
Das Vorkommen der europäischen Sumpf-

schildkröte in der preußischen Provinz

Schlesien,

Von

Prof. Dr. Carl Zimmer
(Zool. Museum d. Univ. Breslau).

(Mit einer Karte.)

chlesien steht bei unseren heimischen Faunisten im Ge-

rüche, ein bevorzugter Wohnort der europäischen Sumpf-

schildkröte zu sein. Die ausgedehnten Seenflächen und

die sumpfigen Niederungen, die es in seinen Grenzen umschließt,

machen es ja auch besonders dazu geeignet, jenes wasserliebende

Reptil zu beherbergen. Kamen auch in der Gegenwart die Mit-

teilungen über Funde recht spärlich, so vermutete man, daß, wie

so manches andere Lebewesen, auch die Sumpfschildkröte dem
Menschen und seiner Kultur gewichen, daß aber in früherer Zeit sie

in Schlesien ein allbekanntes, wenn nicht häufiges Tier gewesen sei.

Dieser Ansicht war ich auch. Und um festzustellen, inwie-

weit sich in Schlesien noch Schildkröten finden, erließ ich in der

,,Schlesischen Zeitung" vom 6. Mai igog einen Aufruf mit der

Aufforderung, auf das Vorkommen der Schildkröte zu achten und

mir Funde mitzuteilen. Der Erfolg der Zeilen, die auch in andere

Provinzblätter übergingen, war größer als ich erwartet hatte. Und
als ich dann in der ,,Schlesischen Zeitung" am 23. Oktober 1909

über die bisherige Ergebnisse kurz berichtete und um weitere

Nachrichten bat, erhielt ich nochmals eine Anzahl Zuschriften.

Inzwischen schaute ich mich aber auch in der Literatur nach

Mitteilungen der früheren Zeit über die Verbreitung der Schild-

kröte in Schlesien um; das, was ich hier fand, hat mich eigent-
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lieh etwas gewundert: Ein so allbekanntes Tier, wie man wohl

annahm, war sie jedenfalls in Schlesien nicht.

Verfolgen wir chronologisch die Mitteilungen der schlesischen

Faunisten :

Die Gegend Schlesiens die in allem geeignet scheint, Schild-

kröten zu beherbergen, ist die Bartschniederung mit ihren Teichen

und Sümpfen. Von hier kommt uns auch die älteste Nachricht

über ihr Vorkommen in Schlesien: Im Jahre 1603 schreibt Sghwenk-

FELDT in seinem ,,Theriotropheum Silesiae": „Testudines habet

Bartha patriae nostrae fluvius, ex quo saepe retibus a piscatoribus

extrahuntur." Fast zwei Jahrhundert später, im Jahre 1781, führt

J. C. H. Borner in seinem „Zoologiae Silesiacae prodromus" (Der

patriotischen Gesellschaft in Schlesien ökonomische Nachrichten

1 781) die Schildkröte in der Liste der schlesischen Tiere auf, ohne

sich jedoch über Häufigkeit, Funde usw. zu äußern. Auch J. A. V.

Weigel erwähnt sie, ohne ein Begleitwort in seinem „Prodromus

faunae silesiacae", dem Schlußbande seiner 1806 erschienenen um-

fangreichen „Beschreibung von Schlesien". Da er nun bei seltenen

schlesischen Tiere Angaben macht, wo sie gefunden wurden

oder werden, daß sie selten sind usw., könnte man der Auffas-

sung sein, die Schildkröte sei damals so häufig gewesen, daß er

irgend welche Bemerkung nicht für nötig hielt. Im 8. Teile seines

Werkes, wo er unter anderem den Kreis Leobschütz bespricht,

jedoch schreibt er daß man in Sauerwitz im Frühjahre 1802 eine

Schildkröte gefangen habe, ,,
wahrscheinlich ein Überbleibsei von

denen, die man zuerst dort unterhalten hat." Von anderen

Kreisen führt er kein Schildkrötenvorkommen an. Da er jenen

Fund des Jahres 1802 für erwähnenswert hält, ist das ein Beweis

dafür, daß die Schildkröte damals selten erbeutet wurde. Dafür

spricht auch, was Kaluza 181 5 in seiner „Systematischen Be-

schreibung der schlesischen Amphibien und Fische" erwähnt: ,,Ich

habe sie wohl in einigen Klöstern und einigen Schlössern ge-

zähmt gefunden. Alle meine vieljälirigen Bemühungen, dieses

Tier im wilden Zustande zu finden, waren vergebens." Und Endler

und Scholz, die in ihrem „Naturfreund oder Beiträge zur schlesischen

Naturgeschichte" manchen wertvollen Beitrag zur Schlesischen

Faunistik geliefert haben, schreiben nur ganz kurz (Band 8, 1817):

„Die gemeine europäische Flußschildkröte ist auch in Schlesien

(ehedem häufiger als jetzt) zu finden." Nur aus der Gefangen-

schaft kennt sie Neumann 1839: ,,In neuerer Zeit trifft man sie
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nur noch in den Spülfässern der Viehwirtschaften Oberschlesiens

an" (Neues Lausitzisches Magazin, Bd. g S. 210)^). Etwas posi-

tiver spricht sich dann der bekannte schlesische Faunist C. L.

