
Biologische Beobachtungen an unsern Amphibien, 

Von 

H.  Fischer-Sigwart in Zofingen. 

I. Der Taufrosch. Rana fusca, Roesel. 
Nach gesammelten Tagebuchnotizen. 

Mit einer Tafel. 

Einleitung. 

Der Frosch im Volksglauben. 

Der braune Grasfrosch hat in unserer Gegend keinen land-
läufigen oder Dialektnamen. Die Kröte nimmt im Volksglauben 
so viel Platz ein, dass der ihr „ähnliche" Tatfrosch verschwindet, 
Es herrscht beim Volke eine grosse Verwirrung in Bezug auf 
diese beiden Lurche. Was bei ihm als Frosch bezeichnet wird, 
bezieht sich meistens auf den grünen Frosch, der sich den ganzen 
Sommer über im Wasser durch seine Stimme bemerklich macht, 
während der Taufrosch, namentlich ein grosses, fettes Weibchen 
desselben, in den allermeisten Fällen als Kröte angesprochen wird, 
und zwar nicht etwa nur von ungebildeten Leuten, sondern selbst 
oft von solchen mit akademischer Bildung. Es wird eben vielfach 
als lächerlich betrachtet, wenn sich jemand mit diesen Tieren ab-
giebt; auch macht sich gegen sie ein weitverbreiteter Abscheu 
geltend, und mancher, der in der „Saison" mit Wohllust Frosch-
schenkel isst , fürchtet sich dann im Sommer vor einem fetten 
Tanfrosch oder tötet ihn, in der Meinung, es sei eine Kröte. 

Anmerkung der Redaktion. Obwohl der Verfasser die sehr aus-
gedehnte Litteratur ganz unberücksichtigt gelassen hat, stehen wir doch nicht 
an, die Resultate seiner langjährigen, sorgfältigen Beobachtungen zu veröffent-
lichen , die nicht nur Bekanntes bestätigen, sondern auch vieles Neue und In-
teressante enthalten. A. L. 
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Beschreibung. 

Statt einer eingehenden Beschreibung soll hier nur erwähnt 
werden, dass die dunkelbraunen Flecken um das Tro mmelfell 
konstant sind in der Farbe und in der Form und ein Unterscheid-
ungszeichen vom grünen Wasserfrosch bilden, das man auf ziem-
liche Entfernung hin sehen kann. 

Die Grösse des Taufrosches ist je nach dem Alter 
sehr verschieden. Wenn ein solcher das erste Mal geschlechtsreif 
ist, was etwa in seinem vierten Lebensjahre eintritt, so misst er 
vom Kopf bis zum After höchstens 6 cm. Die am häufigsten vor-
kommende Länge ist 7-8 cm, bei einer Breite von 4-5 cm, über 
den Banch gemessen, da wo er am breitesten ist. Ein Exemplar 
von 8 cm Länge ist schon zu den grossen zu rechnen und eines 
von 9 cm zu den seltenen. 

Das Gewicht variiert sehr, je nachdem es ein Männchen 
oder ein Weibchen, ein fettes oder ein mageres Exemplar ist. 
Ausgewachsene Männchen gewöhnlicher Grösse wiegen 35-40 gr, 
ebensolche Weibchen 55-75 gr. Grosse Frösche von 100 gr Ge-
wicht gehören zu den Seltenheiten. 1) 

Aufenthaltsorte im Gebiete. Raubwirtschaft. 
Die Lokalitäten, wo ich um Zofingen neben dem Terrarium, 

zur Kontrolli ē rung der Beobachtungen in demselben, während mehr 
als 30 Jahren, namentlich aber von 1880 an regelmässige Beob-
achtungen anstellte, waren alle in frühem Jahren während der 
Laichzeit sehr stark vom Taufrosche frequentiert. Die Frosch-
kolonien in denselben sind aber im Laufe der Jahre mehr und 
mehr zurückgegangen. 

Früher waren seit Menschengedenken in den Feuerweihern 
der Gemeinde Zofingen keine Frösche gefangen worden, was zur 
Folge hatte, dass sie jedes Jahr ringsum mit einer grossen Masse 
von Fröschen und Kröten besetzt waren. Nach der Laichzeit 
bildete der Froschlaich ringsum im Wasser einen breiten, wolkigen, 
milchweissen Gürtel. Dann wurden sie während einiger Jahre zum 
Sammeln von Froschschenkeln verpachtet und im ersten Jahre 
der Verpachtung viele Zentner Frösche forttransportiert. 

1) S. Anhang: Tabelle Tiber Gewicht, Grösse und Farbe einiger Taufrösche. 
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Später wurde das Froschschenkelsammeln in diesen Weihern 
wieder verboten, aber die Froschschenkelsammler hatten sie nun 
einmal kennen gelernt und liessen sich durch das Verbot nicht so 
leicht abhalten, sondern trieben ihr Gewerbe heimlicher- und nächt-
licherweise fort, so lange noch etwas zu holen war. So wurde 
der grössere Teil der Taufrösche der ganzen Gegend, die sich 
hier zum Winterschlafe und zum Laichgeschäfte zusammenfanden, 
vertilgt, und es kommen heute im Frühlinge nur noch eine sehr 
beschränkte Zahl an diese Stellen zum Laichen. Namentlich ge-
hören hieher die beiden Feuerweiher: Haldenweiher und Bär-
m oosweiher. Im Brunngrab en, einer Waldschlucht östlich von 
Zofingen befinden sich einige kleine Tümpel, wo zwar stets nur 
wenige Paare zum Laichen kamen, wo aber sehr gute Beobacht-
ungen gemacht wurden. 

Ich war seit einer Reihe von Jahren gezwungen, weiter ent-
fernt gelegene Froschlaichplätze anfzusuchen, und fand einen sehr 
ergiebigen im Loohweiher, wo ich bis 1891 ähnliche Verhält-
nisse fand, wie in den Zofinger Weihern in frühern Jahren. 

Aber auch hier kamen die Froschschenkelsammler zuerst heim-
licherweise nachts. Dann wurde auch dieser Weiher 1891 ver-
pachtet, und dadurch die Froschkolonie dezimiert. Mitte März 
1891 sagte ein Fischer, der auf einem Holzflosse vermittelst eines 
Schöpfnetzes dem Froschfange oblag, aus, er entnehme dem Weiher 
täglich 1500 Frösche nnd löse für 100 Paar Schenkel 2 Fr. bis 
2 Fr. 50 Cts. 

Ende März sank die Ergiebigkeit bis auf 500 Frösche, und 
Anfangs April wurde der Fang, der einen sehr schönen Taglohn 
abgeworfen hatte, eingestellt. Seither wurde durch meine Be-
mühungen auch bei dieser Lokalität ein Verbot des Froschschenkel-
sammelns erlassen, und ich kann infolgedessen dort auch heute 
noch gute Beobachtungen machen. 

Es wird leider allgemein beim Froschschenkelfang Raub-
wirtschaft getrieben. Nicht nur wird, um leichter zu den Fröschen 
zu gelangen, der vorhandene Laich zuerst herausgefischt und aufs 
Land geworfen, wo er verdirbt, sondern wo es möglich ist, wird 
das Wasser abgelassen, wobei der Fischer allerdings ein oder 
einige Male grosse Ausbeute bekommt. Allein die Frösche werden 
auf diese Weise so gründlich abgethan, dass dann für Jahre hinaus 
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keine mehr gesammelt werden können. Dies beobachtete ich 
namentlich bei einem weitern Weiher, dem Dalchenweiher bei 
Brittnau, -den ich früher öfter besuchte. Er war damals mit Tau-
fröschen und Kröten am besten besetzt. Da wurde er zu Fisch-
zuchtzwecken verpachtet und vom Pächter zwei Frühlinge hinter-
einander entleert, und die Frösche gesammelt. Die Folge davon 
war, dass ich im Frühlinge 1894, am 25. März, wo das Laichge-
schäft in vollem Gange hätte sein sollen, nur sechs Laichklumpen 
antraf und ein Männchen von Rana fusca, das auf einem Weibchen 
von Rana esculenta sass, ein trauriger und melancholischer An-
blick gegenüber der Bilder heitern Tierlebens, die sich früher hier 
abgespielt hatten. 

Vorkommen im Gebirge. 

Der Taufrosch kommt im Gebirge von allen unsern Lurchen 
am höchsten vor. Ich traf ihn am Monte Prosa (Gotthard) noch 
bei 2500 m , am Frunthorngrat (Graubünden) noch höher. Auch 
laicht er noch in diesen Höhen, so im Sellasee, am Gotthard, wäh-
rend der grüne Frosch im Hochgehirge fehlt. Ich werde auf das 
Laichen im Hochgebirge noch zurückkommen. 

Rana agilis. 

Von den unserm Taufrosche zwei nahestehenden Froscharten, 
Rana arvalis, Nilss, und Rann agilis, Thomas, kommt erstere nur 
im Norden Europas vor, und es könnte für die schweizerische 
Hochebene nur letztere in Betracht kommen. Ich glaubte diese 
Art im Jahre 1890 am Born im Jura entdeckt zu haben, wo ich 
bei einer Quelle im April drei Stück - und im Juni wieder zwei 
der fraglichen Frösche erbentete. Es waren junge, etwa zwei-
jährige Tiere, mit etwas langer, vorn rundlich spitzer Schnauze. 
Die sechste Zehe bildete auch, der Beschreibung gemäss, einen 
länglichen Wulst, und die Schwimmhäute waren unvollkommen 
und schienen mir nicht bis zur Spitze der Zehen zu gehen. Die 
Hinterbeine waren länger als der Körper. Die Tiere waren auch 
rascher in ihren Bewegungen und wilder als die Taufrösche 
meines Terrariums. Es faud sich aber bald, dass die Schwimm-
häute bei genauer Beobachtung doch bis zur Spitze der Zehen 
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gingen und nur zwischen denselben stark ausgebuchtet waren, was 
sich aber mit zunehmender Grösse nach und nach verlor, sowie 
auch ihre anfängliche Wildheit. Es waren junge Taufrösche. 
Da ich im Gebiete Rana agilis auch seither nie auffinden konnte, 
so bin ich überzeugt, dass diese Art in der Zentralschweiz nicht 
vorkommt. 

Das  Laichgeschäft.  

Rückzug im Herbst. 

Der Taufrosch zieht sich im Spätherbste von seinen sommer-
lichen Aufenthaltsorten aus in die Nähe des Wassers zurück, um 
dann später den Winter unter Weiherborden, Weiden- und Erlen-
stöcken, selbst auf dem Grunde des Wassers im Schlamme zuzu-
bringen, iu den Winterschlaf versunken und den geringen Sauer-
stoffbedarf für die auf ein Minimum heruntergesetzten Lebens-
thätigkeiten durch Hautatmung aus dem Wasser aufnehmend. Da, 
wo noch viele Frösche vorkommen, kann man oft in der Nähe 
von Weihern im Herbste diesen Rückzug beobachten, der aber 
nicht in eigentlichen kompakten Zügen stattfindet. Es ist dies ein 
wesentlicher biologischer Unterschied in den Gewohnheiten zwischen 
dem Taufrosch und der gemeinen Kröte, indem diese letztere auch 

. den Winter fern vom Wasser zubringt, da wo sie sich den Som-
mer über aufgehalten und gelebt hat, und erst im Frühlinge in 
gemeinsamem, kompaktem Zuge zum Wasser geht, um zu laichen. 

Jeden Herbst konnte man zum Beispiel beim Bärmoosweiher, 
der im freien Lande offen daliegt, Frösche sehen, die, unterwegs 
immer nach Beute spähend und Insekten erhaschend, nach und 
nach, etappenweise, dem Weiher zuzogen. Als dieser im Jahr 
1884 während des Winters (im Februar) entleert wurde, so kamen, 
als das Wasser sank, grosse Mengen Taufrösche unter dem Weiher-
bord hervor, die im Winterschlafe gestört worden waren. Als der 
Weiher tags darauf wieder mit Wasser gefüllt wurde, so ver-
schwanden sie wieder in ihre Winterquartiere, denn die Temperatur 
war noch eine niedere und stieg nur am Tage wenig über 0°. 
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Die Froschschenkelsammler benützen diese Art des Über-
winterns des Taufrosches, nm sich schon im Spätherbst und wenn 
thunlich den ganzen Winter hindurch mit Fröschen zu versehen, 
indem sie mit allerlei Instrumenten ihre Beute aus ihreu Schlupf-
winkeln hervorziehen, eine Jagdart, die als eigentliche Ranbwirt-
schaft zu bezeichnen ist. 

- Trotzdem dieser Herbstzug der Taufrösche znm Wasser nicht 
eigentlich zum Laichgeschäfte gehört, so musste er doch hier Er-
wähnung finden, als Analogon zum Frühlingszuge der Kröten 
zum Wasser, der wirklich zum Laichgeschäfte gehört, indem er 
nur zu dem Zwecke unternommen wird, um im Wasser den 
Laich abzusetzen; denn unmittelbar nachdem dies geschehen ist, 
ziehen sie wieder vom Wasser fort, um den Sommer fern davon 
zuzubringen. 

Hervorkommen im Frühlinge. 

Unser Frosch dagegen, dessen Laichzeit bei frostfreien Ge-
wässern schon Ende Februar oder anfangs März beginnt, in kalten 
Wintern, wo die Gewässer gefrieren aber, sobald sich im Wasser 
eisfreie Stellen bilden, nützt seine Zeit besser aus, und es ist für 
ihn von Vorteil, wenn er den Winter schon im Wasser oder doch 
zunächst demselben; in vor Kälte geschützten Schlupfwinkeln zu-
bringt. Er laicht an denselben Laichorten wie die Kröte, aber 
sein Erscheinen ist mehr von den Witterungsverhältnissen ab-
hängig, als bei dieser, da die Kröten erst später zu ziemlich be-
stimmter Zeit, nämlich in den letzten Tagen des März oder in den 
ersten des April den Laichorten zuziehen. 

In kalten Wintern, wo die Gewässer im Frühlinge lange zu-
gefroren bleiben, können also die Frösche mit dem Laichen oft 
erst später beginnen als naturgemäss, anfangs März, und es kommt 
dann vor, dass sie nur wenige Tage vor den Kröten oder zugleich 
mit diesen beim Laichen angetroffen werden. In recht frühen, 
warmen Frühlingen dagegen sind die Frösche mit ihrem Laich-
geschäfte oft schon fertig, wenn die Kröten erst angezogen kom-
men. Auch im Terrarium war es deutlich sichtbar, dass die letztern 
das Laichgeschäft erst später abwickeln, als die erstem. Bei beiden 
fiel hier der Beginn der Kopulation mit dem Hervorkommen zu- 
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sammen, währenddem im Freien die Frösche schon einige Tage 
im Wasser sich zeigen, ehe kopulierte Paare zu sehen sind. 

Paarungsruf. (?) 

Wenn im Frühlinge schon frühzeitig recht warme Tage ein-
treten, so hört man oft den Taufrosch schon vor seinem Hervor-
kommen in seinen Schlupfwinkeln, z. B. unter dem Weiherborde 
hervor, wohlige Töne ausstossen. Im Terrarium hörte man diese 
vorzeitigen Töne, ein wohlklingendes Murren, alle Frühlinge schon 
Anfangs Februar, weil dort durch Heizen die Temperatur immer 
auf etwa 10 0  C. gehalten wurde. Dieses durch Wärme hervor-
gerufene frühe Murren, war also ein Zeichen grossen Wohlbe-
findens und nicht ein eigentlicher Paarungsruf, ausgestossen, um 
die Weibchen anzulocken. Wenn im Freien in der Zeit, wo der 
Paarungstrieb sich regte, das Wasser ihres Leichortes eiskalt war 
und oft noch Eisschollen darin schwammen, so hörte man keine 
Stimme von ihnen, auch wenn sie sich schon in voller Paarung 
befanden, während, wenn die Sonne das Wasser dann recht durch-
wärmt hatte, man dieses Murren das mit dem Spinnen einer Katze 
etwas Gemeinsames hat, indem es, wie bei dieser, der Ausdruck 
der äussersten Behaglichkeit ist, recht lebhaft ertönen hörte,, 
als Chor, der auf uns einen angenehmen Eindruck machte, nament-
lich, wenn er in einer warmen Frühlingsnacht in die Stille ,der 
Nacht ertönte. Es kann also ausnahmsweise wohl auch in einem 
Frühlinge vorkommen, dass wegen ungünstiger Witterung die 
ganze Laichzeit vorbei geht, ohne dass man das Murren der Tau-
frösche zu hören bekommt. Anderseits hört man auch während 
des Sommers und namentlich im Spätherbste einzelne bei 
schönem Wetter und aussergewöhnlich guter Stimmung diese 
Töne ausstossen. 

Einwirkung der Temperatur auf das Laichgeschäft. 

Es erscheinen also, wenn der Vorgang regelrecht und natur-
gemäss stattfindet, anfangs März (selten schon im Februar) zuerst 
einzelne Frösche im Wasser, dann nach und nach mehr, ohne dass 
noch eine Kopulation stattfindet. Nur dann kommen sie schon 
kopuliert zum Vorschein, wenn das Eis lange nicht weicht, und 
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sie so verhindert, zur rechten Zeit hervorzukommen. Erst nach 
einigen Tagen, wenn recht viele vorhanden sind, verbinden sich 
die Paare. Aber auch dann noch kann es vorkommen, dass 
zurückkehrende Kälte und Frost sie wieder zwingt, sich in ihre 
Schlupfwinkel zurückzuziehen, wie das z. B. im Frühlinge 1883 
vorkam, wo schon Ende Februar einzelne Frösche und sogar ko-
pulierte Paare vorhanden waren. Da kehrte im März der Winter 
mit seiner ganzen Härte zurück. Schnee bedeckte das Land, die 
Temperatur sank unter 0°, einmal sogar auf   17,5° C. Die 
Weiher froren zu, und die Frösche wurden in ihre Winterquartiere 
zurückgetrieben. Erst Ende März wurden die Gewässer wieder 
nach und nach eisfrei, und am 29. kamen die Frösche wieder zum 
Vorschein und laichten nun erst, zu einer Zeit, wo andere Jahre 
die Laichzeit schon vorbei war. 

Auch im Terrarium bewirkte die im Freien zurückkehrende 
Kälte, trotzdem dort geheizt wurde, dass die Tiere sich wieder 
zurückzogen. Die Ereignisse im Freien wirkten, trotzdem im 
Terrarium stets höhere Temperaturen vorhanden waren, durch 
diese hindurch auf die Tiere in diesem. 

Es ist aus dem Vorhergehenden ersichtlich, dass die Kälte 
den Paarnngstrieb zurückhält, oder den schon vorhandenen so 
herabmindert, dass trotz der Kopulation keine eigentliche Paarung 
stattfindet, kein Laichen eintritt. Die kopulierten Paare geraten 
durch sie in einen indifferenten Zustand. Die Lebensthätigkeit 
wird wieder, wie im Winter, herabgemindert, und sie warten ruhig 
ab, bis erhöhte Wärme eintritt, welche das Laichgeschäft wieder 
in Gang bringt. 

Einwirkung von Wind auf das Laichgeschäft. 

Nicht nur die Kälte aber bewirkt, dass sich die Taufrösche 
(und auch die Kröten) in ihre Schlupfwinkel zurückziehen. Auch 
der Wind, resp. der durch ihn eutstandene Wellenschlag bewirkt 
dasselbe. Die kopulierten Paare begeben sich in die Tiefe, wobei 
das Weibchen fast die ganze Arbeit zur Fortbewegung verrichten 
muss. Während es 5-6 mal mit den Hinterbeinen die Ruder-
bewegungen macht, thut dies das Männchen höchstens einmal und 
eigentlich nur, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. 

	Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. zürich. Jahrg. XLII. 1807. 	 17 
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Indolenz des kopulierten Männchens. 

Die Indolenz des Männchens in dieser Zeit geht so Weit, dass 
es nicht einmal, um sich aus einer schlimmen Lage zu befreien, An-
strengungen macht. Ich fand im Frühlinge 1883 im Haldenweiher 
bei starkem Winde mehrmals kopnlierte Paare, Wo das Weibchen 
stark verWundet, einmal sogar tot War, also keine Arbeit mehr 
versehen konnte. Das Männchen that aber auch nichts, und so 
trieben diese Paare dem Ufer zu, gegen das hin der Wind wehte. 
Hier gingen die Wellen beständig über sie; aber trotzdem das 
Männchen hiedurch am Atmen verhindert wurde, lies es das 
Weibchen nicht los, that auch sonst nichts, um in eine bessere 
Lage zu kommen, und war, als ich es antraf, fast erstickt oder 
ertrunken. 

Kopulation ausserhalb des Wassers. 

In der ersten Zeit derKopulation sieht man hie und da 
kopulierte Paare ausserhalb des Wassers. Dies geschieht hie und 
da, wenn die Wasserfläche durch starken Wind beunruhigt Wird. 
Das Weibchen ist dann wieder der handelnde Teil und trägt das 
Männchen, das ruhig auf ihm sitzen bleibt, aufs Tockene. Es 
kann auch vorkommen, dass ein kopuliertes Paar aus irgend einem 
Grunde eine Wasseransammlung verlässt und in eine andere aus-
wandert und hiebei auf dem Trockenen betroffen Wird. Im All-
gemeinen kommt es aber seltener vor, dass man kopulierte Paare 
auf dem Trockenen antrifft, als das bei der Kröte der Fall ist. 
Bei dieser bildet die Kopulation ausserhalb des Wassers die Regel, 
beim Taufrosch dagegen die Ausnahme 1). 

Beginn der Laichzeit in verschiedenen Jahren und an 
verschiedenen Stellen. 

Aus dem bisher Mitgeteilten ist ersichtlich, dass die Laichzeit 
in den verschiedenen Jahren zu sehr verschiedener Zeit beginnen 
kann. Im Bärmoosweiher war das früheste beobachtete Datum 
der 26. Februar 1883, das späteste der 25. März 1892, die Dif- 

1) Tabelle über das erste Erscheinen und die erste Kopulation des Tau-
frosches. 
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ferenz also ein ganzer Monat. Im Haldenweiher war diese sogar 
11/2 Monat. (26. Februar I885 und 15. April 1891.) 

Aber nicht nur in den verschiedenen Jahren ist der Unter-
schied im Beginn der Laichzeit ein bedeutender, sondern je nach 
der Lage und der Art des Wassers beginnt sie im gleichen Jahre 
-an verschiedenen Laichstellen zu sehr verschiedener Zeit, wobei 
namentlich die Einwirkung der Sonne eine grosse Rolle spielt. 
In kleinen Wasseransammlungen erwärmt die Sonne das Wasser 
schneller und bietet den Fröschen daher eher Gelegenheit zum 
Laichen, als in grossen, mit kaltem Quellwasser. Aber bei grossen 
Wasseransammlungen macht die Lage in dieser Beziehung einen 
Unterschied. Im Looweiher fing das Laichen der Frösche stets 
viel früher an, als in den Zofinger Feuerweihern, weil er in sehr 
geschützter Lage liegt in einem nur nach Süden offenen, kleinen 
Thale, wo die Sonne intensiv einwirkt. Und beim Haldenweiher, 
mit unregelmässigem Zuflusse, entfaltete sich das tierische Leben 
entweder später oder früher, als im Bärmoosweiher, dessen Tem-
peratur infolge eines starken Zuflusses von Quellwasser konstant 
war, je nachdem im erstern einfliessendes Schneeschmelzwasser die 
Temperatur des Wassers herunterstellte, oder, wenn kein solches 
einfloss, die Sonne das Wasser höher erwärmte. 

