
Die Faraglioni-Felsen bei Capri,
dcr Lebcnsrallffr dcr schwarzblauen Eidcchsen.

Von Dr. E,ttt ct-t.A uul,

Zoologisdrcs Institut clcr Univcrsität Vicn'

Mit 4 Ililclcrn.

Dcr lintsclrluß, dic E,rstcigung dcr llaragliorti-l;clscn z.u vcrsudrcn, cntsPrat'lg
ruidrr nr.rr dcr Abcntcucrlusr. Als ich zunr crstcrlnral von cincr cinzigartigcn
blaucn Ilidcdrsc auf kaum crklcttcrbarcn Fclstürnrcn im Mccr bci Capri crfuhr,
crwadrtc in mir sofort dcr brcnncndc Vunsch, sic aufzusudrcn. Einem lcidcn-
sdrafrlichcn Schwinrmcr und l-lcrgstcigcr bot sidr cndlidr Gclcgcnhcit, zrvci
Stcdrcnpfcrdc zuglcich für dic ßcobachtung und dcn Fang bcrühmtcr Eidcchscn
cinzusctzcn, - für cincn Zoologcn, dcm dicsc Ticrc bcsondcrs ans F{crz gc-
wachscn sind, cinc gcwiß daulibarc Aufgabc.

Dic spärlidrcn lJcridrtc übcr dicsc Fclscn und ihrc lJcwohner w<lren sPan-

ncnd. Es hicß, daß nur wcnigc Einhcimischc untcr Lcbcnsgcfahr dic I(lippcn cr-
I<lcttcrn könntcn und daß stcilcr Fcls und holrcr Sccgang jcdcn Landungsvcr-
suchs spotrctcn. Lcdiglidr stand fcst, dalS dic ,,Illaucn" nur l{assctr dcr auf dcnr

I;csrlarrd wcitvcrbrcirctcn ltuincn-Eidcchsc (Laccrta sicul.a) warcn und nadr dcr
Abtrcnnung dcr Fclscn von Capri cinc bcsondcrc Entwicklung gcnomnlcn
habcn n-,ußtcr,. Ein llcsuci ihrcs Vohnsitzcs schicn dahcr bcsondcrs lohncnd und

vcrsprach cinigc Auflilärung übcr dic Lcbcnsbedingungcn auf dcn Fclsen.

Als rrrcinc Frau und idr im scptcmbcr 1951 zunr crstcr-r Mal dic Faraglioni-
Fclscn bci Capri crblidrtcn, crschicn uns ihrc Ilcstcigung äußcrst fraglich. Aus

dcnr Mccr ragtcn drci Irclstürrnc in dic Luft, stcilc, kühn g-cformtc Gcbildc,
dcrcn Vändcl Kantcn und Flankcn hcincrlci Ansticgsrnöglidrkcitcn vcrrictcn.
übcrall sdrrcdrtc glatrcr, scnkrccht abstürzcndcr Iicls, auf dcm crst von ctwa
15 n Höhc ab cilzclnc Stcllcn nrit Pf'lanzcuwuchs auftrctcn, von dicscm Vor'-
halrcn ab.

Dcr I;clsstrand von Capri stcht durch cinc schntalc Fclsbrückc nrit dcnr cr-
stcn (inncrstcn) Faraglionc in Vcrbirrdung, auf tlcttt nur clic lantlc.siibliclrc Iii-
dcchsc vorlionrmt (llild 1). Varurrr gibt cs hicr licinc ,,l3laucr1", wo docl Gcsrcin,
I(lirna, Nahrung und Vcgctation auf allcn drci Fclscn durchaus glcich.sincl? ,,ll.s
isc cbcn dodl nichc allcs lraargcnau glcich", lncirrclr cini6c 'l'lrcorcrikcr. Nurr,
das kanu tnan trcucrdings sclbst von dcn pliysihalischcn Gcsctzcn sagcn; in unsc-
rcrn Fallc ist es cin Hintcrtürchcn, durdr das man sich vor dem Problcm drüd1
ohnc cs zu klärcn. ,,Andcrsgcartct" sind dic cinzclncn Lcbcnsräume auf dcnl
Fcstlandc in Italicn auch (sogar um viclcs vcrschicdcncr als auf dicscn Fclscn-
inscln untclcinandcr), und trotzdcm gibt cs dolt übcrall nur dic cinc Ruincn-
Eidcclrsc (Laccrta sicula) in cin paar wer:ig abwcichcndcn ltasscn. Einc andcrc
Drklärungsnröglichlicit ltann urau in dcnr Vorhandcnsein cincr Vcrbindung dic-
scs Ilclscus nrit dcrn Fcstiand schcn, wobci cin Austausch dcr E,idcchscn nrir dcncn
von Capri arlgcuonrmcn wird.

