
254

unsrer Blutsverwandtschaft mit den andern Lebewesen, ferner für den

Tierschutz, welchen Krall mit Recht von jetzt an als Tierrecht be-

zeichnet, und für den Naturschutz in Beziehung auf die Pflicht der

Erhaltung vieler mit Ausrottung bedrohter, mit so hoher Intelligenz und

Schönheit begabter Geschöpfe, da kam ein eignes Gefühl der Rührung
über mich, und ich mußte mir sagen: ich habe an der Wiege eines Welt-

ruhmes gestanden.

Basel, im Juni 1912.

7. Über die Auffindung des Springfrosches (Rana agilis} im Südharz.

Von Dr. ~W. Wolterstor ff, Museumskustos, Magdeburg.

eingeg. 4. Juli 1912.

Vor einigen Tagen übersandte mir Herr A. Rudolph, Mitglied

des rührigen Vereins »Vivarium« für Aquarien- und Terrarien-

kunde zu Halle a. S., 2 Exemplare des Springfrosches [Rana agilis),

welche er zu Pfingsten dieses Jahres bei Wippra und Annarode im Süd-

harz bei Sangerhausen erbeutet hatte. Bei der Nachprüfung konnte ich

nur die Richtigkeit der Bestimmung feststellen. Einen kurzen Bericht

werde ich demnächst in den von mir herausgegebenen »Blätter für Aqua-

rien- und Terrarienkunde« (Stuttgart, Verlag v. E. G. Weg n er) ver-

öffentlichen. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, daß der neue

Fundort der bisher nördlichste in Deutschland ist. Der Südharz

liegt noch weit nördlicher als Linz a. Donau und der Zobten in Schle-

sien, die bisher als nördlichste beglaubigte Fundorte für Deutschland

galten !

Voraussichtlich dürfte sich das interessante Tier nun auch an

andern geeigneten Ortlichkeiten Mitteldeutschlands, bzw. in Thüringen

und Hessen, nachweisen lassen.

Magdeburg, den 3. Juli 1912.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Erklärung über die Denkenden Pferde des Herrn Karl Krall in Elberfeld.

eingeg. 30. August 1912.

In Anbetracht des Umstandes, daß von verschiedenen Seiten

öffentlich behauptet wurde, es würden von Herrn Krall und seinem

Pferdepfleger oder einem von beiden den Pferden bei der Lösung der

ihnen gestellten Aufgaben absichtliche oder unabsichtliche Zeichen

oder Hilfen gegeben, haben die Unterzeichneten sich verpflichtet ge-

sehen, die Frage einer objektiven Prüfung zu unterwerfen. Sie haben

während mehrerer Tage die Vorführungen gesehen und jeweils vor-
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