Am frühesten fanden diese Vorgänge im Terrarium statt, 
nämlich stets Anfangs oder Mitte Februar. Dann folgten die 
kleinen Wasseransammlungen, die der Sonne sehr ausgesetzt 
waren, wie ein Wassergraben in der „Winterhalden" von Oft-
ringen, wo gewöhnlich schon Anfangs März Laich zu finden war, 
ebenso ein aus dem Abfluss eines Brunnens gebildetes Weiherchen 
beim hintern Loohof und andere mehr. — Erst später dann kamen 
die oben erwähnten Weiher an die Reihe. — 

Dauer der Kopulation. 

Vom Momente an, wo sich ein Paar verbunden hat, bis zu 
demjenigen, wo die Begattung stattfindet, indem das Weibchen 
den Laich von sich giebt, der von den Männchen gleich nach der 
Geburt oder auch später befruchtet wird, geht es mindestens einige 
Tage oft aber länger. Es hängt dies wieder von den Witterungs-
und Temperaturverhältnissen ab. Bei günstiger warmer Witterung 
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kann das Laichen schon 3 Tage nach erfolgter Kopulation be-
ginnen, bei schlechter, kalter Witterung erst nach 20-30 Tagen. 
Im Terrarium dauerte die Kopulation während 6 Jahren trotz der-
konstanten und im Vergleich mit dem Freien hohen Temperatur. 
6-23 Tage; im Freien konnten unter 15 Beobachtungen Perioden 
der Kopulation von 3-30 Tagen nachgewiesen werden. Im Durch 
schnitt dauerte sie im Terrarium 16 Tage, im Freien 12 Tage. 
Im Looweiher und bei andern günstig gelegenen Laichstellen war. 
der Durchschnitt der Kopulationsperiode nur 9 Tage.') 

Die Beobachtungen über die Kopulationsdauer im Freien 
konnten natürlich nicht so genau gemacht werden, wie im Terra-
rium, weil man nicht alle Tage nachsehen und daher Anfang und. 
Schluss nicht genau festsetzen konnte. Die Witterung wirkte im 
Freien natürlich viel energischer ein, als im Terrarium, und 
die Kopulationsdauer variierte deshalb dort viel mehr, als hier. 

Während der Kopulation findet beim Taufrosch die erste Häut-
ung statt, und zwar stets im Wasser. Es• soll dieser Vorgang 
später besprochen werden. 

Begattung. 

Gegen das Ende der Kopulation, wenn die eigentliche Be-
gattung und das Laichen beginnt, hängen sich die überzähligen. 
Männchenvon allen Seiten an das Weibchen, nachdem der Wider-
stand überwunden, den ihnen das zuerst kopulierte Männchen durch 
energisches Abwehren mit den hintern Beinen entgegensetzte. Das. 
scheinbar bedrängte Weibchen ist dann oft von allen Seiten so 
von Männchen umarmt, dass man von ihm nichts mehr sieht, als. 
etwa noch ein ausgestrecktes Bein, das unten aus diesem B e 
gattungsklumpen heraussieht. Daneben findet man in einer 
stark besetzten Kolonie stets auch einzelne Paare , mehr als das. 
bei Krötenkolonien vorzukommen ptlegt. Doch ist auch die Fort-
pflanzung des Taufrosches eine gesellschaftliche zu nennen. 
Bei normalen Verhältnissen und stark besetzten Laichstellen nimmt -
alles Teil an der Begattung, die eigentlich kopulierten Männchen 
sowohl, als auch die überzähligen, deren immer sehr viele vor-- 

') Tahelle über die Dauer der Kopulation. 
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handen sind. Es ist ihr, sowie auch der Weibchen ganzes Be-
streben, sich ihrer, das Jahr hindurch angesammelten Vermehr-
ungsstoffe zu entledigen. Bevor dies stattgefunden hat, kann kein 
Individuum den Laichplatz verlassen. Allein man hilft sich gegen-
seitig. Die zahlreich an den Weibchen hängenden Männchen hel-
fen ihnen durch konstanten Drück sich des Laiches zu entledigen, 
'der dann in Klumpen abgeht, die aus kleinen stark zusammen-
hängenden Gallertkugeln bestehen, in denen die Eier liegen. —
(„Naturalia non sunt turbia.") 

Geburt des Laiches. 

Wenn der Augenblick des Gebärens gekommen ist, so sinkt 
der „Begattungsklumpen" oder das einzelne Paar kopulierter Frösche 
auf den Grund des Gewässers, und hier geht der anfangs kleine 
Laichklumpen von der Grösse einer grossen Nuss bis zu der eines 
kleinen Eies, je nach der Grösse des gebärenden Froschweibchens 
ab und wird nun von den anwesenden Männchen zum Teil in 
diesem Moment, zum Teil erst später befruchtet. 

Der. Zeitpunkt, wann in den verschiedenen Jahren und Loka-
litäten der erste Laich geboren wird, richtet sich wieder nach den 
Witterungsverhältnissen und nach der Lage der Lokalitäten, kann 
also zu sehr verschiedener Zeit eintreten.') Im Terrarium fand diese 
Geburt stets in der ersten Hälfte des März statt, in den Weihern des 
Beobachtungsgebietes in der zweiten Hälfte des März oder anfangs 
April. In einigen kleinen Wasseransammlungen fand sich, wenn 
sonnige Tage kamen, weil das Wasser dann frühe durchwärmt 
wurde, ebenfalls schon anfangs März Laich, so in einem Wasser-
graben in der Winterhalden in Oftringen am B. März 1893 und 
am 11. März 1894. 

Dauer der Laichzeit. 

Die Dauer der Laichzeit von der Geburt des ersten Laiches 
his zu dem Zeitpunkte, wo sich alle Weibchen eines Laichplatzes 
ihres Laiches entlediget haben, ist wiederum an den einzelnen 
Laichplätzen und in verschiedenen Jahren von der Lage und der 
Witterung abhängig. Im Terrarium wurde jeweilen während 

t) Tabelle über Beobachtungen der Geburt des ersten Laiches. 
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10-28 Tagen Laich abgesetzt, in den verschiedenen beobachteten 
Laichplätzen während 4-27 Tagen. 1 ). 

Der Laich. 

Die Laichklumpen der verschiedenen Paare kleben seitlich 
zusammen und bilden dann eine zusammenhängende Schicht. Wenn 
auch nnr wenige Froschpaare an einer Stelle laichen , so drängen 
sie sich hiebei möglichst zusammen, um eine solche ununterbrochene-
Schicht zu bilden, die dann oft nur einen kleinen Ranm von einigen 
Quadratdezimetern einnimmt, bei gutbesetzten Laichplätzen aber 
oft viele Quadratmeter, oder sie bildet sogar in grössern Weihern 
einen vollständigen, bis 1 m und darüber breiten Kranz dem Ufer 
entlang, wie ich das in frühere Jahren oft angetroffen habe. 

In, um und auf diesen Laichschichten geht nun das Laich-
geschäft weiter vor sich. Es entwickelt sich ein reges Leben.. 
Überall ist die Schicht besetzt mit überzähligen Männchen, welche: 
den Laich noch vollständig befruchten. 

Als ich anfangs sah, wie die Männchen, wenn ich mich 
näherte, auf der Laichschicht sassen und sich dann durch dieselbe, 
hindurchbohrten, war ich der Meinuug, dies sei Flucht. Ich kam. 
aber bald_ zur Überzeugung, dass sie diese Bewegungen auch aus-
führten, wenn niemand in der Nähe war, so wie auch, dass hiebei 
die anfangs von der männlichen Samenflüssigkeit strotzenden, wohl-
gerundeten Schmerbäuchlein nach und nach schlaffe Lenden be-
kamen. Es findet also beim Taufrosch (und bei andern Anuren) , 

 ähnlich, wie bei den Fischen eine nachträgliche Befruchtung des 
Laiches, nachdem dieser geboren und die Kopnlation gelöst ist,. 
statt, währenddem bisher angenommen wurde, dass diese Befrucht-
ung nur im Momente, wo der Laich geboren werde, und noch 
während der Kopulation stattfinde. Es ist nicht anzunehmen, dass 
der schnell abgehende, aus einer sehr dicken Gallerte bestehende-
Laichklumpen in diesem kurzen Momente von einem , oder von 
einigen an der Kopulation teilnehmenden Männchen voliständig' 
befruchtet werden könne. Alle Umstände sprechen dafür und die 
direkten Beobachtungen bestätigen es, dass eine vollständige Be-
fruchtung noch nachträglich stattfinden müsse, wenn die Gallerte. 

1) 'Tabelle über die Dauer der Laichzeit. 
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des Laiches aufgequollen und weicher geworden ist. Die direkte 
Beobachtung habe ich alle Frühlinge zu machen Gelegenheit ge-
habt, und auch genau gesehen, wie die Männchen, auf der Laich-
schicht sitzend, die „Milch", die wie die „Milch" der Forelle aus-
sah, fahren liessen, die sich dann im Wasser verteilte, auf den 
Laich niedersenkte und daranf verbreitete. 

Während dies alles geschieht, sieht man immer noch laichende 
Paare und solche mit überzähligen Männchen. Sie kleben auf 
dem Grunde des Wassers, Klumpen an Klumpen. Alle Individuen 
entwickeln zu dieser Zeit mehr Leben, als zu irgend einer andern 
Jahreszeit. Alles hastet und drängt. Das ganze Bild eines solchen 
gesellschaftlichen Laichgeschäftes macht weniger den Eindruck 
einer fröhlich gestimmten Gesellschaft, als vieimehr den einer 
solchen, die sich rasch eines unausweichbaren Geschäftes entledigen 
will, um dann einer schönem Zeit entgegen zu geheu, dem Leben 
im Sommer in idyllischer Ruhe und Selbstbetrachtung mit wenig 
Sorgen, und wo ihnen die Gefahren nicht mehr drohen, denen sie 
bei den Laichplätzen ausgesetzt sind. 

Wegzug vom Laichplatz. 

Ist an einem Laichplatz aller Laich produziert und vollständig 
befruchtet nnd haben sich alle Individuen der Gesellschaft, Weib-
chen sowohl als Männchen, der Vermehrungsstoffe entledigt, so 
verlassen alle mit einander den Laichplatz in einer Nacht und 
ziehen aufs Land, wo sie sich verteilen. Dieser Wegzug erfolgt 
stets kurz vor dem Zeitpunkte, wo die ersten Larven die Eier 
verlassen. Sobald also junge Larven auf der Laichschicht liegen, 
so kann man sicher sein, dass keine Frösche mehr vorhanden sind. 
Man kann an einem Tage einen Laichplatz noch von Fröschen 
wimmelnd antreffen, und am folgenden Tage ist kein einziger mehr 
vorhanden. Die Froschschenkelsammler kennen dies genau und 
wenn ihnen ein von Fröschen besetzter Platz verraten wird, so 
fragen sie stets zuerst, ob dort schon viel Laich vorhanden sei. 
In diesen Falle ist es nicht ratsam für sie, grössere Strecken 
weit danach zu laufen, weil leicht bis zu ihrer Ankunft der Platz 
von Fröschen frei gefunden werden könnte. So geschah es auch, 
um ein Beispiel statt vieler zu erwähnen, im Frühlinge 1890 bei 
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einem kleinen Nebenweiher des Bärmoosweihers recht auffallend. 
Am 21. März enthielt dieser etwa 40 Laichklumpen und eine Menge 
Frösche produzierten deren noch mehr, und es spielten sich dort 
bis am 28. März die oben geschilderten Vorgänge ab. Am 
29. März faud sich kein einziger Taufrosch mehr in diesem, wenig 
Wasser enthaltenden Weiherchen. Die Laichschicht hatte sich an 
der Oberfläche verbreitert, und man sah auf jedem Laichklumpen 
von den auskriechenden Larven herrührende, samtschwarze Flecken. 
Der Grund des Weihers war mit einer dichten Schicht von Wasser-
pest (Elodea canadensis) überzogen, und das Wasser klar und 
durchsichtig. Meine erste Vermutung, die Frösche seien in der 
letzten Nacht weggefangen worden, war ein Irrtum, denn dann 
hätte man in der Laichschicht und im Pflanzenüberzug des Grundes 
eine Störung bemerken müssen. Aber alles war unberührt, und 
im grossen Weiher, der sich dicht daneben befand, aber kaltes 
Quellwasser enthielt, war an diesem Tage das Laichgeschäft erst 
recht im Gange. 

Der Zug der Taufrösche vom Wasser zum Lande ist ein 
ebenso regelmässiger, wie derjenige der Kröten und findet meistens 

- etwas vor dem letztern statt, um. so viel früher, als die Frösche 
früher zu laichen begonnen haben. Da das Laichgeschäft je nach 
den Temperatur- und Witterungsverhältnissen länger oder weniger 
lang dauert, so ist der Zeitraum von der Geburt des ersten Laiches 
bis zum Wegzug der Frösche auch ein verschiedener. Unter 19 
Beobachtungen im Laufe vieler Jahre ging es neue. Mal vom 
ersten Laich bis zum Wegzug 10-15 Tage, im Durchschnitt aber 
13,4 Tage. 1) 

Verhalten des Laiches gegen Kälte. 

Im Freien laichen die Taufrösche zu einer so frühen Jahres-
zeit, dass der Laich öfters niedern Temperaturen und sogar dem 
Frost ausgesetzt ist. Ich konnte sehr oft im Frühlinge nicht nur 
oberflächlich, sondern auch durch und durch gefrorenen Laich 
beobachten, so dass ich auf die Vermutung kam, er müsse gegen 
Frost unempfindlich sein, weil es sonst vorkommen könnte, dass 

1) Tabelle über den Zeitraum von der Geburt des ersten Laiches bis zum 
Wegzug. 
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in einem Frühlinge die ganze Taufroschnachkommenschaft einer 
Gegend zu Grunde gehe. Am 25. März 1891 fand ich im Loo-
weiher wieder solchen Laich, der in einer ganz seichten Bucht, 
zum Teil fast auf dem Trockenen lag und durch und durch ge-
froren war, wie auch der ganze Weiher mit einer fast 1 cm dicken 
Eisschicht überzogen war. Es war anzunehmen, dass sich dieser 
Laich schon seit zwei Tagen in gefrorenem Zustande befand; denn 
seit dem 23. März war die Temperatur unter 0°, sogar bis —8° C. 
gesunken. Von diesem nahm ich eine Portion mit, um ihn zu 
beobachten. Er wurde im Terrarium in ein besonderes Bassin 
gebracht, wo es sich bald zeigte, dass er lebensfähig war und sich 
entwickelte, zwar etwas langsamer als gewöhnlich. Am 4. April 
hatten die Larven die Gallertkugeln verlassen. Diese Larven 
fielen nun leider in kurzer Zeit den im dichten Pflanzenwuchse 
des Bassins hausenden Libellenlarven zum Opfer, und bald war 
keine mehr am Leben. 

.Der Taufroschlaich besitzt also gegen Kälte eine grosse Wider-
standskraft und das Gefrieren des Laiches hat nur zur Folge, dass 
sich nach dem Wiederauftauen die Weiterentwicklung langsamer 
vollzieht. Es ist dies eine merkwürdige, aber notwendige An-
passung an die Verhältnisse. Leider hatte ich seither nicht mehr 
Gelegenheit, den Versuch zu wiederholen, zweifle aber nicht, dass 
die gleichen Resultate herauskommen werden. Es wäre noch zu 
konstatieren, wie lange der Taufroschlaich Temperaturen unter 0° 
aushalten kann und wie tief die Temperatur sinken darf, ehe er 
die Lebenskraft verliert, und dann, ob mit zunehmender Kälte die 
Lebenskraft nach und nach, oder dann bei einem gewissen Kälte-
grade plötzlich erlösche. Seit 1891 kam es nicht mehr vor, dass 
der Taufroschlaich im Frühlinge zum Gefrieren kam. 

Das „Reiten" und die Möglichkeit einer Bastardierung. 

Während der Laichzeit sind die Taufroschmännchen sehr vom 
Geschlechtstriebe beherrscht, und diejenigen, die nicht Gelegenheit 
finden, sich mit einem Weibchen zu verbinden, geraten häutig auf 
Irrwege, indem sie sich an Alles anklammern, was sich bewegt, -
selbst an den hingehaltenen Finger. Man hat dieses Anklammern 
an andere Tiere, das anch bei der Kröte vorkommt, aber nicht 



254 	 H. Fischer-Sigwart. 

in dem Masse, wie beim Taufrosch, „das Reiten" genannt, und 
weil es oft vorkommt, dass sich solche liebebrünstlge Männchen 
an Fische, besonders an Karpfen anklammern , so werden sie 
„Karpfenreiter" genannt. Hiebei ist es häufig, dass der Frosch 
sich mit seinen Vorderfüssen in die Augen des Fisches einhackt, 
da sie an den glatten Tieren keinen andern Haltpunkt finden, und 
da dies sehr kräftig geschieht, so werden solchen Fischen oft die 
Augen eingedrückt. Immerhin kommt dieses Fischreiten nicht so 
häufig vor, dass es, wie es häuflg geschieht, dem Taufrosch als 
grosse Fischfeindlichkeit angerechnet werden kann, und bei den 
Meldungen in Zeitungen über solche Vorkommnisse macht sich oft 
blühender Unsinn breit, nnd wird dabei viel gefabelt darüber, 
„warum wohl die Frösche den Fischen so feindlich gesinnt seien, 
die ihnen ja nichts zu leide thun und sich meistens von Pflanzen-
stoffen, also schwerlich von Froschlaich ernähren" etc. etc. Da 
die Brunstzeit des Taufrosches etwa 20 Tage im Jahr dauert und 
das Fischreiten auch in dieser Zeit nur ausnahmsweise vorkommt, 
so ist dem „Fischreiteu" keine grosse Bedeutung beizumessen. 

Im Terrarium sowohl, als auch im Freien konnte ich über 
das „Reiten" eine Menge Beobachtungen machen. Es kommt 
namentlich im Anfange der Laichzeit vor, wenn noch keine oder 
nur wenige Weibchen vorhanden sind und wenn noch kein Laich 
produziert ist, an dem die überzähligen Männchen sich ihrer Samen-
flüssigkeit entledigen können. Dann stürzen sie sich auf alles, 
was sich bewegt, um es zu umklammern. 

Im Freien kommt es naturgemäss am meisten vor, dass Kröten 
in ihre Gewalt fallen, die dann so gefasst werden, wie es sich 
gerade schickt, also oft verkehrt, währenddem bei der Kopulation 
mit einem Weibchen der eigenen Gattung nur die richtige Stellung 
vorkommt. Aber auch, wenn ein Krötenweibchen von einem Tau-
froschmännchen richtig gefasst wird, ist an eine Bastardierung 
nicht zu denken. Es kam nie unter den zahlreich beobachteten 
Fällen zu einer Begattung. 

Mit dem grünen Wasserfrosch kamen die Taufrösche im Ter-
rarium oft zusammen während der Brunstzeit, und auch er wurde 
von den Taufroschmännchen überfallen. Hiebei war es eigentüm-
lich, dass wenn ein Männchen vom Wasserfrosch in seine Gewalt 
fiel, es bald wieder losgelassen wurde, während ein Weibchen, 
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wenn es in der richtigen Stellung gepackt worden war, so lange 
festgehalten wurde, bis es tot war, wenn es nicht mit Gewalt 
losgelöst wurde. Als beide Arten im Terrarium nebeneinander 
gehalten wurden, mussten während der Brunstzeit des Taufrosches 
tagtäglich solche Paare getrennt werden. Liess man sie gewähren, 
so war der Tod des Wasserfroschweibchens regelmässig das Ende 
der Mesalliance. Dieser trat nach etwa 8 Tagen ein, und es kann 
also auch zwischen diesen zwei Lurcharten auf natürlichem Wege 
keine Bastardierung stattflnden. Auf künstlichem Wege eine Bastar-
dierung herbeizuführen, wäre eher möglich. Herr Dr. Heuscher 
teilte mir im Sommer 1894 mit, dass ihm beim Taufrosch die künst-
liche Befruchtung des Laiches schon mehrmals gelungen sei, indem er 
den einem frisch getöteten Weibchen entnommenen, mit der „Milch" 
eines ebenfalls frisch getöteten Männchens zusammenbrachte. Es 
wäre nun möglich, dass, wenn ein Taufroschmännchen isoliert und in 
künstlich niederer Temperatur gehalten würde, es so lange zeu-
gungsfähigen Samen behalten würde, bis ein Wasserfroschweibchen, 
dessen Brunstzeit 1 1/2 -2 Monate später beginnt, brünstig würde, 
oder umgekehrt, wenn ein Taufroschweibchen eine 'solche Be-
handlung erführe , bis ein Wasserfroschmännchen brünstig 
würde, dann die künstliche Bastardierung gelänge. Neben den 
genannten Tieren vergriffen sich die Taufroschmännchen gerne 
an kranken, verletzten oder selbst toten Tieren der eigenen 
Art oder der schon erwähnten Tiere. Es kam zum Beispiel 
im Terrarium öfter vor, dass infolge allzu mastiger Nahrung 
den Fröschen der Mastdarm austrat, und an solchen wehr-
losen Tieren vergriffen sich die liebebrünstigen Frösche. Ein 
Taufroschweibchen, das getreten worden und infolgedessen am 
ganzen Hinterleibe gelähmt war, wurde ebenfalls von einem Männ-
chen umklammert, und dieses liess auch dann nicht los, als jenem 
mit einer Scheer der Oberkopf und damit das Gehirn quer durch-
schnitten worden war. Es blieb noch vier Tage mit dem toten 
Tiere verbunden. 

Noch an andern, weit entfernter stehenden Tieren wurden 
von in Geschlechtsverirrung begriffenen Taufroschmännchen Atten-
tate verübt. Ein Erdsalamanderweibcben wurde im März 1882 
von einem solchen überfallen, umarmt und mit Gewalt ins Wasser 
geschleppt, und dies wurde mehrmals wiederholt, nachdem der 
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Salamander befreit worden war, was gar nicht leicht war. So-
bald er in der Nähe des liebeswütigen Frosches niedergesetzt wurde, 
stürzte sich dieser wieder auf ihn. 

Am 23. März .1887 fand ich auch einen Laubfrosch so von 
einem kleinem Taufrosch umklammert, dessen Befreiung gar nicht 
leicht war. 

Das Auffallendste nnd zugleich Lächerlichste in dieser Be-
ziehung geschah aber im März 1883. Als ich eines Tages die 
grünen Eidechsen im Terrarium mit Mehlwürmern fütterte, stürzte 
sich plötzlich ein liebebrünstiger Taufrosch unter sie und wollte 
sich einer bemächtigen. Sie nahmen alle vor dem plötzlich er-
scheinenden Kobold Reissaus, von diesem noch eine Strecke weit 
mit langen Sprüngen verfolgt. Er gelangte nicht zum gewünschten 
Resultate, nämlich zu einer leiblichen Verbindung mit einer so hoch 
über ihm stehenden, schlanken Lazerte. 

Zweiter Geschlechtstrieb. 