Gloger 1833 in seiner grundlegenden Zusammenstellung „Schle-

siens Wirbeltier-Fauna" aus: „Ihr früher zum Teil bezweifeltes

Dasein in Schlesien ist neuerdings mehrfach erwiesen worden.

Allerdings scheint sie sich nur in einigen Gegenden, namentlich

in der Umgegend von Militsch und weiter gegen die polnische

Grenze (sowie im Großherzogtum Posen) an manchen Teichen

und in den warmen Sümpfen zu finden ; ist aber dort auch nicht

selten. Dieses Frühjahr, eben nach seinem Erwachen aus dem
Winterschlafe, wurde sogar in einer der hiesigen Vorstädte (d, i.

Breslaus) ein Exemplar gefunden,"

Glogers Angaben in seiner Wirbeltier- Fauna beruhen sehr viel

auf eigenen Beobachtungen oder dem Studium von Belegexem-

plaren, so daß man annehmen kann, daß ihm schlesische Stücke der

Schildkröte vorgelegen haben, während Feghner wohl nur ihm Be-

richtetes weitererzählt, wenn er schreibt („Naturgeschichte der Um-
gebung von Görlitz'^, im 14. Jahresberichte der höheren Bürgerschule,

Görlitz 1851), daß die Schildkröte auch in Schlesien nicht selten

sei, in der Nähe von Görlitz noch nicht beobachtet, höchstwahr-

scheinlich in den Teichen und Flüssen der niederen Gegend, vor-

kamen.

In den Tagen-, Wochen- und Monatsblättern der früheren Zeit

mag wohl mancher Fund der Schildkröte erwähnt sein, doch konnte

ich diese natürlich darauf hin nicht durchsehen. Der liebens-

würdigen Mitteilung des Herrn. J. Urban in Breslau verdanke ich

die Kenntnis einer Notiz in den ,,Schlesischen Provinzialblättern"

aus dem Jahre 1844 (2. Bd. B. 441). nach der in Kupp (Kr. Op-

peln) eine Schildkröte erbeutet wurde. Ein Förster wußte zwar

von ihrem Vorkommen in der Gegend, kannte auch ihren Pfiff,

dagegen war den Landleuten das Tier völlig fremd : Sie hielten

es für den Branntweinteufel und gingen ihm mit allerlei Werk-
zeugen zu Leibe!

Aus all diesen Mitteilungen der früheren Zeit gewinnen wir

den Eindruck, daß die Schildkröte in Schlesien durchaus nicht

etwa so häufig erbeutet oder beobachtet wurde, wie man wohl

annahm, vielmehr doch zu den seltenen Erscheinungen gehörte.

^) Nach dem Aberglauben der Landleute soll es für das Vieh gesund sein, wenn

eine Schildkröte im Saultroge ist.

20*
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In den Sammlungen des Breslauer Zoologischen Museums
befinden sich 5 Exemplare der Schildkröte, sowie einzelne

Rückenschilder mit der Bezeichnung „Schlesien". Aber man
muß hier vorsichtig sein, da in früherer Zeit mit dem Etiket-

tieren der Sammlungsgegenstände recht weitherzig vorgegangen

wurde und die Vaterlandbezeichnung oft so gemeint war, daß

das Tier in dem angegebenen Lande vorkommt, nicht aber, daß

das betreffende Exemplar auch dort gefunden wurde. Immerhin

sind sicher echt schlesische Exemplare dabei (wenn nicht alle aus

Schlesien stammen). Dafür spricht die schriftliche Mitteilung des

früheren Konservators unseres Museums, Thiemann, an Dürigen

(Deutschlands Amphibien und Reptilien, 1897, P- 22), daß aus

Militsch wiederholt lebende Exemplare eingeliefert worden seien.

In einem durchschossenen Exemplare der Glogerschen Wirbeltier-

Fauna, in dem zahlreiche Funde von seltenen schlesischen Tieren

handschriftlich eingetragen sind, findet sich auch von Thiemanns

Hand die Notiz: ,,Émys europaea Schneider durch Herrn Stadtrat

Wilh. Korn bei. .
." Hier bricht leider der Schreiber plötzlich ab.

Ich wende mich nun zu den Ergebnissen meiner Rundfrage.

