlojfen farblos
f)abe freilieb fcfjon

G

D
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Barbus

-6 cm

ticto.

Qlufnaöme Don

mit niebriger Sem*
peratur aufrieben, obtoobl sum Qlblaicfjen
24— 25° C beborgugt toerben. QBie atte
QÖarben liebt aud) ticto ein altes, infufo»
rtenreidjeg QBaffer, ba& aber tabeHoS fauber
©egen unfaubereS
unb flar fein muf).
QSaffer finb bie ÜSiere ganj befonberS
5

grofe

unb

ift

empffnblicb, auef) eine pb^^e Temperatur
®te
als 26 ° C toirb niebt gut bertragen.
©runbfarbe ift ein reines 6ilber, naef; bem

Qtüden ettoaS bunf ler. @in

X leiner,

fcbmaler,

eüiptifd)er, febtoarger 'Jted finbet ftcb

über

ber QÖruftfloff e, ein gtoeiter größerer f ebtoarjer
<5led bor bem öcbtoanafloffenanfatj. QÖetbe
finb

bon

einem

leidjtgelben,

bronzenen

93ert|).

Barbus

Ärüger.

getroffen, bie ftatt Qfcot in ben
ein
giemticr;
fräftigeg Orange auf«
Stoffen
toiefen.

mit

ticto

®ie Qtüden» unb

fdjtoarjen

QSeibcben

Qlfterflojfe finb

6tric^etcben

tragen

befät.

auf

Sie
gelbem

fcbmutjig
nur angebeutet.
QÖei einigen QHänncben tonnte bie 6tricbe=
lung ber Qlfterfloffe aueb nur febtoer erfannt
toerben. ^ebenfalls erftebt man, baf} aud)
bei biefer Q5arbe bie ®efd)lecbtSunterfcbei=

©runbe

biefe ©tricbelung

giemlicb febtoierig ift. ®aö allgemeine
QÖarbenmerfmal, bie Q55eibd)en finb plumper

bung

unb größer als

bie febtanferen, eleganteren

QKänncben, berfagt natürlicb,
laidjreif bie

Siere

finb.

je

Qtufeerbem

toeniger

fommen
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^u&otf Qieunjtg

:

öalmoniöen

bei ticto bie ertoäbnten ®ef<f)led)tSmerfmale

cßeim

bunfle
Qltänncrjen
Q3etracbt:
©tricbelung in bcr ©orfale, beim QSeibcben
röttid^c ftloffen,
bornebmlicb
bis
rofa
Qtebenbei fei bemerft, baft
OSaucbfloffen.
bie ©tricbelung toie bic QRotfärbung in bcr
ßaid)periobe befonberS
lebhaft auftritt,
Obne gute Qudjtpaare ift bie Qudpt bon
in

Barbus

ticto

natürlid)

febtoierig.

93aare,

aufammen gelaicht
baben, bleiben gute Quittiere unb finb
redjt tobnenb. QHan barf %ux 3ud)t biefer

bie jebod) fcfjon einmal

QSarbe nid)t gu flehte Q5et)älter toäblen,
6ef)r
bie audb gut bepflanzt fein füllen.
borteilbaft ift eS, ben ©anbboben in ber
QHitte gu Vertiefen unb in bie ©rube
Myriophyllum, S)ornfraut ober Nitella $u
fteefen. ®urdb bie QSetoegungen unb Sreb=
ungen ber Siere toerben bie ©ier bielfadb
in bie QHitte geworfen unb ftnb bor ben
ßaidbgelüften ber ©Iterntiere burd) baS
bidbte 93ftangengetoirr bann gut gefcfjü^t.

2)aS 2aicbgefd)äft beginnt meift am
frühen QHorgen unb fe§t mit tollem Sreiben
ber 'Jifcbe ein.
S)aS QHänncben berfolgt
baS QBeibdben unb jagt eS, inbem eS i^m
gleichseitig nodb in bie Qlftergegenb mit
ber ©ebnauje gu flogen fud)t.
Qtad) ber=
fdbiebenem <Jagen bleiben bie Siere plö^«
lidb eng aneinanbergebrüdt flehen unb ber
©efdjled)t3aft boHäi^^ fid) nad) 5 bis
10 QHinuten mehrmals. QÖei jebem 2aict)=
rourf toerben ettoa 50 @ier abgeflogen,
fobafo man bei einem jebeSmaligen 2aid)en
mit inSgefamt 300
500 ©iern rechnen fann.
QBenn toeniger gegäblt toerben, fo finb bie

—

in 5er ©efängentc&aft

übrigen

bem Qtaub

ber @lterntiere berfallen,
ba biefe arge ßaid)biebe finb unb bic
2aid)förner jelbft in unzugänglichen 03er«
ftetfplä£en aufeufpüren fudben.
5)a bic
Qtoeifledbarben ju ben ©t)priniben (Cy~
priniformes) gäblen, ift bic grofje ©iergabl

aud)

toobl

ben

QluS

felbftberftänblidb.

^irjeforngroften @iern, bic burcbftdbtig unb
gelbticb ausfegen, enttoideln ftdj nadb 5
bis 7 Sagen bie fleinen ftifebe. 3n einem

geeigneten, tnfuforienreid)enQ3edentDadbfen
bie Jungtiere giemlid) fcbneU, ein niebriger

QSafferftanb

erroeift

©ie

nütjlicb.

fpäter

nact)

fid)

finb

bagu aueb

red)t

fommaäf)nIicfjen

fleinen,

Qlungfifdbe färben
grünlidj),

ftcb

einer

QSocpe

am Körper ge=
QBodben f)<*ben fie

fie

fprenfelt; nadb 2 bis 3

einen Qentimeter an ©röfje überfdbritten.
®ie ©prenfelung berfd)toinbet bann mit
2
3 cm ©röfoe unb bie beiben fdbtoargen
Rieden treten auf, roäfjrenb ber Körper
ben ©ilberglang befommt. ®ie Qlufgucpt
fann aud& mit ^unftfutter gefdbeben, bod)
bann barf immer nur toenig Butter geftreut
roerben, bafür umfo öfters,
füttert man
Srodenfutter, ftnb einige ©dmeden ein=
gufetjen, bie bie ftutterüberrefte aufgebren.
Q3ei günftigen Butter* unb QBärmeberrjalt*

—

niffen finb

bon

jeber Qucfjt oiele QÖarben

®a

leidjt burctjjubringen.

gutunlict)

unb

nifyt

ftctj

fcf;eu

Barbus

jetgt,

auet)

ticto

ein

glangenbeS ^leibct)en trägt, lo^nt fid) feine
Pflege unb Qucbt fie lofjnt ftet) in ber
gegentoärtigen Qeit umfomebr, als rjeute
nacb fd)önen QSarbenarten roieber eine
lebhafte Qlacgfrage bor^errfc^t.

nn

n

6aImoni&en in öer @efangenfd)aft
Q3on cand. zool. CRubolf Qleun^ig.
QHit 3 Qlbbilbungen.

Qu ben felteneren Pfleglingen beS QIqua=
rienfreunbeS gehören bie lacbSartigen^ifdbe,
bie ©atmoniben. 3brcr natüriidben ßebenS*
toeife toegen, bie ficj) bei ber grofjen QHebr=
gabl ber QXrten in ©ebirgSbädben unb
bluffen, aueb in ©ebirgSfeen, abfpielt,
bereitet ibre

Haltung im ^ebälter mandbe

©dbtoierigfeiten.

Säberbaupt erforbert bie

Pflege ber einbeimifeben ^ifdbe
toeit mebr QInforberungen, als eS oftmals
Qtquarienfreunbe glauben roollen.
@in
toidbtiger "Jaftor bei ber Pflege bieter

richtige

,,^alttDafferfifdE)e"

ift

bie

Qufübrung bon

©auerftoff buret) ®urcr)lüftungSapparate.
QHancbe beimifdbe 'Jifcrjart ift tbä^renb ber

©ommermonate faum
ioie

©almontben,

baS gu ballen»
©(^merlen, Ouappen,
ofjne

2C.
@S fann fogar ber 'Jall ein=
ba% bie übliche ©urdblüftung niebt

QSarfcbe
treten,

auSreicbt,

unb

eine

2)urcf)tt>äfferung

beS QlquariumS mit frifdbem QSaffev ftatt«
finben mu|. 3nSbefonbere erforbern in öer
QÖegiebung bie 2ad)fe biet Qlufmerffamfeit,
um QSerlufte ju bermeiben, la ibre Q5e=
fdbaffung teiltoeife febr fd)roierig fein bürfte.
QKeine Qlquarten roerben gum Seil bon

Q\uöoIf Qteunjig

:

©almoniöcn

©a!moniben=
Q3act)= unb ©ee=

Derjdfjiebenen Q3ertretern ber

Familie befölfert,
ßacbfe unb

toie

unb QtegenbogenforeUen.

Q3ad)=

Saibling,

Qi)'cr)en

6ie bereiten mir

alle

ftreuben, aber aucf) ©orgen.
QSejonberS in ber fritifcben Qeit ber ©in=
getoöfmung erforbern fie Diel QIufmerffam=
feit, trenn man einen Dollen ©rfolg ergielen
redpt

t)iele

3db erhielt bie 'Jifdbe teilä im
tjugenbftabium mit unb ofjne Sotterfad,

toxi.

teilö

als größere

halbjährige Siere.

Sie

fdbeinen mir bie banfbareren gu
fein, unb ibre @ingetoöf)nung ift toeniger
fdfjtoierig.
Qlufier ben jungen 3ffd)en f)abe
ict) bie anberen, in ber QItef)rgaf)l <Jugenb=
ftabien mit Sotterfäden, in größere Q5e=
elfteren

betoofmen
foHten. ©tarfe Surd)lüftung unb anfangs
mehrmalige Surdjtoäfferung am Sage f)ielt
bälter

ict)

gefegt,

bie

nottoenbig.

für

fie

fpäter

Sie

ins»
3nf)alt

'Jifctjctjen,

befonbere bie, toeldje fid) nod) Dom
beS SotterfadS nährten, gelten fidb meift
auf bem QSoben auf, fd)toammen nur toenig
umfjer, liefen fid) audb Don bem Surct)=
IüftungSftrubel hochtreiben ober ftanben
baDor in ber tt)pifct)en ©dbtoimmbetoegung
ber 6almoniben.
Sie fiebbaftigfeit ber
kleinen nafnn mit bem Q3erluff beS Softer«
©ie fd)toammen Diel umtjer,
fadeS gu.
machten fleißig Qagb auf ©tjclopS unb

Sapfmien

unb

Dertjielten

fict)

t>or

ben

auffteigenben ßuftperlen toi* eS oben er=
toä^nt ift. SaS QSenefnnen ber einzelnen
QIrten ift fef)r üer|cr;ieben.
3ct; toitt fjier
nur fur§ baS ber jüngften Siere ftreifen,
um bann bei ber Q3efd)reibung ber ein«
feinen QIrten auf baS ber älteren gurüd»
gufommen.
Qunge ßad)fe, QSadbforellen
unb ©eefaiblinge galten fid) fef)r ^äuftg
auf bem Q3obengrunbe auf; inSbefonbere
finb bie letzteren ^eroorgu^eben, toä^renb

bagegen junge

Q5acf;forelIen

Oon 30

mm

mm

fiänge Oiel lebhafter als 70
grofce
Siere finb. Sie beiben norbamerifanifct)en
QIrten bagegen jd)einen mir in ber ftugenb
unb aud> fpäter lebhafter ju fein als bie
anberen. Qlunge Stiefjen finb bie munterften

unb Iebtjafteften 'Jifdje, bie
Qlquarium gehalten f)a6e.
Qltit gune^menbem Qllter ber
ictj

Qlquarien

bie

toeniger

id^

je

im

burd^toäffern

unb ftellte eS allmä^licb ein, mit QluSnafjme
an ^ei^en ©ommertagen. Sie Siere fd)ei=
nen

auf biefe QBeife gut gu getoö^nen
burdj gro^e 'Jre^luft unb
rafct;eS äßacr)Stum boeb toof)l, ba^ i^nen
bie fiebenStoeife in ben QSe^ältern md)t

unb

fict)

geigten
(

unangenehm

6ie fjielten in ber
©ommergett Temperaturen bis gu 22 °C
toar.

Qöajfertoärme aus.
QInberS t>erfuf)r idj mit ben jungen
©ie finb nadfi) bem Q3erlaffen ber
Qtfd&en.
©ifjülle fe^r Hein unb bünn unb bafjer im
Qlquarium fd)toer gu beobachten.
QIuS

bem ©runbe

fefjte

id)

fie

in eine

fladje

93orgelIanfcbale unb f)ielt fie f)ierin
längere Qeit bei ffarfer Surd)Iüftung. 6ie

toeifie

toaren

ftetS

lebhaft

unb gebieten gut

bei

Fütterung mit fleinen ©ruftaceen.
Ser QSoben ber ©d)ale mar mit eltoaS
rcid^Iid^cr

feinem 5?ieS bebedf.
Sie (Singetoöfmung älterer ©almoniben,
bie bie erfte Bugenbgeit hinter fict) f)aben,
©ie finb oft fein* fdjeu unb
ift fcbtoieriger.
ungeftüm unb [äffen fidf), ha fie fef)r beS
bebürfen
fd&toieriger
an
©auerfloffeS
ffefjenbeS QSaffer getoö§nen. Sod) gelingt
es mit ettoaS ©ebulb in ber folteren
QabreSgeit auf oben angegebene QÖeife.
Sie QSeljälter meiner 6almoniben finb
,

aus ®laS

in Derfd&iebener ©röfee unb Don
giemlict)er §öf)e, um baS S)erauSfpringen

ber QSetoofmer gu berf)inbem, baS beS
öfteren Dorfommen fann, toenn bie ©las»
toänbe ben QÖafferfpiegel gu toenig über«
ragen, ober bie QSeden nictjt mit ©las«
QIlS QSobenbelag
fdfreiben bebedt finb.
Dient fdjtoarge QKoorerbe, barüber befinbet
fic§ eine 5?ieSfd)icf)t, auf ber fid^ je na<$
QIrt ber Q3etoof)ner fleinere ober größere

©feine in 3a^lreict)er ober fpärlid^er Olnja^l
befinbeit. Sie Q3epflangung ift mebr ober
toeniger
fdbieben.

unb in ben QSeden oer=
Sarauf fomme ictj nodf) bei ber

fpärlict)

ber einzelnen QIrten gurüd.
ber ©ommerSgeit bienen gtoei bis brei
SurcfjlüftungSfjölger als QluSftrömer, bie
t»on einem SurcblüftungSf)af)n aus am
@nbe ber ©laSrö^re burd) T= ober ^reug«
QllS Surd)tDä|fe=
ffüde angebracht finb.
rungStoaffer bient baS bom ^.S.QI. ah*
flie^enbe QSaffer, baS in bie Qlquarien
geleitet toirb, unb felbfttätige S)eber t»er=
binbern ein ftarfeS QInffeigen beS QSajfer^
Ser QSafferftanb in ben Qlqua*
ftnegelS.
'Sejcfjreibung

3n

rien
$ifcr)e tie^

323

in ber ®efangenfd)aft

ift

Oerf Rieben, fd^toanft gtDtfd^cn 180

bis 300 mm.
Sie QTafjrung
beffanb anfangs

ber jungen ©almoniben
aus ©tjclopS, bann aus
fpäter famen nod) frijdbe

Sapf)nien unb
Qlmeijenpuppen fjingu, bie Don ifjnen jetjr
gern unb oft audp fct)r gierig t>er§ef)rt
tourben. ©ie treffen aQeS Sebenbige, toaS
fie

betoältigen fönnen, toie bie

ßaroen üon

Qtubolf Qteunjig

324

:

6aImoni5cn

unb junge ^ifd^c.
Sie ertoäbnten Qlmeifenpuppen nehmen
fic Pon 5er QSafferoberfIäd)e ab. Qluf bie
QIrt fann man fie an Srodenfutter (ge=
trodnete Qlmeifenpuppen unb Sapbnien)
getoöbnen, toaS für fte aber nur im Qitotfall
3nfeften, Qlegentoürmer

ein ©rfatj beS lebenben ftutterS

fett,

^ -Ar«acOiaiDling
ra

1.