Eine weitere geschlechtliche Erscheinung, die hier am besten 
besprochen werden kann, da sie auch im „Reiten" zum Ausdruck 
gelangte, war das Auftreten eines zweiten Geschlechtstriebes bei 
den Männchen im Sommer, der sich im Terrarium alle Jahre, je-
weilen im Juli oder August zeigte. Es •war die gute und reich-
liche Nahrung, welche diesen Trieb zu der aussergewöhnlichen Zeit 
erregte. Die betreffenden Männchen stürzten sich dann, wie das 
im Frühlinge etwa vorkam, auf andere Lurche sowohl und nm-
klammerten sie, als auch auf die eigenen Weibchen. Die Kopu-
lation löste sich aber stets nach ganz kurzer Zeit wieder, und es 
kam nie zu einer Begattung. Am 12. August 1882 zum Beispiel 
hatte ein Weibchen einen Regenwurm erfasst und dies hatte ein 
Männchen, das zufällig hinter ihm sass, bemerkt. Dieses wollte 
nun auch nach dem Leckerbissen schnappen und kroch zu diesem 
Zwecke über den glatten Rücken des fetten Weibchens, wobei es 
von plötzlichem Liebesdrange übernommen wurde, es krampfhaft 
um den Leib fasste und einige Zeit in Kopulation blieb. 
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Die Entwicklung des Laiches und der Larven. 

Beschreibung des Laiches. 

Der frischgeborene Laich liegt im Anfange als rundlicher 
Klumpen von etwa Eigrösse auf dem Boden des Gewässers. Die 
Gallerte, woraus er besteht, ist ziemlich fest und kompakt und 
besteht aus Gallertkugeln, die 4 mm im Durchmesser haben und 
deren jede ein Ei enthält, von meist 1 1/2, seltener 2 mm Durch-
messer. Dieses Ei ist eine schwarze Kugel, die aber auf der 
untern, vom Lichte abgewendeten Seite einen grossen, weisslichen 
Flecken hat, der anfangs fast die Hälfte, nämlich die untere Seite 
der Kugel einnimmt, nach und nach jedoch kleiner wird und zu-
letzt ganz verschwindet. 

Das Drehen der Eier. 

Durch Zufall entdeckte ich am 10. März 1883 die merkwür-
dige Eigenschaft an diesen Eieru, dass, wenn sie so gekehrt wur-
den, dass der weisse Flecken nach oben sah, dieser sich sogleich 
wieder nach unten drehte, also stets bestrebt war, die möglichst 
vom Lichte abgewendete Seite einzunehmen. Es zeigte sich hie 
bei an einem frisch geborenen Laichklumpen, dass, wenn man den-
selben umkehrte, die Eier sich in 2-2 1/2 Minuten wieder voll-
ständig nach unten gedreht hatten, bis auf eines, das hiezu 15 Mi-
nuten brauchte. 

Tags darauf, am 11. März, brauchten die Eier zu dieser Dre-
hung viel mehr Zeit, nämlich 10 Minuten. Der weisse Flecken 
war seit gestern viel kleiner geworden. — Das Ei drehte sich 
nach der Seite hin, von der das Licht eintlel. 

Am 12. März war das Weisse an den Eikugeln noch kleiner-
geworden, und die Drehung fand noch langsamer statt, als tags 
zuvor. Auch war inzwischen die Gallerte ziemlich aufgequollen. 

Am 13. März war der weisse Flecken ganz verschwunden, 
so dass das Ei nun eine gleichmässige, schwarze Kugel bildete. 

Der Laichklumpen war in der Nacht vom 9. zum 10. März 
geboren worden. Die Eigenschaft des Drehens konnte also nur 
an frischgeborenem Laich während dreier Tage beobachtet werden.. 
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Am 12. März 1883 wurde wieder mit einem frischgeborenen 
Laichklumpen experimentiert. Die Gallertkugeln hatten 4 mm 
Durchmesser, die Eikugeln 1 1/2 mm. Die Drehung vollzog sich in 
3 Minuten. 

Tags darauf hatten die Gallertkugeln 10 mm Durchmesser, 
die Eier 2-2 1/2 mm. Die Drehung dauerte an diesem Tage 
10 Minuten. 

Am 14. ging die Drehung bei bedeutend kleiner gewordenem, 
weissem Flecken wieder viel langsamer vor sich, und vom 15. an 
war der letztere nur noch punktförmig und die Drehung dauerte 
20 Minuten. 

Am 16. war die Eikugel vollständig schwarz und fing an, sich 
weiter zu verändern. 

An diesem Laich konnte also die Drehung während 4 Tagen 
beobachtet werden, sie ging aber bedeutend langsamer vor sich. 

Weitere Experimente im Jahre 1885 und den folgenden 
Jahren 1) bestätigten, dass die Drehungsgeschwindigkeit mit dem , 

 Kleinerwerden des weissen Fleckens abnahm, zeigten aber zugleich, 
dass bei höherer Temperatur diese Drehung schneller vor sich 
gehe, als bei niederer. Während im Jahre 1883, bei kühler Tem-
peratur, die Drehung am 4. Tage 20 Minuten beanspruchte, ging 
sie im Jahr 1885, bei hoher Temperatur, am 4. Tage in 10 Mi-
nuten vor sich. 

Weitere Experimente zeigten, dass auch bei gleicher Tempe-
ratur in einem Laichklumpen sich die Eier schneller drehen können, 
als in einem andern, und dass bei sehr lebensfähigen auch am 
2. nnd 3. Tage. durch erhöhte Temperatur die Drehung beschleunigt 
werden kann. So vollzog sich am 23. März 1887 bei zwei Tage 
altem Laich die Drehung der Eier bei einer Lufttemperatur von 
8,5° und einer Wassertemperatur von 6° in 6 Minuten, tags dar-
auf aber, als die Temperatur der Luft 15° und die des Wassers 
10° war, ging die Drehung der meisten Eier schneller vor sich, 
nämlich schon in 3 Minuten. 

Am 21. März 1890 beobachtete ich einen frischen Laich bei 
warmem Wetter und 15° Wärme. Die meisten Eier drehten sich 
in einer Minute nach unten, einige aber erst in 2 Minuten, und 

1) Tabelle Tiber das Drehen des Laiches. 
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ein Ei drehte sich gar nicht. Ich nahm an, dieses Ei sei tot, in-
folgedessen, dass es nicht befruchtet worden sei, und kam nun 
auf die Vermutung, dass diejenigen Eier eines Laichklumpens, die 
sich langsamer drehten, als die andern, ungenügend befruchtet 
seien, wollte aber dies experimentell beweisen. 

Am 24. März 1894 hatte ich wieder einen solchen Laich vor 
mir. Die Drehung der meisten Eier vollzog sich morgens bei 
5 ° C. in 3 Minuten, nachmittags aber bei 12° C. im Schatten und 
21° in der Sonne, in 272 Minuten. Sieben Eier dieses Klumpens 
waren jedoch nach 25 Minuten erst halb gedreht und zehn gar 
nicht. Ich liess nun die Eier dieses Klumpens sich entwickeln, 
und es stellte sich heraus, dass die zehn, die sich nicht drehten, 
unbefruchtet waren, die sieben, die sich nur langsam drehten, zwar 
Larven entwickelten, die aber in den ersten Tagen zu Grunde 
gingen, also schlecht befruchtet und nicht lebensfähig waren. 
Dieser ganze Laichklumpen war sehr klein und enthielt nur etwa 
100 Eier, das ist etwa die Hälfte oder ein Dritteil eines gewöhn-
lichen. Er stammte von einem kleinen, jungen Froschweibchen 
her, das dieses Jahr zum ersten Male laichreif war. Es zeigte 
sich, dass solcher Erstlingslaich schlechter befruchtet war, als 
solcher von ältern, kräftigem Tieren und im ganzen auch weniger 
widerstandsfähig; denn die andern Larven entwickelten sich zwar 
regelmässig bis zum 11. April, wo sie 12-14 mm massen, starben 
aber dann entweder nach und nach ab oder kamen durch Raub-
insekten um. Bis im Mai waren keine mehr am Leben. 

Hiedurch wurden auch frühere, diesbezügliche Beobachtungen 
bestätigt. Schon im Jahr 1887 hatte ich einen ähnlichen Laich-
klnnpen eines jungen Weibchens beobachtet und an ihm gesehen, 
dass ausser dem Alter und der Temperatur auch der Befruchtungs-
grad auf die Geschwindigkeit der Drehung wirkte. Dieser Laich 
fand sich am 22. März im Terrarium und wies viele leere Gallert-
kugeln auf, etwa der vierte Teil derselben enthielt keine Eier. 
Die Drehung der meisten vorhandenen Eier vollzog sich am 23. 
bei 8,5° in 6 Minuten; aber eine grosse Zahl drehte sich viel 
langsamer, einzelne sehr langsam. Diese waren schlecht befruchtet, 
und es erwies sich bei der Entwicklung, dass die Larven nicht 
lebensfähig waren. 
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Es kann also bei einem frischen Laichklumpen durch die 
Drehungsgeschwindigkeit der Eier nachgewiesen werden, ob alle 
gut befruchtet seien oder ob ein Teil davon nicht oder schlecht. 
befruchtet sei. 

Die Gallerte. 

Der frischgeborene Laich liegt am Boden des Wassers. Die 
Gallerte fängt aber bald an aufzuquellen, wird dadurch leichter 
und hebt sich nach wenigen Tagen an die Oberfläche, wobei auch 
anhängende Luftkügelchen -mithelfen. Oft jedoch wird der Laich 
am Boden oder an Wasserpflanzen angeklebt, nämlich wenn er in 
seichtem Wasser liegt, nur wenig unter der Oberfläche, das heisst, 
gerade in der richtigen Tiefe, m der sich die 

auskriechenden Larven am besten befinden. Ist er nicht so befestigt, so schwimmt 
die Laichschicht einige Tage mit immer grösser aufquellenden 
Gallertkugeln an der Oberfläche und fängt dann wieder an zu 
sinken, diesmal nur etwa 20-30 cm unter die Oberfläche und 
bleibt in dieser Höhe schwebend. Nun verlassen die Larven die 
Gallertkugeln, die inzwischen beim Aufsteigen an die Oberfläche 
10 12 mm Durchmesser haben und wenn die Larven auskriechen, 
bis auf 15-20 min aufquellen und dann zertliessen. Nach einiger 
Übnng kann man so nach der Grösse der Gallertkugeln eines 
Laichklumpens dessen Alter bestimmen. Nur höchstens einen Tag 
lang bleiben sie 4-6 mm im Durchmesser, 6-8 mm deuten 
schon auf ein Alter von 2 Tagen, 8-12 auf ein solches von 
3 Tagen und grössere Kugeln sind älter. In diesen hat auch 
das Ei schon seine runde Form verloren und ist bald zur Larve 
geworden. 

Das Ei. 

Inzwischen hat das Ei folgende Veränderungen durchgemacht: 
Gleich nachdem der weisse Flecken am 4. oder 5. Tag verschwun-
den und nachdem der Laich an die Oberfläche des Wassers ge-
stiegen ist, oder oft auch schon etwas früher, bekommt die 
schwarze Kugel eine Ausweisung oder einen stumpfen Auswuchs. 
Im Frühling 1883 geschah dies an mehreren Laichklumpen, je am 
4. Tage nach der Geburt, im Jahre 1885 dauerte es 9 Tage und 
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im Jahr 1887 gar 10 Tage. Der Grund liegt in den Tempera-
turen, die beschleunigend oder hemmend auf die Entwicklung 
einwirken. Herrschende Kälte verzögert das Auskriechen der 
Larven, warmes Wetter beschleunigt dasselbe, und die Unterschiede 
der Länge der ganzen Entwicklungsperiode der Larven in ver-
schiedenen Jahren rührten nur von diesen Differenzen in den 
ersten Tagen her. Später gestaltete sich die Entwicklung viel 
gleichmässiger . 

Von der Geburt des Laiches bis zum Auskriechen der Larven 
danerte es je nach den Umständen 6-19 Tage, selten länger. Im 
Terrarium blieb diese Zeitdaner, wie zu erwarten, stets ziemlich 
gleichmässig und betrug im Durchschnitt 10 72 Tage, im Freien 
war sie etwas länger und betrug 12 1/2-13 1/2 Tage). 

Die Larve. 

Schon am folgenden Tage, nachdem das Ei einen Auswuchs 
bekommen, konnte man beobachten, dass der Embryo einen 
Schwanz besass, der sogar zwei Dritteile der Länge des ganzen 
Tieres ausmachte. Dieses mass nun 3-4 mm und fing an, sich 
zn bewegen, führte aber nur sehr langsame, mehr wurmartige 
Bewegungen aus. Es kroch. Die Larve verliess die Gallertkugel 
und blieb auf der wieder etwas untergetauchten Gallertschicht 
liegen. Ihr Körper hatte jetzt eine in die Länge gezogene, triton-
ähnliche Form angenommen und machte über die Hälfte der 
ganzen Länge des Embryo aus. Zu jeder Seite des Kopfes waren 
zwei ästige Kiemen deutlich sichtbar. Die Larven krümmten 
sich oft ringförmig zusammen und dehnten sich dann wieder in 
die Länge. 

In dieser. Zeit bildeten die eben ausgekrochenen Larven auf 
der untergetauchten Laichschicht eine sammetschwarze, zusammen-
hängende Decke, und nachdem sie noch einen Tag älter geworden, 
bewegten sie sich hier lebhaft nnd bildeten ein förmliches Ge-
wimmel. Die Gallerte, welche die Eier umhüllte, bildete in den 
ersten Tagen ihre Nahrung, und die Schicht schützte die jungen 

1) Tabelle über die Zeitdauer von der Geburt des Laiches bis zum Aus-
kriechen der Larve. 

Vierteljahrsschrift d. Natnrf. Ges. Zürich. Jahrg. XLII. 1897. I8 
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Larven vor Angriffen von unten, die darüber befindliche Wasser-
schicht aber einigermassen von oben. Doch konnte man oft sehen, 
dass in dieser Zeit Raubinsekten leckere Beute an ihnen machten. 
Am Rande, Wo die Schicht etwas höher zu liegen kam, mästeten 
sich von Ranatra linearis, Hydrometra lacustris und Spinnen, und 
am 30. März 1886 War im Bärmoosweiher auch der Wasser-
skorpion aus der Tiefe heraufgestiegen und machte da, wo die, 
Larvenschicht sich gegen das Ufer hin anlehnte und fast auf dem 
Trockenen lag, sehr guten Fang. 

Nach etwa 2-3 Tagen hatten die jungen Larven so viel 
Kraft und Lebhaftigkeit erlangt, dass sie anfingen, sich von 
der Gallertschicht zu entfernen, indem sie durch rasche, schlängelnde 

Bewegungen des beflossten SchWanzes schWammen und sich im 
ganzen Raume herum verteilten. Sie hängten sich mit dem Munde, 
der noch als Saugapparat funktionierte, an schWimmende 

Blätter an,' die oft an der Unterseite wie mit ihnen gespickt aussahen,. 
sowie an Stengel von Wasserpflanzen, Wurzeln von Lemna, an die 
Wände der Wasserbehälter und an anderes mehr. — Die äussern 
Kiemen waren noch sichtbar. 

Dann Ward der Körper nach und nach dicker und runder, der -
Schwanz länger und die äussern Kiemen wurden kleiner, und 
5-6 Tage nach dem Auskriechen war der Kopf länglichrund ge-
worden, nach weitern zwei Tagen waren die Kiemen nicht mehr -
sichtbar. Der SchWanz nahm etWa zWei Dritteile der ganzen. 
Länge ein; und das Tier hatte nun die Form, in der es bis zur 
Metamorphose verblieb und im Volksmunde den Namen „Rosskopf 
erhalten hat. 

Die verlassene Gallertschicht breitete sich nun an der Ober-
fläche des Wassers aus, oft aber auch noch ehe die jungen Larven 
davon weg waren, und es kam dann nicht selten vor, dass kleinere 
Partlen in rundlichen Fladen auf dem Wasser herumschwammen, 
in deren Mittelpunkt die jungen Larven sich als runder, schwarzem 
Flecken befanden, umgeben von einem Gallertkreise, einem soge-
nannten „Spiegelei oder Stierenauge" vergleichbar. 

Später zerfloss diese Gallerte und löste sich nach und nach 
im Wasser auf, daranf einen Weissen, später undeutlich und 
schmntzig werdenden Schaum und zuletzt eine dünne, irisierende 
Haut zurücklassend, was alles oft vom Winde in eine Ecke oder- 



Biologische Beohachtungen an unsern Amphibien. 	263 

Bucht getrieben wird, wo man noch die letzten Überreste beob-
achten konnte. 

Von nun an entwickelten sich die Larven in ziemlich gleich-
mässigem Wachstum, bis sie ihre volle Grösse erlangt hatten mit 
45-50 mm. Bei schlechten Verhältnissen wurden sie jedoch 
nicht so gross. Da die Temperatur in der nun vorgerückten 
Jahreszeit nicht mehr so tief sank, dass sie auf das Wachstum 
oder die Fortentwicklung störend hätte einwirken können, so kamen 
in der Zeitperiode vom Auskriechen der Larven bis zur Metamor-
phose keine so grossen Unterschiede mehr vor, wie in derjenigen 
voii der Geburt des Laiches bis zum Auskriechen der Larven. 
Diese konnte, wie wir gesehen, 6-19 Tage, selbst mehr aus-
machen, jene belief sich in den meisten beobachteten Fällen auf 
79-81 Tage. Nur viermal unter den vielen, im Laufe von 
15 Jahren gemachten Fällen betrug diese Zeitperiode erwähnens-
wert weniger, nämlich 72-75 Tage.') 

Unterscheidungsmerkmale zwischen Froschlarven und 

Krötenlarven. 

Während der ganzen Wachstumsperiode der Larven des Tau-
frosches betrug die Länge des Schwanzes etwa das Doppelte von 
derjenigen des Kopfes oder zwei Dritteile der Länge des ganzen 
Tieres, während die Schwanzlänge der Krötenlarven nur etwa die 
Hälfte der ganzen Länge ausmachte. Auch in der Farbe bestand 
ein Unterschied, wenigstens in den weitern Entwicklungsstadien. 
Diejenige der Taufroschlarven war ungefähr von dem Zeitpunkte 
an, wo sie die äussern Kiemen verloren hatten, braungelb (vorher 
schwarz), diejenige der Krötenlarven aber bis zur Metamorphose 
schwarz. Die kleinen Äuglein der Taufroschlarven waren mit 
einem goldenen Reife umgeben, der namentlich schön metallisch 
glänzte, wenn die Sonne darauf schien. Am sonst hellschmutzig 
weissen Bauche waren die grössern Exemplare dicht bronzen ge-
tüpfelt, und die kreisförmig aufgewickelten Gedärme waren auf 
der hintern Hälfte des Bauches deutlich sichtbar. 

i) Tabellen über die Entwicklung des Laiches und der Larven im Bär-
moosweiher 1883, im Rebberg 1892 und im Terrarium 1895. 
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Die Nahrung der Larven. 

Die Nahrung bestand aus möglichst weichen tierischen und 
ptlanzlichen Stoffen und zwar am liebsten aus faulenden, weil diese 
am weichsten waren. Die tierische Nahrung wurde vorgezogen, 
obschon auch gerne an Stengeln die faulenden und modernden 
Teile verzehrt nnd an den Glaswänden die Algen abgeweidet 
wurden. Ich brachte sie leicht dadurch fett, dass ich ihnen fau-
lendes Kalbfleisch und später verwesende Regenwürmer vorsetzte, 
bei welch letzterer Nahrung sie besonders gut gediehen. Einmal 
jedoch, als ich ihnen von dieser Nahrung zu viel auf einmal vor-
setzte (am 29. April 1883) verdarb dadurch das Wasser ihres Be-
hälfers so, dass eine grosse Anzahl zu Grunde ging, ehe ich die 
Fäulnis des Wassers bemerkte und nun Abhilfe traf. 

Im Terrarium fütterte ich sie auch abwechslungsweise mit 
Brot, gekochten Birnen etc., doch erwiesen sich diese vegeta-
bilischen Nahrungsmittel als nicht so vorteilhaft für die Ent-
wicklung. 

Die Kiefer und die Art und Weise, wie die Larven frassen, 
konnten am besten beobachtet werden, wenn sie an einer Glas-
wand weideten. Sie leckten dabei eifrig die vorhandenen Stoffe 
ab, wobei sie sich nach und nach oder auch ruckweise sinken 
liessen, um immer wieder frische Weide zu haben. Ganz gleiche 
leckende oder schöpfende Bewegungen machte der Unterkiefer, 
wenn die Larven an der Oberfläche des Wassers gleichsam hingen, 
und dort die dünne, aus Diatomeen und andern Algen bestehende 
Haut abhoben und als Nahrung verwendeten. 

Die Metamorphose. 

Etwa 55-60 Tage nach dem Auskriechen erschienen an den 
Taufroschlarven bei einer Länge von 38-44 mm die Hinterbeine 
als deutlich sichtbare Stummel, nachdem sie schon lange vorher 
in der Anlage existiert hatten. Mit der Lupe waren sie schon 
bald mit dem Verschwinden der äussern Kiemen sichtbar als zwei 
ganz kleine, stabförmige Anhängsel, die ganz in der Schwanzflosse 
zu beiden Seiten des Afters steckten. 

Etwa 50-52 Tage nach dem Auskriechen waren die Hinter-
beine gegliedert in Oberschenkel, Unterschenkel und Fuss, steckten 
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aber noch in der durchsichtigen Schwanzflosse und vermochten 
keine Bewegungen auszuführen. 

In dieser Zeit stiegen die Larven schon häufig an die Ober-
fläche des Wassers, um Luft zu schnappen, ähnlich, wie es die 
Tritonen thun. 

Nach weitern 3-5 Tagen war von den Hinterbeinen der 
Fuss frei und stand aus der Flosse hervor. Auch fing der 
Körper schon an sich der Form eines fertigen Fröschchens zu 
nähern. 

Etwa 66 Tage nach dem Auskriechen, bei einer Grösse der 
Larven von etwa 45 mm, waren die Hinterbeine fertig entwickelt, 
hatten die verhältnismässig richtige Grösse erreicht und machten 
nun auch Schwimmbewegungen. Fast zu gleicher Zeit begannen 
sich auch die Vorderbeine zu entwickeln und machten sich, noch 
unter der Haut verborgen, durch Bewegungen bemerkbar. Sie 
traten dann zuerst mit den Ellenbogen aus der Haut hervor. Es 
trat dann oft ein ganz kurzer Zeitpunkt ein, wo eines der Vorder-
beine vollständig frei, das andere noch unter der Haut verborgen 
war, und etwa am 70. Tage nach dem Auskriechen waren beide 
Vorderfüsse frei und man hatte ein fertiges Fröschchen von 
15-20 mm Länge vor sich, das aber noch mit einem langen 
Schwanze versehen war. Die Quappe hatte nun ihre grösste 
Länge erreicht, mit 45--50 mm. Die Beine hatten nun folgende 
Dimensionen: Vorderbeine 10 mm, nämlich die Oberschenkel 3, 
die Unterschenkel 3 und die Füsse 4 mm. — Die Hinterbeine 
16 mm, nämlich die Oberschenkel 5, die Unterschenkel 5 und die 
Füsse 6 mm. 

Der Schwanz fing nun an einzuschrumpfen, das Tierchen kroch 
schon etwa auf schwimmende Blätter, wo es hie und da schnap-
pende Bewegungen machte, wenn es Bedürfnis nach Luft bekam, 
die jetzt durch Lungen aufgenommen wurde; es führte auch oft 
schon hüpfende Bewegungen aus und sprang, erschreckt, vom 
Blatte ins Wasser. Kurze Zeit darauf, etwa am 80. Tage nach 
dem Auskriechen, war der Schwanz vollständig verschwunden. 
Die Larve hatte die Metamorphose überstanden und ein junges, 
vollständig ausgebildetes Fröschchen war aus ihr entstanden. 

