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Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Mai 1865.

Oeit einer Reihe von Jahren habe ich Frösche und Kröten in der Um-
gebuug von Wien während der Laichzeit aufgesucht, weil die Eier na-
mentlich der letzteren ein reiches und unvergleichlich gutes Materiale für
embryologische Studien bieten.

Wenn ich auch dabei den Mutterthieren weniger Aufmerksamkeit
schenkte, so konnte ich doch nicht umhin, gewisse Eigenthümlichkeiten
aus dem Leben derselben zu verzeichnen, und solchen Aufzeichnungen
nun ist die vorliegende Skizze entnommen. — Etwa um die Mitte des
Monates März, wenn um diese Zeit die Eisdecken von Bächen und
Sümpfen oder Teichen schon geschmolzen sind, wird Mana temporaria sichtbar
und eröffnet in der Laichsaison den Reigen. Das Vorkommen dieser Thiere
ist an keinen bestimmten Ort gebunden. Man findet ihren Laich mehr
oder weniger zahlreich in allen stehenden Wässern der Umgebung. Die
Thiere entzogen sich aber bei dem Laichacte meiner Aufmerksamkeit,
weil sie unbekümmert um die oft noch rauhe Jahreszeit ablaichen, zu
einer Zeit also, wo die Ausflüge über Land noch mit viel Unannehmlich-
keiten verbunden sind. Ich mochte mich solchen Unannehmlichkeiten um
so weniger unterwerfen, als die Eier von Rana temporaria zu embryolo-
gischeu Untersuchungen weniger geeignet sind, als die der später
laichenden Arten.

Der Laich, welchen Rana temporaria in grossen Klumpen absetzt,
erträgt eine Temperatur von wenigen Graden über Null. Er erfordert
fast gar keine Aufmerksamkeit, wenn man die Larven nur bis zu einem

57*

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



452 Dr. S. Stricker:

gewissen Alter in der Gefangenschaft erziehen will. Ohne dass ich das
Wasser ein einziges Mal gewechselt hätte, sah ich sie zu wiederholten
Malen vor meinem Fenster in einem engen Gefässe trotz Wind und
Wetter gedeihen. Wem es daher darum zu thun ist, um jeden Preis
Larven zu erziehen, der soll gewiss nicht unterlassen, den Laich von
Rana temporaria einzusammeln. Der gedeiht gewiss, mag sich sonst das
Wetter wie immer gestalten, mit und ohne Pflege. Den angeführten Um-
ständen möchte ich es zuschreiben, dass die embryologischen Studien in
Norddeutschland fast ausschliesslicb an Rana temporaria ausgeführt wurden.

Auf Rana temporaria folgt Bufo cinéreas. Diese Kröten kom-
men bei uns in der Regel gegen Ende März zum Vorschein. Das
erste Mal seit vielen Jahren hatten sie sich heuer bis 4 3. April ver-
spätet. Sie dürften in der Umgebung von Wien nicht sehr zahlreich ver-
treten sein, wenigstens an den Punkten, welche mir als Tummelplätze
für Batrachier bekannt sind, wie der Prater, die Brigittenau, der Alser-
bach, Neuwaldegg und dessen nächste Umgebung. Ich habe in den letzten
Jahren meine Ausflüge immer dahin gerichtet, wo ich auf eine sichere
Ausbeute hoffen durfte, und für Bufo cinereus muss ich in diesem Sinne
Neuwaldegg namhaft machen. An bestimmten Uferpunkten der in dem
Parke daselbst befindlichen Teiche, da wo ihnen Gelegenheit geboten
ist, die Laichschnüre in einem dichten Pflanzengebüsche zu verschlingen,
erscheinen sie alljährlich mit solcher Regelmässigkeit, dass ich seit einer
Reihe von Jahren den Laich nicht mehr suche, sondern heraushole, wie
man sich etwa ein Object herausholt, welches man an einem bestimmten
Orte niedergelegt hat. Als den wichtigsten Punkt möchte ich den Ufer-
saum des ersten Teiches bezeichnen, welcher an der Dornbacherseite,
also nördlich, gelegen ist.