Vir bcrradrtcrcn dic Vcrhältnissc gcnau. Dic ,,LandbrücJic", dic crva 20 nr
brcit und cinigc Mctcr lang ist, fi.ihrt knapp übcr dcnr \flasscrspicgel zum scnli-
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Bild 1. Dic Südküstc Capris nrir dcn 3 Faraglioni-Fclscn, rcdrts dcr äußcrstc, dcsscn
Bcstcigung dcr Vcrfasscr schildcrr. Vgl. auch llild auf S. 387. - Aufnahmc von Dr. H.

ScHvErNsne Rc.

rechten Fcls. Vohin wir auch sahen, übcrall glattc \Wändc, dic sich crsr in rd.
15 m Höhc ctwas auflodrcrn, nirgcnds Grasbüschcl, Löchcr oder Erdbodcn. In
eincr scnkrcchtcn Vcrschncidung, ctwa I m hoclr, stcchtcn Maucrhalcen. Mcn-
schcn warcn hicr schon gcl<lcttcrt, abcr dic Erfahrung solltc uns noch lchrcn,
daß unsere Eidcdrse fast nie auf nacktcm Fcls vorkommt und schr selten, auch
auf dcm Fcstlandc, so ticf zum'$flasscr hinabstcigt, daß sic auch nur in dic Nähc
der ßrüd<c gclangen könntc. Dicsc wird bci unruhigcr Scc vom \flasscr übcr-
spülr, und dic zahlrcichen Badcgäste, die von Mai bis Okto,bcr geradc hicr dcn
Strand bevöll<crn, wirken sichcrlich nicht gcradc anziehcnd auf dic scheuen
Tiere. Dahcr dürftc dicse Brücke für cincn Austausch kaum eine Bcdcutung
habcn.

Ein Erkundungsschwimmcn an dcr Vestscirc dcr bcidcn andcrcn, draußcrr
im Mcer licgcndcn Faraglioni brachtc uns dcm Aufsticgsproblcm um kcinen
Schritt nähcr. Hier trotzt dcr Fcls jcdcr Möglic}kcit ciner Begchung. Ratlos
kamcn wir am mittlcren Turm vorbei, der in scincr Mittc cinen großcn Durch-
brudr aufrveisc (vgl. Bild 1 auf S. 387). Da gab cs kcin Hinauf. Dcr Sccgang
zwischcn dcn Fclsen, dcr vom Land aus so harmlos aussah, s/ar ganz bcrrächt-
lich. Dic hoc} anrollcndcn Vcllcn bäumtcn sidr in dcr E,ngc, und dcr Sog lcgre
bcim Zurückwcichcn des'$fassers den Fclsen mercrcicf frci.

E,rst an dcr Südseirc dcs äußerstcn Faraglionc cntdcchten wir einc scichtc
Kcrbe in der senkrccht abstürzcndcn Vand und beschlosscn, am nächsren Tag
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zu vcrsuchcn, dort Fuß zu fasscn, da cin vcrhältnismäßig brcitcs Band olrcrhalb
dcr Einsticgstcllc sdrräg rcdr* aufwärtszichcnd cinc Ansricgmöglichlicir vcr-
sprach. Hintcr dcr dachartig abfallcndcn Bcgrcnzungskantc dachten wir dann
ansdrlicßcnd cincn vcrirältnismäßig leidrtcn Ansticg auf dcn Gipfcl zu 6ndcn,
dcr, cbcn und dichu bcwadiscn von krautigcn Staudcn, nicht allzuwcit cntfcrnt
crschicn.

