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3. Über die Verbreitung der Schlingnatter (Coronella austriaca Laur.) im

norddeutschen Flachlande, insbesondere in Vorpommern.

Von Dr. med. E. Ballo witz, a. o. Prof. der Anatomie und Prosector am
anatomischen Institut in Greifswald.

eingeg. 19. December 1901.

Anfang September vorigen Jahres fand ich gelegentlich meiner

Nachforschungen über die Entwicklung der Schlangen ^ auf der Insel

Usedom ein Exemplar der Schling- oder glatten Natter [Coronella

austriaca Laur., C. laevis Merr.). Das etwas dunkel gefärbte, mit deut-

lichen Fleckenreihen versehene Thier besaß eine Länge von 51 cm.

Es lag zusammengerollt mitten auf einem Waldwege in den mit hohen

Kiefern bestandenen Dünen ganz in der Nähe von Carlshagen, einem

kleinen, zwischen Zinnowitz und dem Peenemünder Haken gelegenen

Badeorte. Die getödtete Schlange habe ich in Spiritus conserviert

und dem Greifswalder zoologischen Institut für dessen Proviuzial-

saramlung übergeben.

Dieser Fund überraschte mich sehr, da mir das Vorkommen der

Coronella in Pommern ganz unbekannt war und ich auch durch als-

bald gehaltene Umfraoren nichts darüber erfahren konnte. Hatte ich

doch schon bei der Beschaffung des Schlangenmaterials für meine

entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen die Erfahrung gemacht,

daß die Schlingnatter selbst aus den Gegenden Deutschlands, in

welchen sie häufiger vorkommt, schwer zu beschaffen ist. Während

ich Kreuzottern und Ringelnattern zu Hunderten erhalten konnte,

glückte es mir trotz aller Bemühungen nur, einige wenige Coronellen

aus Mitteldeutschland in meinen Besitz zu bekommen. Gerade an der

Schlingnatter hatte mir besonders gelegen , weil sie ebenso wie die

Kreuzotter ovovivipar ist.

Bei dem Studium der Litteratur erfuhr ich indessen bald, daß

ich nicht der Erste gewesen bin, welcher die Schlingnatter in Pommern
aufgefunden hat. Trotzdem habe ich mich entschlossen, diese Mit-

theilung zu veröffentlichen, da ich der Ansicht bin, daß eine jede

zuverlässige Beobachtung über die selteneren Mitglieder unserer

deutschen Fauna im Interesse einer genauen Kenntnis derselben

sorgfältig registriert werden muß. Besonders über Coronella wären

genauere Nachforschungen sehr zu wünschen, da sie häufig mit einer

^ Siehe die Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft auf der 1-5. Ver-

sammlung in Bonn 26.—29. Mai 1901. Vgl. auch: Die Gastrulation bei der Kingel-

natter bis zum Auftreten der Falterform der Embrvonalanlage. Zeitschr. f. wis.i.

Zoül. Bd. 70. 1901.
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dunkel gefärbten Kreuzotter verwechselt wird, an Avelche sie durch

ihre Färbung und ihr bissiges Wesen erinnert. Jedenfalls wird sie oft

als Kreuzotter todtgeschlagen, und läßt man sie dann einfach liegen,

ohne sich die getödtete Schlange näher anzusehen.

Außerdem bin ich in der Lage, durch eingezogene Erkundigungen

die über das Vorkommen der Coronella in dem norddeutschen Flach-

lande bis jetzt publicierten Daten in einigen Puncten ergänzen zu

können.

Allen Herren, welche die Freundlichkeit hatten , mir auf meine

Anfrage ausführliche Mittheilung zu machen, sage ich bei dieser Ge-

legenheit meinen verbindlichsten Dank.

Der Vollständigkeit wegen eitlere ich Alles, was bis jetzt über

die Verbreitung der Coronella im norddeutschen Flachlande bekannt

geworden ist.

Was zunächst das Vorkommen unserer Natter in Vorpommern
aubetrifft, so findet sich in der Zusammenstellung der Wirbelthiere

