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habe ich an denselben von den 13 genannten Diplopoden 6—

7

Arten, also die Hälfte niemals gesehen! — Statt dessen kommt
aber eine stattliche Reihe anderer Formen vor, die in ganz NO.-
Deutschland nicht existieren. Wieso man diese durch Dahls
Schlüssel „in die richtige Gruppe bringen" soll, ist mir völlig

rätselhaft.

Auf andere von Dahl a. a. O. analytisch dargestellte Tier-

gruppen dürften gelegentlich andere Autoren eingehen. Ich will

zum Schlüsse nur noch kurz die auf S. 534—542 behandelten
Coleopteren-Larven erwähnen. Hier werden 43 verschiedene

Larven unterschieden, wobei 8 schon von Dahl selbst mit Frage-

zeichen versehen sind und 26 entweder gänzlich ungeklärt oder

nur der Gattung meist aber nur der Familie nach bestimmt sind.

Artlich bestimmt sind also nur 7—8 Larven, d. h. noch nicht 1
/5 .

Da nun die meisten Larven außerdem nur vereinzelt beobachtet
wurden und gerade das Auftreten von Boden-Käferlarven sehr von
mancherlei „Zufälligkeiten" abhängt, auch diese meist äußerst
verborgen lebenden Entwicklungsformen sehr von Zeit, Wetter
und Nahrung beeinflußt werden, mehr als die meisten Reifekerfe,

so gilt für eine solche Zusammenstellung in noch höherem Grade
das für die Diplopoden bereits Erörterte.

Beiträge zum Verbreitungsgebiet

der Sumpfschildkröte (= Emys orbicularis L.)

in der Umgebung von Dresden und anderen
Orten Sachsens.

Von

Wilhelm Schreitmüller.

(Mit einer Naturaufnahme von Otto Haucke [Dresden]
und zwei Kartenskizzen des Verfassers.)

Nach Rud. Zimmermann (Dresden) (21) erwähnt die

Sumpfschildkröte für Sachsen als erster sächsischer Schrift-

steller Pölitz (9) im Jahre 1809, welcher mitteilt, daß man sie

„bisweilen in der Elbe findet". Ähnliche allgemein gehaltene
Angaben macht 1810 C. F. Ludwig (6) in seinem Buche „Initia

Faunae Saxonica". Erst Schumann (17) sagt 1822 im 9. Bande
seines Lexikon von Sachsen von dieser Art, „daß man sie selten
in der Pleise, Parthe und Mulde findet". Meyer (8) führt

ferner von dieser Art 1840 an, daß sie in der Umgebung von
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Dresden gefunden wurde und Reibisch (10) 1866 in seiner in

den Sitzungsberichten der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

„Isis", Dresden, erschienenen „Übersicht über die sächsischen

Reptilien und Amphibien", indem er schreibt: „Obwohl mancher
Zweifel gegen das Vorkommen von Emys europaea in Sachsen er-

hoben wird, führe ich sie doch als zu unserer Fauna gehörend

1. Heft
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hier auf, denn sie ist nicht nur nördlich und südlich von Sachsen
nachgewiesen, sondern auch von Herrn Karl Moritz Geßner,
Lehrer in Rochlitz i. Sa. daselbst im wilden Zustand aufge-

funden worden." — Es wird ferner berichtet, daß in den Jahres-
berichten der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich
Sachsen von der Sumpfschildkröte die Rede sei, die 1887 bei

Zitschewig nahe Dresden gefangen wurde und dabei bemerkt,
daß solche Tiere wiederholt auch in den Weinbergen der Lößnitz
i. Sa. gefunden worden seien. — Ich selbst (Verf.) berichtete bereits

vor vielen Jahren (11 u. 12), daß ich und andere in den 80er Jahren
Sumpfschildkröten in den Eibtümpeln zwischen Loschwitz
und Wachwitz bei Dresden gefangen haben. Aus der

Leipziger Gegend meldete das Tier ferner 1890 Simroth
(18 u. 19), ebenso Mertens (7) 1918 und Erich Hesse (4)

1920 usw. Auch in der Burgstädter Gegend (1) wurde es

festgestellt r
)

.

Ich möchte nachfolgend zu diesen Angaben und Veröffent-

lichungen noch einige genauere und erläuternde Notizen bringen.

