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AgäischerNacktfingergecko,
Cyrtodactylus
kotschyi.Der Gabelschwanzdes Tieresdeutetschonauf die Brüchigkeitdes
Schwanzeshin. Die Art ist heikelin der Pfleoe.

Auf der Suche nach Amphibien und Reptilien
(ll)
im Pirin-Gebirge

Textund Fotos:V. Göhler
gelegene
Dasin Südwest-Bulgarien
Pirin-Gebir- Ostseitedes Pirinkommt Crytodactylus
kotschyi
ge ist herpetologisch
interessant
undartenreich. rumelicuslvor. DieGeckoserscheinenkurznach
Besondersinteressante
Tiere fand ich im Ort Sonnenuntergang
undsindleichtzu fangen,wenn
SandanskiwährendeinigerNachtexkursionen. mansiemiteinerTaschenlampe
blendet.
Schwielch hatteerfahren,daß es dort den Agäischen rigistnur,dieTierelebendnachHausezu bekomNacktfingergecko,
Crytodactylus(: Gymnodac- men.lch habesie in Plastikdosen
verpacK.weltylus)kotschyilgebensollte.DieserkleineGecko che an einerSeiteund im Deckelmit Luftlöchern
lebtvorzugsweise
im Flachlandan alten,unver- versehenwaren.Als Bodengrund
verwendete
ich
putztenHäusern,
allerdings
ausschließlich
an de- Moos.AuchzumFangenhatteicheineso ausgeren Süd-undWestseiten.
Die Unterartzugehörig-statteteDosemit,da die Tiere in anderenTransist portgefäßen
keitderTiereausdembulgarischen
Strumatal
oderBeutelnleichtden Schwanzabkot- weden.Täglichistzu sprühenundzu füttern.Dieumstriften.Es könntesich um Crytodactylus
aber auch se Geckosverdursten
schyibibronihandeln,möglicherweise
oder verhungern
schnell.
um eine noch unbeschriebene
Unterart.An der Auch Nässeund Hitzevertraqensie nicht.Das
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Terrarium
brauchtkeinegroßeBodenfläche,
sollte Nähe von Laternenund Parkanlagenauf. Dort
Insekten.
Am Tag
abereinehohe,als FelsenoderMauergestaltete fängter die herunterfallenden
Rückwandhaben.Als FutterwerdenkleineInsek- gräbter sichin den Bodenein.lchfanddieseArt
nicht,habeaberauchnichtintensiv
ten und Spinnengenommen.
Da die Art schlecht im Strumatal
haltbarist,solltensichnurSpezialisten
mitihrbe- danachgesucht.Das gleichegilt für die Knoblauchkröte,
Pelobatesfuscusfuscus,die in Bulgaschäftigen.
Bei der Suchenach den Geckosin Sandanski rienweitverbreitet
ist und auchim PirinvorkomBufo viidis
menkönnte.
fand ich auch einigeWechselkröten,
viridisl und eine Erdkröte,Buto bufo sprnosusl. Den größtenTeil meinerZeit verbrachteich im
Die Wechselkrolen
werdenetwasgrößerals bei Tal der SandanskaBistrica.DieseskleineFlüßeintiefeingeschnittenes,
enges
unsundsindhübschgefärbt.lm Strumatal
sindsie chendurchfließt
nichthäufig.DieErdkrötensinddortnochseltener Tal. HierfindetmaneineVielzahlverschiedener
größeralsunsereeinheimi- Biotope.lm Tal prägtein lichterLaubwaldaus
undwerdenerheblich
Literatur
werdensie BuchenundAkaziendas Bild.DieHängebesteschen.In der mir bekannten
Kieferwäldern,
meistals Bufo bufo bufo bezeichnet.Es handelt hen teilweiseaus angepflanzten
GeBufo meistaberauchgestrüppdurchwachsenen
sich abereindeutigum die Mittelmeerkröte,
Auf den Plateausist fast überallvon
in Höhe röllfeldern.
bufospinosus.lm
GebirgeistdieErdkröte
Rasen
kurzgehaltener
biszu 2000m
Schaf-undZiegenherden
biszu 1300m unddieWechselkröte
Höhezu finden.BeideArtenwerdenmit zuneh- zu finden.In dieserGegendlebtdergrößteTeil
sinddreiEidechsenarmenderHöheseltener.Für die Terrarienhaltung derArten.Vorherrschend
sind sie gut geeignet.Die Fütterungmit Käfern, ten, die überaushäufigsind.Die Mazedonische
Podarcis(: Lacerta)erhardiiriWürmernund dergleichen
ist problemlos.
Große Mauereidechse,
ErdkrotenfressenauchlungeMäuse.DasFüttern vetl besiedeltvor allemdie mehr oderweniger
Überallwo Rasenwächst,
mit der Pinzettegelingtmeist schon am ersten kahlenGeröllfelder.
Podarcis(:
Tag.EinWassergefäß
ist nurim zeitigenFnihjahr lebt die TaurischeMauereidechse,
für die Laichabgabenötig. Wegen des giftigen Lacerta)tauricataurica.Die Smaragdeidechse,
Hautsekretes
kann man beideArten miteinander LacerlaviridisviridislbewohntSträucherunddie
land ich die
nurin großenTerra- lichtenWälder.In der Strumaebene
odermitanderenAmphibien
Der Fangderdrei
letztenbeidenArtenebenfalls.
rienvergesellschaften.
ist nicht
mit der Stockschlinge
In warmenNächtendürftein dieserGegendauch Eidechsenarten
Auf den PlateauskannmandieTauriPelobatessyriacusbab schwierig.
der SyrischeSchaufelfuß,
canicuszufindensein.An derSchwarzmeerküste scheEidechseauchleichtmit der Handfangen,
hälter sichgernin unmittelbarer wennmansievonDistelzu Disteltreibt.bissieerSüd-Bulgariens

