
Jahresbericht 1874: 

der z.oologischen Section . . 
Von Prof. Di·. H. Landois. 

Vorstandsmitglieder: 

1) in Münster ansässig: 

Freiherr F er d in a n d v o n D r o s t e-H ü l s h o f f. 
Dr. Suffrian, Geh. Reg.- und Prov.-Schulrath. 
C l e m e n s H ö t t e. 
Dr. Land o i s, Professor. 
Dr. Karsch, Professor und Medizinalrath. 
D ob b e 1st-ein, Königl. Oberförster. 

2)- auswärtige Beiräthe: 

Dr. med .. l\forsbach, Dortmund. 
Dr. F u h l rot t, Professor, E1berfeld. 
W esthoff, Pfarrer, Ergste bei Iserlohn. 
Dr. M ü 11 er, Oberlehrer,- Lippstadt. 
Dr. Ten ckhoff, Paderborn. 

lfirkliche Mitglieder: 
1) B. Aidendorfjunior in l\fünster. 
2) Dr. B. Altum, Professor in Neustadt-Eberswalde. 
3) L. Betger, Kaufmann in Witten. 
4) C. B{n·thold, Gymnasiallehrer in Bocholt. 
5) Beuing, Brauereibesitzer in Altenberge. 
6) Freiherr Carl von Beverförde zu Haus Loburg bei Ostbevern. 
7) Bolsmann, Pastor in Gimbte bei Greven. -
8) Böhmer, Appellationsgerichtsrath in Münster. 
9) Dr. Bresina in Soest. ' 

10) Brüni_ng, Amtmann in Enniger bei Tönnishäuschen. 



11) Freiherr von dem Bussche-Münch in Benkhansen bei Alswede. 
12) Cornelius, Real-Oberlehrer in Elberfeld. 
13) Dobbelstein, Königl. Oberförster in Münster. 
14) Freiherr Clem. von Droste-Hülshoff, Landrath in Bären. 
15) Freiherr Max von Droste-Hülshoff, Amtmann in Nottuln. 
16) Dübigk, Geometer in Münster. 
17) Enge]sing, Apotheker in Altenberge. 
18) Engstfeld, Oberlehrer in Siegen. 
19) · B. Farwick in !lfünster. 
20) Dr. Farwick, Arzt in Münster. 
21) von Frankenberg-Proschlitz, Oberst m1d Brigadier in !I'Iü_nster. 
22) von Frankenberg-Ludwigsdorff, Generalmajor in Erfurt. 
23) Dr. von Fricken, Schulrath in Königsberg. 
24) Dr. Fuhlrott, Professor in Elberfeld. 
26) Freiherr Clem. von Fürstenberg-Cörtlinghausen in Antfeld bei Brilon. 
26) Dr. med. Gosebruch in Langen-Schwalbach. 
27) Heidfeld, Rentmeister zu Bladenhorst. 
28) Dr. Hölker, Kreisphysikus in Münster. 
29) BE'rnard Bötte, Kaufmann in Münster. 
30) Clemens Hötte, Kaufmann in Münster. 
31) Eduard Hüffer, Kaufmann in Münster. 
32) Hütte, Rechnungsrath in Münster. 
33) Dr. Ka.rsch, Medizinalrath in Münster. 
34) Franz Klein, Apotheker in Münster. 
35) Rud. Koch, Präparator in Münster. 
36) E. König, Regierungsrath in Münster. 
37) Dr. J. König in Münster. , 
38) von Kühlwetter, Oberpräsident in Münster. 
39) Dr. Ladrasch, Oberlehrer in Dortmund. 
40) Lammert, Geometer in Münster. 
41) Dr. H. Landois, Profes~or in Münster. 
4:2) Dr. L. Landois, Professor in Greifswald. 
43) C. Mallachow, Zahnarzt in Münster. 
44) Dr. Morsbach, Arzt in Dortmund. 
45) Murdfield, Land wirth in Sendenhorst. 
4G) Dr. H. Müller, Real-Oberlehrer in Lippstadt. 
47) Niemer, Apotheker in Münster. 
48) B. N opto in Seppenrade. 
4~) Bernard Nottarp, Kaufmann in Münster. 
50) Freiherr von Oheimb, Landrath in Lübbecke. 
51). L. Padberg, Oberförster in Münster. 
5<2) J ulius Peterse·n, Commerzienrath in Münster. 
50) Rade, Rechnungsrath an der Intendantur in Münster. 
54) H. Regensberg, Bureau-Assistent in Münster. 
55) H. von Renesse, Apotheker in Crefeld. 
56) Fercl. Renne, Oberförster auf Haus Merfeld bei Dülmen. 
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57) Freiherr Conrad von Romberg auf Bladenhorst. 
58) Scheffer-Boichorst, Gericl;lts-Assessor in Münster. 
59) Freiherr von Schellersheim, Hauptmann in M~nster. 
60) Justus SchiJ:mer, Oberforstmeister in Arnsberg. 
61) Dr. Suffrian, Geh. Reg.- und Prov.-Schulrath in Münster. , 
62) Dr. Tenckhoff, Gymnasiallehrer in Paderborn. 
63) Emil Treuge, Lithograph in Münster. 
64) Treuge, Reals.chullehrer in Münster. 
65) B. Tümler, Caplan in Enniger. 
66) U_nckenbpld, Rentner in Münster. 
67) Freiherr von Vely-Jungken auf Schloss Hüffe bei Lübbecke. 
68) Waldau, Rector in Bocholt. · 
6ü) Westermeyer, Pastor in Haarb1ii.ck bei Beverungen. 
70) Westhoft, .Pfarrer in Ergste bei Iserlohn. 
71) Dr. ,Wi1ms, Medizinal-Assessor in Münster. 
72) Joseph Windau, Präparator in ~ünster. 
·73) Dr. Wormstall, Gy~nasial-Oberlehrer in Münster. 