Auf meine Artikel in den schlesischen Zeitungen sind mir

zahlreiche Antworten zugegangen. Stets habe ich dort, wo mir

die Mitteilung noch nicht sicher genug erschien, wo ich ein Ent-

weichen des Tieres aus der Gefangenschaft vermutete, wo die

Annahme nahe lag, daß es sich nicht um eine Sumpfschildkröte

sondern um eine griechische Schildkröte, aus der Gefangenschaft ent-

wichen, handelte, nochmals und wiederholt bei dem Gewährs-

mann angefragt. Ich habe hier freilich nicht immer Antwort

bekommen. Durch meine Gewährsleute und durch gelegentliche

Zeitungsnotizen bin ich manchmal noch anderen, mir nicht un-

mittelbar angezeigten Funden auf die Spur gekommen und habe

auch diese Spuren nach Möglichkeit verfolgt. Freilich erhielt

ich dann manchmal erst recht keine Antwort und manche der

folgenden Mitteilungen erscheinen deshalb vielleicht etwas

apokryph. Ein oder das andere Vorkommen erfuhr ich weiter-

hin aus dem Fragebogen, die im Interesse der Naturdenkmalpflege
in Schlesien versandt worden sind.

Die einzelnen Orte aus denen Nachrichten über Schildkröten-

funde kamen, numeriere ich, indem ich in Oberschlesien beginne
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und nach Niederschlesien fortschreite. Die Nummern entsprechen

den Nummern auf der beigegebenen Karte II. In Klammern füge

ich bei jedem Orte die ungefähre Höhe über dem Meeres-

spiegel bei.

Regierungsbezirk Oppeln.

Kreis Pleß.

1. Mittel-Lasisk (350 m). Hauptmann a. D. We igelt

berichtet über einen Fund, der in mancher Beziehung sehr inter-

essant ist. Ich gebe hier den Bericht wörtlich wieder:

„Im Frühjahr iço8 brachte mir einer unserer Bergarbeiter

die schlesische Sumpf-Schildkröte in ungefährer Länge von

15— 18 und einer Breite von 8—20 cm. Diese war hier im Kreise

Pleß in Mittel-Lazisk in der Nähe eines kleinen künstlichen

Teiches, welcher ausschließlich mit Grubenwasser gespeist wird,

im Trockenen gefunden worden. Von meinen Kindern in einen

Behälter gesetzt war sie aus diesem nach einigen Tagen ver-

schwunden. Die Schildkröte war, ehe sie in den Behälter gesetzt

wurde, in unverkennbarer Weise gezeichnet worden.

Am zweiten Tage nach ihrem Entweichen fand ein anderer

Arbeiter dieselbe Schildkröte auf einem steilen zum Dominialhofe

aufsteigenden Wege, welcher reichlich 400 m von dem Behälter

in meinem Garten entfernt ist. Nochmals in den Behälter ge-

setzt, entwich sie aus diesem wieder, wobei sie eine diesen

Tieren eigentümliche erstaunliche Fähigkeit im Klettern bewies.

Gelegentlich der Hühnerjagd, etwa 4 Wochen nach dem
zweiten Entweichen apportierte mein Hühnerhund dieselbe Schild-

kröte aus der Mitte eines grünen Gemengeschlages, welcher etwa

ebenfalls 400 m von meinem Hausgarten entfernt ist. Um diesen

Gemengeschlag zu erreichen, hat die Schildkröte sehr steil an-

steigende trockene Fichtenschonungen, dann eine tiefe Schlucht,

in welcher ein natürlicher Wasserlauf fließt, sowie eine ständige

größere Wasseransammlung mit Sumpfpflanzen, dann wieder

einen sehr steilen Waldhang passiert."

Kreis Rybnik.
2. Rybnik (250 m). Studiosus M. Loebell aus B eu then

traf 1907 in der Nähe von Rybnik zwei Knaben, die aus einer

morastigen Stelle eine Schildkröte gefangen hatten. Er hielt diese

eine Zeitlang in einem Loche, aus dem sie dann verschwand.
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Kreis Zabrze.

3. Matheshof (240 m). Am 13. Mai 1910 fanden Leute in

einem Erlenbruche eine .Schildkröte, die in den Besitz des

Ökonomiedirektors Zänker in Mikultschütz überging. Die Leute

wollen noch zwei weitere Exemplare im selben Bruche gesehen

haben. Gewährsmann: O. Töppigh, Schlesiergrube O.S.

Kreis Tarnowitz.

4. Mikultschütz (260 ra). 1896 oder 97 fanden Schuljungen

in einem sumpfigen Graben eine Schildkröte, die dann lange Zeit

im Besitze des Hauptlehrers Janus war. Gewährsmann : O. Töppich,

Schlesiergrube O.S.

Kreis Tost-Gleiwitz.