Die Mittelmeer-Erdkröte,
BuJobufospinosuskann
etwa doppelt so groß
werden, wie die einheimischeUnterart.

Die Wechselkröte, Bulo
v. viridis ist attraKiv gezeichnet und wird etwas
größer als die mitteleuroDäischenVerwandten.

schöpftist. Die anderenArtensind abendsbeim
Steinedrehenleichtzu erbeuten.BeimTransport
der Tiereist zu beachten,daßvor allemdie Mauereidechsenschnellverdursten!Die Beutel mit
Tierenmüssendaherwährendeinermehrstündigen Exkursionbei heißemWeüer entwederim
werSchattenabgelegtoder etwasangefeuchtet
RegelistweF
den. Einevon mirfest eingöhaltene
terhin,daß ich alleAmphibienund Reptilienwährendder Reisetriglich20 bis30 Minutenin lauwarmemWasserbade.Mit Ausnahmeder Beutelfür
feuchteich auch
Land-und Wasserschildkröten,
stetsden unterenTeil der Beutelan. So ist es in
den Beutelnkühler,unddieTierehabenkaumeinFüttemmuß man
mal Häutungsschwierigkeiten.
die Tiere, bis auf wenigeAusnahmen,während
der Reisenichtunbedingt.
Eidechsenterrarien
solltenmindestensdoppeltso
langseinwie die Tiere.Versteck-und Klettermöglichkeitensowie ein Wasserbeckenmit stets frischemWasserbildendie Einrichtung.Die Höhe
in meinemTerrariumbetraigt
des Bodengrundes
überallmindestens10 cm. lch habe in der Natur
in anscheinend
daBMauereidechsen
beobachtet,
völligtrockenemGeländeimmernachetwa20 bis
30 Minutenin ihremVersteckverschwindenund
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erst nacheinerWeilewiederauftauchen.Schaut
man sichdie Versteckegenauan, wird manfeststellen.daß es dort immer etwas feucht (nicht
naß!) ist. Offensichtlichnehmendie Eidechsen
durchdie Hautauf. Die Oberflädort Feuchtigkeit
muß aber völligtrocken
che des Bodengrundes
sein,sonstgibt es Hautkrankheiten.
UV-Strahlen
sind für alle tagaktivenReptilienlebenswichtig.
Am bestenist es. wenn man den Tierendirektes
Sonnenlichtbietenkann. In einem Freilandterrariumläßtsich das allesam bestenverwirklichen.
Es mußnur vogel-und katzensicher
sein.Als Eidechsenfutter
sindInsekten,SpinnenundWürmer
geeignet.Bei der Besetzungder Terrarienist zu
beachten,daß die männlichenTierein der Natur
Revierebildenund verteidigen,
so daßes im Terrariumzu Kämpfenkommenkann.Man solhees
deshalbentwedernur mit einem.oder aber mit
wenigstensdrei bis vier Männchenbesetzen.Die
Aggressivität
des stärkstenMännchenskannsich
verteilen.BeiSmadannaufmehrereschwächere
ragdeidechsenist darauf besonderszu achten.
Die Besetzungmit mehrerenMännchenhat den
Vorteil,daß die Kämpfezwischenihnenstimulierendauf das Paarungsverhaften
wirken.DieTerrarienmüssennatürlichgroßgenugseinundviele
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Auf diesem Rasenplateau fand ich vor allem
Podarcis t. taurica, Lacerta v. viridis,Lacertat.
trilineata,Malpolonmonspessulanus insignitus
und Coluber jugularis
caspius.