Nach cincr schlafloscn Nacht, dic Stcdrnrüdrcn uncndlich lang crschcincn
licßcn, brachcn wir von dcr strarrdnahen Höhlc, dic uns als Untcrschlupf gc-
dicnr lrattc, auf. Für unscr Uutcnrchmcn rüstctcn wir uns mit I(lcttcrzcug,
Sdrlauchboot, zwci I(amcras und Fanggcrät aus. Da vrir dcr hohcn Vellcn
wcgcn unrnöglidr vbm Fclsstrand ,,in Scc stcdrcn" lionntcll, rrugcn wir das Boot
zu dcr nahcn Budrt hintcr dcm crstcn Faraglionc, wo das Vasscr rcdrt ruhig
war. Mit dcn crstcn Sonncns[rahlcn bcgann die l,xhursion. Vir stochcrtcn. mit
den Paddclrudcrn im 'V'asscr hcrum und wundcrtcn uns, daß wir dabci vor-
wärts l<amcn.

An dcr Südscitc, dic noch im sdrattcn lag, fandcn wir glcidr unscrc I(crbc,

- abcr wic hinaufkommcn? Aufrcdrt im Boot stchcnd, klammcrtcn wir unscrc
Händc an dcn lilcingriffigcn Fcls; urltcr uns sadrte das Boot mctcrticf ab. Unscrc
Nußsclalc drcl'rtc sich, tricb ab, dann wicder zog sic dcr Sog mic sdraurigcnr
Gcräusdr an dcn lcichc untcrwaschcncn Fclscn und sdrcucrtc sic n'rit allcr Gcwalt
an dicscm cntlang. Nadr cincr halbcn Stundc gclang cs uns cndlich, Fuß zu
fasscn; dic Rudcr wurdcn vcrsorgt, und dcr crste Maucrhakcn fuhr ins Gcsrcin
zur Bootsbcfcstigung, dic durdr Langlcinc crfolgtc. Vir sclbst scihcn uns an,
mcinc Frau nahm dcn Rud<sadr, und icJr ,,ging" 'lroraüs.

Scnl<rccht türmtc sich vor uns dic völlig kahlc Van,d aus mcsscrsdrarf gc-
kantctcm l(alk, dcm Dolomitlialli dcs Dadrstcingcbirgcs schr ähnlidr, und idr
war froh, Handschuhc mitgcnommcll zu habcn, dcnn dic Händc warcll durdr
wochcnlangcs Schwimnrcn und Taudrcn im Mccr schr cnrpfindlidr gcwordcn.
Dcr Fcls selbst ist durdraus hcllgrau; von cincr bläuliclicn odcr braungclbcn
Farbc nTit Tintcnscrichcn kann kcinc Rcdc scin. Nur dcr Gipfclaufbau sclbst,
cin cinzigcr zusamnrcnhängcndcr, schr glattcr Fclshörpcr, zcigt cinc dcutlichc
Gclbfärbung. Daß dic blaucn Eidcchscn hicr nadr cincr Annahmc [,rusn's rvic
klcinc Schattcn odcr wic Farbstcllcn dcs Gcstcins wirkcn sollcn und ihrc Fär-
bung somit auslcscndcn Vcrt hättc, findc ich schr wcir hergcholt.

Dcr Fcls ist vicl sdrwicrigcr zu crhlcttcrn, als wir von untcn gcdachr hatrcn
(Bild 2). In ctwa 15 m Höhc beginnc dcr crsrc Pflanzcnwuchs - klcinc Gras-
büschcl, cinc Vacholdcrart und ab und zu cinc ausgcwachscnc l(ohlrübc! -Dcr Bcwuchsstrcifcn ist lcidcr gar nicht brcit, dagegcn hattcn wir dic Vandhöhc
von untcn infolgc dcr pcrspcktivischcn Vcrzcrrung gcwaltig untcrsdrärzt. In
50'm Höhc vcrbrcitcrt sich dcr Pflanzcnwuchs. Vir konnten hier ,,bcquem"
gchcn, und vicl Kraut und nicdrigcr Busch vcrliehen dicscm Rascnstrcif"n .t*",
Bchaglidrcs. Lcidcr fand dicscs Idyll bcrcits nadr wcnigcn Mctcrn cin jähes

Endc, und so warcn wir gczwungcn, cincn Durchsticg an dcr unrnittclbar vor
uns aufstrcbcndcn Vand zu \Magcn. Dicsc 5 m hohc Stcllc ist völlig scnkrcchc,
griffarm und endct mit cincm lcicht übcrhängcndcn Fclskopf. \ilährcnd dcs
I(lcttcrns honntc man zwisrircn dcn Bcincn hindurcl untcn das Mccr schcn. Idr
war froh, am Fclskopf sitzcnd mcinc Frau gut gcsidrcrt nachkommcn zu schcn.
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llild 2. Dcr Vcrfasscr bci dcr Bestcigung clcs äußcrstcn Faraglionc, - Aufn.Dr.E.Auru.
Bild 3. Das Abscilc.u ln clcr Südrvand dcs äußcrsrcn Faraglionc. - Aufn. Dr. E. Anur-.