5. Peiskretscham (210 m). Bürgermeister Gundrun, vormals

Peiskretscham, jetzt Gr oss-Str elitz teilt mit, daß etwa im

Jahre 1897 Leute auf Wiesen im Dramatale zwei Schildkröten

gefangen und ihm überbracht haben. Einige Zeit später erhielt

er durch Kaufmann Oghmann ein weiteres Exemplar aus dem
Dramatale.

Kreis Kose 1.

6. W i e gs c h ü t z (i 70 m). Betriebsleiter Krembzow in Kukels-

mühle teilt mit, daß ihm vom Inspektor Hobik in Wiegschütz
eine Schildkröte gebracht worden ist, die im dortigen Schloß-

garten gefunden wurde. Im Schloßgarten sind Teiche, die Um-
gebung ist sumpfig. Eine Anfrage bei Hobik blieb unbe-

antwortet.

Kreis Oppeln.

7. Scepanowitz (150 m). Pensionär Hoffmann hat am
22. Juni 1909 in einem Ziegelloche eine Schildkröte gefangen und
der Schriftleitung der Oppelner Zeitung eingeliefert. Schon früher

sind dort Schildkröten gefunden worden. Gewährsmann:
Redakteur A. Herling, Oppeln.

8. wSlawitz (150 m). In den Fragebogen für Naturdenkmal-

pflege teilt Lehrer Woesler mit, daß in der Gegend Schildkröten

sich fänden. Eine Anfrage bei ihm blieb unbeantwortet.

Kreis Falkenberg O.S.

9. Falkenberg O.S. (160 m). Lehrer O, Gnieser hat vor

mehr als 10 Jahren eine in der Gegend erbeutete Schildkröte er-
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halten, seitdem aber nicht mehr von ihrem Vorkommen gehört.

In der Falkenberger Gegend befinden sich große Fischteiche.

Kreis Grottkau.

9. Elgut bei Ottmachau (200 m). Rittergutsbesitzer

Drescher teilt mir mündlich unter Vorzeige des Panzers mit, daß

im Jahre i8g8 von Schnittern eine Schildkröte in einem alten

Neißearm gefangen worden ist und daß im Jahre 1899 ein zweites

Exemplar an derselben Stelle beobachtet wurde. Am 15. 6. 11.

wurde an derselben Stelle eine Schildkröte von seinem Jagdhunde
apportiert.

Regierungsbezirk Breslau.

Kreis Münsterberg.

11. Münsterberg (200 m). Kreisausschußsekretär Sghopligk

hat im Sommer 1908 zwischen Gärten eine Schildkröte gefangen

und wieder in Freiheit gesetzt.

Kaufmann R. .Stoll besitzt eine lebende Schildkröte (nach

der Beschreibung und der Lebensweise, die er mitteilt, eine

Sumpfschildkröte), die im späten Frühjahr 1909 auf feuchten

sumpfigen Wiesen am Bahnhofe gefangen wurde.

12. Hert wigswalde (260 m). Bienenzüchter Richter teilt

der Münsterberger Zeitung mit, daß. er etwa 1900 eine Schildkröte

gefunden und sie dem damaligen Hauptlehrer Rauprich über-

geben habe.

13. Oberpomsdorf (250 m). Kreisausschußsekretär Sghopligk

in Münsterberg- teilt mit, daß in den achtziger Jahren Schild-

kröten in einem Sumpfe an der Landstraße von Oberpomsdorf
nach Bait zen sich gefunden haben. Sein Gewährsmann, Haupt-

lehrer a. D. HiELSGHER bestätigt dies.

Kreis Frankenstein.

14. Reichenstein (550 m). Hotelbesitzer Roesler fand

Anfang Juni 19 10 im Schwarzen Teiche am Fuße des Jauersberges

eine Schildkröte. Gewährsmann: Architekt Schneider, Breslau.

Eine Anfrage bei Roesler blieb unbeantwortet.

Kreis Glatz.

15. Cudowa (380 m). Hauptlehrer Augustin, Dt. MüUmen
beobachtete im Mai 1903 auf einem Spaziergange eine Schildkröte.

Die Talsohle in Cudowa ist sumpfig.
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Kreis Reichenbach.

i6. P eilau-Schlössel (260 m). Professor Lehmann, Reichen-
bach teilt mit, daß ein Schüler, Neffe des Rittergutsbesitzers

RuppREGHT in Peilau-Schlössel jahrelang dort eine Schildkröte

beobachtet habe. Eine Anfrage bei Ruppreght blieb unbe-

antwortet.

KreisNamslau.

17. Altstadt (160 m). Mühlenbesitzer Gollnich hat, im

Weidefluß, etwa im Jahre 1904, eine Schildkröte in einer

Reuse gefangen. Gewährsmann : Kaufmann Wechmann, Namslau.