fein

«

in btx ©efangen^djaft

febr gern Pon ber QSafferfläd&e
febr gierig nad) ifjnen. QfcafdjeS

nehmen fie
ah unb finb

QSadfjStum bei reid)lidjer Fütterung mit
Qlmeifenpuppen geigten einen guten ©rfolg.
©in 6aibling tjat f)eute, am 5. QtoPember,
eine ßänge t>on 110
erreicht, toärjrenb
bie anberen Heiner geblieben finb.
®* c i un 9 cn Saiblinge äfjneln, fobalb fie
ot terfad aufge^rt rjaben, in ber
5en
«Färbung febr ben größeren. Sie Seitenbinben nahmen ben größten Seil ber $ör=
perfeiten ein
fie finb audj ftärfer auSge«
prägt.
Sie Färbung meiner Saiblinge
(70
110
lang) ift ungefähr folgenbe:

mm

§

(Salmo fontinahs Mitdi.)
@iner ber febönften 6aImoniben ift ber
norbamerifanifebe Q3ad)faibling, toelcber in
feiner Heimat ärjnltcb toie unfere 93ad)forelIe
leben foff, bod) naä) Sitofer feine QSeute im
©egenfat* jur letzteren im offenen Q3ad)bette
3n ber ©efangenauffucfjt unb oerfolgt.
ber beiben QIrten
QSerrjalten
fcfjaft ift bat
©er Saibling ift ein
grunbPerfdbieben.
munterer unb lebhafter ©efette, ber Diel
umf)erfcr)totmmt, feiten hinter einem Steine
ober auf bem QSobengrunbe liegt. QHeift
fdjeint er auf ber ftutterfudbe au fein unb
fd)nappt nad) allem möglidbem, toaS ibm
8U ©efld&t fommt, benn er ift febr gefräßig,
So jerbeifet er oftmal bie Spieen ber
Q3afliSnerien unb Sagittarien, bie garten
QMattfnofpen ber £>umbolbtrofen unb an*
berer QBaffergetoädbfe, bie fid) natürlidfj
nidbt entfalten fönnen unb allmäblid) ein»
gel)en.
Qur QSepflanjung ber Saibling»
beden eignen fidb am beften bie Sagittarien
unb anbere fyatte ^flangen, benen er nicfjt
Piel Schaben jufügen fann.
©anj bat
©egenteil gu i&m ift bie fdljeuere unb meift
auf bem QSoben liegenbe Q3adf)forelIe.
Saufe ber Qeit toirb ber Saibling
fef)r galjm unb legt jebe Sd)eu ab.
oorigen ftabre befafe icfj einen fd)önen
Q3aa5faibling, toelcber ber S)anb, in ber
idb fein ^utter §klt, entgegenfprang unb
eö abri^. @r ift leiber fpäter auö meinem
QSebälter bcrauögefprungen unb fo Perunglüdt. QBie aüe feine naben Q5ertoanbten
toar er fe^r lebhaft unb am Qlbenb, fobalb
bat Qimmer erleud^tet totrb, tourbe er
fofort toieber munter, unb man borte ibn
oft im QSaffer b^rumplätfcbern.
Sen ^Bebälter, toelctjen einige Saiblinge
betoobnen, fyabe id) mit fleineren ^iefel»
fteinen aufgelegt unb mit Sagittaria be«
pflanzt. Srei QluöftrömungSbölser bienen
jur Qufübrung bat nottoenbigen Sauer=
ftoffeg,
beffen fie fef)r bebürfen.
3^re

3m

3m

Qlabrung befielt in ber §auptfaa^e aut
lebenbem^utter,toieSapbnien,@ncbpträen,
QRüdenlarPen unb anberen 3nfeftenlarüen
unb ©ruffaeeen.
^rif^e Qlmeifeneier

;

—

mm

Ser Körper

oben olipgrün, Pon gelleren,
fleinen Rieden burd&fetjt; bie

gelblichen

ift

Seitenbinben finb blaufdjtoarg unb treten
je nad) ber Stimmung ber Siere unb ber
QIrt

if)rer

Qlmgebung

Perfd)ieben

ftarf

ftef)t bie Färbung ber
unter bem ©inbrud if)rer
Stimmung unb ber QIrt ber Qlmgebung.
Sie ©runbfarbe ber ^örperfeiten ift toeifjfilberig mit einem toenig meffingfarbenen
Son, Pon roten, begrünen unb gelben
fünften Pergiert; ber QSaudj ift gelblich
mit toenig rötlichem Stimmer bei ben
fleineren, mit ftärfer berPortretenben bei
ben größeren. Sie Qtüdenftoffe ift fjetl*
gelblidbbräunlid) ange&aud)t unb fd&toarj
in ber gorm ift fie ein toenig
geftricbelt
gugefpi^t; bie ftettfloffe ift toie bie Qfcüdenfloffe gefärbt, obne Stricbelung, aber mit
fd)toärglicbem Qtanbe.
Sie toenig einge»
fd)nittene Scbtoangfloffe ift rot, befonberS
ftarf am oberen unb unteren Qtanbe. Sie

f)erPor.

SÜberbaupt

Salmoniben

fef)r

;

anfangs oon geblidber,
bann Pon fcbtoärjlidber Färbung. Q£ed)t
anfpreebenb finb bie Q3aud)= unb bie QIfter=
floffe gefärbt: aufcer an ber QBurgel unb
bem erften toeifjen Strahl Pon roter ftarbe.
~
,
s
tr
/e
2. 6eefatbfmg (Salmo alpinus).
finb

QSruftfloffen

.

.

,

,

.

Sem

Q3ad)faibling ftebt ber in einigen
Qllpenfeen lebenbe Seefaibling na^e. SodE)
fd)einen mir in if)rer fiebenätoeife grofte
QInterfa*)iebe 3U befielen. QKeine Seefaib«
linge galten fid) fe^r gern am QSobengrunb
auf, bo<^ ntd^t in bem QHafce, toie bie
QSacbforellen.

Sie

fo lebbaft, toie

ir)r

finb aua^ lange nict>t
norbamerifanifdber 05er»
toanbter.
e 9C ift fd)toieriger, ba
3b^e
fie empfinblid^er gu fein fd^einen, alt bie
anberen, mit QluSnabme ber Otfctjen. 3br
Sauerftoffbebürfniö ift ebenfo grofj, toie
bat ber meiften Salmoniben. QRit gu*

ne^menbem

W

Qllter

nimmt

ibre 2ebl)aftigfeit

QHuöolf Qflcunjig

©almonibcn

:

gu, fo £)af} ftc beS öfteren bod) im QSetjälter
umrjerfdjtoimmen. 3n ber 9tar)rung3auf=
narjme ftnb fte toarjlertfctjer. 6ie nerjmen
fein Srocfenfutter an, toenigftenS ift es
mir nict)t gelungen, fte baran gu getoörjnen.
ßebenbe Krebstiere, toie ©tjclopö unb

am

2)apr)nien, finb ir)nen

toillfommenften.
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in 5er ©efangenfd&aft

eingefdjnittene

©cbroangfloffe
unb gart
gefärbt
QRücfenfloffe

rote

ift

rötlict)

bie

über*

t)aud)t; 6ei einem ©eefaibling finb bie
QÖaudj* unb Qlfterfloffen rötlict), bei ben
beiben anberen ungefärbt,
2)er QSerjälter ber 6eefaiblinge ift mit

großen Kiefelfteinen belegt,

boct) finb einige

••••••••••••••

•••••••••«
9166.

3t)re ©efräfjigfeit

lange

ift

ber QÖadjf aiblinge

toie bie

finb feiten

unb

fo bicf

3n

Färbung

ber

fo groft,

irjre

QSäudje

;

3f)r

au<$ fd)tnaler unb

fct)eint

nicr)t

boll gefreffen,

bie ber Qtorbamerifaner.
finb fie

©aiblingen fef)r
toenigftenS als Jungtiere
fanifct)en

1.

toie

Körper

er»

23a<$f ereile.

©teilen borrjanben, bie t>on irjnen
gern at3 Qturjeplä^e benutzt toerben. Qur
^epflanjung be$ QSecfenS ift OueflmooS
oertoenbet toorben.

freie

,

langgeftrecfter.

üon ben amerU
oerfdjieben unb
nict)t

fctjön

fo

QÖadjforelle (Salmo

3.

®em Qlquarienfreunbe
roorjl

ift

fario).

bie QSadjforelle

ber befanntefte ber ©almoniben,

unb

•••••••••••e
1

^1M!HM

..•

-

""

.•

-

--'-

';'/

x

'''*,'*•

•iS< •gySnAEPI

'

**

.

x SgE»* s

T ',

i

'r'"

jj-i^ia^fK'
~~.

'

/'
J,
.

g*

ift

-

2.

©egen&ogenforeHe.

@ine gelblid&filbergraue Färbung

borfjertfdjenb, ber QRücfen

,1

)•••••

^Mfty
Ui"Sffif .^:^i
QI66.

toie jene.

.

unb

bie t>on

e3 erübrigt ff<$ auf ir)re fiebenStoeife in
ber Qlatur einjugerjen. 3n ber ®efangen=

an ben

ir)m auSgef)enben ©eitenfleden finb bunfler

fct)aft

brongefarben, Q3audj unb Ketjle filbrig
lang). Klei«
(Siere finb ettoa 70—85
nere, jüngere 'Jifdje erfcfjeinen auf ber

6ie
QSadjforellen bie roenigfte ftreube.
liegen meift r)inter ober auf einem 6tein,
toenig umfjer, fußen nur fclötjlid)
f cr)toimmen
an eine anbere ©teile. 6ie finb toenig

mm

QÖauct)feite

gclblidt)cr.

2>ie

'Jlojfen

finb

gleict)
gefärbt, t>a$ rjeifit un=
bie erften ©trarjlen ben QRüden*

annärjernb
gefärbt;
floffe

einen

finb graubräunlid), bie
fcrjtoargen

QRanb;

bie

cJettfloffe
fetjr

t)at

toenig

rja&e

tct),

toie fctjon ertoär)nt,

garjm unb ptraulict). Qunge Q3acr)foreIIen
(30 mm) toaren lebhafter a(3 meine 70
oergangenen $ar)re
langen Siere.
befafj id) gtoei Forellen, oon benen bie

mm

3m

QSuöolf Qteunjtg: 6aImoniticn in öer
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eine gctrocfnctc Qlmeifenpuppen bon ber
QBafferoberffädbeabnabmunbimQlquarium

gut gebiet), toär;renb bie anbere anfdbeinenb

unb nid)t
Sie erftere

jebe 'Jutterannarjme bertoeigerte

einmal tebenbeS ^utter frafj.
na|)m fer)r gern f leine lebenbe
bod) toar

it)r

föifcbe,

bei ber ftagb ein Q3ad)faib=

fünften

©efangen^aft

Ser

befefjt.

QÖaudf)

fetter,

ift

ber ©eite eine Reifje
Querbinben,
bunfler
ebenfo gletcbgefärbte
Heine Rieden, unb läng« ber Seitenlinie
eine Reitje roter fünfte. Qöruft«, Q3aud)=
unb Qlfterfloffen finb rofa angcf)aud)t; bie
©cbtoangfloffe ift fdbtoadE) auSgeranbet unb
gelblidbtoeif),

auf

Sie anbere Forelle
ting ftetS borauS.
3d) f)oftG, bafe
©erhungerte allmäf)lictj.
meine Forellen im ßaufe ber Qeit ja^mer
toerben, unb id& bann auet) merjr ftreube

obne Färbung, aufcer ben oberen unb
unteren rotgefärbten Ränbern. Sie Rüf=

an

Sänge bon 80

irjnen fyabe.

QSiel

Qlnglüd

in biefem ftaftre
Forellen, bie

rjatte id)

mit bem Sranöport junger

nodb einen Sotterfad gu bergefjren

rjatten.

eine Qlnjafjl im Februar
unb fpäter nod) einige im QHärg, fie gingen
fämtlid& beim SranSport ober furg nadb
ber Qlnfunft im Qlquarium ein. Sagegen

1922

erhielt

icf)

im

toarmen QHai mehrere
anbere
©almoniben, bie idj
unb
Forellen
braute

id)

in einer fleinen,

1

fiiter

faffenben

Kanne

©tunben transportierte, gut nad)
S)aufe unb fjatte aud) in näcfjfter Qeit
Sie jungen
feine Q3erlufte gu beflagen.
©almoniben Ratten fämtlid) ©dfjtoanafloffen
älmlid) ben größeren Sieren, unb nid)t fo

gtoei

ftarf

eingefdjnitten, bafj bie ©djtoangfloffe

ßappen gerfällt, toie in ber neuen
QluSgabe bon QÖrerjm'S Sierieben naef)
Karl Q3oqel anqegeben toirb. @3 f djeinen
bie ©infinitte ber ©cfjtoangfloffeu bei ben
jungen ©almoniben nid)t erbeblid) tiefer
ju fein, toie bei älteren Sieren.
Sie
Q3ad)foreHen betoofmen ein mit 3foete3
bepflanztes Qlquarium, bejfen Kie£fdi)id)t
mit fleineren unb größeren 6teinen belegt
ift unb aud) einige freie ©teilen auftoeift.
in groci

A

4.

- . /C
lfacbS l^almo
,

,

Q5ad)foreHen fe^r äfmlid)
in ^igur unb 'Jarbe finb bie jungen fiad^fe.
„Sie fleinen 2ad)fe gleichen im erften
3atjre in ber Färbung gan§ ben 95ad)=
foretten" (g3terjn, Sie §ifd)e beS QUeereS
unb ber QMnnengeroäffer, ©eite 149). ©o
berf)ält e3 fidt> aud) mit meinen fiad)fen.
Qtur fa*)eint mir bie rote Färbung ber
unb Rüdenfloffen bei ben
ftettflojfen
fiaebfen reiner gu fein.
Qlud) erf feinen
ber Körperfarbe rjeller, bodt; fann
fie in

baä an ber Qlmgebung unb itjrer ©timmung
liegen. Sie jungen ßaebfe l;aben eine rot
umranbete ^ettfloff e, toie bie Q3ad)f orellen
fotten

ältere

ßadbfe

biefe

ift

ungefärbt,

mm

©ie

erreicht.

Färbung

nia^t auftoeifen.

Sie Körperfarbe

grünlid)grau, auf

bem Rüden mit

ift

olib*

fcrjtoargen

im

finb

Qlquarium lebhafter toie bie QSadpforellen,
fjalten fid& ganj gern auf bem ©rbboben
auf, fd)toimmen aber au<$ be3 öfteren
umrjer unb ftetjen gern bor ben auf fleigenben
fiuftperlen ber Surd)Iüftung. Sie Raf)rung
biefelbe toie bie ber anberen, aud) ge*

ift

toöfmen

fie

an Srodenfutter,

fi$

toie ge«

trodnete Qlmeifenpuppen.
Sag Q3errjalten ber ©almoniben unter
einanber ift im allgemeinen friebfertig. Sie

größeren 'Jijdje finb
meraben gegenüber,

fleineren

ifjren

fotoeit fte

Ka*

mit it)nen

aufgetoadEtfen finb, frieblid) gefinnt. Socf)
fd)toädbere Reuanfömmlinge üerfolgen fie
längere Qeit unb geigen fict; bösartig. Oft

übernimmt audb

größeres Sier bie
^ürjrung ber anberen, ober bie fleineren
fd)liefcen fidj ben größeren an.
ein

,
,
„
CPO
Regenbogenforelle

/T

.

.,

.

(Trutta iridea).

5.

Sie Regenbogenforelle
finblid)
f)öf)ere

ift toeniger emp=
Q3ertoanbten, berträgt
Semperaturen unb ift' roeniger

alö

ifjre

fauerftoffbebürftig.

6ie

Färbung

ift

ein

fet)r

feböner

red^t berfebieben

beffen
ift.
Qlteine Regenbogenforellen, bie eine fiänge
^ifdrj,

bon 110 mm erreid^t baben,
c&üden olibgrün gefärbt unb

x

salar).

Sen jungen

boef)

ber erfte ©traf)t ift
fdjtoärglict) gefärbt. Sie fiacfjfe fjaben eine
fenfloffe

finb auf

bem

febroarg punf»
Qluf ben gelblict) glängenben 6eiten
treten bunflere QMnben unb toenige bunfte
'Jlede r;erbor unb in ber Qltitte befinbet
tiert.

fid)

ein

bioletter

QSauct)

Streifen.

unb

^eble finb toeifelid).
Sie Rüdenfloffen
erf feinen breiter toie bei ben ©aiblingen
unb ftärfer abgerunbet; fie finb bon gelb=
lieber Färbung unb fct^toarggefledt. ^tt)nlidc>
ift bie
'Jettfloffe gefärbt, nur ungeftreift,
mitfdjtoärglicbemRanbe. Sie ©ct;toan3fIo|f
ift toenig auSgefd)nitten unb bon gelblicher
Färbung, an ben ©pi&en ein toenig biolett.
Sie QÖruftfloffen tjaben einen gelblictjen, bie
Q3aud)= unb Qllterfloffen einen biotetten Son.
Sro^ itjrer geringen ©mpjrnbli^feit unb
il)reg

geringen QSebürfniffeS

barf

fie

nietjt

nadrj ©auerftoff

bernact;lä|figt

toerben unb

Qtubolf Qteun jig

:

6almoniben

Qlufmerffamfeit in
ber Pflege toie ibre Q3ertoanbten.
Q5or
allen ©ingen Darf feine ffarfe QSeoölferung
ber Qöebälter borbanben fein, ba fonft
©auerffoffmangel eintreten fann. QHanctje
erfordert

ebenfo

Diel

5er ßadbSarten laffen ffd) im Qlquarium
aud) obne ©urcblüftung galten, toie bie
(Regenbogenforelle, öoctj follte bann ber
QBafferftanb niebriger uno ber QSefjätter
tDeniger befe(3t, aber red)t grof} fein. ©ie
QRegenbogenforeHe ift biel lebhafter, toie
bie Qäadpforelle, beren 'S^örperform fie fjat.
6ie erfreut ibren Pfleger burd) iljr mun=

QSenebmen unb it)rc
anfprecbenbe Färbung. 3b*e ©rnäbrung
ift toie bie ber anberen ©almoniben.
3br
jutraulic^cö

tereä,

32?

in öer ©efcmgenjdjaft

beute nod)

unb

leben

fid)

gut enttoicfelt

©ie jungen Qtfcben fdgeinen fiep,
it)reö
in ben
erften Qöocben
fiebenö, febr bon anberen ©almoniben*
jungen gu unterfdjeiben. ©ie toeifen an=
fangö nid)t bie ©eitenbinben auf, bie bei
ben ect)ten 2atf)3arten ftarf b- :oortreten
unb mit gunebmenbem QXlter unbeutlicber
©ie erfebeinen toie Heine Q53eif}=
toerben.
unb
erbaiten erft fpäter bie Seiten*
fifdje
binben, toie toir fie bei ben anberen feben.
3m „93lebn" toirb bie Kopfform als lang
unb gugefpitjt, ber Qtücfen b°ber aU bei
ben anberen ©almoniben angegeben. ®a3
bei ben t>on mir gepflegten fünf
trifft
jungen 9tfd)en nid)t gu. ©er <&opf ift bei
fjaben.

befonberS

-

I
c>

,-

4P

Qlbb. 3.