Bei Loschwitz nahe Dresden befanden sich in den 70er Jahren
eine Anzahl schlammige, mit dichten Schilfbeständen ausgestattete

Tümpel (an der Elbe) von ziemlicher Größe und Tiefe, welche aber

nach und nach trocken gelegt wurden und verschwanden. Die
letzten 3-—4 dieser Tümpel befanden sich oberhalb dicht bei

Loschwitz 2
), und entsinne ich mich, daß diese in den Jahren

1880—1883 noch vorhanden waren. Zu dieser Zeit und früher

verkehrten meine Eltern und wir viel bei einer uns befreundeten
Familie Kotzsch und bei den Kunstmalern Stirl und Heyn,
die damals in Loschwitz wohnten. — Besonders ersterer Herr
(Stirl) war ein großer Tierfreund, welcher auch mehrere Aquarien
und Terrarien besaß. Eines Tages teilte uns nun Herr Stirl mit,

daß in den Loschwitzer Tümpeln Sumpfschildkröten vor-

kämen und zeigte er uns damals zwei Exemplare, die er nach seiner

Aussage da gefangen hatte 3
). Eines Sonntags (1882) nahm mich

Herr Stirl mit nach den Tümpeln, um dort Wasserpflanzen u. a.

zu holen, wobei wir gemeinsam die Tümpel absuchten. Hierbei

fing Herr Stirl auch eine halbwüchsige Sumpfschildkröte, die

er — wie ich selbst sah — vermittelst des Netzes aus dem Wasser
fischte. — Im Jahre 1877 zeigte mir ferner mein einstiger Klassen-

lehrer Herr Hörnig (IL Bürgerschule zu Dresden) ein ca. 6—7 cm
langes"Jungtier dieser Art, welches er nach seiner Aussage in einem
Tümpel bei Hosterwitz (oberhalb Loschwitz) gefangen hatte. —
Im Jahre 1883 brachte ferner mein Naturgeschichtslehrer Herr
Dr. Funke (Kreuzgymnasium, Dresden) zweimal junge Sumpf-

x
) Hier dürfte es sich wohl um ausgesetzte oder entwichene Stücke ge-

handelt haben ( ?). (Der Verf.)
2
) Einige solche sind jetzt noch da. (Der Verf.)

3
)
Ein Tier zeigte eine Panzerlänge von ca. 15— 16 cm, das andere eine

solche von 10—12 cm. (Der Verf.)
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Schildkröten mit zum Unterricht und teilte uns mit, daß er diese

Tiere in Tümpeln zwischen Loschwitz und Wachwitz bei

D.resden gefunden habe. Ferner habe ich in Gemeinschaft mit
meinem Vater und dem ältesten Sohne Franz der erwähnten
Familie Kotzschin den betr. Tümpeln zu gleicher Zeit und später

wiederholt Sumpfschildkröten gefangen. — Ich entsinne

mich ferner, daß der verstorbene Fährmeister Spalteholz aus

Loschwitz im Jahre 1882 in einer Kiste auf der Von ihm geleiteten

„Überfähre" zwei große Sumpfschildkröten hielt, die er eben-

falls in den betr. Tümpeln gefangen hatte, wie er uns mitteilte. —

Junten ,

A

^£j^ /ffeder-Jttyrife. .
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Ich habe mich späterhin, da ich von Dresden wegging, nicht mehr
mit der Schildkrötenfrage befaßt und kam erst im Jahre 1921
wieder dazu, als ich wieder 1 % Jahr in Dresden weilte. — Während
dieser Zeit habe ich mich nun speziell damit befaßt, weitere genaue
Anhaltspunkte über das ehemalige Verbreitungsgebiet dieses Tieres
zu sammeln und die betr. Gegend nochmals eingehend zu studieren.