Wie aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich, ist die Ent-
wicklung der Larven des Taufrosches eine sehr regelmässige, wohl 
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die regelmässigste von allen uusern Lurchen. Selbst wenn man 
die Perioden von der Geburt des Laiches bis zum Auskriechen, 
die sehr variierten, hinzurechnete, so kam man für die sehr zahl-
reich beobachteten Eutwicklungsperioden auf Zeiträume, die nicht 
allzu sehr von einander differierten. Es sind in den Jahren 1881 
bis 1894 über 30 solche Perioden teils vollständig, teils soweit 
beobachtet worden, dass man die Zeit der Metamorphose leicht 
ausrechnen konnte. Man kam immer auf ähnliche Resultate. Für 
13 direkt und vollständig beobachtete Perioden brauchte es 
1140-1159 Tage, also für eine Periode im Durchschnitt 87,7 bis 
89 Tage. 

Für 21 Perioden, bei denen die Zeit der Metamorphose durch 
Berechnung festgestellt wurde, aus den gemachten, nicht ganz 
vollständigen Beobachtungen, brauchte es 1842-1857 Tage, also 
im Durchschnitt für eine Periode 87,7-88,4 Tage. 1 ) 

Es.  muss hier noch bemerkt werden, dass nicht alle Entwick-
lungsperioden, welche beobachtet wurden, notiert wurden. Es 
wurden oft in einem Jahre Beobachtungen an verschiedenen, iso-
lierten Laichklumpen gemacht, und wenn sie sich gleich abwickelten, 
nur von einem notiert. Es wurden aber auch in andern Jahren 
Entwicklungsperioden beobachtet, und wenn nichts Auffälliges vor-
kam, nicht notiert. 

Nach der Metamorphose. 

Nachdem an den Laichplätzen die Metamorphose vorbei war, 
fanden sich dort keine Larven mehr vor. Es gab da keine Nach-
zügler, wie das etwa bei den Kröten vorkam. In der Ebene fand 
man nach dem Juli nirgends mehr Taufroschlarven. Es konnte 
wohl vorkommen, dass infolge Nahrungsmangel Larven in der 
Grösse zurückblieben. Sie entwickelten sich entweder dennoch 
mit den andern oder kamen durch Abzehrung oder durch Feinde um. 

Wenn auch auf künstlichem Wege, durch Temperaturernied-
rigung und Nahrungsreduktion die Entwicklung von Taufrosch-
larven gehemmt werden kann, dass sie den Winter als Larven 
überdauern, so kommt dies in der Natur doch nicht vor, da ja 

1) Tabellen über beobachtete Entwicklungsperioden. 
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vom Juni an, wo naturgemäss ihre Verwandlung stattfindet, noch 
Monate lang Licht und Wärme auf sie einwirken können, und 
Nahrung in Hülle und Fülle sich flndet, wenn auch dann noch 
Larven irgendwo in ihrer Entwicklung zurück sein sollten. Über-
winternde Larven sind stets solche vom grünen Wasserfrosch. 

Gleich nach der Metamorphose verliessen die jungen Frösche 
das Wasser, hielten sich aber noch einige Tage in der Nähe des-
selben auf. Sie sassen in diesem Stadium, das nur kurze Zeit 
dauerte, gerne in der Sonne auf dem Laude und sprangen, wenn 
sie gestört wurden, mit für sie mächtigem Springe von bis 20 cm 
Länge ins Wasser. Nach einiger Zeit traf man aber an den 
Laichplätzen weder Larven noch junge Frösche an. Sie waren vom 
Wasser weggezogen und zwar miteinander. Wo noch massenhaft 
Tanfrösche zu den Laichplätzen kommen, giebt dieser Wegzug der 
jungen Frösche in Jahren, wo die Witterungsverhältnisse die 
Entwicklung begünstigen, zu der Sage vom Froschregen Veran-
lassung. In unserer Gegend sind die Frösche durch das rücksichts-
lose Sammeln, wobei auch die Brut noch vertilgt wird, indem 
man den Laich aufs Land wirft, um den Fröschen beizukommen, 
so dezimiert, dass die Züge junger Frösche nicht mehr auffällig 
auftreten. In früheren Jahren, z. B. Ende der fünfziger Jahre, 
traf man es noch, dass man auf weite Distanz keinen Schritt 
thun konnte, ohne einige dieser jungen Tiere zu zertreten. Sie 
zogen aus, um sich eine Heimat zu gründen. Je weiter der Zug 
kam, desto weniger zahlreich an Individnen wurde er. Links 
und rechts fielen einzelne ab und siedelten sich fest an, bis auch 
das letzte ein Plätzchen gefunden hatte, wo es sein Leben fristen 
konnte, oft sehr weit weg vom Ausgangspunkte, vom Laichplatze, 
wo es geboren worden. 

Dort führen sie dann ein sehr zurückgezogenes Leben bis zu 
ihrer Geschlechtsreife; denn nur geschlechtsreife Exemplare kommen 
im Herbste zum Wasser, um dort zu überwintern, und im Früh-
Iing zu den Laichplätzen. 

Der junge Frosch. 

Ein junges Taufröschchen hatte nach beendigter Metamorphose 
eine Länge von 15-20 mm, je nachdem es von einer besser oder 
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weniger entwickelten Larve abstammte. Im gleichen Jahre wuchs 
es noch bis zu einer Länge von 25 mm. Den Winter. über nahm 
es natürlich an Grösse nicht zu, war also nach einem Lebensjahre 
noch 25 mm lang. Im zweiten Sommer gelangte es zu einer Körper-
länge von 30 mm oder wenig mehr. Bis zu diesem Alter habe 
ich im Terrarium häufig Taufrösche gezogen und im Freien kon-
statiert, dass auch dort junge Frösche von 30-35 mm Länge zwei 
Jahre alt waren. 

Für grössere Frösche war es schon schwieriger, das Alter 
zu bestimmen; doch konnte ich mehrmals einzelne erziehen bis 
zum dritten Jahre, wo sie dann 5 cm bis höchstens 5 1/2 cm 
massen. Sie waren noch nicht geschlechtsreif; denn die kleinsten 
geschlechtsreifen massen mindestens 6 cm. Es ist also anzu-
nehmen, dass solche 5-5 1/2 cm lange Frösche im folgenden 
Frühlinge, also im 4. Lebensjahre geschlechtsreif werden. Mehr-
mals konnte ich im Terrarium nachweisen, dass dort aufgewachsene 
Frösche erst im vierten Jahre geschlechtsreif wurden. Diese waren 
aber bei reichlicher und kräftiger Nahrung ausgewachsen; solche, 
die ich extra beobachten wollte, fast ausschliesslich mit rohem 
Kalbfleische. 

Im Freien, wo es ihnen schwerer wird, genügend Nahrung 
zu erlangen, kommt es gewiss häufig vor, dass Taufrösche erst 
im fünften Jahre geschlechtsreif werden. 

Bei den Laichplätzen finden sich nie junge, noch nicht ge-
schlechtsreife Frösche. Die kleinsten, die dort erscheinen, produzieren 
nur schlecht, oder teilweise befruchteten Laich, der oft auch viele 
leere Gallertkugeln enthält und dokumentieren dadurch ihre Jugend. 
Erst der erwachende Geschlechtstrieb nötigt die jungen Frösche 
zur Reise oder Rückkehr zu den Laichstellen. Im vierten oder 
fünften Jahre erst erscheinen sie dort, wo die alten dem Fort-
pflanzungsgeschäfte obliegen. 

Albinismus bei Larven des Taufrosches. 

Am 15. April 1885 war der Laich im Bärmoosweiher in dem-
jenigen Entwicklungsstadium, wo die Larven zum grössten Teil 
soeben ausgekrocheu waren und auf der Gallertschicht, etwas 
unter der Oberfläche des Wassers, einen sammetschwarzen Ueber- 
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zug bildeten. Auf diesem nahm ich einige weisse Stäbchen wahr, 
anzusehen wie weisse Tannadeln, die sich bei näherer Betrachtung 
aber als porzellanweisse Froschlarven erwiesen. Am Bauche sah 
man am noch vorhandenen Dottersack einen Stich ins Schwefel-
gelbe und die Augen bildeten zwei feine, schwarze, aber sehr-
hervorstechende Pnnkte. Bei weiterem Suchen fand sich ein Laich-
klumpen, worin alle noch vorhandenen Eier weiss waren, und 
woher die weissen Larven stammten. Die noch vorhandenen Eier 
aber waren im letzten Stadium vor dem Auskriechen. Dieser wurde 
ins Terrarium versetzt, wo die milch- oder porzellanweissen 
Larven sofort auskrochen. Bei einem Teile derselben traten indes 
dunklere Farbentöne auf. 

Es zeigte sich nun, dass auch die ganz weissen Larven bei 
der Weiterentwicklung dunkler wurden. Nach neun Tagen konnte 
man sie indes noch leicht von normal gefärbten Larven unter-
scheiden. Am Schwanz blieb die bleiche Farbe am längsten sicht-
bar, aber am 26. April unterschieden sie sich von normalen Larven 
nur noch dadurch, dass sie mehr bronzene, auf der Oberfläche 
zerstreute Tupfen besassen. 

Noch am 27. April waren diese Larven am ganzen. Körper 
heller braun als normale und über und über bis zur äussersten 
Schwanzspitze dicht mit Bronzetüpfeln überstreut. 

Am 14. Juni hatte die erste dieser Larven die Metamorphose 
beinahe überstanden. Das Fröschchen mass nun 15 mm und hatte 
noch einen Schwanzstummel von 7 mm. Es war etwas heller ge-
färbt, als ein normales jnnges Fröschchen. Sonst sah man ihm 
von Albinismus nichts mehr an. Die andern  machten die Meta-
morphose im Laufe des Juni durch und die jungen Fröschchen waren 
alle wie das beschriebene. 

Es war dies das erste und einzige Mal, wo ich beobachten 
konnte, dass ein junger Albino irgend einer Tierart im Laufe 
des Wachstums nach und nach wieder in den normalen Zustand 
überging. Auch ist es sehr selten, dass ein vollkommener Albino 
normale, dunkle Augen hat, wie diese Taufroschlarven, sondern 
die Augen erscheinen stets rot. Dieser seltene Fall von Albinismus, 
der im Laufe der Zeit wieder verschwindet, ist indes schon bei 
andern Tieren beobachtet , und als „latenter Albinismus" be-
schrieben worden. 
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Einen weitern Fall, diesmal aber nur von unvollständigem 
Albinismus, beobachtete ich wieder im Bärmoosweiher am 7. April 
1886. Die Taufroschlarven dort waren in dem Stadium, wo sie 
noch auf der Gallertschicht in starker Bewegung sich befanden 
und die äussern Kiemen noch besassen. In dem schwarzen Gewimmel 
stacben eine beträchtliche Anzahl rötlicher oder schokolade-
brauner ab. 

Auch am 11. April konnte man diese braune Varietät noch 
unterscheiden, als sie 16 mm massen und die äusseren Kiemen 
verloren hatten. Später, als die meisten Larven, die nun im ganzen 
Weiher verteilt waren, 20 mm und mehr massen, konnte ich keine 
abnormal gefärbten mehr darunter entdecken, und ich musste 
annehmen, dass auch diese wieder nach und nach die normale 
Färbung angenommen hatten. 

Der  Taufrosch 	Hochgebirge. 

Brehm schreibt in seinem „Tierleben" : In der Ebene hält 
sich der Taufrosch nur während der Paarungszeit und in den 
Wintermonaten im Wasser auf; im Hochgebirge dagegen vertritt 
er gewissermassen den Teichfrosch, indem er das Wasser nach 
einem im ersten Jugendzustande unternommenen Ausfluge kaum 
mehr verlässt." 

Als ich am 2. September 1886 am südlichen Abhange des 
Monte Prosa am Gotthard, in einer Höhe von 2500 m über Meer, 
einige erwachsene, wohlgenährte Taufrösche fand, in einer Gegend, 
wo nirgends in der Nähe Wasser zu finden war, sah ich ein, dass 
diese Ansicht eine irrige sei. Ich fand bald nachher in einer süd-
lich gelegenen Ausbuchtung in dem 2230 m über Meer gelegenen 
Sellasee, an Stellen, wo das Wasser nnr wenige Centimeter tief 
und von der Sonne durchwärmt war, ein Gewimmel von 40--50 mm 
langen Larven unseres Frosches, die sich in der Metamorphose 
befanden, dabei schon weiter vorgerückte, bei denen die Ver-
wandlung beinahe beendigt war, und schliesslich auf dem Lande 
kleine, eben fertige Fröschchen. Es war zu dieser ungewöhnlichen 
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Jahreszeit die Metamorphose in allen Phasen. — Erwachsene 
Frösche fanden sich keine beim Wasser. 

Der Taufrosch verhält sich in diesen Höhen ganz gleich, wie 
bei uns in der Tiefe, nur beginnt wegen der dort herrschenden 
Temperaturverhältnisse das Laichen dort viel später, und die ganze 
Entwicklungsperiode ist nach dem Herbst hin verschoben. Nach 
dem Laichen verlässt er auch dort das Wasser und hält sich bis 
zum Winteranfang auf dem Lande auf. Da der Frühling nnd mit 
ihm das Laichen später stattfindet, der Winter aber früher be-
ginnt, als in der Ebene, so gestaltet sich sein Sommerleben viel 
kürzer, und weil man den Frosch während und kurz nach dem 
Laichen, im Juni und vielleicht noch im Juli, im Wasser antraf, 
so nahm man mit Brehm an, er halte sich den ganzen Sommer 
über beim Wasser auf. Das Vorkommen von erwachsenen Fröschen 
am Monte Prosa und das Fehlen solcher beim Sellasee zeigte 
aber, dass er auch im Hochgebirge die kurze Zeit, die ihm nach 
der Laichzeit noch übrig bleibt, benützt, um, weit vom Wasser 
entfernt, an sonnigen Halden einer sehr ergiebigen Insektenjagd 
obzuliegen. 

Wenn nun meine früher gewonnenen Schlüsse, die Entwicklungs-
periode des Taufrosches sei eine sehr regelmässige, und daure 
etwa 87-89 Tage, nur in Ausnahmsfällen wenig länger oder 
kürzer, richtig waren, so --musste, da ich am 2. Sept. am Sellasee 
zur Metamorphose kam, der Laich dort am 5. Juni oder wenige 
Tage früher geboren worden sein, nämlich sofort, nachdem dort 
eisfreie Stellen sich fanden. Herr Lombardi, Besitzer des Hotels 
auf dem Gotthardhospiz, teilte mir auf meine Anfrage mit, der 
Sellasee sei vom 10. bis 15. Juni eisfrei geworden. Er hatte also 
jedenfalls am 5. Juni schon eisfreie Stellen, wo die Taufrösche 
laichen konnten, so dass sich meine auf Beobachtungen gegründete 
Berechnung als richtig herausstellte. 

Weitere Belege für diese Verhältnisse des Taufrosches im 
Hochgebirge bilden folgende Beobachtungen: 

Am 12. August 1883 fand ich hart am Hüfigletscher, bei 
einer durch das Schwinden des Gletschers blossgelegten Gletscher-
mühle in einer Höhe von 1514 m über Meer einen erwachsenen 
Grasfrosch. 
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Am 23. Juli 1893 fand ich eiuige gelbe, fleckenlose Exem-
plare im Alpenrosengebüsch über der Trübseealp in einer Höhe 
von 1900 m über Meer, weit weg vom Wasser. 

Am 24. Juui 1894 traf ich am Hochstollen bei 2000 m 
Taufrösche an, die schon verlaicht hatten und von den Laichstellen 
weggewandert waren. 

Am 30. August 1894 traf ich im Unteraarboden 1860 	1870 m 
über Meer eine Menge Taufrösche im Rasen, weit weg vom 
Wasser. 

Nach meinen bis jetzt gemachten Beobachtungen glaube ich 
nicht an die Möglichkeit, dass Taufroschlarven im IIochgebirge 
überwintern, was schon behauptet worden ist. Auch sprechen 
Vernunftgründe dagegen. Die Entwicklungsperioden wickeln sich 
nach allen meinen Beobachtungen dort oben ungefähr in der 
gleichen Zeit ab, wie in der Ebene, vielleicht braucht es wenige 
Tage mehr, so dass die Metamorphose lange ehe die rauhe Jahres-
zeit beginnt, vor sich geht. Im September und wenig später traf 
ich stets die Larven in der Metamorphose und auch in wenig 
tiefen Gewässern, die im Winter bis auf den Grund gefrieren, 
was diese zarten Geschöpfe nicht aushalten könnten. Auch habe 
ich noch nie im Frühlinge Taufroschlarven gesehen, oder nach-
weisen können. 

In Metamorphose aber fand ich _Larven am Simplon bei 
2000 m am 7. Sept. 1889, in einer kleinen Pfütze, bei Vals, 
1248 m am 21. August 1890, im Unteraarboden bei 1860 bis 
1870 m am 30. August 1894 etc. etc., stets in kleinen Wasser-
ansammlungen , die im Winter bis auf den Grund gefrieren 
mussten. 

Man hat eine eigene Alpenvarietät oder gar Art des Tau-
frosches aufstellen wollen, die sich durch Grösse und Färbung aus-
zeichne. Dieselbe existiert nicht. Alle die vielen Frösche, die 
ich auf meinen zahlreichen Exkursionen in die Alpen fand, zeichneten 
sich zwar dadurch aus, dass sie auf dem Rücken keine Flecken 
aufwiesen, am Bauche eine eigentümliche Marmorierung und viele 
eine aussergewöhnliche Grösse zeigten. Diese letztere wollte aber 
nichts anderes bedeuten, als dass dort, wo diese Frösche vor-
kommen, keine Froschschenkel gesammelt werden, die Tiere des-
halb älter wurden als in der Ebene, wo sie meist schon im 
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ersten Jahre ihrer Fortpflanzungsfähigkeit, also im vierten oder 
fünften Altersjahre, oder dann in einem der nächsten Jahre ab-
geschlachtet werden. Einem Frosch aber, wie ich am 16. August 
1890 einen bei Serneus fand, von 9 cm Länge und 6,5 cm Breite, 
in der Ruhe gemessen, musste ein Alter von mindestens 12 Jahren 
beigemessen werden. 

Was die Färbung anbelangt, so findet sich der Mangel an 
Flecken, der in den Alpen die Regel bildet, wenn auch nicht die 
ausnahmslose, bei den Individuen der Ebene gleichfalls, obschon 
hier seltener. Von acht Fröschen, die ich im Frühlinge 1894 einem 
Weiher bei Brittnau entnahm, gehörten zwei der fleckenlosen 
Varietät an. 

Die Stimme. 

Schon beim Laichgeschäft ist über die Stimme des Tau-
frosches gesprochen und nachgewiesen worden, dass das „Murren" 
während des Laichens mehr ein Zeichen des Wohlbehagens als 
ein Paarungsruf ist. • Auch wenn während der Paarungszeit Tau-
frösche aus dem Freien ins Terrarium gebracht wurden, so ver-
anlasste sie die neue, ungewohnte Umgebung, das „Murren" einige 
Tage einzustellen, trotz der warmen Temperatur, die dort herrschte. 
Als aber einmal anfangs Februar 1885 ein warmer Föhn wehte, 
veranlasste dies die Taufrösche im Terrarium sowohl, als auch 
im Freien, kräftig zu murren. Man könnte diese Stimme auch ein 
Grunzen nennen. 

Nur die Männchen sind befähigt, die Stimme ertönen zu 
lassen, indem sie zu beiden Seiten der Kehle je einen Stimmsack 
besitzen, der aber von der Maut bedeckt ist und den Weibchen 
fehlt. Die Kehle wurde beim Murren auf beiden Seiten kropf-
artig aufgetrieben. Ausserdem stiessen die Männchen auch gurgelnde 
oder schnalzende Töne aus. Alle diese Tonarten wurden von den 
Tieren oft auch unter dem Wasser hervorgebracht, und zwar 
längere Zeit hintereinander. Dieses merkwürdige Phänomen zeigt 
sich anch bei der Kröte und ist mir stets sehr aufgefallen. 
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Die Tonhöhe beim Murren oder Gurgeln war bei den ver-
schiedenen Individuen ungefähr die gleiche und differierte höchstens 
um einen Ton. Doch kommen hie und da grössere Differenzen 
vor bei einzelnem Fröschen , die dadurch stark auffielen. Am 
meisten differierte im Terrarium im März 1883 einer, der um eine 
ganze Oktave tiefer sang, ein reiner „Froschkontrabass". 

Auch zu andern Zeiten, als während der Laichzeit, hörte 
man von den Taufröschen das Murren des Wohlbehagens, ganz 
ähnlich wie beim Laichen. Wenn der Winter nahte und die Tiere 
schon die Winterqnartiere bezogen, hörte ich oft an schönen, 
sonnigen Herbsttagen die Taufrösche von ihren Verstecken her 
ihren Gefühlen Ausdruck geben, im Freien sowohl als auch im 
Terrarium, im letztern auch während des Winters, wenn die 
Wärme zu ihnen kam. 

Am 18. Oktober 1893 abends 5 Uhr in der stillen Einsamkeit 
nahe meinem kleinen Landhäuschen wurde ich bei feuchtwarmer 
Herbstwitterung durch die bekannten in meiner Nähe erklingenden 
Töne auf einen einzelnen Taufrosch aufmerksam gemacht, der 
sich unter einem in der Sonne stehenden Blumenkübel ebenso 
behaglich fühlte, wie ich selbst an diesem schönen Herbstabende. 

Nicht immer aber. war dieses Murren der Tanfrösche ein 
Ausdruck des Wohlbehagens, sondern es wurde auch hervor- 
gebracht aus Missmut, Aerger oder Schmerz, jedoch klangen diese 
Töne dann nicht mehr ruhig und gemütlich, sondern wurden rasch 
und mit unregelmässigen Unterbrechungen, hastig ausgestossen. 
Man merkte es sofort, dass demselben eine besondere Ursache 
zu Grunde lag. Das geschah zum Beispiel während der Laichzeit, 
wenn ein Froschmännchen von einem andern oder von einem 
Krötenmännchen geritten wurde, oder wenn eines beim Erfassen 
eines Regenwurmes einem andern zuvorkommen wollte und dabei 
auf dieses zu sitzen kam. Durch eifriges Murren wurde dann zu 
verstehen gegeben, dass diese Störung höchst unangenehm berühre. 

Es muss hier auch noch der Töne gedacht werden, welche 
die Taufrösche ausstiessen, wenn sie sich in Todesangst befanden, 
namentlich wenn sie von einer Ringelnatter in die Enge getrieben 
waren. Diese waren dann dem ängstlichen Wimmern eines kleineu 
Kindes gar nicht unähnlich. Im Terrarium war ich im Sommer 
1882 öfters Zeuge dieses bemühenden Vorganges. Als ich nun 
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eines Tages mit meinem Stocke einen Taufrosch aus einem Ver-
stecke hervorholen wollte, flng dieser dasselbe klägliche Gewimmer 
an, indem er offenbar den Stock für eine Schlange hielt, vor dem 
er sich eben in dieses Versteck geflüchtet hatte. Es gelang mir 
in jenem Sommer, wo ich Ringelnattern im Terrarium hielt, oft, 
den Taufröschen mit einem plötzlich vorgehaltenen Stocke oder 
Besenstiel diese Klagetöne zu entlocken, und ich kam hiedurch 
auch zur Einsicht, dass sie im Terrarium wegen den -  Schlangen 
in beständiger Todesangst lebten, was mich veranlasste, diese 
letztern zu entfernen. Seitdem keine Schlangen mehr anwesend 
sind, kann das Experiment nicht mehr gemacht werden. 