18. Namslau (160 m). Kaufmann Weghmann berichtet, daß

von seinen Angestellten in den Jahren 1902, 1908 und 19 10 je

eine Schildkröte in Weidefluß beim Fischen erbeutet worden

sei. Die erste ging ein, die zweite und dritte wurde wieder

ausgesetzt und liefen in die Weide zurück. Die beiden letzten

wurden gezeichnet und nach etwa 4 Wochen im Reusen wieder

gefangen.

Färbermeister Bannasgh hat im Frühjahre 1908 in seinem

Garten unter Laub eine Schildkröte gefangen und wieder aus-

gesetzt. Er vermutet, daß sie aus der Weide dorthin ge-

kommen sei.

KreisOhlau.
19. Beckern (130 m). Zwei Schulknaben beobachteten

im Sommer 19 10 auf zwei verschiedenen feuchten Wiesen Schild-

kröten und eine Schildkröte nahe bei einem Sumpfe. Gewährs-

männer: Lehrer R. Rolle, Breslau und Lehrer Gurn,

Kreis Groß wartenberg.
20. Festenberg (150 m). Gasthausbesitzer Schmidt erhielt

Anfang August 19 10 vom Briefträger Nallgwaia eine Schildkröte,

die dieser in einem Teiche gefangen hatte. Nallgwaia berichtet

persönlich, daß er die Schildkröte auf dem Wege von Festen-
b e r g nach Geschütz an sumpfiger Stelle gefunden habe.

Kreis Neum arkt.

21. Flämischdorf (130 m). Rittergutsbesitzer Zwanziger

fing 1908 beim Abfischen eines Teiches eine Schildkröte.

Kreis Wohlau.
22. Praukau (100 m). Gasthausbesitzer Zimmer fing am
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2g. Oktober 1909 beim Abfischen eines sumpfigen Teiches eine

Schildkröte.

23. Wohlan (130 m). Geheimrat Reimann teilt mit, daß er

Ende des vorigen Jahrhunderts in der Nähe eines verschlammten

Teiches der Leipnizmühle (3 km südlich von Wohlau) eine

Schildkröte gefangen habe. Auch sonst seien in der Wohlauer
Gegend Schildkröten gefunden worden.

24. Winzig (130 m). Bei der Wickenernte, etwa im Jahre

1894, wurden von den Arbeitern 4 Schildkröten gefunden. Sie

bargen sie in einem Wickenbunde, aus dem 3 entflohen, während

eine cim Schluße der Arbeit sich noch darin fand. Gewährsmann :

Rentier Winkler.

24a. Lendschütz (150 m). Schüler Muding hat 1908

eine Schildkröte gesehen, die sich unter eine Eichwurzel verkroch.

Der dortige Förster hat oft Schildkröten gesehen. Gewährs-

mann: Professor Nerger, Liegnitz. Eine Anfrage bei dem
Förster blieb unbeantwortet.

Kreis Guhrau.

25. Groß- Osten (go m). Lehrer Friese, jetzt Weinst ein,

fing 1892 eine Schildkröte. Er hörte später, daß in der Gegend
öfter Schildkröten beobachtet worden seien.

Kreis Steinau a. O.

26. Urschkau (80 m). Lehrer Friese, jetzt Weinstein
fand Anfang 1905 auf einer Oderwiese, auf der gerade gemäht
wurde, eine Schildkröte, die sein Vater bis zum Herbste pflegte.

Dann verschwand sie aus dem Garten.

Regierungsbezirk Liegnitz.

Kreis Liegnitz-Land.

27. Tentschel (150 m). Erbscholtiseibesitzer Jaensch fing

Anfang August igog beim Mähen eines Haferfeldes in der Nähe
eines Baches eine Schildkröte. Sie ging in den Besitz des Fabrik-

besitzers Schirdewahn in Breslau über, der sie mir vorzeigte.

28. Liegnitz (120 m). Rektor Clemens teilt mit, daß die

Schüler ihm wiederholt gemeldet, sie hätten beim Baden im

Schwarzwasser Schildkröten gesehen.

Kreis Schönau.

Janowitz Rgb. (400 m). Dr. Panitz fing im September
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1909 in einem kleinen Teiche eine Schildkröte, die der Teich-

besitzer schon den ganzen Sommer über beobachtet hatte.

Kreis Hirschberg.

30, Hirschberg (340 m). Chefredakteur Werth fing im

Spätsommer 1903 eine Sumpfschildkröte in einem kleinen Tümpel
an der Landstraße Hirschberg-Reibnitz. Seit 10 Jahren

beschäftigt er sich mit unserer heimischen Kriechtierfauna, hat

aber bei seinen zahlreichen Sammelausflügen nur das eine Mal
eine Schildkröte erbeutet. Er nimmt deshalb an, daß das Tier

im Hirschberger Tale nicht heimisch ist, das Exemplar vielmehr

aus Gefangenschaft stammt.