- Um möglichst von alten Ortsangehörigen diesbezügliche An-
gaben zu erhalten, wandte ich mich am 26. August 1921 an Herrn
Lehrer Otto Kotzsch in Loschwitz und bat diesen um even-
tuelle Angaben. — Am 31. August 1921 schrieb mir hierauf Herr
Kotzsch wie folgt: ,, . . . Die betr. Tümpel sind in den 70er Jahren

1. Heft
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(1876—1883) fast alle eingegangen, und Sumpfschildkröten,
hat Herr Bademeister Max Höhle, Loschwitz, vor 15—18
Jahren hier noch gefunden. — Ich glaube, wenn Sie sich ein-

mal mit genanntem Herrn persönlich in Verbindung setzen

würden, so könnten Sie doch vielleicht noch manches er-

fahren" usw. —
Am 2. September 1921 begab ich mich hierauf persönlich zu

den Herren Badebesitzern Max und Paul Höhle nach Loschwitz..
Beide Herren machten mir freundlichst folgende Mitteilungen:

1. Herr Max Höhle hat zu der genannten Zeit in den betr. Elb-

tümpeln, welche teilweise vermittelst einer durch den Flußdamm
führenden Schleuse mit der Elbe in Verbindung standen, mehrere
Sumpfschildkröten gefangen. Unter diesen Tieren befanden
sich ein altes Exemplar mit einer Panzerlänge von 18—20 cm und
einige kleinere Tiere mit 10—12 cm Panzerlänge. 2. Herr Paul
Höhle teilte mir mit, daß er zu gleicher Zeit bei Hosterwitz
(im sog. ,,Hosterwitzer Loch", wie dieser Tümpel von den Fischern

genannt wird) beim Abfischen dieses mit Zugnetzen zwei Sumpf-
schildkröten fing, die schätzungsweise Panzerlängen von 10 bis

12 cm aufwiesen. — Nach Aussage beider Herren Höhle hat

auch der Fischer August aus Loschwitz während des Fischens

in der Elbe mit Zugnetzen Sumpfschildkröten in der Elbe
selbst als auch in einem Tümpel bei Zsc liieren a. Elbe gefangen;

es waren Tiere verschiedener Größe darunter. — Ferner bestätigten

beide Herren Höhle, daß vor 25—30 Jahren und früher Sumpf-
schildkröten in dieser Gegend häufiger auftraten. Die Tiere

wurden aber im Laufe der Zeit teils durch Wegfangen, teils durch
Trockenlegung der Tümpel stark dezimiert und scheinen sich in-

folgedessen in Gegenden oberhalb Loschwitz zurückgezogen
zu haben, wo für sie noch günstigere Aufenthaltsbedingungen in

Gestalt von schlammigen Tümpeln, großen, ausgedehnten Weiden-
schonungen (welche nicht betreten werden durften) bestanden,

,

welche ihnen ein ruhiges Dasein und genügend günstige Nahrungs-
verhältnisse boten. — Mehrere der großen Tümpel bei Loschwitz
waren früher ziemlich tief und reich mit Wasserpflanzen wie:

Wasserpest, Hornkraut, Nixkraut, verschiedenen Laichkräutern
u. a. besetzt. Ebenso waren sie reich an Fischbrut, Kaulquappen,
Fröschen, Egeln, Wasserinsekten sowie deren Larven und Wasser-
schnecken, die den Schildkröten als Nahrung dienen konnten.

Am Rande der Tümpel waren teilweise hohe Böschungen, welche

dicht mit Weidensträuchern u. a. bestanden waren, an denen sich

Winden, Hopfen, Zaunrübe, bittersüßer Nachtschatten, Galium
Aparine u. a. Pflanzen emporrankten. Die die Tümpel umgebenden
feuchten Wiesen und Weidenschonungen beherbergten u. a.

Pflanzen folgende: Wasserampfer, Wasserlilien, Kalmus, Frosch-

löffel, Pfeilkraut, Beinheil, Sumpf- und Wiesenstorchschnabel,

Bärenklaue, Schierling, Igelkolben, Rohrkolben, verschiedene

Alant- und Gilbweidericharten, Weidenröschen, Sumpfziest usw. -
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Der Boden war teils sandig oder lehmig, teils schlammig und
steinig. Die Tiere hatten also daselbst auch günstige Plätze zur

Ablage ihrer Eier.— Mit Leichtigkeit war es ihnen auch möglich,

den Fluß selbst zu erreichen, in welchem sie stromaufwärts schwim-
mend vorrückten, wie die Funde bei Zschieren, Hosterwitz
und Pillnitz zeigen. — Vor der Aussprache mit den Herren Höhle
hatte ich selbst nochmals das ganze Gelände von Loschwitz bis

Pillnitz und darüber hinaus in Augenschein genommen und ge-

funden, daß es auch jetzt noch nicht ungünstig als Aufenthaltsort

für Sumpfschildkröten ist. — Es finden sich hier immer noch
kleine Tümpel, Wiesen, sich lang des Stromes hinziehende, dicht

bestandene Weidenschonungen, welche sich bis Pillnitz und weiter

hinauf erstrecken.