Das Phlegma von Bufo cinereus ist zu bekannt, als dass ich dar-
über etwas zu sagen brauchte. Das Männchen wird von dem Weibchen
etwa dreimal an Masse übertroffen. Nichts desto weniger kann man das
erstere, wenn es hockt, in die Höhe ziehen, ohne dass es seine Beute
auslässt. Es wird dann das Weibchen mitgezogen. Das WTort Beute passt
übrigens sehr wenig für unseren Fall. Denn das Männchen ist ganz von
den Launen seiner ihm weit überlegenen Trägerin abhängig. Sie schreitet
mit der Last auf dem Rücken über die Wiese, oder sonnt sich am Ufer,
in beiden Fällen sehr zum Fang geeignet, oder plätschert im Wasser
herum. Das Männchen ist dabei ganz unthätig. Die Vorderextremitäten
hat es tief in die Weichtheile hinter den vorderen Extremitäten des
Weibchens eingedrückt und die Hinterbeine hält es angezogen. Wegen
der ungleichen Länge beider Thiere ist die Kloake des Männchens von
der des Weibchens ziemlich weit entfernt. Es ist darum sehr unwahr-
scheinlich, dass eine directe Befruchtung möglich ist. Ich habe die Thiere
während des mehrere Stunden dauernden Laicheus beobachtet. Das
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Männchen blieb dabei immer in derselben Stellung. Ich muss daher
glauben, das Sperma, welches im Laufe mehrerer Stunden in grösseren
Quantitäten abgeschieden wird, werde im Wasser suspendirt und die Eier
werden erst dadurch befruchtet, dass sie eben in das Wasser abgesetzt werden.

Ich habe vor dem Laichen niemals ein vacantes Krötenweibchen
gesehen, immer aber viele unbeschäftigte Männchen. Bei dem Umstände,
als ich sehr oft schon verbundene Paare in grösserer Entfernung vom
Teiche auf denselben zuschreiten sah, möchte ich glauben, dass viele
sich schon unterwegs ergreifen, bevor sie überhaupt noch das Wasser
erreicht haben und dass manches Männchen zu spät auf den Schauplatz
anlangt, so dass es unverrichteter Sache abziehen muss. Ich habe auch
niemals beobachtet, dass einem Männchen sein Besitz streitig gemacht
worden wäre, wie diess bei verwandten Arten so häufig vorkommt. Um
so mehr wurde ich von einer Erfahrung überrascht, welche ich im ver-
flossenen Monate zu machen Gelegenheit hatte. Ich hatte einem freien
Männchen zu experimentellen Zwecken die Nickhaut und Hornhaut aus-
geschnitten und setzte es dann in ein Gefäss, in welchem sich ein
hockendes Pärchen befand. Am anderen Tage war das verwundete Thier
Herr der Situation, das unverletzte aber sass müssig neben ihnen. Der
Kraftaufwand, mit welchem sich aber die Männchen festklammern, die
Hartnäckigkeit, mit welcher sie trotz Kneipen und Aetzen ihren Platz
behaupten, lässt mich nur schwer daran glauben, dass der Wechsel des
Besitzes das Resultat eines Kampfes gewesen sein soll.

Die Thiere sind übrigens zu wenig intelligent, um annehmen zu
dürfen, dass es Mitleid für den verwundeten Kameraden war, welches
den ersten Besitzer zu einem freiwilligen Entsagen bewog.

In der Gefangenschaft sind die Thiere schwer zum Laichen zu
bringen. Im vorigen Jahre laichten einige Paare, welche zusammen in
ein Gefäss gebracht waren, nach eintägiger Gefangenschaft. Die Laich-
schnüre waren um die Hinterbeine der verschiedenen Weibchen so ge-
flochten, wie es sonst im Freien um Pflanzentheile der Fall ist.

Ein einzelnes Pärchen hockte aber in diesem Jahre zwölf Tage in
der Gefangenschaft, ohne zu einem Resultate zu gelangen.

Als ich dann das Männchen fasste, um das Paar in ein anderes
Gefäss zu übertragen, liess ersteres das Weibchen los und zeigte weiter
keine Neigung wieder darnach zu greifen.