Dic Handschuhc waren .vom scharfcn Gcstcin völlig zcrrisscn und nrcine Ilcinc
übcl zugerichtct. Dcr Vcrz.idrr auf dic übliche I(lctcrhose bcgann sidr im vollcn
Sinnc dcs Vortcs, blutig zu rächcn und bradrtc uns zuletzr um dic so schr bc-
gchrtc ßczwingung dcs Felsgipfels. Etwa 20 m untcr dicscm licgt dic Schlüsscl-
srcllc dcr Vand: cinc dachzicgclartig übcr dcrcn Abbruch hinaushängcndc
Plattc in 88 m Höhc; völlig grilTlos, 4 m lang und mic zahlrcidrcn n'rcsscrscl'rar-
fcn Zacken vcrschcn, kann dicscs lVcgstüd< nur mit ,,Rcibung" überwundcn
wcrdcn. Ich vcrspürtc wcnig Lust, in dcr kurzcn Lcderhose mich da hinaufzu-
quälcn, und so kchrtcn wir schwcrcn Flerzcns um. Dcr Rückzug wurdc durch
Abscilcn bcsdrlcunigt (Bild 3), und dic nun prall auf die Fclscn gli.ihcndc Sonnc
tricb uns zu höchstcr Eilc an.

Dodr allc Mühsal und Enttäuschung warcn vcrgcsscn, als wir die crstc blauc
Eidechsc über den Fclsen huschcn sahcn! Das Ticr licf auf das brcitc, vicllcicht
7 nr lange Grasband hinab, auf dcm wir nun cinc Stundc lang vcrrvciltcn. Scchs

E,idcchscn wurdcn hier gezählt, herrlichc blauc Ticrc, dic kaum cine Rüd<cn-
zcichnung crkcnncn licßcn, im Gcgcnsatz zu dcn ,,lllaucn" dcs mittlcrcn Fa-
raglione (B;ld 4), dcn rvir zwci Tagc spätcr bis an scinc Spitze absuchtcn. Vci-
tcr ficl auf, daß dic Eidcchscn dcs nrittlcren cincn dcutlichcn Anflug von Grün
an dcn Hintcrbcincn und an dcr Schwanzwu rzcl zcigten Doch fand ich cincs
dcr Vcibchen (von insgcsamt 13 gcfangcnen Ticren) ebcnfalls völlig blau, wcnn
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llild 4. Dic ,,Blauc' wird i;cfangcn. Es gilt, cinc fcinc Schlingc, dic an cincm dünttcn,
langcn Stodr bcfcstigt isr, über dcn Kopf dcs schcucn Ticrchcns zu strcifcn und darrn

nrir cincm Ruck zuzuzichcn. - Aufn. Dr. E. Asru.

auch nicht von eincr so gesättigten Farbc wic bci dcn Tieren vom äußcrstcn
Fclscn, von dcm idr allcrdings nur cin Vcibchen in Händcn hatte. Die Jungticrc
warcn hicr wic dort dunkclgrün gcfärbc und hatten cine deutlidre Fledcenzeicl-
nung. Das spricht gcgcn dic Ansicht, daß die blauschwarzc Farbc ursprünglich
sci. Dic jungen Eidcchscn sind nodr sdrcucr als dic crwachsencn Ticre, bei dcncn
von dcr vielgcrühmtcn Zahmheit nichts zu bcmcrkcn war; ebcnso konntc von
cincr Ncigung zum Ricsenwuchs niclt dic Rcde sein. Dagcgcn schcinc mir im
Sdrädclbau ein Untersdricd zur Fesclandfolm gcgebcn zu scin. Dic Umrisse der
Sdrnauze dünkcn mir bei dcn ,,Blaucn" spitzcr, und dic Augcnkante (cbcnfalls
von dcr Scitc gcschcn) crschcint stär'kcr vorgcwölbt, wodurdr das Profil aus-
gcprägtcr wirht.