In Pillnitz sprach ich mit einem sehr alten Fischer, der mir
erzählte, daß in den Jahren 1881—1883 der im königl. Schlosse zu
Pillnitz als Rechnungsführer tätig gewesene Herr August
Kögler (+ ) wiederholt alte und junge Schildkröten auf der

Elbinsel bei Pillnitz gefangen und ihm gezeigt habe. Der alte

Mann teilte mir ferner mit, daß er selbst, zuletzt noch im Jahre
1905, eine starke Sumpfschildkröte in einer von ihm im Fluß
gelegten Fischreuse gefangen habe, die ihm ein Dresdner Gymnasial

-

professor abgekauft habe. — Ich habe keine Ursache, alle die mir
von verschiedener Seite aus gemachten Angaben zu bezweifeln,

zumal mir diese sämtlich von alten, bejahrten Herren erteilt, deren
Aussagen so klar und bestimmt gegeben wurden, daß sie gegen
jeden Zweifel erhaben sind, außerdem weiß ich selbst, daß in dieser

Gegend (wenigstens früher) Sumpfschildkröten vorkamen. —
Auf jeden Fall ist es nach obigen Feststellungen vollkommen aus-

geschlossen, daß es sich bei den an so verschiedenen, oft weit von-
einander entfernt liegenden Fundorten, erbeuteten zahlreichen

Tieren um entlaufene oder ausgesetzte handeln kann, das ist meine
Ansicht! — Im übrigen ist Herr Max Höhle der Ansicht, daß die

Schildkröten in früheren Jahren von Böhmen aus zu uns ge-

langt sind, denn sie wurden regelmäßig meist nach Hochwasser
wieder häufiger angetroffen 4

), und man hat auch nie solche Tiere

unterhalb Loschwitz (stromabwärts) gefunden.
Derselben Ansicht ist auch Strauch (20), während Schreiber

(16) sagt, daß die Sumpfschildkröte von Preußen durch
Sachsen und Böhmen nach Österreich übertritt. Br. Dürigen
(3) dagegen behauptet wieder, daß das behauptete Vorkommen der

Sumpfschildkröte in Böhmen ein irriges sei 5
). — Wer hat

nun recht? —
Früher berichtete ich einmal (11 u. 12), daß Sumpfschild-

kröten auch bei Meißen a. Elbe (in Sachsen) gefunden wurden.

4
)
Derartige Beobachtungen alter erfahrener Fischer sind, oft sehr wert-

voll. (Der Verf.)
5

)
Nach Rud. Adolph (24 u. 25) kommt Emys orbikularis L. in Böh-

men und Mähren vor. (Der Verf.)

1. Heft
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Ich habe seinerzeit Nachforschungen angestellt, deren Ergebnis
folgendes war : Auf meine Veranlassung hin hat seinerzeit der erste

Vorsitzende des Vereins für Aquarien- und Terrarienkunde ,,Sal-

vinia", Meißen Herr Ebeling, festgestellt, daß die bei Meißen
seinerzeit öfter aufgefundenen Tiere von einem Rittergutsbesitzer

dieser Gegend aus Trie st bezogen und zwecks Ansiedlungsversuchen

in seinen Teichen ausgesetzt worden waren. Anscheinend hatten

sich die Tiere auch angesiedelt und vermehrt, denn es wurden
späterhin noch oft alte und junge Tiere dieser Art von Bauern und
Kindern gefunden und einem Meißener Händler zum Kauf an-

geboten. — Bei dem von mir gemeldeten Fund einer solchen

Schildkröte in den Moritzburger Teichen bei Dresden
(11, 12) bin ich der Ansicht, daß es sich hier um ein ausgesetztes

Emys orbicularis L. (Gem. Sumpfschildkröte).
Gefangen 1908 bei Meissen in Sachsen (verkleinert).