Es ist mir von Landleuten mitgeteilt worden, dass man in 
ihren Kreisen weiss, wie dem Taufrosch unter Umständen mit 
einem „Heugabelstiel" ein klägliches Geschrei entlockt werden 
kann, und man das Experiment bei den Sommerarbeiten oft aus-
führe, wenn sich Gelegenheit biete. Es gelang aber jedenfalis 
nur dann, wenn der Frosch kurz vorher von einer Schlange ver-
folgt worden war. 

Die Häutung . 

Während der Paarung und gleich nachher häuteten sich die 
Taufrösche im Wasser. Die Haut ging hiebei in Stücken oder 
Fetzen ab, und der ganze Vorgang war gewöhnlich gar nicht 
auffällig. Wenn man aber den richtigen Moment traf, so konnte 
man sehen, dass der Frosch von der sich ablösenden alten Haut 
wie mit einem leichten, wallenden, durchsichtigen Schleier ein-
gehüllt erschien, der ihn beim Schwimmen eigentümlich um-
schwebte und als ein fremdartiges Geschöpf in „geisterhafter 
Hülle" erscheinen liess. Im Terrarium konnte ich diese Erscheinung 
öfters beobachten. 

Nur diese erste Häutung im Jahr vollzog sich im Wasser. 
Alle späteren fanden im Trockenen statt, und zwar eine etwa 
Ende Mai oder anfangs Juni, eine andere im Juli und eine dritte 
im Herbste, also im ganzen vier im Jahre. Je nach der Witterung 
verschoben sich aber diese Häutungszeiten, erschienen in kühlen 
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Sommern später, oft nur dreimal, in recht warmen Sommern aber 
schneller aufeinander. Jedoch konnte ich nie fünf Häutungen 
konstatleren. 

Oft konnte ich beobachten, sowohl beim Häuten im Wasser, 
als auch im Trockenen, dass Lurche hiebei ihre Haut verschluckten. 
Anfangs Juni 1883 z. B. hatte ein Taufrosch den Kopf zwischen 
die Vorderbeine eingezogen nnd von der Brust die sich ablösende 
Haut mit dem Maul gepackt. Oft sieht man dann die alte Haut 
wie einen Zügel durch das Maul gezogen, und es macht den 
Tieren viele Mühe, bis sie sich der zähen, alten Haut, die oft zu 
Strängen zusammengestossen wird und in den Leib einschneidet, 
entledigt und sie verschluckt haben. Das dauerte oft tagelang 
und wenn man dann zu Hülfe kam und die alte Haut sorgfältig 
löste und wegzog, so ersparte man ihnen viele Mühe und sie 
liessen es gerne geschehen. 

Das Fressen. 

Während der Laichzeit. 

Während der Laichzeit frassen die Taufrösche gar nichts. 
Erst nachdem sie sich ihrer Vermehrungsstoffe vollständig entledigt 
und sie die Laichplätze verlassen hatten, war nun den ganzen 
Sommer über ihre einzige Sorge die Beschaffung der Nahrung. 
Sie verteilten sich, nachdem sie von den Laichplätzen fortgezogen, 
über das ganze Gebiet, und jedes Individuum lebte für sich als 
Einsiedler und unternahm nächtliche Streifzüge nach Gliedertieren, 
Nacktschnecken und Regenwürmern. Der Taufrosch ist zwar zu 
jeder Tageszeit bereit, in seinem Verstecke Beute zu ergreifen, 
aber erst nachts verlässt er seine Höhle und geht nach Nahrung 
auf Raub aus. 

Art der Nahrung. 

Die Art seiner Nahrung stempelt ihn zu einem eminent 
nützlichen Tiere, weil es solche ist, die von andern Tieren, nament-
lich den Vögeln, nicht verzehrt wird. Aus dem gleichen Grunde 
ist er aber auch ein widerlicher Schlemmer und Prasser, der alles 
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frisst, was_ sich vor ihm auf der Erde bewegt und was er be-
wältigen kann. Sein Geschmack ist, wie bei allen Vielfressern, 
auf keiner besondern Höhe; denn man kann ihn selbst verwestes 
Aas fressen machen, wenn man es nur vor ihm bewegt. Wenn 
er einmal etwas mit dem Maul erfasst hat, so wird es sicher 
verschluckt, wenn es anch eine für ihn unnatürliche Nahrung ist, 
wie Aas, Brot u. dgl. 

Kleinere Nahrung wurde durch Auswerfen der klebrigen, vorn 
im Munde angewachsenen und nach dem Schlunde zurückge-
schlagenen Zunge erhascht und in emem Nu in den Mund be-
fördert. Grössere Beute wurde stets sofort, oder nachdem ein 
Versuch mit der ausgeworfenen Zunge misslungen war, mit dem 
Kinnladen gepackt. 

Angreifende und ruhende Stellung. 

Ehe er zugriff, nahm er in jedem Falle eine angreifende 
Stellung ein. In der Ruhe sass er nämlich mit eingezogenen 
Beinen da. Der Bauch lag auf der Erde und auf die Vorderbeine 
stützte er sich nachlässig auf, infolgedessen • die Brust etwas 
vom Boden entfernt und der Kopf ein wenig nach oben gerichtet 
war, so dass man an der Kehle die Atembewegungen sah. Nahte 
sich nnn eine Beute, so erhob er sich, setzte beide Vorderfüsse nm 
einen Schritt vor, so dass die hintern Beine etwas ausgestreckt 
wurden. Der ganze Körper war nun von der Erde erhoben, der 
Kopf nach der Beute gerichtet, dieselbe begierig betrachtend, und 
das Tier war bereit zum Ausfall. Wenn nötig, ward noch einige 
Schritte vorgerückt, um in die richtige Nähe zur Beute zu kommen. 
Dann nach einigen kurzen Augenblicken der Ueberlegung erfasste 
der Frosch die Beute. 

Manipulationen beim Fressen. 

War diese grösserer Art, so wurde sie mit Zuhülfenahme der 
Vorderfüsse in den Mund befördert. Ein Regenwurm wurde in der 
Mitte oder an einem Ende gepackt, so dass entweder ein Teil, 
oder zu beiden Seiten einer heraushing. Dann wurde mit einer 
Vorderpfote das auf der gleichen Seite hervorragende Ende auf 
die andere Seite geschoben, wobei der Frosch mit dem Maul 
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zugleich schnappte, so dass ein weiteres Stück hinein befördert 
wnrde. Nun ragten beide Wurmenden anf der andern Seite her-
vor, wurden jetzt rasch mit der andern Vorderpfote wieder auf 
die entgegengesetzte Seite geschoben, wobei wieder ein Stück 
verschwand, und so fort, bis der ganze Wurm bewältigt war. 

Die Manipnlation mit den Vorderfüssen war keine unwesent-
liche oder zufällige, was sich im Sommer 1883 an einem Tau-
frosche, dem der rechte Vorderfuss fehlte, recht augenfällig zeigte. 
Bei seinen Bemühungen, den Wurm hinein zu befördern, blieb, 
dieser jedesmal an der rechten Seite des Maules stehen, weil dort 
der fusslose Stummel seinen Dienst versagte, und nur mit der 
grössten Mühe konnte er ihn vollends verschlingen. Schliesslich 
gewöhnte er sich daran, dass man ihm half, indem man mit einem=-
Stäbchen den Wurm nach links drückte, wobei der Frosch schnappte 
und dann auf der linken Seite selbst seine Pflicht that. Infolge 
seiner Verstümmelung kam dieser Frosch beim Fressen etwas zu. 
kurz und blieb etwas magerer, als seine Kameraden. 

Alle Anuren des Terrariums frassen auf diese Weise, nur in. 
der Schnelligkeit, womit sie die Beute in den Mund beförderten, 
war ein Unterschied. Am schnellsten war der grüne Wasser-
frosch, langsamer der Wasserfrosch, der auch vor dem Angriff 
länger überlegte, und am langsamsten und bedächtigsten die Kröte.- 

Balgerei beim Fressen. 

Es kam aber auch in Betracht, ob das Tier mehr oder weniger 
Hunger hatte. Bei grossem Hunger verlor der Taufrosch leicht. 
Besonnenheit und Seelenruhe, und machte sich dann lächerlich, 
wenn er in Compaguie Nahrung vorgeworfen erhielt, und jedem 
der erste sein wollte, der davon etwas erwischte. Dabei entstand 
oft eine allgemeine Verwirrung und Balgerei unter ihnen. Als 
ich einmal, am 16. August 1882, einen Regenwurm zwischen 
vier Taufrösche warf, schnappte sogleich einer ins Blaue hinaus, 
wobei er auf den Wurm zu sitzen kam. Die andern fuhren nun 
ebenfalls mit Auswerfen der Zunge blindlings zu, immer nach der-
Seite hin, wo sich etwas bewegte. Einer packte hiebei in der-
Hitze des Gefechtes den andern am Kopfe, ein anderer einen am. 
Beineoder sonst irgendwo, und sie lieferten sich einen förmlichen 
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Kampf. Ein bedächtiger kam inzwischen ruhig von hinten, erfasste 
die Beute und entführte sie. „Duobus litigantibus tertius gaudet!" 

Oefters kamen im Terrarium solche „Keilereien" vor, die 
aber keinen eigentlichen Streit vorstellten, trotzdem auch andere 
Zuschauer bei eiuem solchen Anblick den Ausdruck gebrauchten : 
„Sie hauen sich." Sobald sich die Verwirrung gelegt hatte, sass 
jeder wieder ruhig und würdevoll auf seinem Posten, und keiu 
Zeichen des Zornes war mehr sichtbar. Auch das Anpacken eines 
Nachbars war ein Zufali und geschah im Eifer und aus Begierde, 
einen Bissen zu erwischen; denn es kam auch vor, dass einer 
einen Regenwurm schon zum grössten Teil verschluckt hatte, als 
ein zweiter hitzig nach dem noch nicht verschluckten Teil schnappte 
und dabei auch des andern Kopf erwischte, den er nun mit seinen 
Vorderfüssen bearbeitete, in der Meinung, er habe es nur mit dem 
Wurm zu thun: Erst nach einiger Zeit sah er seinen Irrtum ein 
und liess los. 

Nachdem beim Fressen die Beute im Mund verschwunden 
war, erfolgten noch einige am Halse sichtbare Schluckbewegungen; 
dann wurde, namentlich wenn ein grösserer Bissen verschlungen 
worden war, noch eine kräftige, längere Schluckbewegung unter 
Schliessung der Augen gemacht, und wenn diese sich wieder öffneten, 
so war's vorbei. Das Tier war gewöhnlich bereit, sofort einen 
neuen Bissen einzunehmen. 

Regenwürmer als Nahrung. 
Regenwürmer bildeten zeitweise im Terrarium die Haupt-. 

nahrung, von denen sie sehr grosse und auch oft mehrere hinter-
einander verschlangen, als wahre Nimmersatte. Oft hatte ein 
Frosch einen grossen Regenwurm noch nicht ganz verschluckt 
und schnappte schon wieder nach einem zweiten. Trotz ansehn-
licher Korpulenz waren die Taufrösche im Terrarium sehr gefrässig 
bis im Hochsommer, wo sie die im Winter und beim Laichen 
verlorenen Stoffe wieder ersetzt hatten und die • Fresslust abnahm. 

Es kam auch etwa, obschon selten vor, dass einer an einem 
allzugrossen Regenwnrm erstickte; so am 2. Mai 1882 ein junges, 
etwa halberwachsenes Tier. Es lag am Morgen tot da, und der 
grosse Wurm, der seinen ganzen Leib ausfüllte, hing noch teil-
weise zum Maul heraus. 
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Andere Nahrungsmittel. 

Beliebte Leckerbissen bildeten auch die Mehlwürmer, die, 
vorgeworfen, selbst von frisch eingesetzten Fröschen gerne ge-
nommen wurden, und womit man sie bald zahm und zutraulich 
machen konnte. 

Dadurch, dass ich einen Gegenstand, an eine Nadel gespiesst, 
vor ihrem Kopfe bewegte, konnte ich die Taufrösche oft täuschen 
und Dinge verschlingen machen, die sonst nicht zu ihrer Nahrung 
gehörten, so tote Tiere,. als Fische, Schnecken, Engerlinge und 
Regenwürmer, sogar wenn sie schon in Fäulnis übergegangen 
waren und nach Aas rochen. Auf diese Art hatte ich sie bald so 
fett gemästet, wie man im Freien keine sah. Es war hieraus er-
sichtlich, dass der Geschmackssinn und der Geruchssinn sehr schlecht 
ausgebildet sind. Wenn ein Aas vor ihrer Nase bewegt wurde, 
so atmete der betreffende Frosch wohl rascher darnach aus und 
ein. Er witterte und roch auch etwas; denn es ging länger, bis 
er zuschnappte, als bei einer frischen Beute. Er that es aber 
schliesslich dennoch, und wenn sie einmal im Maul war, verchluckte 
er die Beute trotz Geruch und allem, was ihn warnte, wenn auch 
mit etwas Zurückhaltung. Eine solche Mahlzeit hatte nie nachteilige 
Folgen. Mit Kröten konnte ich dieses Experiment nie fertlg 
bringen. 

Gehäuseschnecken als Nahrung. 

Ein Mastmittel für meine Taufrösche bildeten die Gehäuse-
schnecken, namentlich Helix hortensis Müll., Helix nemoralis L. und 
Helix arbustorum L. Letztere Art mit schwarzem Tier hatte das 
zarteste Fleisch und wurde am liebsten genommen. Sie wurden 
aufgeklopft und vom Gehäuse befreit anfänglich an die Nadel 
gespiesst vorgehalten, bis sich die Frösche daran gewöhnt hatten. 
Dann genügten die konvulsivischen Bewegungen der „enthülsten" 
Schnecken, um sie zum Zuschnappen zu bringen, und es wurden 
oft mehrere hintereinander verschluckt, bis sechs Stück. Meist 
entfernte ich die Schalen der Schnecken, und namentlich die 
Spirale, die stets scharfe Kanten und Spitzen aufwies, sorgfältig. 
Doch sah ich oft, dass, wenn auch scharfe Spitzen heraussahen, 
sie doch  verschluckt wurden, ohne Nachteil. Der Frosch stellte 
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sich, wenn es recht schmerzhaft im Hals ritzte, stramm und hoch 
auf die vordern Beine, bog den Kopf steif nach oben, selbst etwas 
nach rückwärts und schloss die Augen dazu, so dass man glaubte, 
er habe sich stark verletzt. Allein die Schnecke glitt langsam in 
den Magen, wo alles verdaut wurde. 

Als die Taufrösche einmal an die Gehäuseschnecken gewöhnt 
waren, verschlangen sie auch solche, welche sie bewältigen konnten, 
bis zu 1 cm Durchmesser freiwillig samt dem Gehäuse und ver-
dauten auch dieses letztere. Ich sah einmal, dass einer sechs 
hintereinander verschluckte. Im Freien kommt dies nicht vor. 

Maikäfer als Nahrung. 

Maikäfer wurden von den Taufröschen mit Vorliebe verspeist, 
obschon sie beim Verschlucken einige Mühe verursachten. Allein 
diese wussten sich zu helfen. Der erfasste, harte, krabbelnde 
Käfer wurde gegen die Erde gestemmt, und dann mit den Hinter-
beinen dagegen gesperrt und gestossen, mit den Vorderbeinen 
aber nachgeholfen, damit die stachlig bewehrten Beine des Käfers 
in die richtige Lage kamen. Nach vieler Arbeit war dieser im 
Maul verschwunden, eine wirklich recht angenehme. Mahlzeit. 
Prosit! 

Ich verbrachte oft abends grosse Quantitäten Maikäfer ins 
Terrarium, wo auch andere Tiere an dieser Nahrung Gefallen 
fanden, und des andern Morgens waren sie stets verschwunden. 
Nachdem die Maikäferzeit vorbei war, fütterte ich in Jahren, wo 
der Käfer in grösserer Menge vorkam, auf gleiche Weise den 
Juniuskäfer, Rhizotrogus solstitialis L. 

Kalbfleisch als Nahrungsmittel. 

Wenn Nahrungsmangel eintrat, und um die teuren Mehl-
würmer zu sparen, wickelte ich in ein Riemchen frischen, rohen 
Kalbfleisches einen solchen so ein, dass der Kopf und das hintere 
Ende hervorsahen und warf dies vor. Der sich bewegende Mehl-
wurm erweckte die Aufmerksamkeit des Tieres, und dieses schnappte 
bald das ganze Paket weg. Bald waren nicht nur die Tau- und 
grünen Frösche, sondern auch die Kröten an diese Nahrung so 
gewöhnt, dass sie das Fleisch auch von der Nadel nahmen, wenn 
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man es vor ihnen bewegte. Auch junge Frösche zog ich mit dieser 
Nahrung auf. 

Die Meinung, dass sich nur das weiche, rote Fleisch zum 
Füttern der Frösche eignete, erwies sich als unrichtig, indem ich 
durch Experimente feststellte, dass auch sehnige Teile, wenn sie 
vorher genügend zerkleinert wurden, ihnen nichts schadeten, wenn 
sie nicht allzu häufig gereicht wurden. 

Stechende Insekten. 

Es stellte sich im Terrarium auch heraus, dass der Taufrosch 
gegen die Stiche von Wespen und Bienen immun sei und diese 
Insekten sogar gerne zu seiner Nahrung erwählte. Um zu sehen, 
wie er sich gegen die Hornisse verhalte, warf ich im Juni 1884 
einem eine lebende, nur etwas betäubte Hornisse vor, die wütend 
um sich stach. Sie wurde sofort verschluckt nnd ich erwartete 
nun sicher, der Frosch werde sie sofort wieder ausspeien, oder 
dann an den innerlich erhaltenen Stichen verenden. Nichts von 
alledem geschah. Es erfolgten einige konvulsivische Schluckbe-
wegungen, Augenschliessen und einige . Augenverdrehungen, dann 
aber war alles ruhig. Die Hornisse wurde verdaut, und der Frosch 
lebte weiter. 

Schliesslich brachte ich es dazu, dass mir meine Taufrösche 
auch Brot von der Nadel nahmen, oft das gleiche Exemplar 
mehrere Stücke. 

Raupen als Nahrung. 

.Als ich im Mai 1883 einem Taufrosch einen Knäuel solcher 
Schmetterlingsraupen vorwarf, die spinnen und die Gespinstfäden 
stets im Mnnde erzeugen, so warf er sofort die Zunge darnach 
aus und schnappte eine oder einige davon ein. Aber im gleichen 
Momente spürte er die Gespinstfäden, die unangenehm auf der 
Zunge anhafteten und warf die Beute sofort wieder aus. Da die 
Fäden, und durch sie die Raupen ziemlich fest an der Zunge 
klebten, so blieb diese einige Zeit ausgeworfen, oder ausserhalb 
des Mundes, wobei ihre Beschaffenheit und Form bequem gesehen 
werden konnte, namentlich der breite, etwas ausgebuchtete, in 
der Ruhe nach dem Gaumen hin zurückgeschlagene Teil. Das 
Experiment konnte stets leicht gemacht werden. 
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Flinkheit. 

Bei den zahmen Taufröschen des Terrariums kam die Flinkheit 
und grössere Gewandtheit gegenüber der Kröte nicht sehr zur 
Geltung. Diese zeigte sich nur an frisch eingesetzten (wilden) 
Fröschen und namentlich beim Erbeuten von raschen Tieren, wie 
dahin huschenden Spinnen oder fliegenden Insekten. Im Juni 1890 
hatte ich einige zwei- bis dreijährige Frösche heimgebracht, die 
ich anfangs fälschlich für Rana agilis gehalten hatte. Agiles waren 
indessen diese in der Freiheit aufgewachsenen und noch an den 
Kampf nms Dasein gewöhnten doch; denn als ich sie unter einen 
grossen Glastrichter gesetzt und tags darauf durch das Trichter-
rohr einige Bremsen hineingelassen hatte, wurden diese mit un-
geahnter Schnelligkeit im Fluge erhascht, und eine Spinne, die 
schattenhaft schnell davon eilte, wurde mit blitzschnellem „Stoss 
mit Ansfall" erbeutet. Eine entronnene Bremse wurde von einem 
ebenfalls entronnenen Frosche im Fluge erschnappt, indem er 
hinter einem Blumentopfe hervor urplötzlich nach ihr sprang. 
Diesen gegenüber erschienen meine gemästeten Dickbäuche als 
verkommene Schlemmer. 

Jedesmal, wenn ich Frösche aus der Freiheit ins Terrarium 
verbrachte, konnte, bis sie angemästet waren, an ihnen diese 
Flinkheit beobachtet werden. Sie kamen dann in der ersten Zeit 
nur nachts zum Vorschein, ergriffen und frassen aber alles, auch 
Regenwürmer, mit wilder Schnelligkeit. Bei guter Fütterung ver-
fielen sie aber bald in phlegmatisches Wesen und Fettleibigkeit. 
Sie verdummten im Umgange mit dom Menscheu. 

Der Taufrosch ist kein Fischfeind. 

Die Frage ist oft erörtert worden, ob der Taufrosch auch 
Fische oder deren Laich fresse, und namentlich in Fischerkreisen 
wird er dieses Verbrechens oft bezichtigt. Der Taufrosch ist aber 
kein Fischräuber und noch weniger raubt er Fischlaich, schon aus 
dem einfachen Grund nicht, weil er überhaupt unter Wasser nichts 
ergreift oder verzehrt. Selbst nachdem die Frösche des Terrariums 
schon jahrelang daran gewöhnt waren, ihre Nahrung von mir darge-
reicht zu erhalten, zum Teil sogar aus der Hand frassen und zu 
Zeiten, wo sie beständig bereit waren, solche dargereichten Bissen 
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mit Heisshunger zu verschlingen — es gelang doch nie, sie unter 
Wasser etwas ergreifen zu machen. 

Nun kann es aber vorkommen, dass z. B. ein Weiher, in 
dem sich Fische befinden, abgelassen wird zur Zeit, wo sich auch 
Frösche darin befinden. Wenn dann im Schlamm vor einem 
hungrigen Taufrosch ein Fischchen zappelt, so wird es richtig 
von ihm erfasst und verschlungen. Nicht die Art der Nahrung 
bestimmt den Taufrosch zum Zugreifen , sondern die Art und 
Weise, wie sie sich ihm darbietet. Sie muss sich vor ihm be-
wegen auf dem Trockenen oder an der Wasseroberfläche. Wenn 
dann ein solches Attentat auf einen Fisch beobachtet wird, so ist 
man schnell bereit, den Frosch als Fischräuber zu erklären. 

Auch wenn kleine Fischchen, wie Ellritzen, sich auf seichte 
Stellen begeben, um zu laichen, wo sie dann oft mit dem Rücken 
über die Wasserfläche herausragen, kann es vorkommen, dass 
etwa eines von einem anwesenden Taufrosche erhascht wird. 
Der Brief eines Fischers, worin derselbe über diesen „Fischräuber" 
den Fluch schleudert, scheint mir auf ein solches Begebnis hin-
zudeuten. 