Pommerns von Th. Holland'^ aus dem Jahre 1871 die Notiz: »Bei

Earth in Vorpommern gefunden.« Mehr weiß Dürigen-^ zu berich-

ten, welcher in seiner schönen Naturgeschichte der deutschen Am-
phibien und Reptilien p. 329 sagt: »(Dieser grenzt an) Vorpommern,

wo die Glattnatter nachgewiesen werden konnte. Allerdings scheint

sie auch hier nur vereinzelt vorzukommen: von Jarmen im Kreise

Demmin wird sie durch E. Friedel gemeldet, bei Barth, nordwestlich

von Stralsund, entdeckte sie vor wenigen Jahrzehnten der Apotheker

Hübner; von Barth (Hermannshagen) stehen einige Exemplare im

Greifswalder Museum, ebendort, sowie im Berliner zoologischen

Museum (No. 2066) auch je ein Stück von der Insel Rügen, wo sie

Dr. Katter jedoch nicht bemerkt hat.«

Herr Prof. W. Müller, Director des Greifswalder zoologischen

Univeisitäts-Museums
,
gestattete mir mit großer Liebenswürdigkeit,

die Schlangensammlung des Greifswalder Museums einer näheren

Durchsicht zu unterziehen. Dadurch bin ich in der Lage, die obigen

Mittheilungen Hollands und Dürigen's zu vervollständigen.

Ich fand zwei schöne, große, etwas hell gefärbte Exemplare von

Coronella^ die laut Signatur und Katalog im Jahre 1869 in der Um-
gegend von Barth gefangen und vom Apotheker Hüb n er in Jarmen
dem Museum geschenkt waren. Jedenfalls sind es die Originalexem-

plare, welche der Notiz von Holland und Dürigen zu Grunde
liefen.

- Th. Holland, Die Wirbelthiere Pommerns. Stolp, 1871.
•' Bruno Dürigen, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Magdeburg, 1897.
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Außerdem eikannte icli in einem kleinen Glase mit der Auf-

schrift: I) Vipera herus M-err.pulii '^i zwei aus Weibchen herausgeschnittene

Coro?^e//a-Embryonen, welche von dem verstorbenen, als sehr tüchtiger

Sammler bekannten Praeparator F ink e bei Wrangeisburg, einem

Walde zwischen Greifswald und Wolgast, im Jahre 1869 gesammelt

waren. Da sie sehr verschiedene Größe zeigten, und da bei den vivi-

paren Schlangen die Embryonen eines Weibchens stets alle ziemlich

auf derselben Entwicklungsstufe stehen, hatte Fink e sie jedenfalls

zwei verschiedenen trächtigen Weibchen entnommen und aus jedem

Weibchen nur je ein Embryonenexemplar dem Museum einverleibt.

Das größere der beiden Exemplare besaß eine Länge von 13 V2 cm
(nach Du ri gen ist die frischgeborene Coronella gegen 15 cm lang),

war ein Männchen, dessen Copulationsorgan ,
wie stets bei noch un-

geborenen Schlangen, sich in vorgestülptem Zustande befand, und

zeigte noch einen Rest des Nabelstranges. Die characteristische

Fleckenzeichnung erschien dunkel und scharf ausgeprägt*. Auch

Dürigen sagt von den jungen Coronellen (1. c. p. 324): »Die Flecken-

zeichnungen treten in Folge ihrer scharfen Begrenzung und tief-

dunklen, schwärzlichen und schwarzen Farbe kräftig hervor, die

Hinterhälfte der Kopfplatte, ja mitunter der ganze Oberkopf ist

schwarz, sammetartig glänzend.«

Der zweite Embryo war gleichfalls ein Männchen mit vorgestreck-

tem Copulationsorgan, aber bedeutend kleiner, nur 6 cm lang und

noch völlig pigmentlos. Ein Vergleich mit gleichgroßen Embryonen

der Kreuzotter ließ erkennen, daß es sich um Coronella handelte.

Aus Obigem geht hervor, daß die CorotieUa in Vorpommern all-

gemeiner verbreitet ist, wenn sie auch überall nur vereinzelt vorkommt-.

Ob die Schlange auch schon in der Stettiner Gegend und in

Hinterpommern beobachtet worden ist, konnte ich nicht in Erfahrung

bringen.

Über das Vorkommen der Glattnatter in dem Pommern benach-

barten Mecklenburg sagt Dürigen (1. c. p. 329): »C. Struck schreibt

mir, daß er sie bis jetzt im südöstlichen Mecklenburg vergeblich ge-

sucht habe.« Herr Prof. Seeliger, Director des Rostocker zoologi-

schen Instituts, theilte mir auf meine Anfrage mit, daß sich in der

dortigen zoologischen Universitätssammlung zwei aus Mecklenburg

stammende Exemplare der Coronella vorfinden, deren Fundort aber

leider nicht näher angegeben ist; auch Dürigen führt diese beiden

* Nach Lenz, Schlegel 11. A. sollen die jungen Coronellen, wenn sie das Ei

verlassen, ganz weiß sein. Das ist aber unrichtig. Die genannten Autoren haben
offenbar ganz unreife Embryonen vor sich gehabt.
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Stücke schon auf. Von besonderem Wertlie ist daher die ausführliche