Die befruchteten Eichen verlassen schon am fünften bis sechsten
Tage als Larven die Gallerthülle und reihen sich dann gerne au den
Wänden des Gefässes oder an Wasserpflanzen so an, dass die einzelnen
Larven Radien eines Kreises, oder dass sie eine geradlinige Reihe
bilden. Im ersteren Falle sind die Köpfe gegen das Centrum gerichtet,
im letzteren sind sie so angeordnet, wie die Pferde einer Cavallerielinie.
Trotz der noch höchst unvollkommenen Eutwickelung kehren sie bald
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wieder in dieselbe Stellung zurück, wenn man sie durch Bewegung des
Wassers aus ihrer Lage bringt. Die Erziehung der Eier und jungen
Larven in der Gefangenschaft unterliegt grossen Schwierigkeiten. Werden
zu viele in ein Gefäss gebracht, kann man sicher sein, dass der grösste
Theil zu Grunde geht. Namentlich grosse Sorgfalt erfordern sie am
dritten, vierten und fünften Tage. Versäumt man in solchem Falle durch
zwei Tage das Wasser zu wechseln, dann erhält sich, kaum eines am
Leben.

Das Wechseln des Wassers hat aber seine Schwierigkeit, nament-
lich vom dritten bis etwa zum sechsten Tage, wo man es kaum verhüten
kann, die Larven mit dem Wasser auszuschütten.

Dem Eiubryologeii, dem also an einer vollkommenen Zucht gelegen
ist, muss ich empfehlen, möglichst viele Gefässe zu verwenden und in
jedes Gefäss nur kleine Quantitäten einzusetzen, die ganze Zucht übri-
gens an einem schattigen und luftigen Orte aufzubewahren. Wenn das
Wetter umschlägt, wenn Regen und Stürme kommen, soll man sie nicht
im Freien lassen. Mir ist wenigstens in solcher Weise schon zweimal die
Zucht verunglückt.

: Nach Bufo cinereus kommt hier bei uns Bufo fusfius an die Reihe.
In den Jahren 1856 — 4 860 tummelten sie sich in grosser Menge in
der Brigittenau herum. Diese Kröten sind weitaus munterer als die
früher beschriebenen. Es gibt einen amüsanten Anblick, wenn sie
sich als vorzüglichste Herren eines Sumpfes zum Laichen anschicken. Da
herrscht ein Leben wie auf einem Bauern-Jahrmarkt in den östlichen
Provinzen unsers weiten Vaterlandes. Wenn ein Männchen ein Weibchen
erwischt hat, hängen sich sechs oder acht andere Männchen an eines
oder das andere, wo nur zum Fassen oder Zerren ein Plätzchen übrig
bleibt. Nicht selten wird da der ursprüngliche Besitzer verdrängt und
der Sieger rudert mit dem Weibchen vereint in einen Winkel des
Sumpfes, um dort ungestörter dem Fortpflanzungsgeschäfte obliegen zu
können. Die Eier werden in nicht sehr langen Schnüren, in welchen sie
zu vieren auf einem schiefen Querschnitt angeordnet sind, abgesetzt. An
der unteren dem Boden zugekehrten Hälfte sind die Eier weiss, an der
oberen Hälfte aber dunkelbraun. Im übrigen verhalten sie sich in der
Entwickeluiig analog den Eiern von Bufo cinereus.

Seit dem Jahre I860 habe ich ihnen weiter keine Aufmerksamkeit
zugewendet, 'weil die Laichschnüre meist zu weit vom Ufer entfernt
schwimmen und in Folge dessen nicht so bequem aufzufischen sind, als
die von Bufo cinereus.

Im verflossenen Monate habe ich sie aber vergeblich in der Bri-
gittenau gesucht. Nur einzelne Exemplare konnte ich gewahr werden
und ich muss daran denken, dass sie entweder ausgewandert oder durch
Feinde vernichtet worden sind. Die Feinde mögen allenfalls nur den
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Eiern gefährlich gewesen sein. Für die Jahre 1856, 57 und 58 finde ich
in nieinen Notizen die Laichzeit dieser Species Mitte April verzeichnet.

