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VOLKMAR VARESCHI (1980):

Es war jahrhundertelang üblich, tropische Gebiete nur auf 
kurzen Expeditionen kennenzulernen. Ein verständlicher 
Umstand, wenn man an die Gefahren denkt, die früher mit 
einem Daueraufenthalt in den Tropen verbunden waren. 

Es ist aber nun unbedingt zu fordern, dass Forscher, die als 
ihr Arbeitsfeld die Tropen gewählt haben, nicht bloß 
gelegentlich hinreisen, sondern dort ihr Leben zubringen, um 
zu gründlichen Einsicht vorzudringen. 

Diese Forderung ist auch zu verantworten, denn die 
Sanierung der Tropen ist heute so weit fortgeschritten, dass 
sie als „entschärft“ gelten können, während das Leben in den 
hochindustrialisierten Gebieten der gemäßigten Zonen durch 
die dort veränderte Umwelt von Jahr zu Jahr gefahrvoller 
wird.
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(Bufonidae)



Pristimantis spec.
(Strabomantidae)

Cf. Osteocephalus spec. 
(Hylidae)



Mabuya spec.
(Scincidae)



Kentropyx 
pelviceps 
(Teiidae)



Rhinella  
margaritifera 
(Bufonidae)





Podocnemis unifilis
(Podocnemididae)







Gonatodes 
humeralis 
(Gekkonidae)



Potos flavus
(Procynoidae)



Rhynchonycteris naso 
(Emballuronidae)

















Scinax garbei 
(Hylidae)



Phyllomedusa 



1. Chocó

2. Letícia, Amazonas
(Drei-Länder-Eck)

3. Paramó (Chingaza)

4. Cali



Werbung für 
Natur- und 
Artenschutz









Crocodylia als ein Schwerpunkt…



„Überhaupt sind sie aber sehr gefrässige Thiere, und verschlucken 
ganz gewöhnlich auch grosse Holzstücke und selbst Steine, die sie 
in ihrer Raubsucht für geniessbar halten, ohne dass ihnen diese 
Täuschung übel bekäme. In den allermeisten von mir anatomirten 
Exemplaren aller Arten, fand ich solche Reste in dem Magen“.



Von Amphibien, 31 Arten, als von Testudo 5 Arten, alle Flussschildkröten, darunter eine 
große Art mit sehr großem Kopf, die deswegen cabecudo genannt wird, Stellio 1 Art, 
Crocodilus 2, Jacaré coroa und Jacarétinga, ein dem Crocodilus sclerops ähnliches, doch 
verschiednes Krokodil, hat langen, schmalen Kopf, der Schwanz viel länger als am 
Jacaretinga von Matogrosso und nicht so stark aufwärts gebogen. Mit diesem sind es 
jetzt 5 verschiedne Arten von  Krokodile, die in Brasilien leben, und vielleicht ist jeder 
sclerops vom Rio Taguahy von dem von Matogrosso verschieden, welches ich aus 
Mangel an Vergleichung nicht bestimmen kann. Am Jacaré guacu von Matogrosso und 
an obigen 2 Arten habe ich die Moschusgefäße an den Seiten der Kehle gefunden und 
bin überzeugt, dass alle Jacarés selbe besitzen, doch da diese Gefäße ungleich kleiner als 
jene am After sind, so konnte ich sie leicht übersehen. 



…einzige zoologische 
Publikationen von Natterer

1837: Vortrag auf der Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ärzte in Prag
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