Q5ef)älter

ift

äfjnücfjben anberen eingerichtet,

mit ©agittarien bepflangt unb mit größeren
unb Heineren ©teinen ausgelegt.
6.

Qtfdbe (Thymallus vulgaris).

©urd) bie ©eftatt unb ibrer fpftematifdben
©teHung toeidpt bie Qtfdje bon ben anberen
©almoniben ab. Sie bilbet ben ^Übergang
t>on ben edbten großmäuligen unb flein=
fdbuppigen ßaepfen gu ben fteinmäuligen
unb grofofdjuppigen Q&enfen. ©ie <Unter=
laufe fd)netl fliefeenber OSädje unb fölüffe
t»on Otorb* unb Qltitteleuropa finb ipr
QlufentbaltSort. ©ie gilt alö febr hinfällig
unb fauerftoffbebürftig. ©od) fdjeint fie
mir bei richtiger Pflege niebt hinfälliger
gu fein, als bie anberen ©almoniben. 3d)
erpielt im grübjabr, toie fdjon ertoäbnt,
frifcp

gefcplüpfte toingig fleine 3tfd)en, bie

äifcöe.

ben 80
bei ben

mm
1

langen flein unb abgeftumpft,
15
langen Sieren atterbingS

mm

ettoaS länger unb gugefpitjt, audb ift ber
QRücfen getoölbter als bei ben jüngeren,
©odp finb fie ade niebriger unb formaler als
il)r Q3ertoanbten. ©aS berborragenbe<5?enn=
geieben ber 3tfd)e ift bie bobe Qlücfenfloffe,
bie in ber fiaiebgeit audp fd)ön gefärbt ift.

©ie Färbung meiner 3tfd)en

giemtidg

ift

anfprud)S(oS.
©er Qtüden ift grünlicb,
bonbunften ©trieben mehrmals burebgogen;
^eble, QÖaud) unb ©eiten finb filberglän*
genb, bon bunfleren, toeniger b^rDortreten=
ben ©trieben burebgogen; bie feitlicben
Guerbinben finb bei 115
langen Sieren
unbeutlicber als bei ben 80
langen,

mm

mm

©ämtlicbe 'Jloffen finb
©cptoangfloffe unb

bie

toeifen einige bunflere

farblos,

nur

bie

bope Q&üdenfloffe

©trafen

auf.
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3m

Qlquarium

finb

fie

munter unb

ftctö

gehören gu ben lebbafteften 'Jifdben, tue
id)

je

gepflegt

fyabe,

fo

fcafc

man

fciel

6ie toerben gafjm
ftreube an ifmen fya'.
unb legen iftr anfangs fcf)eueS QSefen ab.
ber ftagb
treten
bei
QSefonberS
auf
QSafferflöbe bie eleganten unb fdjönen
Cftetoegungen fyxbov. ©apf)nien nnb ©r;=
clopS finb bie ^auptfäd)Iid)e Qtafjrung;
größere ßaröen unb QBürmer fönnen fie
fcf;Iedf)t

betoältigen, ba

itjr

QKaul

r>erbält=

niSmäfeig Hein ift. QluS bem ©runbe finb
fie aud) nict)t räuberifct), toie bie ßactjfe.
$ünftlid(jeS Butter nehmen fie gern an,

inSbefonbere treffen bie größeren gern
Qlmeifenpuppen. ftür 6auerffoff*

frifct)e

mu|

gufufjr

geforgt toerben.

reidblidt)

!2)odj

Don

®urd)fluf)

frifdjem QBaffer, roie
1913,
(Seite
697 angibt,
nid)t nötig, toenn aud) t>orteilrjaft. QKeine
9tfd)en b a ken Tclbft im ©ommer bei 20
bis 22 ° C QSaffertoarme ftct) gut gehalten,
unb als eingige 6almonibenart fein burct>
ift

6d)rettmüHer

Gaffer fennen gelernt.
Q3ei ber Haltung ber 6atmoniben
bie ©ingetoöfmung eine grofee Qtotle.

fliefeenbeS

beften eignen

ben

junge Siere, bie

ffd)

im

Q3erf)ältniffen

fpielt

Qlm

fidj befler

anpajfen.

Q3ef)älter

nn

n

3teue3 aus
Q5on

©ugen

öem

QSuöapefter Stergarten.

Kellner, QÖubapeffer Qlquarium= unb Serrariumüerein.
QfHit 2

3m

Qlbbilbungen.

Qtr. 27 f)at
QlquariumS,
S)err
3nfpeftor
ber fieiter beS
baS bamalS neu eröffnete
<5?arl Qluer,
Qlquarium befdfjrieben, bodj toar ber alte
Qlquatifer, als toir bamalS mit ibmfpcacben,
nid)t gang befriebigt, ba in bem unter*
irbifetjen Qtautne unfere ßieblinge infolge

Qabre 1913, „Qßlätter"

ber ®unfell)eit unb füllen Temperatur
<5$on
feinen 93lafj finben tonnten.
bamalS gab eS ifjm feine Qlurje; er, ber
80=er <3af)ren
in ben
Qlquarien
frf)on
pflegte, tooUte fokrje bem großen ^ublifum
geigen, einem ^ubtifum, baS bisher noer)
toenig ober feine ©elegenbeit batte, toirflictj
fct)ön eingerichtete unb gut gepflegte Qlqua*
rien gu fef)en.
©er erfte unb eingige
QlquarienOerein in QÖubapeft t)at toof)t

—

eine giemlid) anfebnlicf)e Qlngafil tüd)tiger
Qlquariften, bod^ ^atte ber Q3erein bis je^t

nod) feine @elegenf)eit gehabt, eine QluS=
fteüung gu oeranftalten. ®ie freunblidben
ßefer fönnen fict; batjer unfer ©rftaunen
unb unfere 'Jreube oorftellen, als §err
3nfpeftor Qluer, ber gu unferen Qltitgliebern
gät)It, im Qlpril beS legten QarjreS in einer
unferer ©i^ungen bie QRitteilung machte,
es fei if)m enblid) nad) üielen Sauren
gelungen, ben QKagiftrat gu betoegen, eine
ffänbige QluSffellung troptfeber 'Jifcbe in
einem ©laStjaufe beS SiergartenS gu er=
richten.
6eine 93läne unb Qcicbnungen
tourben in ber legten QUagiftratSfi^ung
gutgeheißen, unb fo fonnte er mit bem
^au beginnen. 6ein ^5lan toar folgenber,
unb toollen toir ibn felbft fpred)en {äffen:

QKonate, unb gtoar am Sßfingff*
1922 toiH \<§ bie QluSftellung
eröffnen; eS finb 64 Qlquarien gu erbauen,
unb gtoar alle gleid) grofe, 63:30 unb 35

3n einem
fonntage

6ect)S 6tücf grofje QÖct)älter fjaben

E)odt).

toerben 70 Qlquarien aufgefteUt
toerben.
QKorgen beginne icf) mit ben
ber ©eftefle, Qlnftreidfjer*,
QSeftellungen
toir, fonadf)

@lafer=, Sifctjlerarbeit

§aufe
toirb
ict)

SaS

fertiggeffellt.

neu

geftricfjen.

unb

leiten

felbft

am

2C.

QXÜleö toirb

im

gange ©laSftauS

®ie Qlrbeiten
fotoeit

toill

fertigfteHen,

nad) bem
QluSlanbe fahren fann, um bie Siere gu
faufen unb nad) Qöubapeft gu bringen,
fcorauSgefetjt, baf) mir bie Kollegen beS
QSereinS oom 20.— 31. QKai bie Qlquarien
mit ^ßflangen beje^en unb bie 2>urdjlü>
baf)

icf)

ettoa

20. Qltai

tungSanlagen einrichten toollen" (toaS toir
QHitglieber mit 'Jreuben gufagten).
Qlm

—

Freitage öor ben 93fingftfeiertagen febrte
§err 3nfpeftor Qluer üon feiner QtuSlanbS*
reife gurücf
'Jijcbe,

unb

unb brachte
gtoar

toirflict)

55 Qlrten,

reigenbe

mit.

®ie

Q3ereinS Ratten ftramm
gearbeitet, alles ftanb fir unb fertig, unb
am $>fingftfonntage 1922 tourbe eröffnet,

QHitglieber

beS

geigt ben @ingang gum
öor bem ©ingang im
toei^en Qlnguge 3nfpeftor Qluer, redbtS,
obne §ut, Qtub. t). Gilbert, Sireftor beö
Qoologifdjen ©artenS. Q5ilb 2 einen Seit
beS ©laS^aufeS, bie Qlquarien in Goppel*
reiben ringsherum, in ber QKitte Serrarien
mit 3 Qtiefen^tjt^onS, 1 Boa constrictor,

Qlbbilbung
Qlquarienbaufe,
5)ie

1

(Sugen Kellner

:

Qteueä auö

Qlbbilbung

3IF>biIbung

®as Qtquarium

2.

bem

1.

93ubaJ>efter Siergatten

@ing an g.

3

n n

c r c 3.

beä Qootogijd^botanifdjen ©qrtenä in Q^ubapeft.
Oviginal=Qliifnnf)men für bie „031."
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93aul 6d&äfer

©er ftunggefeHe

:

üermebrt unb finben guten
ebenso tourbe eine Qlbteüung für
ben Q3erfauf oon Qlquarien unb Qltenfitien
2>er QSefudj
für bie Qlquatifer errietet.

4 Qtil=$rofobilen, Öeguanen, Qliefenfröten,
®ie c^ijdje gu
2c.
befcbreiben, tourbe gu toeit führen, bod)
ift alles t>om Quppy bis gum Pterophyllum
scalare, pracbtOoUe 6d)leier= unb Sele«
S)ie
ffopftfdje, @id)Iiben 2c. :c. gu feben.
®urd)lüftung ber Qlquarien oerftebt eine
eleftrifdje 93umpe unb gtoei ^.®.QI.=QIp=
parate, unb bie Neigung gefd)ie|)t burd)
Qentratfjeigung beS ©laSbaufeS unb nocb
burdj ©aSbeigung. 2)ie ^ifctje tjaben fieb

größtenteils

QlnoliS, ©ornfdptoängen

—

unb benft man fctjon an Q3er*
ift enorm,
größerung, ba befonberS an ©onntagen
ber QInbrang ein getoaltiger gu nennen ift.
QBäbrenb ben 4 QHonaten feit ber ©röffnung
tourbe bie QluSftellung Don über 300 000 93er=
fönen befugt, unb toaren bie Soften fd)on
nad) gtoei QHonaten rjereingebracbt.
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®er Qunggefelle.
©ine 2aubfrofcbgefcbicf)te oon Vßaul 6d)äfer.

—

@ineS frönen 6ommertageS
eS ift
f)er
lange
fam
er
mir
inS
<?)auS
fd)on
geflogen, na, geflogen eigentlich nid)t benn
bis rjeute f)at eS meines QBiffenS nod)

—

;

fein fiaubfrofd) in

@uropa

fo toeit gebracht,

gang natürlich ^)GUf3utage, in einer
fleinen braunen 93appfcbad)tel mit ber
Qluffdjrift „QKufter obne Qßert". @r tjätte
toie id) ifm fenne, bie Qlugen aus
fieb,
nein,

bem ^opfe gefebämt, toenn er bie Q5e=
geidfjnung gelefen fjatte. QHit 10 Pfennig
toar baS ©ing franfiert unb ber 95rief=
fam mir fdpon üon toeitem freube*
ftrablenb entgegen unb fonnte fidE) bie
träger

QÖemerfung

nidit

jetoiß toieber toaS

Qltfo fo

fam

benn

nein,

er,

üerbeißen: ®a 5amfe
läbmbeS brinne!

unb gtoar

Qllleinfein

@iner feiner

Q3ettern

nierjt alleine,

maebt
fyatte

trübfinnig,

ibn auf ber

Oon QÖcrlin aus begleitet.
©ang auSgetrodnet unb mißmutig fauer=
ten bie beiben Qtäte im QKooS. 3$ naf)m

toeiten Qleife
•

fie ^erauS, ftedte fie furgerbanb ein QBeiI=
eben unter QSaffer unb fetjte bie Q3erbu^ten

in ein Serrarium.
fie fieb in bem toeiten
garniert gu benehmen, froeben balb
bier, balb bort b^rum.
QluSgerecbnet bann, toenn idb bie ©cbei«
ben gepult batte, f lebten fie toenige QHinuten

QlnfangS toußten

Qlaume

fpäter

toie

Kletten

baran,

rutfdjten

ge=

öon oben nacb unten toie ein
^inb auf ber ödjlittenbabn, brachen

mäd)licb
fleineS

mir

balb

balb bort einen garten
93flangenftengel bei ibren büufi9cn tollen
6prüngen ab.
®ie §errlidbfeit bauerte
fylet,

inbeffen

nidfjt

einem

QHit

lange,

fübnen

OuaafS QSruber öom

nur toenige Sage.
fprang einft

6atje

tjöc^ften ^ßfeilfraut*

feinem fiieblingSplatje, einer fleinen
@r t)atte aber nidjt gut
fliege nact).
blatt,

baS §iercr)en nictjt unb purgelte
fopfüber in ben toarmen 6anb.
^Mötjlicb regte eS
gtoifcben ben
ftdp

gezielt, traf

am

Qtanbe, fachte fdjob
^öpfeben t»or, güngelte
lebfjaft unb ftarrte gierig auf ben öerbutjten
QuaafS. @inen Qlugenblid nur, bann ftieß
eS mit fcfjnellem Stoß auf ben armen
'Jrofcb loS, ebe icb ibm nod) Reifen fonnte,
unb efre er nocb einen legten 6eufger tun
fonnte, befanb er ftcf) fdjon bis gu ben
QSorbetfloffen im QKaute ber f (einen Qfcingel=
biegten Q3üfd)en
ein fleineS
fid)

natter.

6o

fcbneU eS ging, befreite

icb

i^n toieber,

unb über ba$ gange @eficr;t ftral)tenb oor
^reube Impfte er oon bannen,
QBieber bauerte ber 6paß nict)t lange;
feine balbe 6tunbe fpäter rjatte i^n bie
gefräßige Qtingetnatter toieber gepadt, ictj
fam erft ^ingu, als fie irjn gerabe auSfpie,
ba er ibr gum Q3erfd)lingen boeb febon gu
groß toar. S)a faß er benn regungslos,
gang blaß üon ber auSgeftanbenen Qtngft
im 6anbe, fein eingefallenes Q3äucbtein
immer praller tourbe ber
ftraffte
fieb,
Körper, balb fab er faft toie eine ^ugel
aus.
Qluf bem ^ell oben tourben ein
paar 6d)arten fidbtbar, bie ibm bie Qtatter
S)u, toie quoH er auf,
gefcblagen b^tte.
ber arme ÖuaafS, gang greulieb angufeben.

Qlm anbern QKorgen

^atte er

alle

Q3iere

^aul 6d)äfer

Don
auf

bem

toar

gufammengefallen

lag

geftredt,

ffd)

Qttiden im

:

6anbe: QuaafS

Q3etter

tot.

®a

nafjm

idb

mief)

beS anbeten ber=

toafjrloften ©efellen an,

ftedte it)n in ein

c?)äu3d)en mit einer ßeiter

unb

berfucf)te,

einmal über fein „Qtationale" gu
etfunbigen. 3)a3 ging nun Ijetglicb fd)Iecf;t.
QlunggefeHe toar er, baß toußte idb. 6onft
mict) erft

®cr Öünagejette
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QuaafS

quaafte, Icije. melobifcf;,
toie ein bleicfjfüdptiget betliebter Qlüngling.
QBar eS er nun felber ober mar eS fein
QHagen, baß blieb ein Qlätfcl. Qtein, er
toar eS felbft; oben auf ber Setter faß er,
gang fdbmutjig«
f)u, gräßlidj angufd)auen,
braun, toie fo ein gang getoöfjnlicbet
Qllfo

QBiefenfrofd), er, ber immer fo baß Qlri*
ftofrattferje geliebt rjatte. 3dj toar einfad)

toar

aus

toar

fdjtoeigfam

gut,

altet

©auner.

loS,

if)m nidfjtS

IjerauSgufriegen;

er

fpracfjloS

bor ©rftaunen!

unb abgebrüht toie ein
Qla furg unb
@t befaß toeber ©eburt£= muntet biauf

urfunbe

et

quaafte
eingefallenem

quaafte,

trotj

^arbe unb

nodf) Sauffdfjein, t)atte nut fo eine
QIrt SebenSberficfjerungSpoIice über 25

Q3äud)lein,

mitgebracht, bie aber toieberum auf meinen
QZamen lautete, alfo augenfdjeinüdj ge=

fliegen toaren ntrgenbS aufgufreiben,
anbete Siere fraß et niebt, fo mußte benn
eben toeitere fedjS QBocben gehungert
toetben. Qtegentoürmer unb QKet)Itoürmer
paßten if)m einfadb niebt, anbete nodj Diel
@r toar eben trotj äußerlicher
toeniger.
Q3etänberung Qlriftoftat geblieben bom
6d)eitel bis gut 6o^le, liebte nun einmal
t>on Qlugenb an baS blaue QÖlut, bie
blauen QStummet.
QInfang QHärg fing id) if)m ben erften;
baS toar ein ^eubentag. 93on Qeit gu
Qeit gabS mefjr, als bie QSttterung toärmer

$

toar.

fälfdfjt

©erabe als id) irjn toie ein getoiegter
^uiminalift nad) feiner S)erfunft ausforme,
et f)örte biö^er feelenruf)ig auf einer
fommt fo ein
ßeiterfptoffe fifjenb gu

—

—

blaugtünet

fettet

,

QÖtummet aus

einem

QSMnfel bet fleinen ftunggefetlenftube unb

an ben ©laStoänben empor.

flettett

gefe&en, betgißt

nid)t

rjafte

QuaaafS

Sa,
alle

mit einem ©afje bem
aljnungSlofen Siere nadj, ftredt bie fuße,
fleine,
rofenrote 6ct)labberguuge berauS
unb ertoifd)t ben QÖrummer gerabe im
legten Qlugenblid noef) bei ben klügeln,
Ser fträubt ftc^ gtoat getoaltig unb mac^t
einen QHotbäftacb, eö bilft if)m abet nict;tö,
baftig ftopft bet 'Jtofcb mit feinen langen
Q3otbetbeinen baß Sietd^en ins bteite
fprinpt

©tifette,

QRaul
bie

©in paat QRal fneift et
Äuglein gufammen, fd)ludt

fjinein.

liftigen

unb

beftig,

eine

fliege

ift

toeniget

auf

®a

gab

benn auf, feinen ßebenSlauf
gu etfa^ten unb befrachtete i^n üon nun
an als einen bater« unb batertanbstofen
@r machte fict; ^öllifc^ toenig
©ef eilen.
batauS, na^m t>on Sag gu Sag gu an
^örpetumfang unb c^raft unb farj balb
auß toie ein ^ommetgientat, ber ef)ebem
icry$

'Jteifc^ermeifter getoefen toar.