Correspon<lirende Jlitglieder: 

74) Freiherr Philipp von Boeselager auf Haus Nette bei Bonn. 
75) Dr. Borggrewe, Professor und König I. Oberförster in Zöckelitz, Prov. Sachsen. 
76) Hülsmann, Domvicar in Osnabrück. ' ' 
77) Dr. Meyer, Oberlehrer in Oldenburg. 
78) H. Schacht, Lehrer in Feldrom · bei Horn. 
79) Wiepken, Director des Gros'sherzogl. Museums in Oldenburg. 

Die' zoologische Section des Westfälischen Provinzialvereins für 
Wissenschaft und Kunst verlor in ·diesem J ahr.e clurch den Tod ihren 
Director, de~ Freiherrn F erd i na nd von Droste- H ·ülsh o ff; er 
starb auf dem Hause Hülshoff am 21. Juli 1874, Abends gegen 
11 ·Uhr. Widmen wir seinem . A1:denken einige Augenblicke: 

Baron Ferdinand stammte aus der alten adeligen Familie der 
Herren von D e ck e n b r o ck, welche bereits im vierzehnten Jahr
bundert als Ministerialen des BischDfs von Münster den alten Familien- .
namen mit dem von jenem Amte herrührenlden .Namen Droste ver
tauschte und v'on dem Hauptgute den Zunamen Hülshoff führte. Sein 
Vater Werner Constantin hatte fünf Söhne, von denen nach 
dem Alter der dritte Baron Ferdinand am 16.' Februar 1841 · auf 
dem Stammgute, unweit Münster zwischen Ro~el und Havixbeck, ge
boren w1,1rde. Er hatte von allen sei~en Geschwistern die zarteste 
Körperconstitution und es mag gerade darin begründet gewesen sein, 
dass er so früh uns ent~issen wm~de. Von Jugend auf fesselte ihn 

1* 
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vorzugsweise die Natur. Sein Oheim, der Baron von Droste-Ker
k erink, auf dem benachbarten Schlosse Stapel besass ein reichhal
tiges Naturalienkabinet, anderseits sammelte . derselbe noch beständig 
vorzugsweise einheimische Insekten. Unter diesen Verhältnissen musste 
denn auch Baron Ferdinand mächtige Anregung zum Naturstudium 
finden. Die Natur war ihm das beste Buch; schrieb er doch selbst: 
"ich ging meiner gewohnten Morgenbeschäftigung nach, d. h. ich 
ging meinen Julius Cäsar zu studiren in's Freie. Aus -dem Studiren 
wurde freilich niemals etwas, denn die Morgensonne schien stets alle 
Buchstaben hinweg, dafür sah ich dann aber um so besser, wie es 
in der Natur am frühen Morgen herzugehen pflegt.'~ ' Baron Ferdi- · 
nand wendete sich schon frühzeitig . dem Studium der Vogelwelt zu. 
Aber auch anderseits waren es die Libellen, die ihn anzogen. Wir 
besitzen von ihm eine ziemlich vollständige Sammlung der west-

. fälischen Arten. 
Seine schwache Körper-beschaffenheit zwang ihn im 17. Lebens

jahre als Sekundaner dem Schulstaube den Rücken zu kehren, um 
in der freien Natur ein interessanteres Buch aufzuschlagen. Er be
suchte das Bad Ems, wohnte längere Zeit zwischen U eberlingen und 
Friedrichshafen auf dem so reizend am Bodensee belegeneu Familien
schlosse Meeresburg, woselbst bekanntlich seine Tante, die Freiin 
Annette von Droste-Hülshoff, auf die Westfalen so stolz ist, 
ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. N ordernei, Borkum, Rottum, 