Kreis- Goldberg- Haynau.
31. Harpendorf (240m). Prof. Nerger in Liegnitz teilt

mit, daß im Juli 1905 sein Neffe im Schulgarten zu Harpen-
dorf eine Schildkröte gefangen und wieder in Freiheit gesetzt

hat. Im Juli 1908 wurde am selben Orte wieder eine Schildkröte

erbeutet und wieder in Freiheit gesetzt. Der Schulgarten ist das

ganze Jahr hindurch feucht, da der Dorfbach daneben zu einem

Teiche gestaut ist,

S2. Siegersdorf (130 m). Ende Juni 1909 ist eine Schild-

kröte auf den sumpfigen Queiswiesen gefangen worden (Notiz der

Schlesischen Zeitung).

^;i. Haynau, Lehrer Schikora, früher Haynau, jetzt Berlin,

teilt mit: „Die Sumpfschildkröte soll in der Haynauer Gegend
stets heimisch gewesen sein. Als früherer Fundort wird der

Haynsche See genannt. In unserer Zeit ist sie in dem Dorf-

teiche bei Göllschen nahe bei Haynau gefangen worden."

Kreis Bunzlau,

34. Greulich (150 m). Ein Arbeiter fand im Mai 1909 eine

Schildkröte. Die Fundstelle liegt zwischen den Orten Greulich
und Rücke nwaldau, dem ersten Orte näher, im moorigen

Walde, Jagen 68 der Bunzlauer Stadtforsten, da wo das Schwarz-

wasser aus den verschiedenen Torfstichen seinen ersten Zufluß erhält.

Ungefähr 15—20 m von solchem Torfstich entfernt wurde die

Schildkröte auf fettem Boden gefunden. Gewährsmann : Hütten-

direktor Ungar.
35. Thomaswaldau (180 m). Am 6. März 1910 wurde im

Uferschilfe des Kleinen Bober eine Schildkröte gefangen, die

kurz nach dem Fange verendete (Notiz der Liegnitzer Zeitung).
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36. Zwischen Looswitz und Alt Warthau (200 m) hat

der Kleinbahnangestellte Kretschmer aus Bunzlau im Juni 190g

in Bunzlau eine Schildkröte gefunden. Bereits im Vorjahre

war am selben Orte eine Schildkröte gefangen worden, die dann

im Schloßpark in Thomaswaldau ausgesetzt wurde. Gewährs-

mann: R. Becker, Jauer.

37. Wilhelmshof (210 m). Am 13. Juli 1910 wurde auf

einer Wiese von Gärtner Schröter eine Schildkröte gefunden

(Notiz des Liegnitzer Tageblattes).

38. Aschitzau (170 m). Cantor Blasius in Thommen-
dorf berichtet, daß ihm Schüler im April 1909 eine Schildkröte

brachten. Sie war in einem infolge Dammbruches entleerten

Teiche des Baumgutsbesitzers Konrad gefangen worden und

wurde wieder ausgesetzt.

39. Thommendorf (170 m). Vor einigen Jahren wurde

eine Schildkröte auf der Straße überfahren. Gewährsmann:
Cantor Blasius, nach Erzählungen seiner Schüler.

40. Ob er thommendorf (180 m). Schüler sahen 1909 eine

Schildkröte. Gewährsmann: Cantor Blasius.

41. Buchwald (150 m), Gemeindevorsteher Killmann hat

1907 in der Gelben Lache, einem morastigen Gewässer, das bei

Hochwasser mit dem Bober in Verbindung steht, in einer Reuse

eine Schildkröte gefangen und sofort wieder ausgesetzt. 8 Tage
später fand er eine zweite an einer morastigen Lache, die eben-

falls nur bei Hochwasser vom Bober Zufluß erhält. Er brachte

sie dem Lehrer Mecklenburg in Straus, der sie im Bober aus-

setzte. Killmann erzählt, daß auch ein Kutscher in der Gelben

Lache eine Schildkröte in einer Reuse gefangen habe, ferner daß

in dem Dorfe Bandendorf — i/éStunde von Buchwald ent-

fernt — vor 40 Jahren Schildkröten gefunden worden seien.

42. Tiefenfurt (160 m). Nach einer Zeitungsnotiz wurde

hier eine Schildkröte gefangen. Gewährsmann: Cantor Blasius

in Thommendorf.

Kreis Görlitz.

43. Kohl fürt (180 m). Im Jahre 1907 wurde am Wohlen,

einem See in der Görlitz er Heide, nahe bei Kohl fürt eine

Schildkröte gefangen. Auch sonst sind an dem See Schildkröten

beobachtet worden. Gewährsmann: Stadtrat Prinke, Görlitz.
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Kreis Sprottau.