6o

roof)lgenä^tt ging et in ben QSintet,

betftoeb

fieb

gtoifcben

QHooS unb 2aub unb

fd)lief fanft ein.

deinen biden blauen QÖrummer fraß er
Qßurm, nictjtS,

bie gange Qeit über, feinen

garntebtö.

®a3

^tü^jarjt fam, OuaafS blieb tot.
®a, eines frönen roatmen QladbmittagS
quarrte er, leife, nidt)t fo plebejifc^, toie
feine Q3ettern in QSiefe unb ©umpf, über«
§aupt baS ^ßlebeiifd^e, bod) na, nact;l)er!

fabel=

tourbe.

SaS gefiel bem alten Qunggefetten, flugS
gog er fein erbbrauneS föie'ib aus unb
tüutbe faftiggtün, frifet; toie baß erffe ßaub
b2t Qßitfe.
Qlbet et

blieb

ttäge,

bequem,

toie

e3

nut ein altet Qunggefelle fein fann, ließ
fid) üon jebetmann bemuttetn, fptang feinem
blauen QStummet me^t nad). feinet f>unget=
bütten Stubenfliege.
®iteft inö QKaul

mußten

bet QBelt.

gräßlicher

fjaftem junget.

fie

itjm teinlaufen,

bann

fcf)nappte

et mituntet §u.

2)a3 tourbe mir
Qod) toaö tun?

balb

gu

langroeilig.

©a
icf;

fam mit ein ©ebanfe! ©d^nell fd^tieb
naef) 2. unb in toenigen Sagen t)attc er

@efetlfd)aft: gtoei attetliebfte fleine

®amen.

hättet 3br oen alten QSurfdjen
foHen! Qlngft ^atte er bor ben beiben
kleinen, toie ein 6d^)ulfinb botm 'Jleifdjet*
^unbe.
QÖenn gtoei muntete Qlidbten
i^ten alten Onfel,
einen betfnöcfjetten
^unggefeHen, befueben, bann möchte ber am
liebften bor lauter ßiebe unter b^n Qöüctjer*
fctjranf ftiedjen, fann'S aber: nietjt, aUbietoeil
eß gegen jegliche @tifette toäte. QuaafS
^ingeyen fd^ämte ftet; butctjauS nid^)t, budte
grottenb unter bie le^te 6tufe ber
fidj
fte^t

feljen

—

ßeiter,

auf bie munteren
machte ffd^ auf biefe QBeife

fdjielte

Singer unb

froftig

Meine

332

Ottitteilungen

Soeben ffe eS gar
feine ©tifette gelber.
31t arg, ffedte er fd)impfenb ben 5?opf In ben

6atje

©unipf unb fnurrte t>or
3d) öerffanbS gtoar

bie fiuft

„Proleten!"
nid)t, e3 muft aber
QÜbertjaupt fonnte
ätjnlid)
getoefen
fein.
fo
id) mir fein gerabe^u merftoürbigeS Q3e«
fid) t)in:

nehmen

garniert erflären.
QKefjrcre Sage führte er fo ein ©in=
ftebterleben, frafj unb tranf niebt. 6d)liefe=

aber bod) junger unb
QIppetit auf einen fd)önen blauen krummer.
Qtrgcrlid) üerlief) er feine ^laufe unb
Vetterte in bie ©egenben empor, too bie
beiben QftäbelS Ijerrföten.
QluSgeredjnet ba faf) aud) fo ein biefer
blauer Qtentier, träumte öon Siebe unb
tid)

6efam

er

fonft noef) toaö.

©rregt beobachtete

ber ftrofd) eine
ber QSrummer
toeüer unb lief enblid) langfam an ber
6d)eibe hinunter. Quaatö toar mit einem
tfjn

QBeile. @emäd)lid) putjte

fid)

flog

3m

fjinterljer.

ein

fo

t)infaf),

bagtoifdjen,

Qlugenblicf

unb als

id)

toieber

QuaafS ben krummer

fjatte

t>erfd)lucft

felben

Heines grünes @ttoa£ burd)

unb

toar eben babei,

baS

fd)on
fleine

QHabet nachfolgen ju laffen. „Qöarle," backte
ber alte ©efeUe ingrimmig, „bu follft für
bie fieben S)ungertage bluten."

QIH feine

unb feinen 3trger üertoanbte er
barauf, ba$ fleine 2>ing f)inunteräutt)ürgen,
aber e£ ging nid)t. 6elbft für fein nimmer«
fatteS grofoeS QHaul toar eS fd)on gu grofe,
5)a nafjm ict) mir benn ein <?)ers unb 30g

Qöut

e£

toieber

t>orficf>tig

blinzelte eS

ins

f)erau3,

ängftltd)

fo fd)ön eS
eS toar boct; nid)t
aus ber Familie meines ÖuaafS, toar
Diel näfjer oertoanbt mit ben QBiefenfröfdjen,
ben ^röteten.

rjeEe

toar, jet^t falj id^'ö

2id)t,

erft,

3m

ÜDer^en tat id) if)tn Qlbbitte, bem alten
Qlunggefellen t>om blauen QMute.

nn
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3-S.B., 3u>eigftelle Berlin.

öonnabenb 6—8 Ölfyv.
®ie QluSf unf tSftelle leitet §err
:

Cbarlottenburg IV.,
Dorn

Üüaiijftr. 7

1.

2L>.

B. Sad)s,

öteinplatj 7351.

Hamburger ßoo.

QHetne Q3emerfung auf 6eite 278 ber „QMätter",
Hamburger Qoo fei eingegangen, beruhte er«
freulid)er QBeife auf irriger Qlngabe eineö 95er«
ein§- ober 3eitunaöberid)te3.
Q[ a cb freunblid)er
QKitteüung O. Sofobrg ftebt ber Qoo mit
14 00 ©femplaren Don Sieren in 500 Qlrten nod)
auf ber §öfje unb ift jetjt ganj gut gefreut,
t>a er auS feinen großen QluäftedungäfxiIIen unb
ber

auö ber Sierjudbt

grofje 6untmen beraugsiebt.
toar stoar lange Qe'^t gefctjlof«
fen, boeb ftebt feine QSiebereröffnung tm QHärj
näcbften ftabreg bebor.
Q5ei rübriger Qlnterftüfcung iutd) 6taat unb gjublifum toirb fid}
aud) bie§ alte, bod)angefebene ^nftitut erbalten

®a§ Qlquarium

hoffen

laffen.

toir

ba$

mit einfad)em Q3ergröf3erungöglafe unb fpäter mit
QKifroffop 3nfuforien in nie gefebener QKenge.
3d> brachte eine Portion babon in ein QTquarium,
baä junge unb alte Acara portalegr. enthielt, um
befonberS bie cJungtiete bamit au füttern. 9tad)
ettoa
ftabren erblinbete plöötid) unter ftarfem
Qtuätreten be§ linten Qlugeö baä ftärffte meiner
alten Stere unb ging ein, nad)bem baö Qluge
hinter bem QKürojfop fanb id)
serfreffen toar.
in bem nod) übriggeblköenen Seile beä QIuge§
ätoei fleine, r/2
gtof3e, lebhaft fid) betbegenbe
öcbmaroöer gelblicbtoeißer ^arbe. Qlm tüeld)e
Siere e§ fid) banbetn fonnte, tourbe mir erft fpäter

%

©ie Q3et f auf Sabteilung ber 3te>eigfteIIe
Q3erlin ber 3-S.B. befinbet fid) jefct bei $errn
Sd)ul3e, Berlin O. 34, 2üarfd)ouerftr. 83. Q3er«
faufSseit

n

mm

bettmßt, nad)bem id) l>i: gtotb'S 6d)rift, bie erft
ein l>alb<i& 3af)x fpäter erfd)ien, in meine QBi»
bliotbef befam. @ö fonnte fid) nur um QBurmftar
banbetn, bejto. um Diplostomum volvens, ber
burd) ben ^ot ber <33ögel (namentlicb QTtöben am
Q5o5cnfee) tnS QBaffer fommt unb in ben Sifd)«
förper gelangt, tr>o er fid) swn gefd)led)tgreifen
Siere bertoanbelt. ®urd) QDanberung im g'ifd)»
förper aelangt ber 6d)maroöer fd)Iief3Üd) in baö
Qluge be^ Siereö, um fid) bort nieberjulaffen,
biö baä Qluge auägefreffen ift unb er feiner

^ortpflanäung

fo ein toertbolleg QSelegftüd für
mid) berloren.
3d) batte ben gebier gemad)t,
1
fein fod)enbeö QBaffer jum Qtufguß ju bertoenben.

—

<33efte!

De

<3Dotter§torff.

Selber fonnte
nad)geDen fann.
feine battbaren Präparate bßt«

bamalä nod)
[teilen unb ging
id)

3.

Sribolin Q3oegeIe, ftteiburg

i.

Q3.

(„Q3er. b. Qlq.« u. Serr.pftreunbe", 9J.®,Ql.)

Die (Befabr ber C£infd)leppung öes
Diplostomum volvens.
(3um

a

93cric6t ber „ 2tt>mp&aea »2eit>3ig, „<üb.
<

u

Abfonöerlicbe £aid)abgabe bei 311old)en.

3lr. 22, S. 457.)

®er Qiericbt empfieblt bie 93ertt>enbung Don ^ot
ber 3öafTerüogel jur @rjeugung bon ^nfuforien.

®ag

ift

jebod) nid)t

nad)ftebenber

3-aH

immer glüdbringenb,

tbie

Q5or ettoa
cfabre^frift nabm id) bom QSobenfee gBafferbögel«
mtft mit, um meine QMumen bamit $u büngen.
9tad) 9Iufguf3 bon OBaffer beobad)tete id) fd;on
betoeifen

tbirb.

Qu biefer fleinen QHitteitung in „Qilätter" 1922,
ö^ite 27 möd)te id) folgenben 'Sali anfübren: 3n
einet 6it$ung ber Qugenbabteilung beö „CotoS",
Sreptott» brad)te ein 6d)üler mebrere Triton vul1
®ic ©efa&r iet @in]d)UpbunQ Bon ^JaraRten ift bei jebem
Sebenbfutter Dor&anben! ®eäbalb formen toir botö nii^t auf bie
Fütterung mit ®apbnicn, @ncf;t)träen ic. t>erjid)ten. Äod)en beö
93ogelfoteö bätte natürlid) aud) bie @nttoi(flung ber 3nfuforien
Oerfeinbert.
üt QBolt.

fragen unb Qlnttoorten
jur Verteilung mit. Qlnter Biegen Sieren
befanb fid) ein QBeibdjen mit einer aug 5 ©lern
beftebenben ©ierfdmur, roclctjc bem Q£eibd)en auä
ber floate bcrauötjing. $aä toar um 6.25 Qltjr.
Qlm ©cftjufo ber ©iijung um 8.05 Qlbr beftartb bie
©ierfdmur bereits auS 7 ©iern. QtoedS QSeobad)tung nabm id) baä <3Beibd)en mit nad) S)aufe.
®ort angelangt (8.57 91f)r) fanb id) bie ©ierfdmur
nod) um einige ©ier uermebrt, auf bem <35oben
beg ©lafeS liegen. 6ie beftanb jefct auä einer
garis

jufammenbängenben einfachen Qtetbe Don 7 ©tüd
unb aus einer ®oppelreibe Don je 3 <5tüd, alfo
im ©anjen auä 13 ©iern. ©inige Sage fpäter
©ierfdmur in Sormalin, ba bie ©ier
äu Derpiljen brobten.
©efangen tourbe baä
<2Beibd)en einen Sag borber im Qkifcer Sümpel
unb tourbe im Sranäportglaä obne 93flan»
jen gebalten.
<3B. 6 d)mtb t, QTeufölln,
legte id) bie

„6alamanber", Qlrobelengruppe.

Qufatj:

93ei
frifdjgefangenen, Künftigen
3KoIcrjtDeibd)en läfjt fid) bie Qlblage einer tleinen
Olnsarj! Don ©iern in gorm einer 6dmur oft
beobacrjten, toenn man fie in einem ©lafe obne
®ann
S}3flanjen unb obne QSobengrunb belafjt.
finb fie nid)t im Stanbe, jebeä @i einzeln an
einen rauben ©egenftanb, ettoa ein "Blatt, feft*

auflebenQlnter normalen 93erbältniffen fommt
bie Qlbtage in gorm einer 6dmur nid)t bor.

3n meinem

§eft

„QKold)e

®eutfd)lanbS"

feblt

nur berfebentlid)Dr <2Bolter3torff.

ein entfpred)enber Ö3ermerf
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ber Qkuftfloffe eine blafenartige @rfd)einung be«
merfbar, bie nad> Qiberfübrung beö SiereiS in
reineg "SBaffer ein bunflereä 3lu§feben annabm
unb fd)lief3lid) einer offenen Qöunbe glidj. ®a
id) baä ganje für eine QIrt ©efd)toür bielt, tnanbte
id) fd)on bei QKafroicb ein QHittcl an, baä
p o b e n unter äbnlidjen ©rfdjeinungen al§ bor*
teilt)aft erprobt batte, nämlid) ©intupfen ber bor«
ber borfiebtig getroefneten 6teQe mit Canolln.
Leiber nußte aud) biefeö nid)t unb id) büftte

ben

ein.

c5vfcb

®a

td)

mir nun

bie

ganje ©r»

fd)einung nid)t erflären fann, fenbe id) uaä Sier
in gormalin an ^xe Qlbreffe mit ber böflidjen
QSitte um QKitteilung 3brer Qlnfid)t.
S). 21. in 0.-3B.

Qlnttoort: QIuf3enfd)maro6er fonnte id)
an bem cJifd) auffinben. 33ei Öffnung be3
Siereö seigte fid), baf) e§ an ber inneren linf<?n
nid)t

Q3aud)tt»anb ein banfforngrofjeö, mit einer grün»
lieben ^tüifigfeit gefüllte^ blafenartigeS ©etoädjö
auftoieö
aufjerbem batte baä stnar fleine Sier
einen berbältniömafjig ftarfen 2aicbanfa§ aufju«
toeifen.
®ie Giemen seigien bläulidje Färbung
unb mad)ten einen fronten ©inbrud. Qtn ibrer
©teile bätte id) bie ftifebe nid)t in einem Antidiscrassicum-Q3ab bebanbelt, fonbern biefelben in
beralgteg grünet QBaffer bei 25—26° C gefegt
(bei täglid)er QBaffererneuerung), toottn fie biete
freifd)tbimmenbe Öligen borgefunben bätten. @nt*
toeber finb bie '5ifct)c einmal bertüblt toorben
unb fted)ten infolgebeffen langfam babin ober
bie blafenartige, grüngefüllte ®efd)toulft im 3"*
;

fieibeö, über beren Qlrt unb ©ntftebung
3r)"«n leiber feine Qtuäfunft geben fann, toar
Sob be3 Siereö fd)ulb, id) bermute letotereS.

nern beä
I

fragen unö

Qlnttoorten.

id)
!

am

QBilb- 6d)reitmüller.
Aufjudjt oon Mantis religiosa L.

Jordanclla floridac.

(Gottesanbeterin.) betr.