-Juist · zogen ihn vorzugsweise wegen ihrer interessanten Vogelwelt an. 
von Droste war als tüchtiger Schütze bekannt, und so konnte er 
denn die schnellbeschwingten Objecte seines Studiums zur passenden 
Zeit erlegen._ N amentlieh übten die zoo 1 o g i s ehe n Gärt e n eine 
grosse Anziehungskraft auf ihn aus. Und als deshalb in seiner 
Vaterstadt die Idee rege wurde, in kleinerem Massstabe einen zoolo
gischen Garten zu errichten, der vorzugsweise die Thlerwelt Deutsch
lands herbergen sollte: war er unermüdlich, durch Wort und Schrift 
seinen ganzen Einfluss aufzubieten, um diese Idee z~l verw-irklichen. 
Et hat die Vollendung nicht erlebt, hoffentlich wird aber sein Bild-

, 1~i~s in nicht zu ferner Zeit an passender Stelle an dem Orte seines 
sehnlichen Verlangens und Erwartens ein Heim finden. 

v. Dros_te stand mit den hervorragendsten Gelehrten seines 
Faches in regem und freundschaftlichem V er kehr. 'Vir nennen nur 
die Namen Dr. Hartlaub, den berühmten Afrikareisenden und 
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Director des Bremer . Museums; · S eh 1 e g e 1, Di.rector des Leideuer 
Reichsmuseums~ B 1 a s i u s in Braunschweig, Sc 1 a t er in London u. A. 

Im Jah~·e 1868 wurde er zum Präsidenten der deutschen Or
nithologen-Gesellschaft gewählt. Die Zoological Society of London 
ernannte ihn zum correspondirenden Mitgliede, ebenso die K. -K. 
zoologische und botanische Gesel~schaft zu Wien. 

Das reiche Wissen wusste v. Droste in ein ansprechendes Ge- ~ 
wand zu ~deiden. Schi~n er doch an dem poetischen Talent . seiner 
Tante, der Dichterfürstin, zu participiren. Sein Hauptwerk "Die 
Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum" ist geradezu nach Inhalt und 
Form "klassisch" zu nennen. · · 

Das Denkmal, welches sich v. Droste selbst gesetzt hat, sind 
seine· zahlreichen Werke und Abhandlungen, deren Titel hier 'ange
führt werden sollen: 

- Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum. 1\fünster, bei Niemann 1869. XIX. 383 u.lG. ' 
Die Vogelschutzfrage. Münster, bei Brunn. 
Jahresbericht über die XVI. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft 

in Kiel 18G8. Münster, bei Niemann. 
Jahresbericht über di~ XVII. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft 

in Cassel 1869. Cassel, bei Th. Fischer. · 
Jahresbericht über die XVIII. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft · 

in Hannover und Hildesheim 1870. Münster, bei Brunn. 
'Jahresbericht über die XIX. Versammlung der deutsch~n Ornithologen-Gesellschaft 

in Cassel 1872. Münster, bei Brunn. 
Jahresbericht über die XX. Versammlung der deutschen Ornithologen -Gesellschaft 

iii Braunschweig 1873. Braunschweig, bei Vieweg. 
· Die Waldschnepfe. Natur und Offenbarung-1862. S. 124. Band 8. 

Verkettung der organischen Schöpfung. Ebendas. 1864. S. 152, 276. 
Die Wasserschnepfen. Ebendas. 1862. S. 481, 568. 
Beitrag über Vog elnester-Sucben. Ebendas. 1866. Band 12. 
Das Eichhorn. Jahresbericht 1872 des Westf. Vereins für Vogelschutz, Geflügel-

und Singvögelzucht. pag. 28. 
Das Hermelin als Nestplünderer. Ebendas. pag. 38. 
Der Staar. Ebendas. pag. 4:2. 
Abstammung u. Heimath des Haushuhns. Jahresber. 1873 desselben Vereins. pag. 33. 
'Der Gesang der Vögel. Ebendas. pag. 72. 
Anmerkung zum Zaunkönigneste in der Tuchjacke. Ebendas. pag. 89. 
Nichts Neues unter . der Sonne oder eine natürliche Brütmaschine. Ebendas. pag. 105. 
Jahresbericht 187~ der zool. Section des Westf. Prov.-Vereins für Wissenschaft 

und Kunst. Münster 1873. 
Jahresbericht 181'3 der zool. Section des Westf. Prov.-Vereins für Wissenschaft 

und Kunst. Münster 1874. In diesem Berichte die Abhandlungen: 
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·Bericht über den 1\iäusefrass in den K.~;eisen Warburg, P~derborn, Bü.ren 
und Lippstadt im. Herbste 1872. pag. 31. 