44. Sprottau (120 m). Im Mai 1908 wurde in der Kroaten-

lache V2 Stunde von Sprottau entfernt beim Fischen eine

Schildkröte gefangen. An der Fundstelle schwim.men häufig

Fischblasen an der Wasseroberfläche, woraus man auch auf das

Vorkommen von Schildkröten schließen kann. Gewährsmann:

Bankvorsteher M Franke.

Kreis Sag an.

45. Bur au (140 m). Rittergutsbesitzer Berghner fand 1905

auf einer sumpfigen Wiese eine Schildkröte, die ihm später ent-

wischte. Gewährsmann: Bankdirektor Berghner, Glatz, Bruder

des erwähnten!

46. Gräfenhain (140 m). Lehrer Grüttner, Charlottenburg,

hat 1907 in einem Tümpel des Bauern Witzmann eine Schildkröte

gefangen und wieder ausgesetzt. Witzmann hat sie auch später

noch gesehen.

Kreis Hoyerswerda.

47. Lohsa. Kammerherr v. Löbenstein teilt mit, daß auf

seinem Besitze während der letzten 23 Jahre 4 Schildkröten ge-

fangen worden sind.

48. Hoyerswerda: Schlossermeister O. Belle teilt mit, daß

ihm vor einigen Jahren eine in der Nähe gefangene Schildkröte

geschenkt worden sei, die er nach einiger Zeit wieder ausgesetzt

habe. Ungefähr ^/g Jahr später wurde ihm eine Schildkröte zum
Kaufe angeboten, die in Neu wiese ^/4 Stunde oberhalb von

Hoyerswerda, gefangen worden war. Auch sie wurde wieder

ausgesetzt.

Nach Drucklegung der Arbeit habe ich noch folgende Funde
erfahren :

Herr O. Töppich, Schlesiergrube, O.S. übersendet mir

zwei Zeitungsausschnitte, nach denen im Juli 1911 in Bienhof,
einem Ausflugsort bei Siemianowitz, Bahnstation Laura-
h ü 1

1

e , Kreis Kattowitz, sowie bei der Dombrowkaer Mühle,

7—8 km vom ersten Fundorte entfernt, Schildkröten gefangen

wurden.

Eine weitere Zeitungsnotiz meldet im September 191 1 den
Fang einer Schildkröte aus der Smortave bei Peisterwitz,
Kreis Bri eg. Sie wurde hier in einem Garnsacke gefangen.
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In der Zusammenstellung habe ich diejenigen Fälle, in denen

es sich ganz augenscheinlich um Tiere handelte, die der Gefangen-

schaft entwichen waren, nicht miterwähnt. Dagegen habe ich

eine Reihe von weniger sicher beglaubigten Fällen mit aufge-

nommen/ Durch die große Zahl der sicheren Funde gewinnen sie

auch an Wahrscheinlichkeit, und selbst wenn es sich hie und da

um Irrtümer handeln sollte, würde sich an dem Gesamtergebnis

nichts ändern, wenige Fälle, die ich sofort besprechen werde,

ausgenommen.

Daß die Schildkröte in Schlesien weit verbreitet ist, kann nach

den Ergebnissen der Umfrage nicht mehr bezweifelt werden. Ja

man kann sogar auch einen Schritt weiter gehen und sagen, daß

sie in Schlesien, wenn auch gerade kein häufiges Tier ist, so doch

auch nicht zu den Seltenheiten gehört. Denn sonst wären bei

der versteckten Lebensweise der Schildkröte kaum in so kurzer

Zeit so viele Funde bekannt geworden. Man muß dabei noch

berücksichtigen, daß sicher noch viel Schildkröten in der Zeit

gefunden worden sind, ohne daß darüber etwas in die Öffentlich-

keit gedrungen ist. Von manchen Funden erhielt ich nur ganz durch

Zufall Nachricht und wenn man die Notizen oben vergleicht,

wird man sehen, daß mir sehr häufig die Mitteilungen nicht vom
Finder selber zukamen, sondern von irgendwelchen anderen

Leuten, die den Finder kannten oder zufällig vom Funde gehört

hatten. Wer ist denn überhaupt vor allem in der Lage Schild-

kröten zu finden oder zu beobachten? Es ist der Bauer oder der

Fischer, also einfache Leute, deren Scheu vor Tinte und Feder

ja bekannt ist, und die sich deshalb nur schwer dazu bereit finden

lassen werden, anders als etwa mündlich über ihre Beobachtung

zu berichten. Und die, denen sie es erzählen , das sind wieder

ihre Kollegen, die es natürlich auch nicht schriftlich weiterver-

breiten.

So kann uns also die beigegebene Karte nur ein anäherndesBild

über die wirkliche Verbreitung der Schildkröte in Schlesien geben.