Verstecke
aufweisen,
Tiedamitsichunterlegene
re in Sicherheit
bringenkönnen.
Lacerlatrilineata
Die Riesensmaragdeidechse,
trilineatafandichauf einemder Rasenplateaus.
großeWacholSie bewohntdort vorzugsweise
bisüber
DerFangdieserprächtigen,
derbüsche.
50 cm großen Eidechsehat mir erhebliche
bereitet.Selbstmit einem4,80
Schwierigkeiten
m langenFangstockhatteich wenigErfolg.Es
bliebmir nichtsanderesübrig,als dieseTiere
Die Höhlen
aus ihrenVersteckenauszugraben.
befindensich meistzwischenden Wurzelnam
Wacholstacheligen
Stammderausgesprochen
Mitunterentkamenmir die Echsen
derbüsche.
durcheinenzweiten
nochim letztenAugenblick
kann
Ausgang! Die Riesensmaragdeidechse
man, abgesehenvon der Größe,auch am
schmalerenKopf und den längerenHinterbeiunterscheiden.
nen von der Smaragdeidechse
der Riemitunter
auchdieWeibchen
Jungtiere,
',s*i;
r* |
"ß..

habenauf dem Rücken
sensmaragdeidechse,
drei helleLängsstreifen,
die Smaragdeidechse
dagegen nur zwei. ErwachseneSmaragdeidechsenmännchen
besitzeneine blaueKehle,
bei den Riesensmaragdeidechsen
haben die
Männchen
einegelbeKehle.Nurdie Halsseiten
könnenbläulichsein.Dastrifftvor allemauf die
Männchender östlichdes Pirinvorkommenden
Unterart,Lacertatrilineatadobrogicazu, bei der
sogardie Flankenbläulichsein können.Diese
Form dürfteauch an den Osthängendes Pirin
vorKommen.
Fürdie HaltungtritftdasbeiderSmaragdeidechse gesagteebenfallszu. Die Futtertiere
müssen
größersein. Junge Mäuse
nur entsprechend
werdenauchgefressen.
AlleEidechsen
nehmen
gernweiches,süßesObst,etwa Bananen,Erdbeeren,Süßkirschen
undüberreifeBirnen.Obst
gelten,aber auch
darf nicht als Hauptnahrung
nichtfehlen.
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In Geröll- und Felsbiotopen lebtdie Mazedonische Mauereidechse,
Podarciserhardiiriveti.