Auskunft, welche Herr Oberlehrer E.. Jesse, Vorstand des von Mal-

tzan'schen naturhistorischen Museums für Mecklenburg in Waren mir

freundlichst ertheilte, und welche lautet (Nov. 1901); »DasMaltzan'sche

Museum besitzt zwei Exemplare von Coronella austriaca^ deren Fund-

orte angegeben sind. Das eine ist (von L. Dolberg) bei Gr. Müritz.

bei Ribnitz gefunden, das andere von meinem Vorgänger, C. Struck,

zwischen Loppin und Malkwitz (unweit Malchow) an einer lichten

Waldstelle im Juni 1886, so daß das eine Exemplar dem Norden, das

andere dem Süden Mecklenburgs entstammt, beide aber mehr dem
Osten als dem Westen des Landes. In den Archiven des Vereins der

Freunde d. Naturgeschichte i, M. ist 1857 angegeben, daß C. austr.

in Mecklenburg noch nicht gefunden; 1862 erwähnt Struck, daß sie

bei Dargun nicht vorkomme (bei Aufzählung der dort vorkommenden

Reptilien); 1889 werden die beiden hier im Museum befindlichen

Exemplare von Struck erwähnt. Das erste ist 1887 von L. Dolberg
an das Museum geschenkt, wahrscheinlich in den 70er Jahren ge-

funden.«

Aus dem Gebiete der Hansastädte liegt von Duri gen die Nach-

richt vor, daß «schon auf der Naturforscherversammlung zu Hamburg
1830 ein bei Möören in der Gegend von Lübeck gefangenes Exemplar

vorgezeigt wurde«, 1. c. p. 329. Ferner begegnet man ihr nach dem-

selben Autor in der Umgegend Hamburgs gleichfalls. Auf einem der

dortigen Torfmoore erbeutete A. Schiöttz am 10. April ein Weibchen.

Dem Bremer Gebiet fehlt sieauch nicht; nachBrüggemann, welchem

sie außerdem von Hoya an der Weser, von Delmenhorst und von

Wildeshausen an der Hunte bekannt wurde, kommt sie im Oyter Moor
sogar mit Ringelnatter und Kreuzotter zusammen vor und ist dort die

am wenigsten seltene Art, während auf der Delmenhorster und Vege-

sacker Geest die Anzahl der Ringelnattern und in der Umgegend des

Weyer Binges die Kreuzotter vorherrscht. Im Oldenburgischen be-

wohnt sie, laut brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Grewe und
Wiepken, »nicht eben häufig« die Geest (Sandboden) und die Ränder
der anliegenden Moore, am zahlreichsten die etwa 12 km von der

Stadt Oldenburg entfernten sterilen Sandflächen: Litteier Sand und

Osenberge. Im ebenen Münsterlande ist unsere Natter laut Westhoff
bis jetzt nur in dem südwestlichen Theile, bei Lembeck und Sterk-

rade, festgestellt worden.

In der Mark Brandenburg ist ihr Vorkommen nach Dürigen
bis jetzt an 6 Plätzen bekannt. Auch für die Altmark, und zwar für

die Gegend von Neuhaldensleben, ferner für Uebren giebt sie E.

Schulze, für die Lüneburger Heide St ein vor th, für die »schwarzen
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Berge« bei Harburg 1840 Boie, der sie auch in Holstein vermuthet^

an. 1. c. p. 329.

In Schleswig-Holstein ist die Glattnatter in der That kürzlich

aufgefunden worden und erreicht sie hier ihre für Deutschland nörd-

lichste^ Grenze. Bar ford in Kiel hat hierüber ganz vor Kurzem

in seinem Aufsatz: »Seltene Gäste der schleswig-holsteinischen Thier-

welt« eine Notiz veröffentlicht '^ welche hier folgen möge: »Unter den

Reptilien hat sich in jüngster Zeit ein Fremdling bei uns eingestellt,

der nach bisheriger Annahme bei Harburg seine nördlichste Grenze

der Verbreitung gefunden haben sollte: die Glatt- oder Schlingnatter

[Coronella austriaca). Vor Kurzem war Herrn Rohweder von einem

seiner Schüler ein Exemplar eingeliefert worden, das in der Gegend

von Husum gefangen worden war. Bereits 1893 hatte Herr Lehrer

Fr e e se im Esinger Moor bei Pinneberg eine Schlingnatter gefangen

und an das zoologische Institut in Kiel abgeliefert. Herr Prof. Dahl
erwähnt in seiner Thierwelt Schleswig-Holsteins (veröffentlicht in der

Monatsschrift: »Die Heimath« 1894 und 1895) ausdrücklich dieses

Vorkommen und bemerkt, daß ihm nachträglich ein anderes Exemplar

vom Eppendorfer Moor eingeliefert worden sei.«

Weit spärlicher als im westlichen norddeutschen Flachlande sind

die Fundorte der Schlingnatter im östlichen. Dürigen sagt hierüber

1. c. p. 329: »Aus der Provinz Posen meldete sich mir kein Beobachter,

nur Herr M. Quedenfeldt berichtet, daß er im Jahre 1875 bei einer

Schießübung in einem Kiefernwalde in der Nähe Brombergs zwei

Stück, welche von den Soldaten getödtet worden waren, gesehen habe.