Qlnfrage: ©rlaube

mir, mid) mit einer Qln*
frage an <5ie au toenben. ®iefelbe betrifft baä
beigefügte QBeibdjen bon Jordanella floridae. 34>
batte bagfelbe mit einer 'Jifcbfenbung erbalten.
Qcad)tem id) ber gangen ©enbung ein Antidiscrassicum-33ab nad) <33orfcrjrift berabretd)t batte,
bie beiben Überlebenben QBeibdjen in
fetjte id)
einen befonberen QBebälter (ettoa im (Juli 1921).
CRad) einiger Qeit fd)ien bas <2Beibd)en su frön«
fein.
®ie 6d)toimmbetoegungen toaren träge, bie
Stoffen jeittoeife ettoaä eingesogen (Qltitte 6ep»
tember). Srotj befter Pflege unb forgfältigfter
Fütterung befferte fid) ber Quftanb nid)t; müro«
ftopifd)e QInterfud)ung geigte nid)t bie geringfte
6pur bon ^Jarafiten. 3n letjter 3eit famen §u
ber Derftärften@rfd)einung ber sufammengejogenen

befannten fd)aufelnben
©rneute Q3efid)tigung
mit meinem febr guten QHifroffop (öeibert 6tat. I)
Seigte toieberum nid)t£ bon Sßarafiten, fobafj id)
annabm, eä b^nble fid) um bie fogen. „6d>auf elfranfbeit", toeld)e Qtotb in feinem <35ud)e
u
über „^ranfbeiten ber QIquarienfifd)e
toobl er»
toäbnt, aber als nod) nid)t genügenb erfiärt be»
banöelt unb fein ©egenmittel angibt. ®a id)
injtDifdjen 2 neue QTtänncben erbalten batte, lag
mir baran, bau •SDeibdjen au retten unb id) fetjte
eö nod)malö in ein Antidiscrassicum-93ab. QKerfroürbigertoeife jeigte fid) naa) furjer 3^it am
Sloffenroerf ein toetljer 5Belag, ber fonft in biefem
aöab ftetö bei QSorbanbenfein bon ^arafiten aud)
auftritt,
©leid) fettig mad)te fid) aber aud) auf
ber linfen ^örperfeite ettoaä binter unb unter
Stoffen

nod)

bie

6d)toimmbetoegungen.

Ol n f r a g e: ^ann id) frbl. Qluefunft erbalten
über Qlufjud;t bon Mantis religiosa L? 3d) &e«
fam @ierfädd)en babon auä Qlrgentinien. ©rüne
QÖlätter,

rubren

man

tote
fie

fie

im

<3Bvnter bieten

fann,

nid)t an.

$a

ft

o r

©

r.,

in 6.

b.,

g.

Ol n t te> o r t:
Sarben bon Mantis nebmen
pflanäüd)e Qflabrung nid)t an.
füttern fie bie
Siercben mit
QSlattläufen,
fleinften
fliegen,
6d)nafen, (Culex, Chironomus, Corethra u. a.)
fletnen
6d)aben,
QUotten,
fleinften
©rillen,
Slaupen, 6d)metterlingen, Spinnen, @nd)t)träen
u. a.
Qßäbrenb beö Qßinter!§ gab id) jungen
Sieren ftetä QKüden, toie Culex, Corethra unb
Chironomus, bie man leidjt baburd) betommen

fann, tnbem

man ßarben

biefer Qlrten in

6d)lamm unb

großem

man

etmaä
toeld)e
OGBafferpefiranfen gibt, unterbringt

©inmad)g[äfern mit QBaffer, in

t)icrcin im gebeizten 2laum jur ©ntroidlung
gelangen läf}t. ®ie ©läfer finb mit ©aje suju«
binDen, bamit bie Qltüden nid)t enttoeid)en fönnen.
Qlud) ©cbaben, fleinfte QUebltoürmer, ©ndjbträen,
QHottenlarben unb bergleidjen fann man im

unb

freien) unter
aufgefpannten,
(umgebrebten) Qiegenfcbirm au3fd)ütteln, finben 6ie

<3Btnter

auftreiben,

^aHlaub, ©elcbeä

ebenfo

(im

6ie in einen

QUenge fleinfter ©ulenraupen, ©pinnen unb
anbere ßebetoefen, bie jur Fütterung geeignet
®ie 6adje ift alfo gar nid)t fo fd)limm,
finb.
toie fie auSfiebt.
Ob eä fid) bei ben oon 3&nen
auä Qlrgentinien bejogenen Sieren tatfäd)lid) um
eine
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„Mantis religiosa" ober um eine anbere QHantibenart fjanöelt, toeij} td) aHerbingS ntdjt. OBabrfdjein»
lefctereg nid)t ber ftaff, benn biefe Olrt
in Olrgentinien nid)t bor.
®ie ©otteg»
anbeterinnenfinö fannibaltfd) beranlagt unb f reffen
fid), in ©efangenfdjaft gebalten, gegenseitig auf,
infoIgebeJTen bürfte bie Olbnabme 3brer Jungtiere
babon berrübren. Olm beften rjält man foldje
3njeften in ©injeHjaft.
lidj

ift

fommt

OB

l

i

e

b

l

m ©dbreitmüller.

Jeinfte Stablioolle als Scrjeibenreinlgungsmittel.

Olnfrage:

OBeldjeg QHittel empfeblen 6ie mit
jur ©ntfernung beg läftigen grünen
unb braunen OllgenbelageS ber Olquarien? 3d)
f)ahe biS&et bagegen gebraust: $3lüjd)läbbd)en,
6ebiajd)ale ober feinen 6anb, fonnte aber mit
biefen grünbüdje Reinigung
baubtfädrtidj ber
alö

befteg

braunen Ollge

—

—

nie ganj

Otüljt baä
©djneden ettoaö?

erzielen.

©infetjen einer größeren Olnjabl

Olnttoort: 6anb ift für berartige Qtoede niebt
geeignet, benn man serfraöt bamit nur bie 6djei»
ben.
©dmeden ber^bren toobl Öligen, aber
meifteng nur bie grünen, toäbrenb fie bie braunen
unbeaebtet laffen, im übrigen ift bie „6d)neden=
arbeit" niebt eintoanbfrei, benn fie freffen meiftenS
nur bie 6d)eiben ah, toeldje bem genfter am
näd)ften finb. 6ebiafd)ale ift bertoenbbar. $3lüfd)
ebenfaES, bod) nur ha, too Oteubilbungen Don
Öligen borbanben finb. 3d) empfeble 3b"en al3
befteg Ollgenbefeitigungämittel toelcbeä icb fenne

„03übne'g ©tabltoolle"

OIo. 0.

kaufen 6ie

b^ctoon ein $3aiet, 6ie tonnen bamit jafjrelang
3bte QSeden bon Ollgen faubern. 6ie nebmen
fid)

gu biefem Qtoed einfadj einen bübnereigroßen
QÖaufcb beraub, btüben biefen erft mit fodjenbem
OBajfer ah unb fönnen bann bie öcbeiben fcfjnettftenS unb grünblidj bamit fäubern. ®ie 6d)eiben
finb nad) bem Olbreiben mit ©tabltoolle fauber
abaufbülen unb ber abgeriebene Ollgenbelag au£
bem 03ecfen absujieben. ®en OBoüehaufd) trod»
nen 6ie bierauf am beften fdjnell auf bem
Ofen, bamit er niebt roftet, unb fönnen ibn bann
fo nod) lange Qeit toieberbertoenben.
OBir bertoenben bie ©tabltoolle für gleidje Qtozdz aud)
im biegen „Qoo" mit beftem ©rfolg.

OBilb. ©djreitmüller
(„3it3"-0Xüncben).

nenen Olbbilbungen

auägeftattete öfisje „Oluä
ber ©efcbidjte ber Sier- unb ^flanientoelt". 03on
befonberem OBert für Cebrer unb 6d)üler finb
audj bie „Olnregungen für Q3erfud)e".
Olucb
unfere Olquarien» unb Serrarienfreunbe toerben
aui bem 33udje bieleö lernen.
®ie Qabl ber
Olbbilbungen ift bon 378 auf 461 geftiegen.

—

Di:

OB.

OBoIterätorff.

Ceitfaben für Aquarien- uub 3"errarienfreunbe.
95on Dn @. Qernede. 5. Oluflage bon @. Seiler
unb 93. Ollmer. 466 6eiten mit 200 Olbbilbungen.

®er „Qernede"

als guteö §ilföbucb unb
Olnfänger toie für erfabrene
fiiebbaber befannt, fobaß eö feiner toeiteren
©mbfeblung bebarf. ßeiber finb bie Soften ber=>
artiger OBerfe atlmäblicb fo hod) getoorben, bafy
fie für ben ®urd)fd)nittä-2iebbaber faum nod) 3U
erfdbtoingen fmb. ®aS ift im 3ntereffe unferer
6ad)e fetjr ^u bebauern. ®te Q3erleger toerben
toobl fcbiießlidj toieber ju bem ©bflcrn ber 2ie*
ferungätoerfe übergeben.
r.
ift

Qtacbjd)lagete>eri für

Sd}lkora, CFriebricb. : Jafdienbud) ber wichtigften
beutfdjen
2üa|Terpflan3en.
OBajferbflanjen*
bud) beö ^ifdjerei'QSemnö für gjrobinj 03ran»
benburg. Qum ©ebrauebe auf ©rfurltonen für
6d)üler, OTaturfreunbe, ^ifdjer* unb Seicbtoirte.
QKit 48 öidjtbrudtafeln unb Se^tbilbern, fotoie
einem 03erjeicbnig ber bolfgtümllcben Olarnen,

®iefe§ in erfter ßinie für bie Olutjfifcberei be*
fttmmfe Q5ud) entbält audj biele toertbolle OBinfe
für ben Olquarienfreunb unb fei t>e$t)alb allen
52tebbabern beften§ empfoblen. ®ie Olbbilbungen,
§)erbar»@yemblaren bbotograbbiert, finb
nacb
niebt immer flar unb toären unfere^ (SradjtenjS
beffer burd) gute Qeicbnungen ^u erfe^en.
OB.

Uerein für Seenforfcbung unb Seenbeu>irtfd)aftung.

®er „03erein für ©eenforfdbung unb
öeenbetoirtfebaftung in Sangenargen
03., e. 03. übergibt foeben ber Oeffentlicbfeit
eine OBerbefdjrift, bie bermöge aufterorbentlicb
toettboller, in ttjr entbaltener Olbbanblungen, aü»
gemeine 03ead)tung berbient.

a.

®er 03erein ertoudjä befanntlid) auö bem 95eim 93obenfee unb in ben

ftreben, bie 'Sifdjerei
^•UIKMIIIIIIIIUI
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©ebraud) an

III II

fyöfyeven

in

bie

Biologie.
sunt

©d&ulen unb

©elbftunterridjt (große Oluggabe). 5. berbeflerte
Oluflage. 03earbeitet Oon 93rof. De ©. 6 d) äff er.

®er bor 2 3abren erjdjienenen 4. ftarfen Otuf*
läge btefeä trefflieben OBerfeä folgt beute bereite
bie 5. Oluflage.
ein QSetoeiä,

unb

beutfdjen Q3innengeibäffern überbaubt §u b^oen
axxä ber ©rfenntnig, bafo biefeö Qiel nur burdj
regelmäßig burdjgefübrte toiJTenfcbaftIid;e 03eobadjtungunb Olnterfucbung ber fiebenöbebingungen
ber 03obenfeefauna unb »filova erreidjt toerben
fönnne. 3ur cjorberung unb 'Sinanjierung eineä
tourbe
biefen Olufgaben btenenben 3nftituteä
1920 ber eingangs genannte 03erein gegrünbet,
ber beute 400 OHitglieber unb 30 ©lifter säblt
unb fid) banfenötoerter Olnterftü^ung burdj bag
3?eicb, bie barjtifdje unb toürttembergifdje Regierung unb jablreicbe 5?örperfdjaften, QSereine
unb 6täbte erfreuen barf. ®ie Olufgaben be§
03ereinä beste, beö 3nftitut§ liegen auf toirt*
fdjaftlidjem unb auf tr»ijfenfcbaftlidjem ©ebiete.
®ietoirtjcbaftIicbeSätigfeit umfaßt Olnterfucbungen
über baä ©ebtoanfen ber Sangergebniffe, ferner
03erfudjäfilcberei jur Otuöarbeitung ergiebiger unb

unb

Sitcratur

:

\

t

®aä

bie befte ©mpfeblung
ift
ba$ e§ 5?räbelin3 OTadjfoIger

gelungen ift, bem Q3ud)e su ben alten ftreunben
neue au getoinnen. ®er Onbalt bat mebrfadje
Qinberungen erfabren. 6o ift ber Olbjcbnitt II
„®ie Olbbängigfeit ber Sebetoefen bon ber Olm«
gebung" ganj umgeftaltet, bie biäbetige bottig
gefonberte Q3ebanblung bon Sier unb ^flanje
aufgegeben, ©ang neu ift bie fnabbe, mit 31

babei toirtfd)aftlid)er 'Jangmetboben; bie toiffen«
fdjaftlicbe
©rforfdjung foH bie ©igenart beä
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93oben*ee£ tennen lebren unb fo ber Cebre bom
©toffbaugbalt ber ©etoäffer übertäubt, toie ber
bergle'djenben ©eenfunbe fötberlid) toerben. QBeiter
geboren in baä Qlufgabenbeteid) bie Qlbbaltung
bon gifdjereifurfen, Die Qkrinftaltung ^t)5robio»
Iogifcber $urfe für tjöftere £cf)rcr, bie Qlnlage
unb Qliiterbaltung ben Sammlungen ju Qlnter»

QBobl

6

t

^anns (Büntber, ^erienbud) für 3un9cn'- 1. Seil
Trübung unb ©ommer. 2. Seil §erbft unb
:

Qluä

lidjeg für Sier» unb ^Bflansenfreunbe („©forpionenjagb"). Qlllerlei sum QSafteln. @infad)e @r»
perimente u. a. m. ®a3 QüBert roirb jebem ©cbüler
bon naturroiffenfd)aftlid)em ober ted)nifd)em 3r»
tereffe eine

(Eckftein,

logie

lid&feit

—

geleiteten Qeitfdjrift

trefflid)

für Qtaturfunbe

Spanien 3

in Sdjriften*

auStaufd) ju treten.
De

QSoIterStotff.

£ebensbilber aus ber Sierioelt Europas. Qtoeite
Qleibe: üögel (Europas.
Don ben
Q3anb 1.
Singoögeln (Europas.
§erau£gegeben bon
Sari Soffel. VI, 324 ©eiten mit 193 pbotogr.
Qlbbilbungen freilebenber Qßögel auf 96 Safein.
erfte, bor Dem Kriege bergeftettte QluSgabe
„CebenSbilber aus Der Siertoelt" mit ben
berühmten pbotograpbifdjen Qlbbilbungen, je 3
QBänbe Säugetiere unb Qßögel, ift beim Qöerleger
längft bergriffen unb im QIntiquariatSbucbbanöel
faum noef) unter 3000 QKarf ju baben. ®ie

®ie

Dieter

Säugetter»Q£eibe
bänbigen QluSgabe
fcfjienen, bie au ben

'tJreunbfcbaftSberbältniS ju fteben getoobnt finb.
QTunmebr beginnt aud) bie neue QluSgabe ber
93ogel»Qteibe, äunäcbft mit bem Singbogel»
QÖanD Die brei anDern QSänbe foHen balb folgen.
3n 62 Qlbfdjnitten, ersäblenunSOKartin Qßraefj,
§ctmann2öti§, OK. 9Kerf»Q3ud)berg, @ If e
unb $arl ©off ei bon all Dem lieben Q3olf Den
Steffeln, QKeifen, Qtacbtigallen, Qtotfeblcben, Q*ot»

—

;

:

Die

^arbbtud»

31laj;,

3TW Äefd)er

unb

Cupe.

Qöiologifdje ©treif jüge für Qung unb Qllt burd)
bie Siertoelt ber QSinnengetoäffer.
QKit 46 Qlb-

bilbungen unb einem mebrfarbigen Qtlmfcblag§»
bilbe.

—

Sn

3lnbetrad)t ber ungünftigen toirtfd)aftlid>en
bie eö bielen QXaturfreunben beute
unmöglid) madjen, fofttpielige ©eratfdjaften, toie
Dag QKifroftop, fidj ansufdjaffen, finDet ber QSer»
faffer in ber tooblfeilen ßupe ein Hilfsmittel, baä
eine QKenge neuer Qluffdjlüffe über Q3au unb
Sebenätoeif e toenig beadjteter Sierformen berfdjaff t.
ßebrreicbe Q3Mnfe für bie ©elbftanfertigung ber
benötigten ©erätfdjaften regen ben QÖenu^er bon
„QKit ^efdjer unb ßupe" ju eigener QIrbeit an
unb erfparen ibm foftfpielige QInfdjaffungen. ®ag
mit bielen anfcbaulidjen Qlbbilbungen betfebene
QÖucb toirb aufjer ber reiferen Qugenb audj @r»
toaebfenen ein toiHfommener QSegleiier bei ibrer
mit fleinen naturtüiffenfcbaftlicben ^orfeberfreuben
QSerbältniffe,

berbunbenen ©rbolung toerben.
Mlllllliiillllltl IIIMIIIIIMIIItlMIIII IIIIMIIII
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QScrban&^^Qladöridötcn.

I

in einer

ätoeiten bier*
jur c^reube aller toieber er»
Sieren in einem petfonlicben
ift

QSioIogie.
QKit 16

:

befonberer
3.
QSanb:

(©«briften beö ®eutfd)en fiebrerbereinä

Üoigt-Dfcbat},

unb

3d> mö<bte mit
§erren QÖibliotbefare auf bie QKog»
bintoeifen, mit einer beutfebfreunb»

bertreten.
allem bie

Itcben,

—

SMeggjalEjr

ibrer

mit

für QTaturtunbe), 25. QSanb.

—

—

Deutfd)lanbs

QÖerüdficbtigung

Der ßiffe ber Qugänge ber OSibliotbef finben toir aud) bie „QMätter" angeführt.
Q3on
ben gabjreicben Q3eröffentlid)ungen beutfdjer na»
toaren 1918

Dr. £., ®eb. 'Äeg.^at, $rof. ber 3oo»

Die eulenartigen kalter.
tafeln,

qßoltergtorff.