Bei den Experimenten, wo versucht wurde, den Taufröschen 
im Terrarium durch Täuschung kleine, tote Fische beizubringen, 
gelang dies viel schwieriger, als mit Aas und andern Dingen. 
Auch diese Thatsache weist darauf hin, dass Fische nicht zur 
natürlichen Nahrung dieser Lurche gehören. So lange nicht nach-
gewiesen werden kann, dass der Taufrosch tief unter Wasser 
etwas ergreift oder frisst, was mir unmöglich scheint nach zwanzig-
jähriger Beobachtung, darf er nicht als Fischschädling erklärt 
werden. 

Der Taufrosch und die Kröte sind Nachttiere. 

Die Behauptung vieler Autoren i), der Taufrosch und die 
Kröte seien Nachttiere, beruht auf der Beobachtung, dass diese 
beiden Tiere zu jeder Zeit des Tages bereit waren, zu fressen. 
Dies zeigte sich namentlich in der Gefangenschaft; aber auch im 

1) Knauer, „Die Lurche." 
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Freien, wenn sie Hunger haben, sieht man sie öfters Nahrung zu 
sich nehmen. 

Jedoch konnte man im Terrarium auch sehen, dass diese 
beiden Lurche, wenn sie schon daran gewöhnt waren, ihre Nahrung 
während des Tages zu erhalten, dann doch stets an der gleichen 
Stelle blieben, dem von ihnen gewählten Platze, auf dem sie den 
Tag zubrachten. Wenn man aber das Terrarium nachts betrat, 
so hatte sich das Bild vollständig geändert. Alle hatten ihre 
Plätze verlassen und waren überall zerstreut, meist weit entfernt 
von der Stelie, die sie am Tage inne hatten, auf der Lauer oder 
schwärmten umher. Aufmerksam spähte die Kröte nach einem 
weit weg sich bewegenden Regenwurme, die Grasfrösche thaten 
dasselbe und hüpften im Terrarium an Stellen herum, wo sie am 
Tage nie zu sehen waren. Am Morgen aber waren alle wieder 
auf ihren Stellen, wo sie gewohnt waren, den Tag zuzubringen. 
Das waren ihre Ruhestellen. Und wenn sie hier den Tag über 
auch Nahrung zu sich nahmen, so geschah dies doch phlegmatischer 
als bei Nacht, und sie erkannten ihre Beute auch nicht so schnell: 
das Auge war der Nacht angepasst. 

Auch im Spätherbste, wo diese Tiere schon ihre Winter-
quartiere bezogen hatten und am Tage nur noch selten, bei 
schönem, warmem Wetter zu sehen waren, hatten sie die Ge-
wohnheit, nachts noch zum Vorschein zu kommen und herumzu-
wandern. 

Im Herbste 1883, wo ich dieser Erscheinung besondere Auf-
merksamkeit schenkte, sah ich jeweilen zwischen 11 und 12 Uhr 
nachts, am 4. Nov. z. B. noch 30 Grasfrösche und Kröten, am 
5. 25, am B. 23, am 9. Nov. 20, u. s. f. bis Ende November. 
An all diesen Tagen sah man unter Tags kein einziges 
Exemplar. 

Auch im Dezember des gleichen Jahres fand ich nachts noch 
oft wandernde Taufrösche und Kröten , während man sie am 
Tage höchstens in der Steingruppe, worin sie sich aufhielten, 
murren hörte, so am 17.-18. Dez. noch 19 Exemplare. Es 
wurde im Terrarium geheizt, aber die Temperatur nur niedrig 
behalten, und diese war nachts noch niedriger als am Tage, nur 
etwa 8° C. 
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Dasselbe wiederholte sich alle Jahre, in denen Taufrösche 
gehalten wurden. Als einmal der Ofen, der das Terrarium er-
wärmen sollte, statt in diesem, in einem benachbarten Zimmer 
stand, ans dem das Rohr durch das offene Fenster ins Terrarium 
führte, kamen die Frösche alle Nacht in das Zimmer, indem sie 
der Wärme nachgingen. Jeden Morgen mussten einige wieder 
auslogiert werden. Am Tage geschah dies nicht ein einziges Mal. 

Alle diese Thatsachen, die sich Jahr um Jahr gleich dar-
boten, beweisen zur Genüge: 

Frösche und Kröten sind Nachttiere! 

Allgemeines. 

Geistige Eigenschaften. 

Die geistigen Eigenschafteu des Taufrosches stehen nicht 
sehr hoch. Am meisten Intelligenz entwickelt er beim Fressen, 
namentIich der in der Freiheit lebende, der noch im Kampfe ums 
Dasein die geistigen Kräfte entwickeln und stärken muss. In 
der Gefangenschaft, wo sie stets gefüttert wurden, und keine 
Feinde zu fürchten hatten, wurden diese Lurche bald fett, faul, 
dick und dumm, was man dann , „zahm" nannte. 

Zeit- und Ortskenntnis. 

Eine hervorragende Eigenschaft war die Zeit- und Orts-
kenntnis, die sie im Terrarium zeigten. Als ich diese Tiere 
regelmässig nachts nach 10 Uhr fütterte, kamen sie stets um 
diese Zeit zu der Stelle, wo sie -gefüttert wurden, und als ich 
sie in frühern Jahren, wo ich mich noch mehr mit ihnen abgab, 
jeweilen mittags zwischen 12 und 1 Uhr fütterte, hatten sie sich 
auch bald diese Zeit gemerkt und kamen selbst, als ich den 
Eidechsen an einer andern Stelle ihr Futter vorwarf, auch dort-
hin, um sich noch etwas zu erbeuten. 

Im Sommer 1882 hielten sich etwa 30 Taufrösche im Ter-
rarium auf und in einer Steininsel. Bei kühlem Wetter .waren 
sie verborgen, kamen aber auch dort, so bald sie Hunger .hatten, 
hervor, die grossen, schwarzen, hervorstehenden Augen nach der 
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Seite hin gerichtet, woher ich kam, den sie als Nahrungsspender 
wohl kannten. 

Es zeigte sich immerhin in Bezug auf geistige Begabung ein 
individueller Unterschied. Ausser den schon erzählten 'Tatsachen, 
wo ein solcher Unterschied im allgemeinen zwischen „zahmen" 
und „wilden" Taufröschen zu Gunsten der letztern nachgewiesen 
worden ist, zeigte sich an in der Freiheit lebenden ein solcher 
bei einem Vorgange in der Nähe vom Haldenweiher. Am 5. März 
1885 waren dort mehrere Paare in Kopulation in trübem Wasser. 
Bei meiner Ankunft wollten sie in der Tiefe verschwinden, nnd 
bewerkstelligten dies in der Weise, dass sie sich zuerst durch 
schwerfällige Bewegungen mit den hintern Beinen nach unten 
drehten und dann mit den Köpfen voran nach unten schwammen. 
Ein Paar aber war bedeutend gescheiter als alle andern; denn 
es vollzog die Drehung nach unten nicht, sondern stiess nur einige 
Luftblasen aus und versank, mit den Köpfen nach oben, schnell 
rückwärts in die Tiefe. In dem allgemeinen Getümmel, das durch 
die Bewegungen der andern Paare beim Umdrehen nach unten 
entstanden war, fiel diese Manipulation ungemein auf. 

Die Sinne. 
Ueber den Geschmacks- und den Geruchssinn ist schon beim 

Kapitel über das Fressen gesprochen worden. Der letztere kam 
auch zur Geltung beim Verhältnis des Taufrosches zu seiner 
grössten Feindin, der Ringelnatter. Er kannte genau den Geruch, 
den diese ausströmte und geriet in die grösste Angst, wenn eine 
solche in der Nähe war, auch wenn er sie nicht sah, währenddem 
er vor einer Würfelnatter, die nicht zu seinen natürlichen Feinden 
gehörte, keine Angst oder Furcht verriet, bis einmal eine, aus 
Mangel an anderer Nahrung, einen Taufrosch angriff, der aber 
wieder entrinnen konnte. Nun flüchtete er auch vor ihr, wenn 
er sie sah, verriet aber keine Angst, wenn er sie nicht sah, auch 
wenn sie in der Nähe war. Die Taufrösche sehen bei Nacht besser 
als bei Tage. Vom Gehör ist nichts Aussergewöhnliches zu sagen. 

Farbenanpassung. 
Der Taufrosch besitzt das Vermögen der Anpassung auf 

zweierlei Art. Erstens weiss er sich an solche Stellen zu setzen, 
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zu denen das Kleid, das er gerade trägt, passt, und zweitens 
kann er hellere und dunklere Farbentöne annehmen. Am besten 
kann man das an einem Beispiel im Terrarium demonstrieren. 
Im Sommer 1882 hatten 25 30 Frösche ihren Aufenthalt auf 
einer, zum Teil mit Erde bedeckten Tropfsteingruppe, welche an 
einer dunkeln Stelle eine Insel in einem Bassin bildete, gewählt. 
Sie sassen am Tage stets Kopf an Kopf auf dieser Stelle. Fast 
immer, wenn Zuschauer ins Terrarium kamen, übersahen sie diese 
Gruppe, erblickten sie oft erst auf wiederholtes IIinweisen mit 
den Fingern und konnten dann gar nicht begreifen, dass sie die-
selben nicht gesehen hatten. An dieser Gruppe nahmen nun sowohl 
solche Tiere teil, die ihre natürliche gelbe bis braune Farbe mit 
und ohne schwarze Flecken beibehalten hatten, als auch solche, 
die dunklere Farbentöne angenommen. Die ersteren sassen mehr 
im Vordergrunde, gelbe an gelben Tropfsteinzapfen; am Fusse 
dieser, wo sich schon etwas dunkle Erde befand, sassen schwarz-
gefleckte, und weiter hinten dunklere, zuhinterst fast schwarze. 
Diese letztere Farbe hatten sei erst nach wochenlangem Aufent-
halte im Dunkeln angenommen, und man findet diese Färbung 
sehr selten. Die Zuschauer bewunderten die schwarzen Frösche 
stets als seltene Art. In der Nacht streiften diese Frösche im 
ganzen Raum herum und verliessen diesen Platz anch bei kühler 
Witterung. Jedesmal, wenn sie ihn wieder einnahmen, gruppierten 
sie sich wieder so, dass sie angepasst waren, wenn auch die 
einzelnen Individuen nicht. immer den gleichen Platz einnahmen. 
Meiner Frau, die in meiner Abwesenheit die Tiere besorgte, fiel 
das alles so auf, • dass sie mir schrieb; „Es ist so merkwürdig, 
dass im Terrarium alle Lurche ihr gewisses Revier inne halten 
und sich nicht untereinander mischen. Wenn sie auch am Tage 
oder bei ihren nächtlichen Streifereien ihren Platz verlassen, so 
sind sie doch immer am Morgen wieder auf ihrem Platz ver-
sammelt, die Feuerunken besonders, die grünen Frösche besonders, 
die Kröten besonders; nur die gelben und schwarzen Frösche sind 
untereinander." Auch sie hielt also diese für zwei Arten. 

Im Freien kamen so dunkel gefärbte Frösche selten vor, und 
lange war ich im Glauben, nur im Terrarium komme diese 
Farbenanpassung vor. Im April 1890 fand ich aber beim Bärmoos-
weiher in einer dunklen Ecke eines teilweise mit Laden zuge- 
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deckten Fischzuchtweiherchens einzelne solche, fast schwarze 
Frösche. Es ist dies die grösste Abweicbung von der gewöhnlichen 
Lehmfarbe, die bei dieser Lurchart vorkommen kann. 

Sommerschlaf. 

Wie bei andern Lurchen hat man auch beim Taufrosch von 
einem Sommerschlafe gesprochen, der aber nicht existiert. Ich 
kam bei der Kröte und bei andern Lurchen und auch hier zu den 
gleichen Resultaten. Es trat im Hochsommer ein Ruhezustand 
ein, wenn die Tiere sich wieder herausgefressen und die letzten 
Winter und während der Laichzeit verbrauchten Stoffe ersetzt 
hatten. Dann nahm der Appetit wieder ab, und sie zogen sich 
bei grosser Hitze in Verstecke zurück, kamen aber immer von 
Zeit zu Zeit wieder hervor, wenn sie Hunger hatten und liessen 
sich auch in ihren Verstecken füttern, wenn mau sie auffand. 
Im Herbste kamen sie wieder mehr zum Vorschein. Von der 
oben, bei der Farbenanpassung erwähnten Gesellschaft von 25 bis 
30 Fröschen verschwanden im Juli so nach und nach alle bis auf 
zwei. Es machen also auch nicht alle Individuen diese Erscheinung 
des sogenannten Sommerschlafes mit. 

Feinde: Der Mensch. 

Im übrigen gestaltete sich das Sommerleben der Taufrösche 
auch im Freien zu einem recht idyllischen. Sie hatten meistens 
Nahrung in Hülle und Fülle, und auch von Feinden hatten sie 
in dieser Zeit weniger zu leiden, als im Frühling bei den Laich-
plätzen. 

Als erster und grösster Feind muss der Mensch genannt 
werden, der die Froschschenkel als Delikatesse betrachtet und 
deshalb im Frühlinge eifrig Jagd auf das Tier macht. Ueber die 
Tierquälereien, die hiebei ansgeübt werden, ist schon so viel ge-
schrieben worden, dass hier nur die Thatsache erwähnt werden 
mag, dass sie noch heute stattfinden. Es wird aber dabei auch 
arge Raubwirtschaft getrieben, indem die Frösche schon im Herbst 
und Winter in ihren Schlupfwinkeln massenhaft gesammelt werden, 
und im Frühlinge bei den Laichplätzen, wo dann meistens auch 
noch der Laich zerstört - wird. Es herrscht eben der Glaube, die 
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Taufrösche seien nicht ausznrotten, und doch ist das sehr leicht. 
Schon mancher, früher stark besuchte Laichplatz ist jetzt leer, 
und die Froschschenkelsammler müssen heute jeden Wassergraben 
absuchen, währenddem sie früher nur grössere Laichstellen be-
rücksichtigten. Es wäre bei gutem Willen leicht, allen diesen 
Uebelständen abzuhelfen, aber man lässt die Sache gehen, bis sie 
noch schlimmer wird 1 ). 

Die Ringelnatter. 

Der grösste natürliche Feind ist unstreitig die Ringelnatter, 
die ihm das ganze Jahr hindurch nachstellt, und die er auch als 
solchen sehr genau kennt, indem er schon in Angst und Schrecken 
gerät, wenn er sie riecht, was auf weite Entfernung geschieht. 
Beim Anblick einer Ringelnatter macht der Taufrosch nur kurze 
Zeit Versuche zu entfliehen und ergiebt sich bald unter Aus-
stossung des Angstgeschreis, das er, wie früher schon erwähnt, 
wenn er den Feind in der Nähe weiss, auch ausstösst beim Vor-
halten eines Stockes. Noch ehe die Schlange ihn ergreift, ver-
stummt dieses Geschrei, indem der Frosch nun durch die- Schlange 
hypnotisiert ist, gebannt, wie der Volksmund von alters her sagt, 
was man aber lange als Aberglauben ansah. Der Frosch bleibt 
nun während der ganzen Prozedur des Verschlungenwerdens in 
diesem Zustande, giebt keinen Ton mehr von sich und wehrt sich 
durch keine Bewegung. 

Die Würfelnatter. 

Einige andere Scblangen, die in der Freiheit keine Frösche 
fressen, nahmen im Terrarium doch solche als Nahrung an, wenn 
sie lange keine andere solche erhielten. Bei diesen fand aber keine 
Hypnotisierung statt. Als ich einer hungernden Würfelnatter im 
Jnni 1882 einige Taufrösche brachte, machte sie sofort Jagd auf 
dieselben und erwischte einen mehrmals. Er konnte sich aber 
stets wieder frei machen und kniff nun in langen Sätzen aus. Er 

1) Siehe: „Frösche und Kröten, ein Wort zu ihren Gunsten", Zofinger 
Tagblatt. 1883, Frühling. „Wieder die Frösche und Kröten". Zofinger Tagblatt 
vorn 4. Mai 1888. „Vandalismus beim Looweiher". Zofinger Tagblatt vom 
I2. Mai I89I. Tagebuch. Seite 19I-202 und Seite 883-888. etc., etc. 
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floh vor der verfolgenden Schlange mit Ueberlegung und sie 
konnte ihn nicht mehr erwischen. Da war nichts von „Bann" zu 
sehen und ein bedeutender Unterschied gegenüber dem Verfahren 
der Ringelnatter. Wenn sie in der Folge einen Frosch nicht in 
kurzer Zeit erwischte und verschlang, so musste dieser entfernt 
werden, weil er sonst beständig auf der Flucht und in Angst war, 
und keine Nahrung mehr zu sich nahm; während eine Ringel-
natter ihn bald durch Hypnose dingfest gemacht und dann ruhig 
verschlungen hätte. Ein von ihr einmal gefasster Tanfrosch ent-
kam nie mehr, weil er dann in der Hypnose war. 

Vögel als Feinde. 
Von weitern natürlichen Feinden des Taufrosches sind eine 

Anzahl Vögel zu nennen, so der Fischreiher, der Storch, aber auch 
andere Sumpfvögel. Im Terrarium tötete im Sommer 1881 eine 
Wasserralle öfters Taufrösche, als sie nicht genügend Fleisch-
nahrung erhielt. Auch Krähen beobachtete ich bei den Laich-
plätzen öfters auf der Froschjagd. Sie bearbeiteten den heransge-
zogenen Frosch jämmerlich mit dem Schnabel und frassen dann 
die weichen Teile. 

Fische als Froschfeinde. 
Grössere IIechte und Forellen frassen manchen Frosch während 

der Laichzeit. Im Frühlinge 1894 wurde mir eine nur 500 Gramm 
schwere Forelle zngesandt, der ein grosser Frosch im Schlund 
steckte. 

Iltis als Froschfeind. 
Ein eigentümliches Verhältnis existiert zwischen dem Iltis 

und dem Taufrosch. Ersterer erbeutet nämlich den letztern im 
Winterschlafe und verproviantiert damit seine Wohnung. Er lebt 
deswegen auch gerne in der Nähe des Wassers. Ich konnte diese 
Thatsache sehr oft feststellen, und wenn Jäger im Winter in 
einer Höhle oder in einem hohlen Baume auf Frösche stossen, 
so sind sie sicher, dass hier ein Iltis haust. 

In' der Nähe vom Looweiher konnte man alle Winter solche 
verproviantierte Iltisverstecke ausflndig machen, sei es in alten, 
hohlen Weidenstöcken, sei es in den nahen Fuchsbauen der 
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Hottingerfluh oder in andern Löchern, und mehrmals konnten 
dort die betreffenden Iltisse auch in Fallen gefangen oder erlegt 
werden. 

Feinde der Kaulquappen. 

Noch mehr als die Taufrösche selbst werden seine Larven 
verfolgt und dezimiert. Ausser einer Menge Fischarten, namentlich 
der Karpfenarten und der Hechte, bilden diese eine beliebte 
Beute für eine grosse Anzahl von Insekten und deren Larven. Die 
Larven der grossen Libellenarten nährten sich im Terrarium nnd 
im Freien namentlich von ihnen. Der Wasserskorpion hielt leckere 
Mahlzeit auf den Laichschichten an den jungen Larven. Die Ruder-
wanzen zerstörten im „Rebbergweiherchen" fast die ganze Brut 
im Verein von Dyticus und seinen Larven. Ein Exemplar von 
Dyticus circumflexus Fabr. hatte in drei Wochen eine ganze 
Taufroschbrut in einem kleinen Aquarium zerstört, indem er schon 
vor dem Auskriechen sich in den Laichklumpen einbohrte und 
die Eier frass. 

Noch mehr Feinde des Taufrosches und seiner Larven sind. 
bekannt, und der Passus aus einem Gedicht über den Hasen passt 
auch auf ihn: „Alles, alles will ihn fressen !" 

Krankheiten. 

Eine im Freien vorkommende Krankheit habe ich beim Tau-
frosch nie kennen gelernt, wohl aber haben sich bei ihm in der 
Gefangenschaft Krankheiten entwickelt. Eine solche ist die Wasser-
sucht, die oft während der Laichzeit auftritt. Ich selbst konnte 
sie nur einmal, im Frühlinge 1894, beobachten, wo eine Anzahl 
Frösche im grossen Wasserbehälter meines Terrariums von den 
Wasserschildkröten inkommodiert wurden und sich deshalb nicht 
paaren konnten. Sie verliessen nun dieses Wasser und suchten sich 
andere Gelegenheit, wo sie sich paaren konnten, und hiebei stellte 
sich bei dem Männchen eines kopulierten Paares, das sich in einem 
mit Wasserpflanzen bestandenen Kübel aufhielt, diese Krankheit 
ein. Die Seiten und der Bauch des Tieres waren aufgedunsen 
und mit Wasser unterlaufen, nicht gespannt, sondern locker und 
das Wasser floss unter der Haut hin und her. Das Paar produzierte 
keinen Laich, aber das Männchen erholte sich. Die Ursache dieser 
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Krankheit, die in Liebhaberterrarien häufig auftritt, schien mir 
darin zu liegen, dass die Männchen infolge unzweckmässiger Ein-
richtungen oder aus andern Ursachen (hier aus Furcht) verhindert 
werden, sich rechtzeitig ihrer Samenflüssigkeit zu entledigen. 

Eine weitere Krankheit, die ich im Terrarium öfters zu be-
obachten Gelegenheit hatte, war das Heraustreten des Mast-
darmes. Dies rührte vom Füttern mit rohem Kalbfleisch her, 
wenn es in grössern Stücken verabreicht wurde. Diese wurden 
dann nur unvollständig verdaut und rissen beim Abgang den 
Darm mit hinaus. Es waren in dem fast haselnussgrossen Klumpen 
oft sogar noch Eingeweide mit ausgetreten und die Tiere gingen 
anfangs regelmässig an diesem Vorfall zu Grunde, bis ich anfing 
zu operieren, indem ich mit einem vorn abgerundeten, glatten 
Holze die ausgetreteuen Teile sorgfältig wieder hineinstiess. So 
Operierte waren in wenigen Tagen wieder hergestellt, und selten 
ging ein solcher noch zu Grunde. 

Später fütterto ich das Kalbfleisch nur in fein zerriebenem 
Zustande und nun kam der Mastdarmvorfall nicht mehr vor. 

Gegen äussere Einflüsse. 

Wie alle Lurche, so ist auch der Taufrosch gegen Kälte 
sehr wenig widerstandsfähig und geht bei Temperaturen unter 
0° schnell zu Grunde. Im Terrarium machte ich die Beobachtung, 
dass, wenn der Frost zu -ihrem Winterversteck kam, dies sie in 
erster Linie aufweckte und veranlasste, geschütztere Orte aufzu-
suchen oder sich ins Wasser zurückzuziehen. Nur wenn sie schnell 
grosse Kälte überraschte oder sie soznsagen überrumpelte, so 
tötete sie der Frost. 

Im Freien kam das auch vor, und der Winter 1892/93 war 
für alle Lurche deshalb ein verhängnisvoller. Es trat im Herbst 
1892 bei unbedecktem Boden ohne Uebergang plötzlich grosse 
und andauernde Kälte ein, von gleich anfangs — 8 bis — 10° C. Der 
Boden erstarrte rasch und tief hinunter, da er unbedeckt blieb. 
Eine grosse Menge unserer Lurche mussten von diesem Froste 
in ihren Winterquartieren überrascht und getötet worden sein; 
denn es kamen im Frühlinge 1893 nur sehr wenige zum Vorschein. 
Auch von andern Beobachtern wurden diese Thatsachen bestätigt. 

Vierteljahrschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLII. 1897. 	 Klo 
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Wie früher, bei Behandlung des Laichgeschäftes, gezeigt worden, 
kann der Laich des Taufrosches längere Zeit Temperaturen unter 
0 ° aushalten. 