Die graue und die schwarze Krähe. pag. 49. 
· Die in historischer Zeit ausgestorbenen Vögel. Zool. Garten von Noll. 
Das Feldhuhn, seine Racen, Varietäten und geographische Verbreitung. lllustrirte 

Jagdzeitung 1873. 
- Beiträge zur Vogelfauna von Westfalen und Lippe. Frankfurt a. M. 1873, bei 

Mahlau und Waldschmitt. 
1 

Vogelfauna der Faröer. _ 
Enten- und Strandvögelfang in Stellnetzen. 
Die Taubenpost 

Die letzte Arbeit, die er sich vorgesetzt hatte, sollte leider nicht 
durch seine Hand vollendet werden. Am 21. December 1872 fasste 
auf seine Anregung die Generalversammlung der zoologischen Section 
den B'eschluss, eine Provinzial-Naturgeschichte hetauszugeben unter 
deni Titel: Naturgeschichte der Wirbelthiere der Provinz 

.Westfalen und der Fürstenthüiner Lippe und Waldeck. Manches 
ist in dieser Zeit schon durch die Hand von Droste's zusammen
getragen, und · von manchem Mitgliede der Section ist bereits dieser 
oder jener Theil bearbeitet, jedoch sind . es nm: einzelne Bausteine 
- welche hoffentlich in nächster Zeit vervollständigt . und zu einem 
grossen Ganzen vereinigt werden sollen. Es fordert ja schon die 
Pietät, diesen schönen Gedanken von Droste'~ mit aller Anstrengung 
fruchten und reifen zu lassen. 

Seine Vaterstadt Münster verdankt ihm die Gründung der 
zoo 1 o g i s ehe n Sec t i o n des W estf. Prov.-V er eins für Wissenschaft 
und Kunst. "Als dieser grosse Verein- so schrieb v. Droste selbst 
- unter so glücklichen Auspicien das Licht der Welt erblickte, da 
war es für uns Zoologen an der Zeit hervorzutreten. Nun vereinigten 
sich 21 Männer, Namen von bestem Klange, und fordei·ten durch 
einen Aufruf zur Bildung einer Section auf. Nachdem dieselben sich 
bereits vorher über einen Statutenentwy.rf geeinigt, wurde ders~lbe 
in der constituirenden yersammlung am 10. April 1.872 endgültig 
ang€mommf:m und vom Vorstande des Provinzialvereins sanctionirt." 
Seit dieser Zeit war v. Droste als Director stets bemüht, die wissen
schaftliche Zoologie im Vereine mit sein~n Fachgenossen auf heimath;
lichem Boden zu fördern. Zeugniss legen dafür ab die zahlreichen 
Sitzungen der Section, die mannigfachen , Vorträge, welche daselbst 
gehalten und auch später zum Drucke gelangten. 



Nicht minderes Verdienst hat v. Droste für den West f ä li sehen 
V er ein für V o g e l s eh u t z , G e fl ü g e 1- und Si n g v ö g e 1 zu ch't. 
Nicht allein, dass er durch seine lebendigen, oft an's Humoristische 
streifenden, nichts weniger aber wissenschaftlich durchdachten Vor- ,. 
träge die Aufmerksamkeit der Vereinsgenossen in hohem Grade zu 
fesseln wusste: _ suc~te er auch delf Vogels eh u t z wirksam zu för
dern. Auf seine Veranlassung erliess die hohe Königliche Regierung 
hierselbst die neue Polizei-Verordnung zum Schutze der Vögel unter 
dem 19. März 1873, welche in der Folge anderen Regierungen des 
In-' ,und Auslandes zm:n Muster gedient hat. 