<3S.

an ber ^orftafabemie ©berötoclbe

Sd)metterlinge

:

^nftitute
erft bie toenigften
biefen Qeilen bor

bodjtoinfommene ©ahs fein!
De

-

©efeUfcfjaften

bem

eigenartigen
relcben Onbalt beö
genannt: ^erienaufgaben für tyfyo»
tograpben (3Bie man Siere, inöbefopbere Q3ogel
bbotograpbictt u. a.) ©tubien auf Der (Sifenbabn.
Serien am ©tranDe. Qlltcö unD QRcueä für Sier*
unD ^flansenfreunDe („©ebneefenterrarium" u. a.)
arm ©ee unD Seid) („Q3on Sümpeln".) gBinter-

—

turtoiffenfdmftlicber

QKit äablreidjen Qlbbilb.

QSutfjeä feien

Pulblications de la Junla de Ciencies Naturais
de Barcelona, flnvari II. 1917. I. part. 11. part.
326 unb 755 ©eilen.
flnvari III. 1918. 387

3n

250 ©eiten.

QSinter.

o.

©eilen.
Publications de la Junta de Ciencies Naturais
de Barcelona. Vol. II. Serie zoolögica Nr. 8.
Nicolau, les Tortugues de CataJ. Maluquer i
lunya.
Vol. III. A. Bolili i. F. Haas, Estudi
sobre la Malacologia de les Valls pirenaiques.
Val de Noguera Ribagorcara. Val-del Noguera
Pallaresa. (3n beutfd)cr Qlberfefcung
6tubien
über Die QKolIuSfenfauna ber fatalonifcrjen
$t)renäenteile ufto.)

ift

©tjftematif angefügt, fo baf3 audj ber Kenner
ober ßerner su feinem Qtecbte fommt; aber bie
toeit übertoiegenbe §aubtfad>e ift unb bleibt Die
©rjäblung bon bem Sier, Daä in Der c5reir)ett
5ur <3Belt fommt, flügge tuirb, lebt, fingt unb
ftirbt, furj, toie bem QHenicben bie luftige ©djar
ber ©ingbögel lieb unb freunb getoorben ift31. ©.

ricbtöjtoeden uftr>.
Q3eitrittgerflärungen ju Dem 93erein toerDen
bom QBorftanD entgegengenommen. ®er ©eilrag
beträgt
er
ein aufoergetoöbnlicb. mäfjiger;
ift
(QKinbeftbeitrag) für ©inselperfonen nur 10 Jt,
für Q3eborben, QSereine ufto. 100 Jt. ©in malige
QSeja&Jung bon 200 Jt befreit ©inselmitglieber
bon toeiteren OSeitragSleiftungen.
®ie aud) tcd>nifdtj gut ausgefluttete ®rudfdjrift,
bie, ^cdfjft Iebrreicben unb anregenben Ontjaltä
toirb an ^utereffenten, bie fid) ber <öa$<t
ift,
förbernb suäutoenben gebenlen, gerne abgegeben
in
ber ©efcbäftsftelle be£ „2 in bau er Sag»
blattet" (Q3ud) Druderei De &axl §obn), ober in

ber QSucfjfjcmMung ©tettner.

©raSmüden, Qeifigen, Sinfen ufto.
einem jeDen Qlbfcbnilt eine ganj furje

fcbtoänsdjen,
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Q5.©.QT.
Q5riefanfd)rift

:

£>.

©tribbe,

§abgburgeraHee

^ranlfurt

a. OK.,

24.

3n ben Q3orftanbäfiöungen am 6. unb 13. 11.
tourbe im toefentlidjen über bie Qteuauffteßung
ber Q3erbanbgfaöungen beraten.
3mmer mebr
berftärft fid) bie Qlnficbt beg QSorftanbeä, bafj
nur

bie Organifation in

©aue unb Ortsgruppen

QHunbfd)au beS 93ereinSlebenS
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ben Berbern!)

totrlttc^

93or

IelftungSfäbig mad)t.

allen ®ingen aber fann nid)t 1d)arf genug betont
toerben, baft bie CeiftungSfäbigfeit aud) bon bet
aller 93ereine abbängt. 9luf unferen
Qlufruf in <3tr. 21 ber „SS.", 6. 415 unb <2tr. 16
ber „031.", 6. 284, ift nod) fo gut tt>ie nidjtS ge

QKitarbeit

—

QRocbmalS bitten roir aue ©aue unb
Ortsgruppen, unS umgebenb mitzuteilen, toeldje
93ereine tbnen angeboren, unb bie QSabl ber
Obmänner fd)Ieunigft in bie QBege ju leiten.
Qlu&erbem rieten toir an bie 93orftänbe aller

fdjeben.

QSereine bie Qlufforberung, auf bie SageSorbnung
ibrer näcbften QSereinSfitjung eine 9IuSfprad)e

über ben QSerbanb, feine Organisation unb feine
QIrbeitSgebiete ju fefcen unb über ben 93erlauf
@S ift unS bon
biefer QluSfpraebe ju berieten.
größter 93Md)tigfeit, über bie 9lnfid)ten aller
Vereine unterridjtet ju fein, bamit roir bana<b
tonnen.

arbeiten

—

3"

näcbfter Qeit

toirb

ein

Fragebogen an alle QSereine berlanbt toerben,
foroeit fie im Safdjenfalenber 1922 berseiebnet
fte nid)t bem 93erbanb angeboren.
Qlnlegung einer Slartotbef geplant,
bie leiebt unb rafd) über jeben einselnen QSerein
unb feine Qugebörigfeit su einem ©au ober
Ortsgruppe, feine Qftitgliebfcbaft, QInfcbrift ufto.
®ie ^erfteüung eines
QluSfunft geben foH.
QSerbanbSabjeicbenS toirb toobl su teuer. ®aS
©tüd ftettt fid) fic&er auf 100 <3Hf. unb mebr.
diejenigen Q3ereine, bie ein foIcbeS 9Ibjeid)en
baben toolten, mögen unS bieg umgebenb melben,
bamit fid) bie ettoaige ^erftellungSsabl überbUden

aueb toenn

finb,

@S

bie

ift

—

läßt.

Qiud)

finb

unS ©nttoürfe toillfommen.

—

®ie QInregung, eine

unb

QSerfaufSftelle für Fifd>futter
Qlquariengeräten burd) ben Q3erbanb ein«

juriebten,
Ieicbter

bürfte

unb

burd)

©aue

ober Ortsgruppen

billiger (93ortoerfparniS) erfüllt tner*

—

QÖebauern bat ber Q3orftanb
bon bem QtuStritt beS QSereinS „3fiS"=2ttüncben
Kenntnis genommen, jumal ber QluStritt obne
®amit ift
Qtngabe eines ©runbeS erfolgt ift.
aud) bie Qteptilten- unb QlmpbibienbeftimmungSftelle beS Q3erbanbeS, bie „3fiS".Q2tünd)en über»
nommen batte, borerft aufgelöft. QDir boffen in
^ürae neue Ferren, bie biefe ©teile übernebmen
toerben, nambaft mad)en §u fönnen.
©ans bejonberS möcbten roir bie QSereine auf

ben fönnen.

Qllit

—

QRotlage unferer Fadjseitfcbriften bintoeifen
fie bitten, bacb bafür Sorge su tragen, bafj
trofc beS bbfjen QBesugSpreifeS aue QUitglieber
ben Qeüfcbrvften treu bleiben. @ine gute Fad)«
preffe nüfct unferer Siebbaberei unb jebem Q5erein.
bie

unb

®
3. 91.

:

a n

b.

QXntonQÖöbmer,

1.

e r

03 o r

ft
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übrigen Oberfeite.
QInterftem jeigt fianbformen beS Qlrolotl t»or,
beren 93ertDanbIung er burdj Fütterung mit
6d)ilbbrüfen bon Säugetieren erreidjt bat- 93e*
merfenStüert ift befonberS bie innerbalb 14 Sagen
nad) Fütterung mit ©d;ilbbrüfenftüden einer
menfd)ücben ßeiebe oor fidj gegangene, üoQftänbige
93ertDanbIung eines auSgetoadjfenen, alten ©tüdeS,
baS üorber als „neotenifebe'' SarDe roieberbolt
gelaidjt batte.
Qluf Fütterung mit bem 6d>Übbrüfenpräparat Sbbrcoibin trat feine 93erroanb>»
lung ein.
Nobler bätt einen ßicbtbilberDortrag über baS

Sfjema „@nttDidIunggefd)id)tIi(bcS auS ber Sier»
toelt beS QlteereS."
@r erläutert an ber klaffe
ber SobÜicre ben ^Übergang bon ber feftfifcenbm
jur freien CebenStoeife unb bie ftammeSgejcbicbtUdjen QÖejiebungen ber OuaHen ju ben Qlftinien.
an ben ©tadjelbäutern ben Übergang bon ber
bilateralen jur 9!labialft)mmetrie, an ^ruftern baS
biogenetifebe ©runbgefa^ in ber bon ibm fd)on
roieberbolt borgetragenen eingefdjränften Faffung,
unb toenbet eS fcbliefrlid) an auf ätoei ©ruppen
bon Fifdjen, bie ©elacbier unb bie $5lattfifcbe.
@inige ftammeSgefd)id)tlidjc 93etrad)tungen am
©eebunb befdjloffen ben bon mebr als 70 Originalßidjtbilbern begleiteten 93ortrdg.
®er ^affe
rourbe bon einem fierrn, ber nidjt genannt fein
tDiQ, ber 93etrag bon 3000.— Jt geftiftet.
Berlin, „(Befellfcbaft für Biologie." QTm 8.3an.
1923 finbet unfere 3abreSbauptberfammIung ftatt.
SageSorbnung: 1. cJabreSbericbt beS 93orftanbeS;
2. QlecbnungSlegung; 3. QXnträge; 4. 93DrftanbS»
roabl;

5.

93erfd)iebeneS.

Qlnträge aur QabreSbauptberfammlung finb bis
jum 11. ®ejember 1922 fcbriftlicb bem 93orftanb
eingureieben.

QBir toerben ben QSortrag beS §errn ©ebeim»
ratS $rof De S) e d, über bie toiffenfdjaftlicbe unb
fünftlerifdje 93ebeutung beS Qoo, am 17. ©ejember
harten gum greife bon
gemeinfam beiud)«n.
30.—
®a
finb beim 1. Q5orfiöenben ju baben.
ber Qleinertrag gur Olnterftü^ung beS Qoo be»
fttntmt ift, ift eS für jeben Qßaturfreunb @b^"*
pflidpt, su erfdjetnen.
©inige Ferren beobadjten übereinftimmenb ein
Qlbfterben bon Sagartia luciae nacb einer Haltung
bon 3—4 QHonaten, obne erfennbare 9Irf adje.
®ie Siere rollen fxdj su einem ©a Her tf lumpen
.

M

äufammen, nebmen eine roei^Iid;e Färbung an
Qllle übrigen Siere in ben
unb geben ein.
93ieQeicbt trägt bie
93eden befinben fid) roobl.
einförmige Fütterung mit ©nebbträen bie ©d)ulb.
„STlüncben", 3f»s ©efeltfd)aft für

Stoinslefien?

TlllM tllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIt Hill tllUltllllltlllllllllllll

II

t

::

(
Hill Hill IUI
I

Biologifcbe üereinigung (O. QSoIter,
22. 11. ©ifcung
QSerlin 9T. 58 ©underftr. 70).
mit ©amen. @itel bemonftriert ein ©remplar beS
$ubanifd)en SaubfrofdjcS Hyla septentrionalis
Tschudi, t>ai in ber üon ®erm <25olter roieber«
bolt erprobten Q5erpadung in SorfmuH nad; 18
tägiger 9ieife rooblbcbatten in feine §änbe gelangt
ift.
®iefe bereits früber toon trefft unb SanfeS
in ber ©efangenfebaft beobadjtete QIrt fdjeint in
ber Färbung nidjt unbebeutenb au öariieren.
bem oorliegenben ©remplar fonnte ein
QSei
beutltdjer Farbentoecbfcl feftgefteüt toerben, aueb
Berlin.

fi<b, ebenfalls im ©egenfafc su
ben
QIngaben im neuen „93rebm" bie Färbung ber
•Slopfljaut in feiner QBeife üon bzx Färbung ber

unterfebieb

biologifcbe

Aquarien- unb 3erradenKunbe, (£. ü. Qiuguft
1922. QluS ben (Sinläufen: §>err bon QKaber»
©tarsbaufen beridjtet unterm 5. beS QKtS. an ben
QSorfiftenben auS §erolbSberg bei Nürnberg:
„©eftern fing i<b eine Natrix natrix (L.), bie merf91m 1. 8.
mürbigertoeife gu beißen berfuebte.
fonnte id) einen eben metamorpbojierten Pelobates
fuscus (Laur.), mit nodj fleinem ©tummelfcbroans
erbeuten; bie Pelobates^Quappen fdjeinen bier
9Tadj einem roeiteren 93e»
niebt ju überrointern."
riebt bat unfer §>err bon QHoper-Staräbaufen
folgenDe Siere auS bem nörblicben QÜorbamerifa
Chelidra serpentina (L),
(ßouifiana) erhalten:
Chrysemys cinereus (Bonn.), Cinosternum pensil-
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vanicum

(louisianae) (Bosc), Lampropeltis getulus
Holbrocki (Steg.), Farancia abacura (Ho/br.) unb
Nalrix lasciatus fasciatus (L). 93er*d)iebene Siere

genau

fo toie ibre

toie fie

ben Srofaben gerabe munbgereebt famen."

Betoebtten Q3orbiIber gefreffen,

§eft 22:

„Qtlatur",

3"

feinen

beberjenötDerten

famen tot an. ®ie ©enbung erhielt einfttoeilen
Qltit Qluänabme bon
$>err Canfeg au Pflege.
Farancia abacura unb bleKeiabt ber einen Lampopeltis
toirb toobl alles am ßeben erhalten

Qluäfübrungen üter „®ie frjftematifcbe Qluörottung
bon Trapa natans L." fagt §)err ©cbreitmüller in
feiner Qlnmerfung: „®iefe bübfd)e Q5artetät

Qinfer $>err be ©rijg beriabtet
un§ toeiter über fein Chamaeleon vulgaris Daud.
„QRetnem Sbamaeleon gebt e3 nacb toie bor gut.
@r ift trofc ber ungünftigen QBitterung Sag unb
Qtaabt im freien getoefen unb idj glaube, baft
ba£ für bie beborftebenbe atoeite Öibertointerung
im Qirmner bie 6 e ft e Kräftigung bebeutet. ©3
ift merftoürbig, i>ab fidb Steptilien unb Sßflanaen
in Q3ejug auf Semperatureinflüfje in monomer
SBeäiebung äbnliab behaltet. Satfädblidj erbalten
bie QÜeptüien ben SebenSimbutS bon außen, bon
ber 6onne, im ©egenfatj ju ben SBarmblütern,
©e»
bie fxab bie ßebenStoärme felbft eraeugen.
nau fo nun, toie eine ^flanje ber gemäßigten
Qone, toenn fie im 6ommer im Sreibbauä gebalten tbirb, nad) anfänglich übbigem QBadj^tum au
Iränfeln beginnt, genau fo fcbäbliab toirtt auf
SReptilien bie Qufubr einer QBärmequeHe, bie
größer ift, als bie Stere im 'Jreileben in ibrer
Seimat erbalten. 33) babe in bieder QSejiebung
an berfabiebenen QIrten intereff ante QSeobaabtungen
gemaust unb immer gefunben, baß ber ©inbruef
ber ©efunbung, ben ^flanjen maoben, toenn fie
eine Qeitlang im freien gefräftigt toerben, gana
bem äbnlid) ift, toie toenn man Qtebtüten, bie au
toarm gebalten toerben, im 6ommer inä '{Jrete
ftellt.
©elbftberftänblid) fmb bie Qlnfprücbe, toel«
dbe bie berfabtebenen QIrten fteüen, bie aller ber»
fabiebenften unb eS gebort eine febarfe QÖeobadb«
tungSangabe baju, baä Qtidbtige betauSaufmben.
^ebenfalls fann man feben, baß bei ben getoobn»
lieb fo toärmebebürftigen Sieren, ben QÜeptilien,
ber Qlufentbalt in füblerer Qlmgebung gerabeju
gefunbenb toirfen lann."
Qlnfer fabtoebtfdbeS
QHitglieb, §err Oäfar Obm in QHalmo, fenbet
unö folgenben intereffanten, bon ibm inä ®eutfabe
überfefeten QluSaug auS ber „©benäfa ®agblabet"
bom 27. 8- 1922: „<33or einigen Sagen fonnte

ber

toerben formen.