Verwundungen. 

Gegen Quetschungen zeigte sich der Taufrosch sehr empfind-
lich. Wenn z. B. einer getreten wurde, und er auch nur sehr 
wenig am Rumpf gequetscht war, so ging er schnell zu Grunde. 
Quetschungen an Gliedern heilten dagegen. 

Schwere Verwundungen trieben ihn ins Wasser, und wenn 
man im Sommer einen im Wasser antraf, so durfte man sicher 
sein, dass er irgendwie verwundet sei. Oefters wird auch einer 
beim Mähen mit der Sense verwundet. 

Am leichtesten überstanden die Frösche den Verlust von 
Gliedern. Am 26. Juli 1886 hatte ich einem den rechten Vorder-
fuss zertreten, wobei er in Ohnmacht flel, indem er mit nur 
mit der Nickhaut halbgeschlossenen Augen eine zeitlang liegen 
blieb. Ich schnitt ihm das Bein; hinter der Quetschung mit einer 
Schere ab, wobei er abermals in Ohnmacht fiel, sich aber schnell 
wieder erholte. Blutverlust fand hiebei keiner statt. Schon nach 
wenigen Tagen bewegte er sich ohne Schmerzen, am 11. August 
nahm er zum ersten Male einen Regenwurm und bis im Oktober 
war die Wunde vollständig vernarbt. 

Solche, denen Hände oder Füsse fehlten, kamen öfters vor. 
Es waren solche, die einer Schlächterei durch Froschschenkelsammler 
entgangen waren. - 

Einer, dem durch eine hungrige Wasserschildkröte ein Hinter-
fuss ausgerissen worden war, litt Monate lang und magerte stark 
ab. Aber schliesslich vernarbte auch diese schlimme Wunde, die 
entstanden war dadurch, dass die Schildkröte den Frosch unter 
Wasser gezogen und mit den Vorderfüssen so lange bearbeitet 
hatte, bis der Fuss, den sie mit dem Munde gepackt, ausge-
rissen war. 

Verhalten gegen Gifte. 

Gegen viele Gifte ist der Taufrosch sehr empfindlich. Chloro-
form betäubte ihn sehr schnell und war deshalb das beste Mittel, 
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ihn zu töten, indem man den Verurteilten in ein Gefäss brachte, 
in dessen Grunde mit Chloroform getränkte Charpie lag. Nach 
wenigen Sekunden war er betäubt und bald auch tot. 

Auch gegen endermatische Vergiftungen war der Taufrosch 
sehr empfindlich. Als einer sich auf einen Platz setzte in - der 
Nähe eines Salzfasses, der von Salzlösung befeuchtet war, hatte 
das seinen Tod zur Folge. 

Am häufigsten konnte ich endermatische Strychninvergiftung 
beobachten, wenn Taufrösche sich an Stellen aufhielten, wo der 
Mäuse wegen Strychninweizen gelegen hatte. Sie verfielen in 
Strychninasphyxie und konnten nur durch sorgfältige Behandlung 
errettet werden, oder oft auch nicht. — Die Behandlung bestand 
in Waschen und Baden in warmem, Wasser und nachherigem Ein-
betten in feuchte Erde, an warmer, von der Sonne beschienener 
Stelle, so dass der Patient am Atmen nicht gehindert war. 

Im Strychninkrampfe lag der Taufrosch steif ausgestreckt, 
die Hinterbeine waren krampfhaft nach hinten gerichtet, die 
Vorderbeine eingezogen, die Hände die Faust machend, die Augen 
zugepresst und alle Muskeln des Körpers straff angespannt. Das 
Tier war so steif, dass es an den hintern Beinen wagrecht ge-
halten werden konnte. Von Zeit zu Zeit, wenn der Krampf etwas 
nachliess, ertönte ein Geschrei, ähnlich dem Gebell eines kleinen 
Hundes. 

Wenn ein Vergifteter starb, so behielt er im Tode diese 
.Stellung bei, auch wenn er in Spiritus versetzt wurde. 

Rückzug im Herbste. 
Wenn im Herbste kühle Tage eintraten, begann im Freien 

der Rückzug der Taufrösche nach den Gewässern, wo sie den 
- Winter zubringen und im nächsten Sommer laichen wollten. An-
fangs fand dieser Rückzug nur langsam statt und sie lagen unter-
wegs noch der Insektenjagd ob. In der Nähe der Laichplätze 

- verdichtete sich aber der Rückzug und man fand dann oft viele 
Individuen zugleich an. Die Reisestadien wurden bei Nacht zurück-
gelegt, und während des Tages ruhten die Tiere, namentlich bei 
.schönem Wetter, wo man dann oft an ungewohnten Stellen das 
wohlige Murren hörte, das sonst im Frühlinge an der Tages-
ordnung ist. 
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Auch im Terrarium verschwanden gegen den Winter hin die 
Taufrösche mehr und mehr, indem sie die Winterquartiere bezogen, 
und sich nur noch an schönen Tagen zeigten oder doch ihre. 
Stimme hören liessen. Wenn die Temperatur am Tage 6 9 ° C. 
nicht mehr überstieg, sah man keine Frösche mehr; aber nachts-
kamen sie dann noch hervor und wanderten im Terrarium umher. 
Der Wandertrieb steckte so gut in ihnen , wie in den in der -
Freiheit lebenden. Er zeigte sich von Ende August an und im 
September nahm auch nachts die Individuenzahl ab. Von Mitte 
September an sah man nur noch wenige mehr, und im Oktober 
bezogen sie das Winterquartier, indem sie sich unter Wasser in 
den Grund eingruben und in den Winterschlaf verfielen. Nur 
ausnahmsweise überwinterte etwa ein Taufrosch ausserhalb des. 
Wassers. 

Der Winterschlaf. 

Das Heizen im Terrarium, wenn zu früh damit begonnen 
wurde, hatte zur Folge, dass sich eine Anzahl von sonst Winter 
schlaf haltenden Tieren nicht zurückzogen, jedoch in einen apa-
thischen Zustand verfielen, nicht mehr frassen, abmagerten und 
dann im. nächsten Frühlinge eingingen. Wenn man aber mit 
Heizen zuwartete, bis die Temperatur im Terrarium einmal auf'  
0° gesunken war, so verfielen alle Tiere in ihren Verstecken in 
den Winterschlaf und erwachten nun anch nicht, wenn die Tempe-
ratur infolge des Heizens höher stieg, sogar ausnahmsweise sehr 
hoch, bis 20 ° C. Diese künstliche Wärme hatte keinen Einfluss, 
auf die im Winterschlafe liegenden Tiere. 

Wenn aber während des Winters einmal Tauwetter eintrat. 
und die Temperatur hiedurch stieg, wenn auch nicht so hoch, wie, 
oft durch künstliche Heizung, so erweckte diese natürliche Wärme. 
die Winterschlaf haltenden Tiere und lockte sie hervor. Ich schrieb 
diese Wirkung dem Gehalte der Luft an Feuchtigkeit und Ozon.. 
zu. Auch an den Taufröschen des Terrariums hatte ich öfters. 
Gelegenheit, diese verschiedenen Wirkungen der künstlichen und 
der natürlichen Wärme zu beobachten. 

Wie im Terrarium, so überwinterten auch im Freien die 
Taufrösche stets unter Wasser, während der grüne Wasserfrosch. 
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gerne ausserhalb des Wassers an frostfreien Stellen überwintert. 
Ich traf ihn im Terrarium oft in Begleitung der Kröte. 

Der Winterschlaf des Taufrosches, sowie aller unserer Lurche, 
scheint mir nicht bloss ein durch Temperaturerniedrigung bedingter 
Erstarrungszustand zu sein, welcher, je nachdem niedere oder 
höhere Temperatur herrscht, eintritt oder nicht, sondern eine 
durch Vererbung erworbene Eigenschaft. Der Winterschlaf kann 
wohl in kurzen, milden Wintern kürzer sein, als in strengen; er 
wird aber nie ganz ausfallen, wie dies durch die Thatsachen im 
geheizten Terrarium bewiesen wordeu ist. 

Lurche und Reptilien dagegen, die aus Ländern der heissen 
Zone stammten, verfielen bei Temperaturerniedrigung nicht in den 
Winterschlaf, sondern starben schon bei verhältnismässig hoher 
Temperatur nach kürzerer oder längerer Zeit, ohne in Erstarrung 
oder Bewusstlosigkeit zu verfallen. Wenn sie längere Zeit bei 
5-6 ° C. aushalten mussten, so wars um sie geschehen.   Der 
Winterschlaf gehörte nicht zu ihren Eigenschaften. 

Das Aufwachen. 

So verbringt der Taufrosch den Winter, tief unter Wasser, 
vor dem Gefrieren geschützt, verbraucht den im Sommer ange-
sammelten Fettvorrat und reift die geschlechtlichen Produkte aus. 

Im Frühlinge, wenn der Schnepfenzug beginnt, wenn die 
ersten Zugvögel einrücken, die Rotschwänzchen flattern und die 
Bachstelzen wippen, wenn die Temperatur zu steigen beginnt, 
kommt auch er wieder zum Vorschein. Denn es herrscht zwischen 
allen diesen Naturerscheinungen eine Korrelation oder ein innerer 
Zusammenhang, auf den man gehen kann. Wenn das eine eintrifft, 
so wird auch das andere da sein. 

Noch wohlbeleibt bei seinem Hervorkommen, beginnt wieder 
das gleiche Leben, wie alle Jahre, das in diesen Blättern bereits 
geschildert worden ist. 



Anmerkung 2. 

Anhang zu 

Tabelle über Gewicht, Grösse 

AZ. Geschlecht Gewicht Län g e 	von 
Kopf bis After 

Breite Rückenfarbe 

1 Männchen 36 gr 70 mm 48 mm Bräunlichgelb, ohne Flecken 

2 Wei

Bräunlichgelh, 

 71 	„ 78,5 „ 55 	„ Bräunlichgelb, mit dunkelbraunen, poren-
ähnlichen Tüpfelchen dicht poren-ähnlichen
kleine runde, schwarze Flecken von bis 
3 mm Durchmesser, unregelmässig zer-
streut 

3 Weibchen 56 	„ 73 	„ 

4zer-
streut 

 Bräunlichgelb, 	mit 	dunkleren 	Wolken- 
zeichnungen 	und 	schwarzen, 	kleinen 
runden Flecken von 2-3 mm 

4 Weibchen 42 	„ 68 	„ 37 	„ Hellbräunlich. 	Zwei Leisten mit dunk- 
leren, braunen schmalen Längsflecken. 
Dazwischen grössere, unregelm. dunkel-
braune Flecken von bis 9 mdunkel-braune

iFlcckenBreite 

5 Männchen 40 	„ 70 	„ 33 	„ Dunkelgelb, mit helleren und dunkleren, 
zum Teil verwaschenen Flecken 

6 Weibchen 52 	„ 72 	„ 45 	„ Hellbraun, 	dunkelrötlichbraun 	eng 	ge- 
ädert. 	Längsleisten heller. 	Gegen den 
Nacken wenige kleine schwarze FleNaeken  

7 Weibchen • 64 	„ 74 	„ 35 	„ Dunkelgelb, 	ungefleckt; 	einige 	verwa- 
schene dunklere Stellen. 

8 Männchen 32 	„ 67 	„ 29 	„ Braungelb, 	mit wenigen verwaschenen 
dunklen Stellen 

9 Weibchen ca. 100gr 90 	„ 65 	„ Gelb, dunkelbraun fein gesprenkelt 

No. 9 ist das grösste Taufrosch- 



Rana fusca, Roesel. 

und Farbe einiger Taufrösche. 

Bauchfarbe Seitenfarbe Hinden über den Hinterschenkel Hinterfussohle 
Herkunft 

u. Datum 

Gleichmäss. gelbl.-weiss Gelb marmoriert Zwei dunkle Zofingen 
Sept. 1894 

Rötlich, gelb getupft Mit rötl

I894

ren- Undeutlich, dunkel, an d. Rötlich Zofingen 
tupfen einen Seitenkante des Sept. 1894 

Schenkels rötlich, 	mit 
einigen kleinen schwar-
zen, runden Flecken 

Gelb, 

schwar-
zen,

moriert 

Flccken

. eCelb, n 
roten Flecken 

Zwei undeutl. braune Hellgelb Zofingen 
Sept. 1894 

Hellgelblich, m. wenigen Wie der Bauch Drei etwas dunklere, auf Hellgelblich Zofingen 
roten Marmorflecken den K

Zofmgen
tlich wer- 

dend 
Sept. 1894 

Zitronengelb, weissgrau- Wie B

I894

, Max- Umregelmässig , 	.unter- Gelb Zofingen 
lich marmoriert morierung grö- 

ber 
brocken, zum Teil ver- 
waschen 

Sepbrochen,  

Gelb, nach hinten blau- Wie B

I894 

 Mar- Zwei hellbraune, an den Blassrot Zofingen 
weiss, nac

au
vorn röt- morierung grö- Kantenac

an
vorn  wer- Schönst.Ex. 

li eh marmoriert ber dend Sept. 189lich  

Gleichmäss. hell, schwe- Gelb, mit dunkel- Drei ziemt. breite, dunk- Hellrot Zofingzieml.  hreite, 
 gelben Flecken 

gross marmor. 
lere, 	an 	den 	Kanten 
dunkler werdend 

Sept. 1894 

Gelb, 	schön 	rot 	mar- Gelb, _rot 	gross- Eine schwache breitere Blassrötlich Zofingen 
moriert fleckig marmor. und zwei schmale un- 

deutl. , unterbrochene ; 
an den Kanten dunkler 
werdend 

Sept.1894 

Gelb, bläulich marmo- Gelb, bläul. mar- Zwei nur wenig dunklere Seirneus, 
Graubünden 

riert, ähnl. BSerneus moriert 1100 M. 
6. Aug. 1800 

exemplar, das ich je gesehen habe. 
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Anmerkung 2. 
Tabelle über 

das erste Erscheinen und die erste Kopulation des Taufrosches. 
I. Im Terrarium. 

Jahr Erstes Hervor

189I

en Er

I894.

opulation 

1881 
1882 

18.--20. Februar 
Kurz vor 25. Februar 

21. Februar 
25. 

1883 Anfangs Februar 25. „ 

1884 Mitte 20. 
1885 Anfangs 13. 
1886 Mitte 	„ 26.  
1887 Ende 
1888 Anfangs 	, 18. 	„ 
1891 12. März 26. März 
1894 1. 	„ 

NB. In den Jahren 1891 und 1894 .  waren im Frühling keine Frösche im 
Terrarium. Es wurden solche aus dem Freien eingesetzt, als sie

Fehruar

rschienen 
waren, weshalb in obiger 

I886

lle erst im März die erste Kopulation notiert 
werden konnte. 

II. 

I894

reien. 

Jahr Ort Erstes Hervorkommen Erste Kopulation 

1883 Bärmoosweiher Ende Febr. u. 29. März Ende Febr. u. 29. März 
1883 
1885 

Haldenweiher  
Bärmoosweiher 

n 	n 	29. 	31 
26. Februar 

29. 	„ 
26. Februar 

I885 Haldenweiher 26. 	„ 26. 	„ 
1885 Vorw. v. Haldenweiher 5. März ? 
1886 Bärmoosweiher 2I. 	„ 22. März 
1887 ‚, Mitte 	„ 26 . 
1887 Haldenweiher ? 7. April 
1887 Looweiher Mitte März 20. März 
1888 Bärmoosweiher 16. 	„ ca. 5. April 
1888 Haldenweiher 9. April 10.-I5. 	„ 
I889 Bärmoosweiher 23. März Anfangs 	„ 
1889 Haldenweiher Anfangs April 5.-10. 	„ 
1889 Looweiher ? Anfangs 	„ 
1890 Bärmoosweiher 12. März I7. März 
1890 Nebenw. v. Bärmoosw. 12. 	„ 12. 	„ 
1890 Haldenweiher 2I. 	„ Anfangs April 
1890 Trottenweiher 26. 	, 29. März 
1890 Looweiher Anfaugs 10.-14. 	„ 
1891 Bärmoosweiher Ende 	„ Ende 	„ 
:189I Nebenw. v. Bärmoosw. Mitte 26. 
I891 Haldenweiher „ 	April Mitte April 
1892 Looweiher ? „ 	März 
1892 Bärmoosweiher 25. März Ende 	„ 	, 
1892 Haldenweiher Vor 25. 	„ Ende März u. Anf. April 
1893 Bärmoosweiher ? Mitte März 
I893 Haldenweiber 9. März 20. 	„ 
1893 Winterhalden Anfangs Anfangs 	„ 
1894 Bärmoosweiher 3. 	„ 23. 	„ 
I894 Haldenweiher 3. 23. 	„ 
1894 Looweiher I0. 	„ Mitte 	„ 
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Anmerkung 3. 

Tabelle über die Dauer der Kopulation. 

Jahr Ort Dauer Datum 

1881 Terrarium 15 Tage vom 21. Februar bis 	B. März 

I884 20 	„ „ 	20. 	„ 	„ 	12. 	„ 

1885 18 	„ „ 	 13. 	„ 	„ 	 3. 	„ 

1886 9 	„ „ 	26. 	„ 	 ., 	7. 

1888 „ 23 	„ „ 	18. 	, 	„ 	I3. 

I89I „ 6 	„ „ 	26. März 	„ 	1. April 

1885 Bärmoosweiher 24 Tage _ vom 26. Februar bis 22. März 

1886 3 	„ „ 	22. März bis 25. März 

I888 „ 9 -15 	„ „ 	ca. 5. April bis ca. 15. April 

1889 ca. 15 	„ „ 	Anfang April bis Mitte April 

1890 4 	„ „ 	17. März bis 21. März 

1891 „ 	18 	„ „ 	Ende März bis Mitte April 

1892 „ 	9 	„ „ 	 Ende März bis April 

1894 „ 	10 	„ „ 	23. März bis 2. April 

1885 IIaldenweiher 20-30 Tage vom 26. Februar bis 22.-28. März 

1886 ca. 9 	„ „ 	? 	„ 	in den April 

1888 „ 9-15 	„ „ 	10.-1.5. April bis ca. 24. April 

1889 ca. 	12 	„ „ 	5.-10. 	„ 	„ 	 „ 	 20. 	„ 

1892 „ 	 9 	„ „ 	Ende März bis ca. B. April 

1893 „ „ 	14 	„ „ 	20. März bis 3. April 

1894 „ 	9 	„ 
„ 	23. 	„ 	„ 	Anfang April 
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gnmer9aa0ng 4. 

II. Fischer-Sigwart. 

Tabelle über BeobachtuAnmerkungburtHes ersten Laiches. 

Jahr  Datum 

I881 
l. 	Im Terrarium. 
am 	B. März 

1883 „ 	6 . 
I884 „ 	12. 	, 

1885 3r 	„ 

1886 „ 	7. 	„ 

1887 „ 	B. 
1888 „ 	12./13. 	„ 

2. Im Bärmoosweiher. 
1883 am 31. März 
1885 22. 	„ 
I886 „ 	23. 	„ 
1887 27. 	„ 
1888 9. April 
1889 B. 	„ 
1890 „ 	21. März 
1891 „ 	12. April 
1892 
1893 17. März 
I894 2. April 

3. Im IIaldenweiher. 
1883 am 	2. April 
1885 „ 27. März oder etwas vorher 
1886 „ 24.-31. März 
1887 „ 	7.-1I. April 
1888 „ 	15. April 
1889 „ 	12. 
1890 „ Ende März oder Anfang April 
1891 „ 	10. April 
1892 „ 	3. 
1893 „ 23. März 
1894 „ 	1. April 

4. Im Looweiher. 
1887 am 22. März 
1888 vor dem 30. 
1889 „ 	I6. 	„ 

1890 am 14. 	„ 

I89I „ 	26• 
1892 

„ 	
22. 

1894 Mitte 	„ 

5. Nebenweiber des Bärmoosweihers. 
I890 am 17. März 
189I Anfangs April 
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Anm. 5. Tabelle über die Dauer der Laichzeit. 

 

   

Jahr Ort Dauer Datum 

1883 Terrarium 28 Tage vom 	6. März bis 	3. April 
1884 „ 31 	„ ,,12. 	„ 	„ 	12. 
1885 15 	„ „ 	3. 	„ 	„ 	:18. März 
1888 ca. 10 	„ B. 	„ 	16. 	, 	u. länger 

1883 Bärmoosweiher ca. 	8 Tage vom 31. März bis 	4. April u.

Ori

nger 
1885 10 	„  
1886 „ 9 	„ „ 	21. 	„ 	„ 30. März 
1887 ), 

27 	„ „ 	27. 	„ 	30. April 
1888 „ 6 	

I885 „I5

. April 	„ 	15. 	„ 
1889 „ ca. 	6 	„ „ 	B. 	„ 	10. 	

I6.

länger 
1890 „

I883 

 11 	„ „ 	21. März 	„ 	1. 	April 
1891 „ 13 	„ „ 	12. April 	„ 	25. 	„ 
1893 „ 19 	„ „ 	17. März 	„ 	5. 	„ 
1894 „ 9 	,, „ 	2. April 	„ 	11. 	„ 

1887 Haldenwei

I888 

 ca. 20 Tage vom 11. MäI5.bis 29. März u. länger 
1889 „ 18 	„ „ 	12

I890

ril 	„ 	E

1I

e Apr

2f. 

 
1893 „ 13 	„ „ 	23

189I

rz 	„ 	5. April 
1894 4 	„ „ 	1. April 	„ 	5. 	„ 

I7.

7 Looweiher c

I894

0 Tage vorn 11. März bis 29. März u. länger 
1889 „ „ 	6 	„ „ 	16. 	„ 	19. 	„ 	„ 	„ 
1890 „ „ 	18 	„ ,, 	14. 	„ 	 „ 	31• 	 „ 
1894 , „ 	14 	„ 11 11. 	11 	 11 22. 	„ 	71 	 11 

Der Ausdruck „und länger" bedeutet, dass hei der letzten Beobachtung 
das Laich

vom

h

Il. 

 noch nicht ganz beendigt war. 

Anna. 6. 	 Tabelle über den Zeitraum von 
der Geburt des ersten Laiches bis z11I1.gzug der Frösche. 

Jahr Ort Erster Laich Wegzug Zeitraum dazwischen 

188I Terrarium 	 B. März 9. März 1 Tag 
1883 Bärmoosweiher r 	. 	. 31. 	„ 26. April 27 Tage 
1885 Terrarium 	  3. 	„ 18. März 15 	, 
1886 Bärmoosweiher . 	. 	. 23. 	„ 7. April 15 	„ 
I886 Haldenweiher 	. 	. 	. 27. 	„ 7. 	n 11 	„ 
1887 Terrarium 	 B. 	„ 14. März 6 	„ 
1887 Bärmoosweiher . 	. 	. 27. 	„ 23. April 27 
1887 Haldenweiher 	. 	. 	. 9. April 23. 	„ 14. 	„ 
1888 Bärmoosweiher . 	. 	. 9. 19. 10 	„ 
1889 Looweiher 	. 	. 	. 	. - 14. März 19. März 5 	„ 
I890 Bärmoosweiher . 	. 	. 2I. 	„ 9. April 19 	, 
1890 Nebenw. v. Bärmoosw. 17. 29. März I2 	„ 
1891 Bärmoosweiher . 	. 	. 12. April 25. April 13 	„ 
I89I Haldenweiher 	. 	. 	. 10. Ende 	„ ca. 20 
1891 Nebenw. v. Bärmoosw. ca. 	4. 	„ 19. 	„ „ 	15 	„ 

1893 Bärmoosweiher . 	. 	. 17. März 5. 	„ I9 
1893 Haldenweiher 	. 	. 	. 23. 	, 5. 	„ I3 
1894 Bärmoosweiher . 	. 	. 2. April 11. 9 	„ 
1894 Haldenweiher 	. - . 	. 1. 	„ 5. 	„ 4 	„ 



Anmcrkung 7. Tabelle über das Drehen des Laiches. 

