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Excerpt from Die Reptilien und Amphibien Mitteleuropas

Einer langen Vorrede bedarf dieses Buch wohl kaum. Jeder, der das
Leben und Treiben unserer heimischen Kriechtiere und Lurche nher
kennen lernen will, mag es getrost in feine Tasche stecken. Es kann
ein Fhrer fein fr den Wanderer, der in freier Natur, an Ort und Stelle,
Belehrung finden mchte ber die schimmernde Eidechse, die seitwrts
von feinem Pfade ber das Geitein dahinhuscht, ber die zierliche

Schlange, die leis zischend mit kokett erhobenem Kpfchen zu dem
erschrockenen Strenfriede emporstarrt, ber den unsichtbaren

"Glckner", dessen ge heimnisvolles "ng, ng" aus der Mitte des trben
Lehmtmpels zu ihm herbertnt, oder ber den buntgefleckten Molch,
der in krampfhaften Windungen vom Grunde zum Wasserspiegel
ausstrebt und, eine Schnur silberner Perlen zurcklailend, langsam
wieder in die Tiefe finkt. Das Buch kann ein Ratgeber fein fr den,
der die glcklich erlangte Beute daheim im Terrarium in Mue
beobachten will. Die farbigen Tafelbilder und die zahlreichen,



mglichit einfach gehaltenen Bestimmungstabellen werden auch den
Anfnger rasch ber die Art des betreffenden Tieres auf klren, so da er
sich aus dem Texte ber die Lebensgewohnheiten feines Schtzlings
unterrichten kann. Es ist hchst bedauerlich, da die Pflege unserer
Reptilien und Amphibien immer noch zu sehr als eine kindliche
Spielerei betrachtet wird, denn so gewi es ist, da diesem Teile
unserer Tierwelt von vielen Seiten mit Mitrauen und selbst mit

Abscheu begegnet wird, so gewi ist nichts mehr geeignet, derartige
Vorurteile zu bekmpfen und zu beseitigen, als die Beschftigung mit

diesen Tieren selbst.
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