—

:

—

man

fieute in einem entlegenen QSalbgebiete bon
©öbra-QItöre (an ber Oftfüfte ©übnortoegenä) ba»
mit befebäftigt feben, eine ©ablänge in eine c5lafd)e
au fangen. ®ie£ ging auf offenem QBege bor fitf).
Qluf bie cjrage, auf toaä biefeö sielte, tourbe geanttooTtet, ba^ man auf bie gefangene ©oblonge
©pirituä gießen toürbe, um bann biefe „QKebtjin"
baju
benüben, bamit ben Qtacfen ber Qftinber im
Q5iebftatt gu beftreiaben, bamit biefe bor allen
Kranfbeiten beö 3abtß3 moebten bebütet toerben.
alter Sitte
®iefe Kur tourbe auab regelreabt
gemäß
auggefübrt."

m

—

—

3m

ßiteratur:
„ORaturtbiffenfäbaftlicben <33e»
obaebter", §eft 15/16 maöbt uns unfer £>err 93rof.
Sorenj QHüHer mit einer neuen Uromastix-Qlrt
au3 ber 3entral=6abara befannt.
®ie Qlrt er«
btelt ben Qtamen Uromastix geyri unb ift toubl
bie fd)önfte ibrer ©attung.
3n ber gleiten
Stummer biefer burd) ben neuen 6d)riftleiter,
§errn De <Rob. Qllerteng, toieber auf bie frübere
höbe <3Bertflufe gebobenen öeitfcfjtift,*) fommt (&exx
QÖreßler-QKüncben in feinen boebintereffanten QBpr»
„Qurn Problem ber Olngetoobnltracbt"
fueben
3u naebftebenbem bübfdjen SrgebniS „3m legten
©tabium ber Q3erfuab3öauer tourben graue unb
bunte, naababmenbe graue unb grellfarbige fliegen,
:

Qauneibecbfe,

(rottücfige

„3fi3")

®re3bener ©egenb

toa^

früher in

siemliab
jeboeb gegentoärtig burob Raubbau
treibenbe §änbler unb „Q3erforger" soologifaber
§anblungen ic. in manchen ©egenben faft auö»
gerottet.
®ass gleid)e gilt bon ber fabtoarjen
§orm bon Lacerta vivipara var. nigra, ber lebenb*
jablreid),

(S)eibe

u.

f.

to.)

ift

®ier ift unferem
<33ergeibecbfe."
QRotfleiner 3rt urn unterlaufen
rücfige Lacerta agilis L. unb melanotifd)e Zootoca

gebärenben

gteunbe

ein

(

:

vivipara Jacq.

bürfen toir niebt alä QSarietäten
ßacertiben anfeben.
Qlote Qauneibeabfen
fommen auä bemfelben ©elege unb fabtoarse
?Bergeibecbfen in bemfelben SBurfe mit normal
Qlber ^xaxxn bat §>err
gefärbten ©cbfen bor.
6d)reitmüHer red)t, ta^ eben bort, too bie Qlnraft
ber großen ©täbte fiab geltenb mad)t, neben ben
eigentlidjen nctürlidEjen ^^tnben noeb ber QKenfdb
unb feine QSegleiter, S)unb unb Ka^e, triebeinen,
bie Qauneibedjfe atlmäbHcb surüdfgebrängt unb
„<32>" 3lr. 14.
Qum OSeriabt
ausgerottet toirb.
„QIrgu§", Q3erlin-6d)5neberg §err 3lanboto irrt,
toenn er meint, „bie längfte ßebenßbauer, bie
Spelerpes iuscus bieder in ®eutfcbtanb erreiabt
Spelerpes
bat, toar jtoei QKonate unb 18 Sage."
ruscus Bp. tourbe bon unä unb auab anberen
QÖeobacbtern fabon über ein unb gtoei Qabre in
®ie beften QÖeobacb*
©efangenfabaft gebalten.
biefer

—

:

tüngen über biefeö intereffante Qlmbbtb ftammen
auö ber ^eber unfereä aff^ufrüb berftorbenen
3. QÖerg, unb fönnen im Qluöjug im neuen
„QBrebm" nacbgelefen toerben. <353eiterbtn moabten
toir auf eine QKitteilung De 3t. QHertenä in „931."
1918, 6eite 35 bintoeifen, toonaab $aul ©dbmal}
§öblenmolcbe gegen brei Qafyxz in ©efangenfebaft
pflegte.

—

3u

Qluffat}

bon

SR.

„9B." 9lr. 15 finben toir einen
Öleintgen „©rbtoärme unb ©on*
nentoärme", Ben bie ©dbriftleitung mit einem
tooblberecbtigten Q3orbebalt beroffentlicbte. QSir
finb ber Qlnfiabt, i>a^ berartige Qlbbanblungen
fetneötoegä in eine Qlquarten» unb Serrarien»
jettfebrift geboren, ia fie mit ber Qlquarien» uub
:

Serrarientunbe in feinerlet 3ufammenbang fteben

unD mebr bertoirrenb alö aufflärenb toirfen.
Qluffab ift überfüllt bon 93ebauptungen, bie

®er

jeber
bbbftfalifd) batbtoeg§ gefabulte ßefer obne toeitereö
toiberlegen fann unb erübrigt fid), unferen Qcit=.
febriften toeiteren 3laum für eine ©rtoiberung

3U rauben.

—

Qltitteilungen:
einesS

SBefanntlicb toirb ber ©toß
®urcblüftunggabparateg burab bie QHetall.

robre ber QBafferleitnng

toeitergeleitet

unb

be=

§auöintoobner refp. ben §>au3betrn.
Qlm biefe ©cbaflübertragung au berbüten, baben
einige unferer §erren atoifeben ber QBafferleitung
unb bem ®urablüftung3apparat einen ftarftoanbigen ©ummifcblauab mit ber gleicbcn QBeite, toie
läftigt

bie

bie QBafferleilung eingefabaltet mit bem ©rfolg,
ba^} bie Qflobrleitung fcbaEfrei bleibt unb auab
bie ßuftpumpe felbft biel rubiger arbeitet.

®er g5orftanb.
*) QBic toir erfahren, bat ®crr Dr QITertenä bie 6ct)rift[citung
bei „3taiurto. ?Beoba<J)ter3 u bereilö toiebet aufpegeben unb toirb
bie Qeitjdjrift, ein toeitereö Opfer ber öeitberbältniffe, mit @nbe
b. 3- ibr ©rj^einen einfieDen.
Ser 95ertaa.

Sageäorbnungen
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Hill
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mebr borl'erbanb gefiebert ift, firb mir Original«
Qluffäfee unb unlercm Spejialgebiete, bef. über
Slquarien unb Serrarien, S)eijung, ®urd)Iüftung
ufto., über Siere unb ^flanjen ber Slquarien
unb Serrarien, über t>a$ 6eeaquarium, tnieber

::
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3TUkrobiologifd)e Uereinigung, Berlin. Slurfe.
33om 5. Januar biö 2. Februar (Sreitagg bon
7V2 btä 9y2 Qlbr abenbg) finbet für SInfänger
unter 2eitung beö §errn Stoadjtmann ein
„StnfübrungöfurfuS in bie mifroffop«

3Ingefid)tö ber beben 31ntoften
febr toilltommen!
für $orlo unb 6d)Teibutetifilien finb toir auf
3Bunfd> aud) gern bereit, toieber ein befdjetbeneg
35or allem fönnen aueb bie
jablen.
Honorar
3Infoften für 93orto3 nub Qeidjnungen jeöt, ®anf
ber 33emübungen
bieler
^reunbe für ben
ODuftrationsfonbö, toieber erfe^t toerben.
3. Qlber eine 33itte: 3tteine ganje Äraft gebort
in etfter 2inie bem QKufeum, für bie 3tebattion
bleibt mir täglid) nur eine furje 6panne Qeit
übrig! 33ebenfcn 6ie lai>, meine Ferren 3Kit«
arbeiter, unb fenben 6ie nad; SRoglidjfeit bßllig
brudfertige Qluffä&e ein, toeldje möglid)ft bereite
bon befreunbeter 6eite forgfältig nadjgepiüft
3Bie oft erbalte id) aueb intereffante 3Itii»
finb
teilungen in 33riefform, beren QJmarbeit biel Qeit
foftet, toäbtenb Seilung in QHanuflript unb Q3e»
gleiifdjreiben ein leid)te£ getoefen toäre!
3Kir
liegt nod) eine 'JüHe berartiger 6adjen bor unb

m

(Süt fielet biefer
@3 toerben
Qeitfcbrift bonorarfrei!)

ifd)e Secbnif"

ftatt.

minbeftenö 10 ®auerpräparote ^crgcficllt, bie
©igentum ber Seilnebmer bleiben. 3ur®edung
ber Qinfoften toirb eine mäfjige ^lafcgebübr
erhoben. ©3 toerben böcbftenä 10 Seilnebmer
Qlnfdjliefjenb an ben ©infübrungä*
jugelaffen.

—

furjuS tovrb

bom

9.

Februar big

30. QÜlärj CJrei»

ein „Jgrjbro*
üon7y — 9y2 Qlfyx abenbö)
u
biologifd)er5lurfu3 gebalten. ®ojent

tag3

2

§err @. Stoad)tmann. habere OluSfunft gegen
QSüdporto burd) bie ©efdjäftäfteEe 31. ©onrab,
3teuföEn,

bom

—

6d)ierfeflr. 22.

Januar

Qu bem

!

Slurfuä

Qltärg (®onner3tag3)
toerben nur 2ebrer besto. 2ebterinnen beä 33e»
jirfö 17 jugelaffen.
25.

bt3

8.

—

id)

31nfer 6tubienbeim befinbet ftcf) jefct in 2id>
tenberg in ber 6. ©emeinbefdmle, 6iegfrieb«
ftrafje 210 unb ift febr bequem ju erreidjen
mit ber 6tabtbabn (10 3Ktn.«33erfebr) big Cid)*
(Qluägang nad) ber
tenberg^riebiicbäfelbe.
ftranlfurter 3IEee) 3 Qltinuten üom 33abnbof.
§odjbabn (3Infd)tuftbabn) 3Bagnerpl. 6trafjen*
babn: 64, 67, 69, 70, 164 unb anbere. ®ien3«
tag, 19. 12.: 333eibnad)t3feier im 6tubienbeim.
33erlofung: ©eeignete 33erlofung3gegenftanbe

—

®ien£tag,
bitten toir mitzubringen.
Hirudo medicinalis. S)err §. 'Bier.

2.

3m

33r.

fian.:

„IHnmpbaea alba," üerein für Aquarienunb Serrarienhunbe. 22. 12. 2iebbaberfitjung
obneSageöorbnung. QSortrag beS §)erm3Bolff:
„Belonesox belizanus unb feine 2eben3getoobn*

Berlin,

betten."

^erouöge^erö.

1. 3In 3H. Q. unb & fr, 6obe3lab;
©. fr, ©o»
bürg; Di: 31. 3H. unb 3B. 6d)., ftranffurt a. QU.;
fr fr, 6t. Petersburg, ftloriba; %. $., 33erlin;

De §. 2., 3Hannbeim; Dt $). 6t.,
©. «odb, ©üffelborf; 33. 6cbn., 6teglife
g?.
'S. 33., 33urbacb; 6t. 33. 6., ©barlottenburg
6cb., ®urlad); 3- ®-, ®üffelborf u. a. Dielen
®anf für aEe guten 3Dünfd)e unb 3KitteiIungen
S). 31.,

©teglift

3lblmann=33erlin

;

^eHogeö.

„33abe, 6ü5toafferaqua»

:

—

beibe jufammen berfenben gu fönnen.
®ieienigen 33esieber, bie §eft 9 gleid) sugefanbt

baben tooEen,

um

bitte

33efdjeib.

QBegner.

Pro domo.
3In 6penben sur ©rbaltung ber „33lätter" gingen
ferner ein:

—

De §. 2ana*
6tetner«3ürid) 5000 Jt.
O. ©t)ten-6todbo[m 1 1 000^/.
3Kannbeim 300 Jl.
S). ^robfting jr.=33erlin (2.-4. 3tcte) 300 Jt.

De

—
—

S).

—

©efammelt bon 8).
2ön§ 300 Jt

3Irfin»33 armen: 33anfbiref«

2ebrberger
OlrRn 300«^; ^rofurift
^arl 33e«
6d)Ioffer 300 Jl, sufammen 1400 JL.
33aumann.®iefften 125 «^T.
nefdj=3Bien 1000 M.
<&. 3lejebIo=
Sb. 2ift=^lßfterle 1400 Jl.
©ablonj 1750 Jt.
3B. g=udjä*6oötoeiler 275 Jt.
3H. ©inbelSb- g3oEafpOt6eröborf 555 Jt.
33aron3Solteröborff=6djel«
ftraf3er«2tnä 327 Jt.
33erein b. Qlquarien» unb Ser«
lenberg 80 Jt.
rarienfreunbe=3Bintertbur (6d)toeij) 15000^..—
3naö-^riftiania (4, 3late) 1000^.
§erjlid)en ®anf für aEe 6penben! ®ie reidjen,
unä bureb bie ©rofjberjtgfeit unferer greunbe im
3n« unb Qluglanbe äur 33erfügung gefteEten
3Hittel ermöglieben eö un§, bebürftigen Qlbon»
tor Qllfr.

500 c«;

;

33anfbireftor

33anfprofurift

—

—

—

—

Srieffoflfen fceö

i>eef

um bann

tommenben 3Binter

q3 or ftcmb
QÜeufoIIn, 6d)ierfaftr. 22.

3S. gSJoItetStorff.

®en 31bonnenten bon
rium" total bergriffen!
„2ampert, 2eben b. 33innengetoäffer" jur 3Iadjrid)t, bafj §eft 9 je^t erfd)ienen ift.
3<$ laffe
ba£ §eft aber toegen ber b^be« 93orio* unb 35er«
padungöfoften beä ©injelberfanb^ noa> bter
Uegtn, bt§ aud) üa& jebnte erfdjtenen fein toirb,

gebenfen toir toieber $urfe für QInfänger ah'
Subalten unb teerben fd)on jefct Qtnmelbungen
bierju bon ber ©efdjäftäfteEe gern entgegen

genommen.
$ et
Qtrtbur ©onrab,

niebt jur ^ertigfteHung!

Srieffaffen

berg, 6iegfriebftraf3e 210 ju berlegen.
®te
SIrbeit bortfelbft toirb am 5. ®ejember toieber
aufgenommen, unb finb "Jreunbe Der qjtifroäfopie, befonberg Qlquarianer, ju einem 33efud)

eingelaben,

fomme

Di:

Qur gefäEigen QÖeadjtung! ©3 ift un£ ge=>
lungen für unfer 6tubienbeim bebeutenb fd)ö=>
nere unb größere 9Stäumlid)ieiten gu belommen,
unb baäfelbe nad) ber ©emeinbef djule in Siebten»

berjlicbft

ic.

QTadjbem bie Qufunft ber „33Iäiter" nun»

2.

::

j
>

1

—

—
—

—

nenten, bie infolge ber

Qüridj;

mebr

Seuerung

bie

Qeitfcbrift

^

ba^n

fönnten, ein
r e i
e f e
p I a r jur QSerfügung fteEen ju fönnen.
©efudje finb an §errn De OBolterötorff, 3Hagbe«

nid)t

toeiter

m

;

QXornniYnnrtfitho förfcrHtlotfiirm

•

PI r

OHR CR\nTtord4nrff

burg*3Bilb.,

^aijer

Sriebrid^ftr.

23 gu rid)ten.

6d;riftleitung unb 33erlag.
Cffinnhohnrn

i>n»or CSriöf\rirf\ftr

7%

P (Sinn

II

fmmmmmwmmmmmmmmnwmmnmmmmrmmmmmmmm'*
W/^Bfefo

f

<^

1P^

ptero P h y ,,um scalare,
SUrht*
u ' Heros
spurius, Weibchen
cm, Männchen.
Seltenere Fische aller Arten.
Zuth^paar

eventl. Jungfische)

zu ca. 17

Portokosten vergüten wir auf jeden

kommt.

schäft nicht zu Stande

Fall,

Angebote

j

gedenkt der armen

[

deutschen Waisen!

auch wenn Ge-

fremder Valuta

in

Freunde im
In- und Ausland

höfl. verbeten.

Hohe Preise werden gezahlt,
Tiere
2 Matrix

ffHIfifhi*
tciusvill. g a yj

'

abgeholt!

evtl.

asc

Auch

Lampropeltis getulus
Reptilien oder Amphibien.

,asc •'

'

Reichsverband

g en aus
Ein Mitglied hat abzugeben: Brehni, 4. Aufl.,
wie neu, Friedensware, Halbleder, 13 Bände
^75000.— (Neudruck Ji 120000.—).
or e

| f

München, Müllerstraße

Otto Heinz,
NB.

,,lsis"-MÜnchen:

Sitzung jeden Mittwoch

Reichswaisenhäu(Magdeburg,
Lahr i. Baden,
ser
Schwabach i. Bayern, Salzwedel
und Niederbreisig a. Rh.) sind

501.
j

infolge

a. D.: Sitzung jeden Samstag im Gast-

:

in

haus »Zur Forelle«,

Am

Schweinemarkt.

limHHIH y&^^iwL'A iwuawutuuiaiuuiUUiiuUtiJi

niiir

& Rangnow,

Arnold

Reinickendorf

Bln.

=

=====
= {Versand der originellen Wasserspinnen Argyroneta in Zucht- =
= paaren, ferner des Abfall verzehrenden Edelkrebses in kl. =
Exemplaren. Empfehle: kleine Schlammpeitzger den nest- =
= bauenden friedlichen Zwergstichling und als Unikum 12 cm =
_ .lange Hechte! Ferner: Gelbrandkäfer, Wasserwanzen, Kolben- =
=
=
== wasserkäfer etc.
Ost

Waisenfür-

errichteten 5

brau- Ausschank, Baj'er-Straße 30.

Ortsgruppe ,,lsis"-Ulm

für

vaterländische Waisenpflege E.V.

Uhr im Pschorr-

8

von dem

Wohltätigkeitsverein für

sorge,

erbeten an

Angebote

die

I

Sturzes

des

Mark

der

schwere Bedrängnis geraten.
Wer hilft uns in der Not? Auf-

klärende Schriften und WerbeMaterial erhältlich durch Dr. W.

