. aer Frosch mit einem großen
r:.tterschüsselchen sitzen und
. Das kann er ein paarmal
· springt. Im Gegensatz dazu
Rana albolabris, erythraea,
· aha.Iren niemals, während es
Dasselbe konnte mir übrigens
das erzählte, von seiner Rana
Leser: Wieso ist Rana tigerina
daß sie ihn aus einer Entfer
_ßig bewegungslosen Fleisch-

· this frog is leaving its pool in
-ta.ins raw meat. A few pieces
_: Rana tigerina is attracted by

mican toads, Bufo valliceps. - Gähnen der Kreuzkröte (Bufo
Berlin und Hamburg.
:B11fo bufo L.) mit besonderer
,.,ässern. - Z. Morph. tlkol.
oi olfaction among salientian
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Die Chalcides chalcides-Population des Monte Argentario (Italien)
(Sauria, Scincidae)
Auf Grund vergleichend morphologischer Untersuchungen konnte die Vali
dität der sardischen Subspecies vittatus der Erzschleiche (Chalcides chalcides),
trotz der von PASTEUR & BoNS (1960) vorgebrachten Bedenken, gesichert wer
den (KLAUSEWITZ 1954, MüLLER & SCHNEIDER 1969). über den chromosomalen
Mechanismus, der das markante und von Population zu Population in der Zu
sammensetzung oftmals stark variierende Streifenmuscer (bzw. streifenlose Fär
bung) bedingt, und über seine Vererbung wissen wir noch wenig.
Bei der Untersuchung der geographischen Verteilung und Häufigkeit des
vittatus-Farbmusters in italienischen Populationen zeigte es sich jedoch, daß bei
zehn Exemplaren, die vom Monte Argentario vorlagen, allein fünf das für sar
dische Tiere typische vittatus-Muster aufwiesen (MÜLLER & SCHNEIDER 1969).
Dieser hohe Prozentsatz konnte zufällig zustande gekommen sein (u. a. durch die
geringe Zahl der Untersuchungsexemplare bedingt), oder auf eine ehemals engere
Beziehung des Monte Argentario zu Sardinien hinweisen.
Im Anschluß an eine biogeographische Exkursion in die Abruzzen (15. bis 31.
Juli 1971) wurde dieser Frage am Monte Argentario nochmals nachgegangen.
In einer mit Brachypodium ramosum bewachsenen Küstenniederung an der
Straße östlich von Porto S. Stefano konnten wir (I. KRUMMEL, I. ScHÖNENBER
GER, A. ADE, A. BACH, H. J. BrTTEL, W. BuTz, K.-H. FALK, Prof. Dr. P. MÜLLER,
Dr. B. SCHNEIDER, H.-P. WEIGOLD, G. ZENNER) in den Vormittagsstunden des
27. und 28. Juli 1971 weitere 31 Exemplare dieses Skinks fangen. Dabei zeigte
es sich, daß acht Tiere ;,:eichnungslos waren, ein Exemplar das Farbmuster Nr. 5
aufwies, sieben das Farbmuster Nr. 4 (zur Definition der Farbmuster vgl. MÜL
LER & SCHNEIDER 1969) und 15 ( = 48,390/o) das vittatus-Muster besaßen.
Im Vergleich zu den bisher untersuchten italienischen Populationen von Chal
cides chalcides (u. a. auch Elba) besitzt damit jene vom Monte Argentario (bisher
41 Exemplare untersucht) den höchsten Prozentsatz (48,780/o) des in Sardinien
rein vorkommenden vittatus-Musters. Für weitere biogeographische Schlußfol
gerungen sind genauere Kenntnisse über den Erbgang des vittatus-Musters er
forderlich.
The subspecies Chalcides chalcides vittatus is valid for ehe populations of Sardinia.
The characteristic pattern of vittatus occurs occasionally in mainland populations. The
population from Monte Argentario, Italy, has the highesc rate with 48,39 0/o of the
specimens studied showing vittatus pattern.
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