- Auch anderen Gebieten der Wissenschaft wandte er stets seine 
Aufmerksamkeit zu. Einen werthvollen "Fund fossiler Menschen" 
auf der Thiering'schen Ziegelei bei Roxel schenkte er dem hiesigen 
geologischen Museum; und Virchow war es, welcher diesen Gegen
stand zu einem eingehenderen Vortrag nahm in der Berliner Gesell-

- s~haft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschic4te in..der Sitzung 
vom 11. Mai 1872. 

v. Droste war auch Mitglied des hiesigen historischen Verein~, 
nicht allein passives, sondern auch actives; die Vereinsmitglieder 
werden sich sicher noch des interessanten Vortrages 'erinnern, den 
er über die Taubenpost hielt. · 

Zahlreich sind die Gesehen k e, welche der V erstorbene der 
zoologischen Section zuwandte. Nicht a.llein eine grosse Reihe wissen
schaftlicher naturgeschichtlicher Werke, sondern auch ihm haben wir . 
es zu verdanken, dass die kostbare Insektensammlung seines Grass
onkels, H. J. v. Droste, der 1835 als Domprobst in Münster starb,' 
in den Besitz der Section ·überging. Anderseits erhielten wir die 
grosse Sammlung von Insekten seines verstorbenen Onkels J ohann 
v. Droste-Kerkerink- Stapel, welche vorzugsweise aus Orthopteren, 
Dipteren und Neuropteren Westfalens besteht. 

Nicht allein als Naturforscher, sondern auch als tieffühlender 
Mensch . verdient v. Droste unsere volle Beachtung. Als Ehrenritter , · 
des hohen Johanniter-Malteser-Ordens wirkte er bei der Mainarmee 
im Feldzuge 1866, und im Jahre 1870-71 folgte er dem Heereszuge, 
um in Menschenliebe den Verwundeten u~d Kranken seine Dienste 
zu leisten. In Lapidarstil stehen seine Verdienste in dem General
berichte der Centralstelle der J ohanniter-Malteser-Genossenschaft in 
Rheinlancl-vVestfalen: Krieg 1870-71 (Köln, bei Bachern) also ver-

.I 
i 
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'zeichnet: .;:vom 16 .. Juli bis 30. Juli 1870 : Organisation des Hülfs
vereins in Münster; vom 31. Juli 1870 bis 2. August 1870: Com-: 
missarischer Begleiter _von Schwestern verschiedener Orden; vom 
2. August 18 7 0 bis 2 7. August 18 7 0: Su bdelegirter zur Disposition 
der General-Etappen-Ins~ection der I. Armee, in Thätigkeit bei 'For
mirung der Sanitäts-Colonne der Etappe, Empfangnahme und Be
sorgung der vom Schlachtfelde nach Saarbrücken gebrachten V er
wm1deten, Abräumu.ng des äussersten rechten· Flügels vom Schlacht
felde des 14. bei Metz, .Einrichtung der Lazarethe zu Les Etangs, 
Führer des Mainzer Sanitätscorps im Gefechte des I. Armeecorps bei 
Metz, V erproviantirung von Gravelotte, Thätigkeit in Corny, Ars sur 
Moselle; vom 11. September 1870 bis 20. September 1870: zur 
Disposition der Cernirungsarmee bei Metz und Corny; vom 20. Sep- · 
tember 1870 bis 3. October 1870: zu Nancy im Lazarethdienst." 

Se. Majestät Deutschlands Kaiser und Preussens König lohnte 
seine Dienste mit der Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse. 
Aber die Aufopferung,- mit welcher er sich dem D!enste der Ver
·wundeten widmete, erschütterte seine bereits angegriffene Gesundheit 
völlig. "Sein mehrjähriges Leiden - so heisst es in der Todesanzeige 

- - ertrug er mit grosser Geduld und benutzte' dasselbe gewiss~nhaft . 

zm~ Vorbereitung auf den Uebergang in die Ewigkeit." Er starb 
au~ dem Stammgute Hülshoff im besten Mannesalter von 33 Jahren. 
Friede seiner Asche I Uns wird sein J\ndenken ein Antrieb bleiben 
zur Förderung derjenigen Wissenschaft, der er sein ganzes Leben 
gewidn~et, der zoologischen Erforschung seines Heimatblandes Westfalen. 

Im verflossenen Vereinsjahre wurden acht Versammlungen 
abgehalten. Den Beginn machte die Generalversammlung vom 28. De
cember vorigen Jahres, Vormittags um 10 Uhr. Die übrigen Ver
sammlungen fielen auf den 7. Januar 1874; 4. -Februar; 4. März; 
22. April; 15. Mai; 29. August; 9. December. 

Die Hauptthätigkeit der Section zeigte ·sich in den wissen
schaftliehen Vorträgen, von denen die bemerkenswer.then hier 
aufgeführt werden sollen. Im Anhange beabsichtigen wir einige der
selben in extenso zum Abdrück gelangen zu lassen. Es trugen vor 
die Herren: · 

Herr B r ü n in g, Amtmann aus Enniger : Beobachtungen über die 
Nutzlichkeit der Spechte und des Igels. 
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Freiherr F erd i n an d v o n D r o ste-H ü 1 s h o f f: Die Sperbereule, 
- Strz'x nisor·ia. Das Feldhuhn, Pe7~dz:"X cz'nerea, und seine Lebens-

/ 

weise. 
Herr von K ü h 1 w e t t er, Excellenz; 0 berpräsident: Das Vor kommen 

von Wölfen in der Rheinprovinz. 
Herr B er n a r d . F a r w i ck : Die kleinsten Schnecken der Provinz , 

Westfalen. Die Ohrzange, Forficula au-rz'cularia. 
Herr Hütte, Rechnungsrath: Ueber die Seide des Eichenseiden
, spinners, Saturnia Pernyz'. 