Aufnahme von O. Haucke -Dresden.
(Nach ,,W." 1910, Beilage „Lacerta", Heft 11, S. 41.)

oder entlaufenes Exemplar gehandelt hat, denn ich habe nachdem
nie wieder ein Tier dieser Art daselbst gefunden oder in Erfahrung
bringen können, daß dort jemals ein solches wieder beobachtet
worden wäre. — Von den bei Loschwitz gefundenen Exemplaren
ist solches jedoch nicht der Fall, ich konnte trotz eifrigstem Nach-
forschens nichts in Erfahrung bringen, was auf ein Aussetzen von
Sumpfschildkröten in dieser Gegend schließen ließe. — Hier
anschließend möchte ich gleich noch mitteilen, daß Emys orbicu-
laris im Jahre 1893 auch in der Mulde bei Leisnigi. Sa. zweimal
gefangen wurde, und zwar von meinem ehemaligen Bataillons-
kommandeur Major v. Hinüber, welcher ein leidenschaftlicher
Angler war und oft in der Mulde angelte. Das eine Tier habe
ich gesehen, es hatte eine schätzungsweise Panzerlänge von ca.

14—15 cm. Der Panzer war total veraigt, das Tier muß also sehr
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lange im Wasser gelebt haben. Ein zweites etwas kleineres Stück
fing betr. Herr einige Monate später an fast der gleichen Stelle, wo er

das erste erbeutet hatte 6
)
(zwischen Le isnig und Klosterbuch).

Aus vorstehendem ist also klar ersichtlich, daß die schon von
Pölitz (9) im Jahre 1809, Ludwig (6) 1810, Schumann (17) 1822
u. a. gemachten Angaben über das Vorkommen von Emys orbi-

cularis in Sachsen (Elbe, Mulde usw.) sehr wohl zutreffen und
stimmen trotz vieler gegenteiliger Ansichten! — Daß Emys
orbicularis auch in der an Sachsen angrenzenden Lausitz eben-

falls noch öfter gefunden wird, teilte mir kürzlich Herr Pastor
Groß in Sakro b. Forst i. d. Lausitz mit. Einem Brief dieses

Herrn vom 28. XII. 1921 entnehme ich unter anderem folgendes:

„ . . . Unsere Sumpfschildkröte scheint hier immer noch ver-

einzelt vorzukommen oder von der Havel (?) her einzuwandern.
Wenigstens bekomme ich fast jährlieh solche, und manche sehen

so wenig nach , Gefangenschaftsstücken' (die ja häufig wegen Lang-
weiligkeit ausgesetzt werden) aus, daß ich obiges annehme." Am
7. IL 1922 fand ich ferner folgende Notiz in einem anderen Brief

desselben Herrn vor: ,, . . . Sumpfschildkröten werden hier

(Lausitz) fast alle Jahre gefangen, und zwar in Gräben, an der

Neiße usw. Etwa 3—4 Stück habe ich bekommen" usw. Hierzu
kann ich noch mitteilen, daß mein verstorbener Schwager (Direktor

Rich. Fischer), welcher 7 Jahre in Bernsdorf in der Lausitz
gelebt hat, im Jahre 1905 am Teich zu Bernsdorf (nahe Hoyers-
werda) ebenfalls eine große Sumpfschildkröte fing, die eine

Panzerlänge von ca. 22—23 cm aufwies. Seine Nachforschungen
über die Herkunft des Tieres lieferten kein Ergebnis, ob das Tier

entlaufen war oder ausgesetzt wurde. Niemand im Ort hatte je-

mals eine solche Schildkröte gehalten oder gepflegt —• woher
stammte also auch dieses Tier ? — Dieses Exemplar hat mein
Schwager später wieder dort ausgesetzt, wo er es gefangen hatte.

Nachtrag: Wie mir Herr Pastor Groß in Sakro id. Lausitz
nachträglich am 29. Mai 1922 mitteilte, sei ihm inzwischen noch ein-

gefallen, daß er in seiner Jugend, etwa Mitte der 80er Jahre, auch eine

Emys orbicularis L. beiKönigshain- Görlitz fing. Der 11 cm lange
Panzer des Tieres wurde kürzlich in der Studierstube des Herrn
Pastor Gr. wiedergefunden, wodurch er an das Tier erinnert

wurde. Herr Gr. will das Stück dem Görlitzer Lausitz-
Museum überweisen. W. Sehr.
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6
) Diese Funde nähern sich denen von Rud. Zimmermann (22) (aus

Mulde und Parthe) mitgeteilten. (Der Verf.)
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