Wolterstorf f (Ehrenfechtmeister
der Reichsfechtschule),

Magde-

deburg - Wilhelmstadt,

Kaiser

;

j|j

=

Zu Weihnachten!

Nr. 1318).

—

„

Muscheln, Seewasser etc.

—

..

4.—

Warschauerstr.
straße
Erbitte

83,

Banknoten

erbeten.

Sonnabd. 6-8 Uhr

neue Adresse beachten!)

(bitte

IV, Waitz-

Zweramäuse

Steinpl. 7351.

Angebote

in

Schulze, Berlin O. 34

W. B. Sachs, Charloätenburg

7.

Gaben aus dem Ausland
werden am besten

Versand nach außerhalb.

Verkaufsabtl. der Zweigst, der Z.S.B.:

Auskunftstelle.

haltbar!

/

konto Magdeburg 96038) oder
von der Oberfechtschule, Magdeburg, Königgrätzerstraße 6
(Postscheckkonto Magdeburg

Eingewöhnte Seetiere,

wie Strandkrabben, Höhlen- u. Witwenrosen, Mittelmeertiere.
kl. Seenelken Stück Ji 5.
\ ohne Durchlüftung

Strandrosen

Friedrichstraße 23 (Postscheck-

in

Garneelen.
Gustav
Hamburg

getr.

Haberle,
111

1

bUlüi,

IIa!
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&as sifiönste

Roben, Bremen, Patt

1
1

'Uli

23.

i

27.

l

iii

!iiiil'il'

iin ii

i

r
1

iiiiilliüiillniiJli!

iMJeifknadfrtsgeszfkenli

füw den Jiquamenfveund
ist

jjj

HB
WW
======

E^W=

Kunstblatt

das rühmlichst bekannte

€€
JPterophyllum scalare

von
Ein Urteil für Viele

Preis:

|fi Julius

'

»

Das Kunstblatt
Ji,

Wegner,

Stuttgart,
'Uli

Meine Erwartungen weit

=====

Künstler selbst) 800 Ji.

==

Jmmenhoferstraße 40.

111

1

v.

WMM

Enger.

E. K.,

1

5p|

l'ÜII'i

1
l

'

111

wunderbar!

farbig (handkoloriert

1
1

ist

übertroffen!"

schwarz 400

G.

E.

:

Wß

Curt Bessiger.

!'!!

ii
!

'Uli' !!!

II!!

1

Hill

filiiii
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!

illlilllllü

ill'.ll
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Festgeschenke.
Herrlichster Wandschmuck für das Heim das Naturfreundes
Günstige Gelegenheit

zum Erwerb

hochfeinster

künsterisch einwandfreier Ausführung, unter Verwendung nur edelster
Materialien von unbegrenzter Haltbarkeit, Lichtechtheit der Farbentöne und absoluter
Sicherheit gegen Reißen der Farbschicht.

in erstklassiger,

Keine Oeldrucke! Keine auf maschinellem Wegje hergestellte Massenware, sondern
nur von Künstlerhand in leuchtenden Farben geschaffene, auf beste Malleinwand mit
Keilrahmen hergestellte Oelgemälde in Goldrahmen, und schwarz poliert mit Gold.
Jedes Werk ein Kabinettstückchen der Malerei in höchster Vollendung und NaturDie Rahmen sind ausnahms'os ers'klassig in div. Ausführungen.
wahrheit!

—

Bildgröße:

Rahmengröße:

70X90 cm

100X120 cm

südamerikanische Charaklerlandschaft
i.

d.

Mit herrlicher Palmgruppe und großartiger

Kordilleren.

Gebirgsscene.

Preis

Ji 20 000.

40X55 cm
30X40 cm

58X73 cm
48X58 cm

Beutespähende Löwen.
Sonniger Süden (Spanien).

30X40 cm
30X40 cm

48X58 cm

Cypressenhain (Mhteimeer).
Cap LeriCi Fort auf Felsküste am

30X40 cm
30X40 cm

48X58 cm
48X58 cm

48X58 cm

Preis.,

Meer).
Sämtlich sehr fein durchgeführte Landschaften mit südlichem
je Ji 8000.—
Charakter. Preis

Im AllgäU- Preis
Im Hochgebirge.

.# 6 500.—

m

Preis

48X58 cm

Rosen.

65oo.—

aus deutschem Lande

Beides hervorragende Gebirgsscenen

30X40 cm

—

ji 10000.—.

Pr.

Prachtvolles Bukett in dunkelblauer Vase.

ji eooo.—

Ferner habe eventuell noch abzugeben (freibleibend): Zwei Figurenstücke, meisterParadestücke für den Weihnachtstisch:
a) Bild
„Tänzerin«.
70X90 cm, Dunkelgoldrahmen 95X115 cm
„Carmen 11 .
b) Bild 60X100 cm, schwarze Eichenrahme 85X125 cm mit Gold

hafte Arbeiten,

=^==

Die angegebenen Preise sind streng fest,
bieten, da ich nur abgebe

wegen

Preise auf Anfrage

===

aber auch wirklich äußerst niedrig gestellt, eine günstigere Gelegenheit dürfte

Reise in die Tropen.

Nehm?

evtl.

in

sich

nicht

mehr

Zahlung: Erstklassiges Fernglas, Photoapparat oder Reißzeug.

—

Lieferung erfolgt franko jeder deutschen Bahn- resp. Poslstation, und ohne Berechnung der Verpackung.

Photographien von obigen Bildnissen stehen ernstlichen Reflektanten zu Diensten.

Friedrich Scheider * Düsseldorf,
xAUUU'^iJiiyj^Mry

"riiMiii'iiiii'iiiininrr
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Ronsdorferstrasse 68.

,

,
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Jmperial

internationale Handelsfirma, Inhaber
Abtig. B.

:

imirn"T

Naturwissenschaft.

ReiCheilberS

Anhmuf

f

ii""

""

m
U

"'V

fii

F.

Dressler

Röchützer Straße

9.

C. S. R.

Verkauf

Aquarien, Terrarien
jeder Art, sämtliche Zubehöre, lebende
Zierfische • Wasserpflanzen * Tier-

präparate *

Naturwissenschaftliche Lehrgegenstände.

Reichsdeutsche Firmen, welche liefern können, wollen Offerten zusenden.

\wmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmimrtmm

\wmrnrnmmrnmrmmimmmm^

Achtung!
Rubens

25

tr.

BeHin-Friedenau

Die
Rubensstr. 25

Liebhaberverkaufsstelle
für Seewasser- Aquarianer!

Preise

unserer Lager-

Nr. 16 und 17) sind,
da die meisten Artikel ausverkauft und neu eintreffende Vorräte viel teurer, fast sämtlich

liste (siehe

RSB
Wir

bei

vorherige
Rückporto beifügen!

event.

Fathschild, Berlin-Friedenau

J.

Rubensstraße

G.

J. E.

25.

nBB

ungiltig!

erbitten

Bestellungen
Preisanfrage.

Wegner-Stuttgart.
Trichogasterlalius,

Annohnt'
HliyCUUl.
Flugbarben,

Laufend vorrätig
Nordseetiere:
^^^"^™

Actinia equina, Seenelken, Höhlenrosen,
Sargartia luciae, Witwenrosen, Tealia

Schnecken (diverse), Strandkrabben,
Miesmuscheln, Fische (auf Bestellung).

crassicornis,

M'ttelmeertiere:
^^^^^^^™

Edelsteinrosen, Sonnenrosen, Seemaßliebchen, Purpurrosen, Gürtelrosen.

Ferner: Futterfische für Seetiere, Laubfrösche, Barsche
u. andere Süßwasserfische, Seesalz, Aerometer,
Glasrohr, Schraubklemmen, T-Stücke, Schlauch,
K.D.A.-Filter.

Platy

nigra, Platy rubra, Limia arnoldi
(bunt), Xiphophorus brevis,

Geophagus gymnogenys.
Wollbrett, Stuttgart, Kolbstr.
Anfragen Rückporto.

9 p.

Tauschgesuch.
Klapp-Kamera, 9x12, Doppelohjektiv, gut erhalten,

gegen

Taschenhöhenmesser

vertauschen.

zu

H. Zieß, Fulda, Landebrücke

Miniatur-See Wasserbecken.

^^ Versand noifi awswviivts ^=
Bei flnf ragen

Rückporto

beilegen!

Selbstabholer Verpackung mitbringen!

Unsere Preise bewegen sich in den für den Liebhaber möglichen Ganzen.
Verkaufstage: Mittwochs
von 5 7 Uhr, Sonnabends von 4—8 Uhr. Kein Kaufzwang.
J. Fathschild & H. Randow.

—

Gestelle

JSilUER KARLSRUHE
Blumlenstr.

8. rT.verl. Preisliste.
=^DttTI

Enchyträen
große Portion Jt

Nachnahme

Zierfisch-GroB-Züchterei
GeblerH. Hantel, Dresden 30 Straße
6

n

i

c h

50.
t.

—

franko.
Bestellung

per Postanweisung.
A. Geyer, Regensburg

Kumpfmühl str.

34,

II.

7

unerreichter
Auswahl und großen Posten zum
direkten Bezug für Wiederverkäufer
empfiehlt

Ziepfische

Vorratsliste

in

gegen Ji

Kaufe ständig
zu allerhöchsten Exportpreisen:

Kanarienvögel

u.

Papageien,

und blaue Dompfaffen,
Stieglitz- und Zeisighähne,

rote

in- und
und Vögel.

Sittiche, Bastarde,

20.

ausländ. Tiere

W. Hansen, Hamburg 23,

JteiM

?

€/iöUnung 12. Tiouewber.

JZeu ?

Sehensw ürdigkeit Wien's
I.

österr. Aquarieninstitut
Urban Lontzplatz 1, Atelier.

Leopold Max

VII.

Ständige Ausstellung von Süßbei freiem Eintritt, täglich
I

u.

von

150

Muscheln

all.

Hntilopengehörne, Raubtierschädel, Japan. Nippes und
Bronzen. Preise und Beschreibung jeder Kateg. 20 Jt.
Otto Preuße, Beringstedt (Holst.)
Art,

m Belegraum

Seewasseraquarien
4

Eingetroffen sind:

Ottostr. 26.

—7

Uhr Nm.

Engros * Eigene Züditerei und Pflanzenkulturen * En

detail.

Enchyträen -Zuchtkisten
gut bevölkert, m. genauer Zuchtanweisung versendet H. v. d. Höh
Bei AnCöln, Ulrichgasse 19.
fragen bitte Rückporto beifügen.

—

Angebot

:|

S2!t 2ß A

Zu verkaufen:

Fische, Gläser, Ständer u.Zubeh.
R. Dathe, Leipzig- Grosszschocher
Wöllnerstr. 3, II. S.

Schleierschw. auch Teleskopfische
ausgew. Prachtstücke, z. kaufen
gesucht. Rechnung erb. voraus.
Fritz Zasche, Gablonz (Böhmen)

Habsburger

Str. 80.

Durchiüftungs- Apparat
gut funktionierend, mögl. wenig
Druck erfordernd und tadellos
erhalten, zu kaufen gesucht.
A. Kern dl, Augsburg G. 331 II.

If

I

Zu
H|— r
^-1
verkaufen.
I

1

**

:

einige Exemplare v. Heleochans
"^ euter Zierfische",
"
7ll linrl/
acicularis und Scirpus spec.
Lü Vblu.. „Stansch, Exot. ZierFischer, Cannstatt, Moltkestr. 28. fischt;" (ev. Tausch gegen Photoapparat).
'

Zu

kauf. ges.

Gobio uranoscopir

:

(SteingreMing) in Spiritus oder

W. König,

Görlitz,

Lessingstr.

4.

Hängematte,

nicht gebraucht,
Formalin konserv Dr. Wolterstorff tauscht geg. heizb. Aquarien od.
Magdeburg, Museum. Dompl. 5. ganze Etage. M. Ba mgardten,
Neustadt Coburg, Poststr. 8 III.
Suche: Pärch. v. Marmormolch.
„Schillings, M. Blitzlicht u

Büchse"

ähnl. Literatur antiquarisch.

Klinge, Hannover,

Auflage, sucht dringend

kauf, ges.: 1 Zp. Weiße Mäuse'
Märker, Ravensburg (Wörtt.), Burach 68.

75 und 135 cm, zu
Abzugeben: GeGa-App. f. Anschl.
F. Stäber, Dresden A.20- a. Wasserltg., noch ungebraucht!
Strehlen, Julius Otto-Sir. 7. (Anfr. Rückporto.) Alf r. Trimpop
Gesucht „Bl." 1 920 Nr. 1 u. 2 und Unter-Wehberg 16 ib.Lfldenscheidti.Weslt.

Bade, Siißwasseraquarium und
3.

Nachfrage

und

Tulpensir. 9.

Verkaufe geg. Gebot:
Brehms Tierleben, Kleine

Ausgabe, 3 Bände, 1893, neu gebunden. — Niedere Tiere, KriechZu kaufen ges. TbF 19207Hr. 1—6, gesucht. Streifm. J. Blessing
Insekten, Fische. 4 Bände,
tiere,
Bereitsdi. Bereitsch.-Pol. Rastatt.
14.
„W." 1919, Nr. 1-8, 15; 1922 Nr. 20.
3 A., Bibl. Bd. Vögel 1 —3, SäugePortokosten erstatte!
Angebote mit Preis an
Kaufe z. hohem Preis: „Bl." 1920
tiere 1, 4A. Hldr. Säugetiere 1
E. Passlack, Gumbinnen, Königstr. 33. und 21.
„W." 1920, gebunden
bis
3A. Hlbldr.

B enesch, Wien

18,

Zahme Eichhörnchen

Hildebrand gasse 39-

:

I.

3,

und tadellos erh. M. Oähnig Heise, Chemnitz, Weststraße 68.
zu kaufen gesucht: „Bl." und Berlin, Gr. Frankfurterstr. 90.
Weltall und Menschheit
„W." 1910—15. Angeb. m. Preis Zu verkaufen: „Bl." 1921, Nr.
an Lehrer Fuchs, Solzweiler,
Prachtbände mit Kupferpla5
bis 5; 1920, Nr. 7— 18, 20—24.
P. Tholey (Saargebiet).
ketten, sehr gut erhalten,
Z. kauf, ges.: Ausländ. Molche z.
K.D.A. od. GeGa. z. kauf. ges.
höh. Preis
gr. Raub würger Dr. Reuter, Die fremdländischen Zierfische
— 119, 121—129, 133/35.
Kann auch Mehl in Tausch geben
(Lanius excubitor magn.)
Bl.
A. Wittig, Chemnitz, Voigtstr. 28"i
Ange b. unter B. 29
an den Verlag der
Bl."
1 Aquarium
Gesucht: „Bl." 1920 Nr.
und 2. Tschechoslowakei Suche hahnenfedr. Q 55x35x37 cm, Spiegelglas, geg.
Zusendung unter Nachnahme an von Xiph. Helleri! R. Nimrichter Meistgebot zu verkaufen.

Zu höchsten Preisen

1

1

;

1

1

,.

1

Hauptl.

!

Kraus, Weiler-Königsfeld

(Baden).

Olmütz (Mähren), Rathaus 34/35. Rieh. Zacharias, Chemnitz,

Jlefktimg F

Jädktungl

JiquoLvianev

Einen Glanzpunkt und Fortschritt

tili

Kaiserpi. iaiii

die deutsche Aquarienliebhaberei bildet nnstreitbar

D o b e

m

I

a n n's

Universal -Fischparasitenbekämpfungsmittel und Wasserpflanzennährsalz
Prämiert
Gesetzl

Prämiert
gesch.

Anfidiscrassicum

gesch.

D.R.G.M. 28189.

Cfür

Gesetzl.

D.R.G.M. 28189.

Süß- und Seewasser-Aquarien)

Chem. untersucht und von vereidigt. Handelchemik. begutachtet, praktisch
geprüft und seit Jahren im In- und Ausland glänzend bewährt.

Täglicher Eingang von Gutachten

!

Unentbehrlich und vorteilhaft für jeden Aquarienliebhaber bei parasitären Erkrankungen und mangelhaftem Pflanzenwuchs, insbesondere zur Winterszeit und Folge für
gesunde Nachzucht, ein Versuch macht Sie zum ständigen Verbraucher meines „Antidiscrassicum". Zu haben in den meisten zoolog. Handlungen und einschlägig. Geschäften.
Wo nicht zu haben, erfolgt Zusendung durch den Fabrikanten.

Preis

einer

'/i

Originalpackung Ji 300.

einer

250.-

y2

x

ji,

'/s

Zylinderpackung
Beutelpackung
.

M
.

I00.—
60

—

Heinrich Dobelmann, Degetrloch bei Stuttgart CWürttbgO
alleiniger Erfinder und Hersteller des „Antidiscrassicum".
vom 14. Novemb er 1922:

Schlußsatz neuesten Gutachtens

Da

sich

»ANTIDISCRASSICUM« glänzend bewährt, sagen

Dank, senden Sie
Anfang Jan. 23

bitte sofort

.

.

.

wir Ihnen unseren herzlichen

Verein für Aquarien- und Terrarien-Kunde Grube Marga N.L.,

ers heint mei.i erweitertes Niaihrlagenveizeiüinis,

und

bitte ich Interessenten einer Niederlage

Verantwortlich für don Anzeigenteil: Julius K. G. Wagner, Stuttgart.

um

Vors.: Fr. Nakonzen.

baldige Adressenaufgabe

Vorlag: Julius E. G. Wegnor, Stuttgart, Immen-
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