Herr Dr. Karsch, Professor u. Medizinalrath: Ueber Concremente. 
Herr Ru d o 1 p h K o eh: Die Fauna Würtembergs im Vergleich zur 
~ westfalischen Thi_erwelt. Die Zwergrohrdommel, A rdea mz'nuta. _ 

Die Eiderente, 'Anas mollz"ssima. 
Herr D1;. König: Ueber den Ersatz des Kalkes ·in den Knochen der 

Kaninchen durch verwandte chemische Stoffe , namentlich durch 
Strontian. Die Analyse eines Blasensteines vom· Hausschweine. 

Herr Dr. 'Leonard Landois, _Professor: Bärnatographische Puls- · 
kurven (gedruckt eingereicht). 

Herr Dr. Hermann Landois, Professor: Die Errichtung des .west.:. 
falischen zoologischen Gartens. U eher einen alluvialen Delphin-

. schädel. Die Missgeburten beim Hausschwein. Das Vorkommen· 
fossiler Pferde in Amerika. Die westfälischen Schlangen~ U eher 
zwei sonderbare Missg,eburten beim Schaf und Hasen. Die Sprache 
der Ameisen. Die Ueberwinterung der Vanessen. Eine Haus
gans mit drei Beinen. Die Stridulationsapparate von Pelobius 
Hermanni. Ein deutscher zoologischer Garten. Der Frostspanner, 

· Geometra brumata. Nachweisbare Artenveränderung bei .Ammo~ . 
nz'tes und Panor·pa. 

Herr Dr. von der Marck aus Hamm: Ueber Blitzröhren in Westfalen. 
Herr Dr. Müller, Oberlehrer ausLippstadt: Ueber die Befruchtung 

der Yucca durch die Yukkamotte, Brownia yuccatella. Die Weizen
krankheit in Thüringen, ver.ursacht durch Anguz'llula triticz'. Die 

. brasilianisch~m stachellosen Honigbienen, lllelz'p ona, unter Vor-
zeigung der Arten und deren W abenbau. 

Herr N ethke: Ueber Bernstein-Insekten. 
Herr No p t o aus Seppenrade: Bericht über die Vogelfauna seines 

Heimathsortes. 
Herr Regensberg: Ueber die Seeschwalben auf der Ems bei Rheine. 
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Herr Re I} n e, Oberförster: Die Maikäfer, deren -Arten, Nutzen und 
Schaden. 

Herr Dr. Suff r i an, Geheimrath: Der Kartoffelkäfer, Cln·ysomef:Jl 
' . decemlt"neata; mit Demonstrationen. '-) 
Herr Dr. W ilms, Medizinalassessor: Ueber das Vorkommen des 

. Bibers in Westfalen. 
Herr Dr. W ormstall,_ Oberlehrer: Ueber das Vorkommen der Otter 

und Biber in Westfalen. 
Die Vereins b i b 1 i o t h e k wurde durch einige Geschenke be

reichert; und zwar übergab Se. Excellenz der Oberpräsident von 
Westfalen, Herr von Kühlwetter: "Abbildungen und Beschrei
bungen merkwürdiger naturgeschichtlicher Gegenstände von Professor 
Dr. John Wolf, zwei Bände mit 72 colorirten Kupfertafeln." - Frei
herr Ferdina~d ' von Droste schenkte: "Bericht der 20. Ver
sammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft."- Prof. Dr. L an
d o i s überreichte seine neuesten Publikationen: "Experimentelle Unter
suchungen über Sr.hrilltön~ und ihre Anwendung auf die Lautäusse
rungen der Insekten . . Separatabdruck aus Poggeudorff's Annalen der 
Physik und Chemie 1874." Ferner den ersten Band seines Werkes 
"Thierstimmen ". 

Die Si tzun_gen der Section wurden im verflossenen Jahre 
in dem Saale der Restauration Stienen abgehalten. Da das provi
sorische Vereinshaus gegen Ende dieses Jahres fertiggestellt war, so 
konnte die letzte Versammlung bereits in dem "Krameramthause" an
beraumt werden. Als Versammlungstag wurde der erste Mittwoch jeden 
Monats festgestellt und wü~den im nächsten Jahre 1875 diese Ter-

. mine auf nachstehende Tage fallen; 
5. Januar, 7. April, 7. Juli, 
3. Februar, 5. Mai, 3. November, 
3. März, · 2. Juni, 1. December. 