Ein solch zerstreutes Vorkommen ist mehrmals bemerkt worden. So

auch, zusammen mit der Smaragdeidechse, in dem Cherniewicer

Walde bei Thorn, also nicht sehr entfernt von Bromberg: Oberlehrer

vonNowicki-Thorn erhielt in den vierziger Jahren zwei Stück von

daher und gab 1S49 ein Belegsexemplar an den Vorstand des »Ver-

eins für die Fauna der Provinz Preußen (c zu Königsberg (Rathke,

Z ad dach u. A.), der die Richtigkeit der Bestimmung bestätigte und

dies im IV. Bericht über die Leistungen des Vereins, März 1849, be-

kannt machte. Im Weiteren aber fehlt die Glattnatter auf dem feucht-

kühlen Boden Ost- und Westpreußens.«

Um Näheres über ihr Vorkommen in Ost- und Westpreußen zu

erfahren, wandte ich mich mit einer Anfrage an Herrn Prof. Con-
wentz. Director des westpreußischen Provinzialmuseums, welcher die

5 Coronella austriaca kommt bekanntlich auch in Dänemark, Skandinavien und

England vor.
*' Natur und Haus, herausgegeb. von M. Hesdörffer, Bd. 9, 19O0/10OÎ.

p. 420.
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Liebenswürdigkeit hatte, weitere Nacliforschungen anzustellen. Aus

den Daten, welche Herr Prof. Conwentz mir übersandte, entnehme

ich Folgendes. Herr Conservator A. Protz in Königsberg theilt mit,

daß ihm Coronella auf seinen Sammelreisen in Westpreußen nicht zu

Gesicht gekommen ist, und daß er auch keine Belegexemplare aus

West- und Ostpreußen kennt. Das von Dürigen (siehe oben) er-

wähnte, an den Verein f. d. Fauna der Provinz Preußen abgegebene

Exemplar aus dem Cherniewicer Walde bei Thorn, welches jedenfalls

dem Königsberger Museum einverleibt wurde, ist dort nicht mehr

vorhanden. Herr Dr. Woltersdorff in Magdeburg, welcher gleich-

falls in Westpreußen Sammelreisen unternommen hat, schreibt: «In

der Tuchler Heide habe ich Coronella austriaca nicht gefunden. Be-

stimmtes über die glatte Natter wußte Niemand. Coronella besitze ich

aber selbst von Bad Zoppot in unserer Sammlung, dann zweimal von

verschiedenen Seiten gestiftet, vom Schießplatz Thorn. Vorkommen
in Westpreußen also sicher.«

Schließlich sei noch erwähnt, daß in den an die Dünen sich an-

schließenden Waldungen , in welchen ich auf Usedom die Schling-

natter gefunden habe, die Kreuzotter häufig ist; das Gleiche gilt auch

für die anderen Fundorte der Coronella in Vorpommern. Ich betone

diese Thatsache deswegen, weil behauptet worden ist, daß diese beiden

Schlangen sich gegenseitig ausschlössen (vgl. Notthaft, Zool. Anz.

ISSG, No. 450). Blum" und Dürigen haben aber schon darauf auf-

merksam gemacht, daß das keineswegs der Fall ist und daß es nichts

Auffallendes hat, daß in otterfreien Gebieten die Coronella sich findet

und umgekehrt, w-eil beide verschiedene Ortlicbkeiten bevorzugen.

Die Schlingnatter liebt mehr lichte, trockene, mit Gebüsch bestandene

und mit Steingeröll versehene Anhöhen, während die Kreuzotter

feuchtkühlen Gegenden und moorigen Heiden den Vorzug giebt. Es

"finden sich aber auch genug Bezirke, in welchen man beiden Schlangen

begegnet, z. B. solche, in welchen Moor und Bruch mit warmem
Sandboden abwechseln. Hierzu gehören die vorpommersclien Fundorte.

Mögen diese obigen Zeilen dazu beitragen , weitere Nachfor-

schungen über das Vorkommen dieser auch biologisch interessanten

Schlange in Norddeutschland anzuregen!

' J. Blum, Die Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland. Abhand-
lungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 1887. Bd. 15. p. 139.
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