Auffällig war, daß kcin cinzigcs Stüd< (idr sah ccwa 50 Ticrc) cincn rc-
gcnericrtcn Schwanz hatcc. Dics steht im scharfcn Gcgcnsatz zu dcr Annahmc,
daß bci dieser Insclechse I(annibalismus hcrrsdrc. Bei Geräuschcn war einc gc-
stcigcrtc Fludrtrcaktion fcstzustcllcn. Auffallcnd waren cin starkcr 'Weibcien-
übcrsdruß wie audr cine große Bcsicdclungsdidrtc. Die Ticre sammcln sich an dcn
Stcllcn ausgcbrcitcccn Pflanzcnwuchscs an, mci'den kahlc \flandstellcn und bc-
sicdcln dcn Fcls crst in cincr Höhc vorl ctwa 15 m übcr dcm Mccr. Entgcgcn
dcn bishcrigcn Berichten würdc idr sagcn, daß aucJr die ,,Blaucn" cinc Tagcs-
cintcilung zeigcn, dcnn es war schwicrig, dic Ticrc noch nadr drci Scundcn
Sonncnbcstrahlung imFrcicn anzutrcffcn,da sic sich bald wiedcr in ihrcScJrlupf-
winkcl zurückgczogcn hamcn. Zu gcnaucn Angaben wärc es jcdodr erforderlich,

385



Tag und Nachc auf dcn Fclscn bcobachrcnd zu vcrblingcn - cinc Äufgabc, dic
rcclrt schrvicrig zu löscn scin wird und vorläufig rTur zu mcincn wcircrcn Pläncn
gchörr.

Vährcnd ich mich auf unscrcnt Grasband mühcc, mit Srodc und Schlingc
dcr crstcn Blaucn habhaft zu wcrdcn (Bild 4), untcrsuchrc mcinc Frau dic E,r-
nährungsmöglichkcitcn dcr Eidcdrsc. Von ungcwöirnlichcn Gcgcbcnhcitcn war
nichts zu mcrkcn. I(lcinc und großc Schncd<cn warcn rcichlich vorhandcn, cbcn-
so Flicgcn und I(äfcr, nur dic F{cuschrccl<cn dcs Fcstlandcs fchhcn, was jcdoch
auch jahrcszciclidr bcdingt scin ltonncc. In dcm mcrl<lidr fcudrtcn, lockcrcn
Humus gab csAsscln undAmciscn,dic audr alsFuttcr inBctracht zu zichcn sind.

Als ich dann cn,dlich hoch übcr dcnr Scrand von Capri dic crstc ,,BlAuc"
glüc'lcstrahlcnd irr dcn Händcn hiclt, licß dic psychisdrc Spannkraft sofon nadr.
i-Iitzc und Durst zwangcrl uns in höclrstcr Eilc dic Fclscn zu vcrlasscn, und
wicdcr ging cs am Scil dic Varrd hinuntcr. Anr Vasscr angclangt, crwartctc uns
cinc unangcnchme Übcrraschung: Dcr Faraglionc hatrc sich gcrächt, Fcls und
Vcllcngang hartcn dcn Vordcrtcil unscrcs Sdrlaudrbootcs zcrfclzt, dcr nun
sdrwappcn'd im \Wasscr hing. Da uns nidrts andcrcs übiig blicb, sprangcn wir
trotzdcm hincin und ricbcn hilflos auf clcn \üZcllcn. In unscrcr Lagc konnccn
wir kaum dic Rudcr gcbraudrcn, dcr im Vasscr sdrlcrrkcrndc Vordcrtcil dcs
Bootcs hcmmtc dic Vorwärtsbcwcgung, und unscr Rud<sadr wundc naß. Nodr
cinnral stand dcr Erfolg unscrcs Llntcrnchmcns auf dcm spicl. \{ir gabcn mic
dcrr Rudcrn dcn zwisdrcn dcn Faraglioni durchflitzcndcn Mocorbootcn Zcidtcn,
cndlidr bcmcrktc man unscr Vinkcn, und kräftigc Armc zogcn uns an Bord.
Dic italicnischcn Insasscn wundcrrcn sich rcchr schr übcr unscr Ausschcn und
noch mchr übcr unscrc gutc Launc.