Auf dem ge~ eins chaftlichen Lesezimmer im Kramer
amth~use sollen auch die Zeitschriften, welche die'. Section beschafft, 
aufgelegt und den übrigen Mitgliedern des Provinzialv.ereins zugäng..: 
lieh gemacht werden. . 

Da durch die Beschaffung wis~enschaftlicher zoologischer Zeit- · 
schriften und Werke der Section nicht unerhebliche Ausgaben er
'wachsen, so hat der Vorstand in der Versammlung vom 4. März be
schlossen, von seinen Mitgliedern jährlich den Beitrag"Von drei Reichs-
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mark zu · erheben; . dieser Beschluss· solle jedoch für ·d1e folgenden 
Jahre ' nur durch Zustimmung der Generalversammlung 'Gültigkeit , er
langen. 

·Bei der Anschaffung von Zeitschriften war vorzugsweise der: 
Maassstab geltend, dass nur solche Werke anzuschaffen seien; welche 
weder von der Paulinischen Bibliothek, noch von dem akademischen 
.Leseverein gehalten werden. 

Nachstehende Zeitschriften wurden bestellt: 
'Quaterly Journal of Miscroscopical Science. Churchill, · London. 
Zoological Society of London: Proceedings. 
Archiv für mik~oskopische Anatomie. Bonn. 
Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Entomologischen 

Verein in Berlin. 
Die v. Stapel'sche Insecteusammlung wurde bereits zum Theil in 

dem neuen Insectenschranke untergebracht; ein zweiter Schrank ~ 
den , wir der Muni:ficenz des Provinzialvereins ebenfalls verdanken -
ist in Arbeit gegeben und wird bald den Rest unserer Schätze auf
nehmen. Die alten Schränke haben wir zu einem Repositorium für 
Zeitschriften und Bücher umändern lassen. 

Anlage I. zu.m Berichte der zoologischen Seotion. 

Eine Hausgans mit drei Beinen. 
Mit einer Abbildung. (Tafel I.) 

Von Professor Dr. H. Land o i s. 

Im Anfang August 187 4 erhielt ich aus Delbrück, Regierungs
bezirk Mindei1, wo die Gänsezucht in nicht geringem Umfange be
trieben wird, -eine junge Gans zugesandt, welche ein überzähliges 
Bein . besass. Das Thier war in demselben Früh-linge ausgebrütet und 
hatte 2/ 3 der normalen Grösse einer erwaehsenen Gans erreicht. Das _ 
Federkleid war völlig ausgebildet. Wegen der ausserordentlich ~ohen 
Temperatur hatte das in einem Korbe per Post zur V ersenclung ge- _ 
brachteThier ungemein gelitten, so dass es mir bei der sorgsamsten 
Pflege nicht gelang, die Gans länger beim Leben zu erhalten. 

Bei der Section ergab sich, dass das Thier gewaltig abgemagert 
war ; auch litt es stark an Anämie. Die Eingeweide waren ganz 
normal entwickelt; um so sonderbarer war hingegen das Becken 
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verbildet, von dem ich hier eine eingehendere Beschreibung vorzu
legen beabsichtige. Zur besseren Veranschaulichung füge ich die Ab
bildung desselben in halber natürlicher Grösse anbei. 

Was die r e eh t e Seite des Beckens anbetrifft, so ist dieselbe 
am wenigsten verbiidet: 

Die Pars glutaea des Os 'tleum (vgl. Tafel I. z'l) ist völlig nor
mal, wohingegen sich die Pa'rs renaUs desselben zum After hin sich 
ein wenig, umbiegt. 

Das Os isckil' wie auch das Os pubis (isck u. p) weichen nicht 
im Geringsten von der normalen Knochenbildung ab. 

In der Medianlinie zeigen sich schon einige Absonder
lichkeiten. 

An den "fest unter einander verwachsenen Kreuzbeinwirbeln fehlt 
der linke erste Querfortsatz. 'Nach oben bilden die fonticuli z'nter
tr(msceTsa'rit' sac1Ydes exter·nz' und intern~· ziemlich grosse Oeffntmgens 
wie wir dieses an jungen Individuen dieser Art zu sehen gewohnt sind. 

Die S eh w an z wirb e l liegen nicht in einer geraden Linie, 
-sondern in § formiger Richtung, und zwar so, dass die Schwanzspitze 
sich zur rechten Seite hinwendet. 