Smaragdeidechse, Lacerta v. viridis. Sie bewohnt in den unteren
Regionen des Pirin vor
allem lichte Wälder und
Gebüs c h .

Halbwüchsiges Weibchen von Lacertat. trilineala, der Riesensmaragdeidechse.Die Tiere
sind schwerzu fangen.
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An ihrem gr ü n e n R ü k kenstreifenist die Taurische Mauereidechse,
Podarcist. tauricasofort
zu erk ennen .
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die breitersind als die
Testudograecaibera(links)hat mittlereRückenpanzer-Schilder,
Die MaurischeLandschildkröte,
Testudoh. hermanni(rechts).
der GriechischenLandschildkröte,

Ophisopsele- sten Blickstark.Es gibt aber eineganzeReihe
Die Schlangenaugeneidechse,
Die
gans ehrenbergisoll 1979bei Petricgefunden mehroderwenigerdeutlicherUnterschiede.
besitzteinen genur GriechischeLandschildkröte
wordensein.BisherwardieArtin Bulgarien
ein meist
am Schwanzende,
Marizatal
bekannt. furchtenHornnagel
vonzweiStellenimsüdlichen
und keine deutlichen
step- geteiltesSchwanzschild
bewohnen
Dieflinken,kleinenEidechsen
Bei
nebender Schwanzwurzel.
nichtge- Höckerschuppen
penartige
Es istmirallerdings
Gelände.
lungen,Tierezu finden.Ebensofandich keine der Maurischen Landschildkrötefehlt der
des
immer,das Schwanzschild
Schwanznagel
i fitzingeril.
en,Abtepharuskitaibel
Johannisechs
nebender
ist meistungeteilt,und
ganzBulgarien,
Rückenpanzers
bis in
Sie bewohnensporadisch
befindetsich auf jedem Oberist das Fall- Schwanzwurzel
Höhenvon 1200m. lhr Lebensraum
HöckerDer Fangdieserkleinen schenkelje eine meistgut ausgebildete
laublichterLaubwälder.
Skinkemit der HanderforderteinigesGeschick. schuppe.BeideArtenfindetmanvorallemin den
wennman Morgenstunden.
ZuchtundHaltungsindnichtschwierig,
Als FuttergibtmanLökleine Futtertiere,etwa Die Pflegeist problemlos.
reichlichentsprechend
fressenauch
wenzahn,Kohl,Salatusw.Jungtiere
hat.
zurVerfügung
Blattläuse,
Anguis fragilisl ist im Pirin gern Insektenund Fleisch.Vor der VergesellDie Blindschleiche,
möchteichwarnen.WiemitEidechsen
ebenfallsselten,ich konntesie nichtfinden.Sie schaftung
nachden
lm Flach- derholtsah ich, wie die Schildkröten
in zwei Unterarten.
bewohntBulgarien
schnappten
und das
der Eidechsen
landist Angulsfragiliscolchicuszu finden,im Ge- Schwänzen
mit Erfolg!UV-Lichtist vor alleidergelegentlich
birgelebt Anguisfragilisfragilis,in Höhenbis zu
In Bulgarien
ste2100m. DieGrenzezwischenbeidenUnterarten lemfür Jungtierelebenswichtig.
hen beideArtenunterstrengemSchutzunddürliegtetwabeieinerHöhevon500bis600m.
werden.Leiderwerdenbeide
Testudograeca fennichtgesammelt
Die MaurischeLandschildkröte,
Artenin vielenTeilendes LandesabernochgeIeLandschildkröte,
iberal und die Griechische
seltengestudohermannihermannilsind erfreulicherweise gessenund sind darumstellenweise
(wirdfortgesetzt)
an den Hängendes SandanskaBistrica-Tales woroen.
nochhäufig.BeideArtenähnelnsichauf den er- 1 : geschützteArten
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