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Tage späler aufgefunden, als er schon in Fäulniss übergegangen war: es

war ein Q. Die l'ebrigen strichen den ganzen Sommer an den doiligen

Qncllbiichen und am Lecii umher. Ob diese Viigel dort gebrütet, konnte

ich nicht ermitteln.

Larus fuscus. L. Heringsmöve. Am 19. Juli 1855 erhielt ich ein junges

cf von Lindau, am 2i. November ein gleiches von Donauwörth, und am

22. November wieder ein solches $, das hier in der Nähe am Lech ge-

schossen wurde.

Slerna anglica. Monlagv. Lachseeschw albe. Anfangs Juni 1855 befand

sich eine ganze Brütcolonie dieser Vögel auf einer Insel des Lech, die

wohl 80—100 zählen mochte. Das reissende Hochwasser hinderte mich

dahin zu gelangen, und ein Kahn war nicht vorhanden.

Beobachtung über das Lcbcndiggcbärcn der Waldeidechse,

Lacerla crocea, Wolf.

Am 20. Juli 1854 fing ich ein Weibchen dieser Eidechse in einem Was-

sergraben, und da es trächtig war, nahm ich es mit, um die Art und Weise des

Lebendiggebärens zu beobachten. Wirklich hatte ich auch ein paar Tage darauf

die Freude, das Thierchen in diesem Stadium zu treffen. Die Jungen wurden,

von einer schlaffen, durchsichtigen Eihaut umgeben, aus dem Mutterleibe gestossen.

Nach wenigen Augenblicken durchbrach das Junge, welches man deutlich zusam-

mengerollt in der Eihaut liegen sah , dieselbe mit seinem Köpfchen. Auf diesen

ersten Ruck folgte eine kurze Pause von 1 — 2 Minuten, um sich bei einer zwei-

ten zappelnden Bewegung völlig aus der Hülle zu befreien, und frisch und munter

davon zu laufen. So gebar diese Eidechse in zwei Stunden (11— 1 Uhr) 8 Stück

1" 8—9" lange Junge von schwärzlicher Farbe, mit vier über den Rücken hin-

laufenden heilem Punkllinien und Augenfleckchen. Ein Rest des Eidotters, welcher

auch schon durch die Eihaut sichtbar war, hing der jungen Eidechse aus der

Nabelspalte, löste sich aber sogleich von selbst ab, worauf sich diese schloss.

Die leere Eihaut schrumpfte nach dem Auskriechen der Jungen zu einem unkennt-

lichen Klümpchen zusammen.

Schon früher, am 1. August 1852 brachte mir eine solche Eidechse über

Nacht sieben Junge zur Welt , und ich glaubte damals , dass die Jungen schon im

9 Mutterleibe ausschlüpften, bis mich obiger Kall eines andern belehite.

Job. BUchele.
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