Das aber können wir fi-eilich schließen, daß in einer Gegend, aus

der uns viele Funde mitgeteilt werden, auch die Schildkröte

nicht selten ist. Das gilt beispielsweise für die Bunzlauer
Gegend, überhaupt für das ganze niederschlesische Gebiet von

Liegnitz an bis zur schlesischen Grenze hin. Dagegen dürfen

wir aus dem völligen Fehlen von Nachrichten aus dem
Militsch-Trachenberger Seengebiet nicht schließen, daß dort die
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Schildkröte nicht vorkomme. Vor noch nicht allzu langer Zeit sind

gerade aus jener Gegend wiederholt Schildkröten eingeliefert

worden, (vergleiche oben), und zu der Annahme, daß sie dort

ausgestorben sei, liegt gar kein Grund vor. Das ganze Gebiet

ist vielmehr seinem landschaftlichen Charakter so dazu geeignet,

die Schildkröte zu beherbergen, daß man wohl nicht fehl geht,

wenn man vermutet, daß die Schildkröte auch dort nicht seltener

ist, als beispielsv/eise in der Bunzlauer Gegend.

Ich habe oben in der Zusammenstellung die annähernde See-

höhe der einzelnen Orte ang"egeben. Man wird daraus ersehen,

daß sich die Höhenlage der Fundstellen der Hauptsache nach

zwischen loo und 200 Metern, der Höhe des schlesischen Flach-

landes bewegt. Das mehrfache Vorkommen an Orten oder an

eng benachbarten Orten in der Höhe zwischen 200 und 300 m
beweist, daß auch dort die Funde sicher nicht auf einem Zufall

beruhen.

Nun haben aber einige Fundorte eine noch höhere Lage.

Da sind zunächst die beiden Fundorte in der Hirschberger

Gegend. Daß man mit der Deutung des Fundes in Hirschberg selbst

sehr vorsichtig sein muß, das betont schon der Gewährsmann.

Auch bei den Janowitzer Exemplaren tut man vielleicht gut,

etwas skeptisch zu sein: Der Berichterstatter teilt mit, daß die

Schildkröte schon den ganzen Sommer über beobachtet worden

sei. Da die Schildkröte aber sonst stets als sehr scheu geschildert

wird, die sich nicht gern so häufig beobachten läßt, kann man
die Vermutung nicht ganz von der Hand weisen, daß das Tier

aus der Gefangenschaft stammte, wo es die natürliche Scheu

schon etwas verlernt hatte. Auch den Fund in Cudowa (Nr,

15), isoliert von anderen Fundstellen, wird man mit einer gewissen

Vorsicht betrachten. Beträchtlich ist die Höhe der Fundstelle

Nr. 14. Da ich den erwähnten Schwarzen Teich auf der Meß-
tischplatte nicht gefunden habe, kann ich die genaue Höhe nicht

angeben. Ich habe die Höhe der Landstraße vor dem Jauers-

berge angenommen. Der schwarze Teich liegt sicher eher höher

als niedriger. Hier liegt der Fundort nun nicht isoliert, sondern

ganz nahe an einem Komplex anderer Fundorte. Sollte es sich

hier also doch nicht um ein aus der Gefangenschaft entwichenes

Exemplar handeln, so würde die Schildkröte ziemlich hoch in

den Gebirgen herauf gehen. Auch bei dem letzten Fundorte, der

über 300 m liegt, nämlich Nr. i, wird man nicht alle Bedenken
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unterdrücken können: Wie oben berichtet, ist dasselbe Exemplar

der Schildkröte nicht weniger als drei Mal in ganz kurzer Zeit

gefangen worden. Man könnte leicht daran denken, daß es auch

hier ein aus der Gefangenschaft entwichenes Exemplar war, das

draußen in der freien Natur nicht mehr so besonders zurecht

fand. Andererseits kann man noch vermuten, daß die Schild-

kröte eben nur noch keinen ihr zusagenden Ort gefunden hatte

und noch ruhelos wanderte und daher leichter wieder gefunden

werden konnte, als wenn sie bereits in einem passenden Versteck,

in einem Sumpfe oder Teiche, eine Zufluchtstätte gefunden hätte.

Auch steht das Beispiel ja nicht vereinzelt da. Denn aus Namslau

werden auch noch zwei Fälle berichtet, in denen dasselbe Exem-
plar binnen ganz kurzer Zeit noch ein zweites Mal erbeutet wurde

;

allerdings hier in Fischreusen, die wohl dann, wenn bereits Fische

darin sind, eine gewisse Anziehungskraft für Schildkröten haben

mögen.

Fassen wir alles in allem das Ergebnis zusammen, so können

wir sagen, daß die Sumpf-Schildkröte in Schlesien ein allgemein

verbreitetes und, wenn auch vielleicht kein häufiges, so doch

sicher auch kein seltenes Tier ist und daß kein Grund zu der

Annahme vorliegt, in früheren Zeiten sei der Bestand an Schild-

kröten in Schlesien größer gewesen als heute.
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