Noch später und zwar vom 20. Mai bis in die ersten Tage des
Juni, sobald es um diese Zeit sonnige Tage gibt, laicht im Alserbache
Bufo viridis. Es hat einige Schwierigkeit diese Thiere kurz vor der
Laichzeit aufzufinden. '

Im Jahre 1860 habe ich über Anrathen eines altea Gänsehüters in
der Nähe von Hernais den Weg von da nach Dornbach zu Wasser
zurückgelegt und seitdem mehrere Male wiederholt. So habe ich denn
die Erfahrung gemacht, dass sich diese Thiere, wenn sie von den benach-
barten Hügeln herunterkommen, der Strömung . des Baches überlassen,
und wenn er gerade viel Wasser hat, oft auf beträchtliche Strecken fort-
getragen werden. Mehrere Male sah ich Exemplare an einem vorsprin-
genden Steine, an dem sich die Strömung brach, Halt machen. Und da
traf es sich denn, dass aucli andere glücklich des Weges einherkamen,
denselben Ruhepunkt wählten, und unter dem Steine die Paarung be-
gannen. Diese Thiere setzten ihre kleinen und ganz dunklen Eier einzeln
hinter einander gereiht in drehrunden Schnüren ab.

Mancher Eigentümlichkeiten wegen verdient diese Species eine
ganz besondere Beachtung. Ich habe schon bei einer anderen Gelegenheit
davon Erwähnung gethan, dass sich am dritten Tage der Entwickelung
an den Gallertschnüren Löcher bilden. Oberhalb oder seitlich von einem
Eie entsteht nämlich ein wie mit einem Locheisen geschlagenes Loch,
aus welchem die eben in die Länge gezogenen Eichen herausgedrängt
werden. Die Thiercheu schweben dann über dem Gallertstrange und sind
mit ihm durch einen dünnen Gallertfaden in Verbindung.

Ich muss Bufo viridis als dasjenige Wirbelthier betrachten, welches
im Entwickelungsleben am allerfrühesten und in der mangelhaftesten
Entwickelung jene Hüllen verlässt, welche ihm von der Mutter aus als
Schutzmittel mitgegeben werden.

Im Ganzen eignet sich Bufo viridis auch nicht so gut für einbryo-
logische Untersuchungen wie Bufo cinereus. Aber es ist doch wichtig,
Zeit und Ort des Laichens auch der ersteren zu kennen. Bei der Schnellig-
keit, mit welcher die ersten Entwickeluugsstufen überschritten werden,
kann es sich schon ereignen, dass man irgend einen Zustand nicht genau
beachtet, oder nicht in genügender Menge conservirt hat. Wenn man
nun solche Mängel entdeckt, kann es nur erwünscht sein, sich bei einer
sehr nahe verwandten Art Rath zu erholen.

Früher als Bufo viridis laicht Bombinator igneus. Diese leben in
der Brigittenau in ungeheueren Quantitäten. Sie wickeln ihre nicht sehr
langen Laichschnüre um kleine Pflanzenstengel. Ich habe indessen diese
Species in der Reihe nicht angeführt, weil ich bei einer Anzahl von Auf-
zeichnungen sehr ungleiche Daten finde. In diesem Jahre, wo wie schon
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erwähnt, Bufo cinereus um etwa 17 Tage verspätet eintraf, laichte Bom-
binator igneus Anfangs Mai. In der zweiten Hälfte des Monates April
war übrigens anhaltend Schönwetter und ich finde namentlich in Rück-
sicht auf frühere Aufzeichnungen das angeführte Datum als eine Aus-
nahme anzusehen.

Hyla und Rana esculenta habe ich nie laichen gesehen. Wohl aber
habe ich den Laich der ersteren nicht selten gegen die Mitte bis Ende
Mai in der Brigittenau als kleine an Pflanzenstengeln hängende Klümpchen
gefunden. Der Laich, der mir von Rana esculenta um dieselbe Jahreszeit
zu Gesichte kam, war mir durch fremde Hände übermittelt. Ich weiss
selbst nicht anzugeben, wo diese Thiere in der nächsten Umgebxutg
Wiens laichen.
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