  

Datum Alter des 
Laiches 

Temperatur Drehung Weisser Flecken Bemerkungen 

1883 10. März 

^
 

, 	
b
IJ  

b
IJ 	

r, 	
c
 

H
 
t
i
 

-
  G

l C
C

 `e
  

ziemlich hoch in 2-2 1/2 Minuten gross 1 1 Ei in 15 Minuten 
1883 	1I. 	„ „ 	„ in 10 Minuten kleiner der gleiche Laichklumpen 
I883 12. 	„ mittel langsam punktförmig 
1883 13. 	„ „ nicht mehr sichtbar verschwunden 

1883 12. März 1 Tag mittel in 	3 Minuten gross 
1883 I3. 	, 2 Tage n  „ 	10 	„ kleiner 
1883 15. 	„ 4 	„ „ „ 	20 	, punktförmig der gleiche Laichklumpen 

1883 I6. 	„ 5 ., nicht sichtbar verschwunden 

1885 	3. März 1 Tag hoch in 2 1/2 Minuten gross 
I885 18. 	„ I 11 „ 	2 1 /2 	„ „ 

I885 22. 	„ 5 Tage „ „ 	10 	„ punktförmig 
1886 	7. 	„ 3 ,, „ 	10 	., klein 
1886 I7. 	„ 4 nieder mehrere Stunden „ 
1887 	B. 	„ 1 Tag 5 ° C. in 	4 Minuten gross 
1887 22. 	, 2 Tage 8,5 ° C. - Wasser 6 ° C. „ 	6 	„ kleiner Einige brauchen viel mehr Zeit 

I887 24. 	„ 4 	„ 15 ° C. - Wasser 10 ° C. „ 	3 	„ klein Einige brauchen viel länger 

1890 17. 3 9 0  C. 50 	„ f Nach 7 Minuten war die 
1 Drehung erst ein Dritteil 

1890 21. 	„ 1 Tag 15 0  C. „ 	I Minute gross Einige in 2 Minuten 
7 Eier sind in 25 Minuten nur 

1894 24. 	„ 1-2 Tage 5 0  C. morgens „ 	3 Minuten ” { halb gedreht, 10 unbefruchtet 
1894 24. 1-2 	„ 12 0  C. mittags „ 	2 1 2 	„ „ 



Anmerkung 8. 

Tabelle über die Zeitdauer von der Geburt des Laiches bis zum Auskriechen der Larven. 

Jahr Ort Geburt Auskriechen Zeitdauer 

1881 Terrarium 	  B. März 18. März 10 Tage 
1883 Terrarium 	  10. 	„ 16. 	„ 6 	„ 

1883 Terrarium 	  12. 	„ 18.19. März 6-7 	„ 
I883 Bärmoosweiher 	  3I. 	„ 	bis 4. April 18. April 14-19 	„ 
I885 Terrarium 	  3. 	„ 13. März 10 	„ 
I886 Terrarium 	  7. I8. 11 	„ 
1886 Bärmō osweiher 	  21. 	„ 30. März bis 3. April 9-13 	„ 
1887 Terrarium 	  B. 	„ 22. 	„ 14 	„ 
1887 Bärmoosweiher 	  27. 	„ 11. April und früher 15 	„ 	und weniger 
1887 Haldenweiher 	  11. April 23. 	„ I2 
1888 Terrarium 	  13. März 26. März 13 	„ 
I890 Terrarium 	  14. 	„ 27. 13 	„ 
1890 Bärmoosweiher 	  21. 	„ 9. April 19 	„ 
1890 Nebenweiher des Bärmoosweihers 17. 29. März 12 	„ 
189I Bärmoosweiher 	  12. April 25. April 13 	„ 
1891 Nebenweiher des Bärmoosweihers 12.. 	„ 19. 	„ 7 	„ 
1891 Haldenweiher 	  19. 	„ 25. 	„ 6 	„ 
I891 Winterhalden 	  6-8. März 1. 	„ 24-26 	„ 
1892 Bärmoosweiher 	  3. April 18. 	„ 15 	„ 
1892 Rebberg 	  1/3. „ B. 	„ 6 	„ 
1893 Bärmoosweiher 	  17. März 5. 19 	„ 
I893 Rebberg 	  Ende März. 9. „ 9-11 	„ 
1894 Terrarium 	  10.-19. März 1. 	„ I3-I4 	„ 
1894 Haldenweiher 	  1. April 10. „ 9 	„ 
1894 Looweiher 11, März 25, März 14 	„ 



306 
	

H. Fischer-Sigwart. 

Anmerku ng  9: = 3 Tabcllcn. 

a) Tabelle über die Entwicklung 
der Taufroschlarven im Bärmoosweiher im Jahr 1883. 

Datum 
Länge 

Körper 

in 	Millimeter 

Schwanz Total 
Bemerkungen 

Febr. 25. Erscheinen der ersten Frösche 
März 26/31. 

I8.

Erster Laich 
April 18. Auskriechen der Larven 

28. 6 —7 10-18 16-20 
Mai 31. 8-9 17-16 25 
Juni 14. 9-10 21-20 30 Hinterbeine vollständig entwickelt 

,vom 

 14 14 Entwickelte Ju

Metamor-
phose 

 

Juli 30. 15 15 Junge Fröschchen schon vorn Wasser 
entfernt 

Dauer der Entwicklungsperiode vom 26. März bis 28. Juni 

Milllmeter 

 Vom 
Auskriechen der Larven bis zur Metamorphose, 18. April (inkl.) bis 28. Juni = 
72 Tage. 

b) Tabelle über die Entwicklung der Taufroschlarven im
10-I8bI6-20im Jahr 1892. 

I7-16 

 
Länge in 

I4.

limete

2I-20 

Körper 	Schwanz 	Total 
Bemerkungen 

April 1. Geburt des Laiches im Haldenweiher 
„ 	 3. Einsetzen des Laiches im Rehb

vom 

„ 	 8. 8 Larven ausgekrochen,

iu

um Teil schon 
lebhaft s

Sehwanz

nd 
Mai 16. 12 18 30 

24. 15 30-35 45-50 Hinterbeine vollständig entwickelt. bei 
einigen auch die VoRebbergne 

Juni 20. 20 20 Fertige Fröschchen 

Ganze Entwicklungsperiode 81 Tage, vorn Auskriech

I5 

 bis zur Metamor-
phose 74 Tage. Ursache der kurzen Entwicklungsperiode: sehr sonnige Lage 
nach Süden, am Bergabhang. 
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c) Tabelle über die Entwicklung der Taufroschlarven im 
Terrarium im Jahr 1894. 

Datum 
Länge 

Kopf 

in 	Millimeter 

Schwanz Total 
Bemerkungen 

März 18./19. Geburt des Laiches im Looweiher 
„ 	23. Einsetzung 

Entwicklungs-
periode

arium 
April 1. 6 Laich 	am Auskriechen, 	wurmartige 

Bewegungen 
„ 	 2. 6 Wedelnde Bewegungen, äussere Kiemen 

sichtbar 

„18./I9. 

 3 

4Gehurt 

 7-9 Aeussere Kiemen verschwunden 
„ 	10. 4 8 12 Hintere Fusstummeln kaum sichtb

I. 

 
„ 	28. 9 19 28

Auskricchen, 

 
i\iai 	4. 11 21,5 32,5 Kopf 8 mm breit 

„ 	11. 14 23,5 37,5 
„ 	17. 14 24,5 38,5 Die 

7r 

 kommen oft an die Ober-
fläche um Luft zu schnappen 

„ 	19. 15 25 40 Kopf 8 mm breit 
„ 	21. 14 26 40 Hinterbeine gegliedert, 	aber noch 	in 

der Schwanzflosse 
„ 	26. 14,5 26,5 41 Von den Hinterbeinen der Fuss frei 
„ 	30. 17 31 48 Ko

Ober-

flächeeit, Hinterbeine voll-
st

I9.

ig, machen Schwirombewegngn. 
Juni 	4. 17 31-32 48-49 „Westentaschenstadium" 

„ 	7. 17 31 48 Vorderbeine entwickelt 
„ 	11. 17 28 45 Schwanz schrumpft ein 
„ 	12. 1I7 

3I 

40 Geht auf schwimmende Blätter 

„voll-
ständig, 

 17 — 17

Schwimmbewegngn. 

 Das Fröschchen ist ans Land gegangen 

Von den Exemplaren des Laichklumpens wurden von d

1I.

n

I7

die bei der 
Hand waren, jeweilen die grössten gemessen. Die Dauer der Entwic

I4.

d

I7

war 88 Tage, vom Auskriechen bis zur Metamorphose 75 Tage. 
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H. Fischer-Sigwart. 

_A nmerkung  10. 

Tabellen über beobachtete Entwicklungsperioden. 

a) Tabelle vom Jahr 1883, L aich I im Terrarium. 

Datum 
Länge in Millimeter 

Körper 	Schwanz Total 
BemeDaium en 

März

iu

2. 1,5 1,5 Frischer Laich, Gallertkugel 4 min 
„ 	1

I2. 
2-2,5 2-2,5 Gallertkugel 10 mm 

„ 	14. 

mm

Das
I3.

sse am Embryo ist nur noch klein 
15. Da,s Weisse ist nur noch punktförmig 

„ 	 16. Das 	Weisse 	ist verschwunden. 	Die 
Eikugel hat einen Auswuchs 

„ 	18. 1-1,5 2-2,5 3 	4 Einige Larven haben AuswnehsertI8. e1-I,5
sen 

April 5. 10 15 25 Breite des Kopfes 8 mm

ver-
lassen 

 
„ 	20. 10 16 26 Breite des Kopfes 8 mm 
fl 	26. 13 17 30 Breite des Kopfes 9 mm 
„ 	29. 14 18 32 Breite des Kopfes 10mm, Larven braun-

gelb, Augen goldbereift 
Mai 	13. 14 19 33 Hint

braun-

gelb,wickelt
goldhereiftt 

„ 	25. 14 16 30 Vorder- 	und 	Hinterbeine 	gegliedert, 
Schwanz s

I6
on etwas eingeschrumpft 

„ 	31. 14 — 14 Die 	jungen 	Fröschchen 	haben 	das .  
Wasser zum Teil verlassen 

Dauer der Entwicklung 80 Tage, bei einigen länger. 



Biologische Beobachtungen an unsern Amphibien. 	309  

b) Tabelle vom Jahr I883, Laich II im Terrarium. 

Datum 
Länge 

Körper 

in 	Millimeter 
Schwanz Total  

Bemerkungen 

März 6. 

Zürieh.

des ersten Laiches, er liegt am 
Grunde des Wassers 	. 

„ 	9. Der Laich schwimmt an der Ob

Gcburt 

e fläche 
„ 	9./10. F  1,5 Geburt d. Laiches II, Gallertkugel 4 mm 
„ 	10. 	i; Drehung der Eikugeln in 2,5 Minuten 
„ 	11. 

l,5

Drehung der Eikugeln in 10 Minuten  
„ 	13. Das Weisse am Ei ist verschwunden, 

die Gallerte quillt beständig auf. 
„ 	14. 2 Embryo mit Au

I3.

chtung 
„ 	15. 1-1,5 2--2,5 3-4 Embryo mit Schwanz, langsame Be-

wegungen. 	Einige 	verlassen 	die 
Gallertkugel

I5. 

 
„ 	16. 4-5 2-3 6-8 Körper tritonförmig, 	äussereBe-

wegungen. 

 
deutlich, jederseits zwei 

„ 	17. 4-5 3 7-8 Lebhafte Bewegungen, die Larven ver-
lassen die Gallerte 

„ 	18. 4-5 4-5 8-10 Verteilen sich im Raum 
„ 	19. 4. 9 13 Körper 	länglichrund,

ver-
lassen

ch 
sichtbar, aber kleiner werdend 

„ 	20. 5 9 14  
„ 	2

Baum 

 6 

I9. 

 16 Lebhaft schwimmend, Kiemen noch 
sichtbar 

„ 	24. 6 11 17 Aeussere Kiemen verschwunden. 
„ 	26. 6 12-1I6  18-19  
„ 	27. 6,5 13,5 20  
„ 	29. 8 15 23 Körper 5 mm breit, Eingeweide am 

Bauche sichtbar 
April 5

18-I9 

 10 16 26 Körper 8 mm breit 
„ 	•29. 12 20 32 Körper 8 min breit 

Mai 	1. 12 20 32 Körper 8 mm breit 
„ 	7. 12 20 32 Körper 10 mm breit 

r29..I2 

 14 26 40 Körpermm  mm breit, Hinterbeine vor-
handen  

„ 	18. ^ 	 15 30 45 Hinterbeine sichtbar 
„ 	25. 15 30 45 Vorder- 	und 	Hinterbeine 	entwickelt,  

vor-

handen Metamorphose 
„ 	29. 20 25 45 Froschgestalt, 	h

I5

ft, 	Schwanz 	schon 

eHinterheine

chrumpft 
„ 	31. 20 — — Die Fröschlein haben das Wasser ver-

lassen  
Dauer der Entwicklung 83-86 Tage. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. %LII

ver-

lassen 

 



Pebr. 13.  
März 1•.  

„ 3.  
„ 

î .  
„ 12.  
„ 13.  
„ 16./17.  
„ 27.  

Mai 20./21.  
„ 	31.  

Erste Kopulation  
Sämtliche Paare in voller Paaru

Vicle 

 

Erster Laich  
Zweiter Laich, viele Frösche in Häutung  
Der Embryo hat längliche Gestalt angenommen  
Viele Larven sind ausgebrochen, Länge 8 mm  
Geburt des letzten Laiches  
Die äusseren Kiemen sind schon seit einigen Tagen verschwunden  

Vorderbeine sc

I886,

ntwickelt, Larven ausgewachsen  
Metamorphose  
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H. Fimscher-Sigwart.  

c) Tabelle vorn Jahr 1885, 

1r.

Terrarium.  

Dauer der Entwicklung 88 Tage.  

d) Tabelle vom Jahr 1886, im Terrarium.  

Datu m  
Länge in Millimeter  Bemerkungen  

Körper 	Schwanz Toscher-Sigwart 

Febr. 26.  Kopulation  
März 7.  Erster Laich  

„ 	10.  Die Drehung findet in 3-4 Minuten statt  

„ 	17.  Die Drehung findet erst innert mehreren  

Stunden statt  
„ 	18. 4  3  7  Körperform gestreckt, tritonförmig  

» 	20. 3,5  6,5  10  Kiemen noch sichtbar  
Mai 	15. 14  20  34  Breite des Kopfes 10 mm, Hinterbein-

stummel sichtbar, 3 mm Hinterbein-stummel  sichthar, 
 ca. 15  15  Metamorphose  

„ 	20. 16  16  Fertiges Fröschchen, das die Metamor-phose Fröschcben,
e Tage hiMetamor-phose  

Dauer der Entwicklung 86-93 Tage.  
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e) Tabelle vom Jahr 1896, im Bärmoosweiher. 

Datum 
Länge in Millimeter 

Körper 	Schwanz 	Total 
Bemerkungen 

März 21. 
„ 	23. 

30. 

Frösche deresend, noch Eis im Weiher 
Viel

Daium

h, zum Teil 2 Tage alt 
Es si

Sehwanz

n Larven ausgekrochen 
April 7. 3-5 7-10 10-15 Aeussere Kiemen noch vorhanden 

„ 	9. 4-5 8-11 12-16 Aeussere Kiemen noch vorhanden, zier 
Laich senkt sich 

„ 	11. 

510-I5 

 11 16 Aeussere Kiemen 	verschwunden, 	die 
Gallertmasse hat sich gesenkt 

25. 7 14 

der 

 Am Leibe goldgetüpfelt, 	

1I.

lertmasse 
verschwunden 

Mai 1. 7 14 21 Am Leibe goldgetüpfelt 
Juni 22. 15-20 15-20 Metamorphose (berechnet) 

Die Dauer der Entwicklung war ca. 92 Tage. 

f) I4b

2I

le vom Jahr 1897, im Terrarium. 

DI5-20 

 
Länge in 	Millimeter 

Körper 	Schwanz 	Total 
Bemerku

Millimeler 
 

März B. Erster Laich, 	Gallertkugeln 2-3 mm 
„ 	12. Der Laich ist an die Oberfläche gestiegen „Laicb 

 4 Die Gal
Oberftäche 

 12 mm DurchmI9. r, 
noch keine Larven ausgekrochen 

„ 	 22. 4 2 6 Kopf 1 mm, Leib 3, Schwanz 2. Triton-
form, 	es sind einige 	ausgebrochen. 
Gallertkugel 14 mm 

„ 	29. 3 7 10 Kiemen sichtb., GallI4tkugeln 14-20 mm 
Mai 23. 18 27 45 Kopf 15 mm br

I4-20
nterbeine sichtbar 

Juni 	4. 18 28 46 Hinterbeine entwickelt, Kopf 15 mm br. 
Oberschenkel 3 , 	Hinterschenkel 3, 
Fuss 4 mm 

„ 	 9. 18 28 46 Vorderbeine in Entwicklung 
„ 	 11. 18 12 30 Kopf 8,5 br., Fröschchen vollsI8 ndig ent-

wickelt, Vorderbeine 10 mm, Hinter-
ent-

wickelt, 

Dauer del Entwicklu

Hinter-

beine5 Tage. 
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g) Tabelle vom Jahr 1890, im Bärmoosweiher. 

März I2. 
„ 17. 
„ 21. 
• 29. 

Aprit 1. 
„ 9. 
„ 15. 
„ 23. 

Juni 30. 

Es sind einige Frösche vorhanden 
Ziemlich viele Frösche, kein Laich 
Ein Laichklumpen vorhanden 
Das Laichgeschäft ist im Gang, Paarungsruf 
Viel Laich an zwei Stellen 
Laich an der Oberfläche breit, Larven eben ausgekrochen 
Larven sich lebhaft bewegend (wimmelnd) 
Larven schwimmen von der Gallerte weg 
Metamorphose (berechnet) 

Dauer der Entwicklungsperiode 90 Tage. 

h) TaheHe vom Jahre I891, im Terrarium. 

Datum 
Länge in Millimeter 

Kopf 	1 Schwanz Total 
Bemerkungen 

März 26. Kopulation 
April 1.-2. Laich 
Mai 3. 4. 7,5 11,5 Hinterbeine noch nicht sichtbar 
Juni 	5. 14 26 40 Hinterbeine kleine Stummel 

„ 	20. 15 27 42 Hinterbeine vollstdg, 	Vorderbeine im 
„Westentaschenstadi

I.-2.

d. eins frei 
„ 	25. 15 27 42 Hinter- u. Vorderb. entwickelt, hei einig. 

d. Schwanz schon etw. eingeschrumpft 
„ 	

2I5 

 12 3 15 Einige fertige Fröscvorderbeinerhalb 
des Wassers 

Dauer der Entwicklungsperiode 88-89 Tage. 

i) Tabelle über 
die Dauer von 13 vollständig beobachteten Entwicklungsperioden. 

Jahr Ort 	' Zeit von der Geburt 
des Laiches bis zur Metam

Ori
hose 

Entwicklungs- 
periode Lalches 

 Terrarium 	. 	. 	. Vorn 6.-9. März bis

pertode

iI883  83-86 Tage 
1883 Ter

Vom
um 	. 	. 	. „ 	12. März bis 31. Mai 80 	„ 

1883 Bärmoosweiher . 	. „ 	28./31. Mhis bis 28. Juni 90-92 	„ 
1885 Haldenweiher

28./3I. 
 „ 	27. März bis 24./28. Juni 89-91 	„ 

1885 Bärmoosw.(Albinos) „ 	5./8. April bis 2
89-9I

. Juni 76-81 	„ 
1887 Terrarium 	. 	. 	. „ 	B. März bis 11. Juni 95 	„ 
1887 Bärmoosweiher . 	. „ 	27. Märzhiss1I.. Juni 95 	„ 
1890 Looweiher 	. 	. 	. „ 	22./23. März bis 21./22. JunI890  90-92 	„ 
1891 Terrarium 	. 	. 	. „ 	1. April bis 29. Juni 89 	„ 
1892 Rebbergweiher . 	. „I.. April bis 20. Juni 80 	„ 
1893 Winterhalden 	. 	. „ 	B. März bis 11. Juni 95 	„ 
1894 Terrarium 	. 	. 	. „ 	18./21. März 	bis 	13./20. Juni 86-91 	„ 
1894 Winterhalden 	. 	. „ 	15. März bis 15. Ju

86-9I 
 92I894  

Durchschnitt der Entwicklungsperiode 87,7-89 Tage. 
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k) Tahelle über die Dauer von 21 unvollständig beobachteten, 
aber berechneten Entwicklungsperioden. 

Jahr Ort Zeit von der Geburt 
des Laiches bis zur Metamorphose 

Entwicklungs- 
periode 

1881 Terrarium 	. 	. 	. 	. Vom B. März bis 5. Jun

perlode 

 188I age 
1885 Terrarium 	. 	. 	. 	. „ 	3. März bis 21. Mai 89 	„ 
1885 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	27. März bis 25./30. Juni 90-95 	„ 
1886 Terrarium 	. 	. 	. „ 	7. März bis 1./8. Juni 86-93 	„ 
1886 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	

Marz
März I./8.

aJum
. Juni 92 	„ 

1886 Haldenweiher 	. 	. 	. „ 	31. März bis Ende Juni ca. I886  
1888 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	9. April bis Ende Juni „ 	82 	„ 
1888 Haldenweiher 	. 	. 	. „ 	15. April bis ca. 14. Juni „ 	90 	„ 
1890 Terrarium 	. 	. 	. 	. „ 	14. März bisI4.. Juni „ 	93 	„ 
1890 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	1. April bis 30. Juni „ 	 90 	„I890  
1890 Nebenw, d. Bärmoosw. „ 	17. März bis ca. 15. Juni 90 	„ 
1890 Haldenweiher 	. 	. 	. „ 	1. April bis ca. 29. Juni 89 	„ 
1891 Nehenw. d. Bärmoosw. „ 	12. April bis ca. B. Juli189I  87 	„ 
1892 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	3. April bis ca. 29. Juni 87I892  
1893 Rebbergweiher . 	. 	. „ 	31. März bis ca. 21. Juni 83 	„ 
1893 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	17. März bis ca. 20. Juni 95 	„ 
1893 Haldenweiher 	. 	. 	

I7. 
 „ 	ca. 26. März bis ca. 20. I893  86 	„ 

1894 Rehbergweiher . 	. 	. „ 	4./7. April bis ca. 	18. JuI894  Rebbergweiher  
1894 Bärmoosweiher 	. 	. „ 	2. April bis ca. 26. Juni 85 	„ 
1894 Haldenweiher 	. 	. 	. „ 	1. April bis ca. 25. Juni 85 	„ 
1894 WeiherchenbeimLoohof „ 	ca. 18. März bis ca. 18. Juni 92 	„ 

Durchschnitt der Entwicklungsperiode 87I8.88,4 Tage. 
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