An der linken Beckenhä~fte _ finden sich die eigentlichen 
monströsen Knochen bildungen. 

Der vordere Theil des Hüftbein S' ( il') ( pars glutaea) ist 
länger, als das entsprechende Stück an __ der rechten Seite, und eben 
daher kommt es, dass das acetabulum, ftir den linken Oberschenkel: 
etwa 1 crn mehr nach hinten gerückt ist. 

Die Pa'rs renalis des Hüftbeins ist ganz sonderbar verbogen. 
In der Gegend des ersten Schwanzwirbels biegt sich das Hüftbein in 
einem rechten Winkel nach unten, darauf .knickt es sich wieder nach 
oben und aussen, dann wieder zu_ den Schwanzwirbeln hin und end
lich wieder nach unten und aussen, wo es dann ohne alle Naht mit 

. dem 0 s 'i s eh i i ( isck') verwachsen ist. Es ist sqmit viermal ein
geknickt. 

Das Os i8ch~'i ist auch um 1 cm verlängert, stösst aber sonst 
mit dem allerdings stärker gebogenen 0 8 p u b i 8 (p') normal zu
sammen. 

Zwischen den Einknickungen des hinteren Hüftbeintheiles liegt 
das über z ä h 1 i g e Bein eingekeilt, welches in allen seinen Theileri 
von dem normalen Gänsebein ganz erheblich abweicht. 
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Die · Insertionsstelle befindet sich dicht neben und unter der 
zweiten Knickung des Os 'isch~·z·. Von dieser bis zu den Zehen zähle 
ich in der Längsrichtung 5 K n o ehe n und ausserdem zwei kleinere 
Knöchelchen als Anhangsgebilde. 

1) Der Erste, von keglig dreieckiger Gestalt und 2 cm Länge, 
liegt oben mit einer Naht dem Os ischz'i dicht an, während er unten 
völlig mit ihm verwachsen ist. 

' . 2) Hieran schliesst sich ein 3 cm langer Röhrenknochen~ der 
mit einer" zackigen Basis ungelenkig mit dem vorigen verbunden ist, 
und an seinem anderen Ende einen stark entwickelten Gelenkkopf 
(2) trägt. Derselbe hat 1, 7 cm im Durchmesser, ist _ übrigens ~uf 

seiner ganzen Oberfläche rauh und höckerig. Beide genannte Knochen 
müssen als Oberschenkel aufgefasst werden. 

3) An diesem articulirt ein 5 cm langer Röhrenknochen (3). 
An seiner oberen Gelenkfläche befindet sich ein 0,8 cm langes acces
sqrisches Knöchelchen (3'). Das unvollkommene Gelenk behinderte 
bei dem lebenden Thiere eine freie Beweglichkeit, obschon eine Bie
gung hierselbst deutlich vorgenommen werden konnte. Mit dem nun 
folgenden Knochen b_ildet er den Unterschenkel. · 

4) Der untere Theil des Unterseilenkels i&t wiederum ein iso- · 
lirter Knochen ( 4), von 3 cm Länge, der oben ohne Gelenkung ver
mittelst Symphyse mit dem vorigen in Verbindung steht. Merkwür
diger vV eise läuft er an seinem unteren Ende in zwei Spitzen aus, 
welche die kammförmige Erhebung auf der Gelenkfläche des Tarsal
knochens zwischen sich nehmen und mit diesem eine der merkwü):'
digsten Gelenkbildungen herstellen. 

5) Der Mittelfussknochen (Os tarso-metatarsi) ( t) hat eine Länge' 
von 7 cm. Oben finde ich noch ein accessorisches Knöchelchen (t' )_. 
Merkwürdiger Weise - und im Gegensatze zu den beiden normalen 
Füssen dieser Gans - trägt er an seinem unteren Ende Vier sehr 
deutlich · von einander getrennte Fortsätze. Die Incisu1·ae 1'nte?"con

dyloideae haben sogar die Länge von 1,3 cm. Dabei ist hervorzu
heben, dass sämmtliche vier Fortsätze in einer Ebene liegen. 

Die Zehen ( ph) sind ungefähr gleich lang, der innerste 5,5 cm, 
der äusserste 5 cm. Sonderbar ist es wiederum, dass die beiden 
inneren, also die erste und zweite Zehe gleichmässig 4 Phalangen
knochen (incl. Nagelglied) enthalten, während die dritte uncl vierte· 
Zehe gleichmässig 5 :Knochen bergen. 
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Da die vier in einer Ebene liegenden Finger mit einer conti
nuirlichen Schwimmhaut verbunden waren, ·so haben wir bei dieser._ 
Gans einen ausgeprägten Ruderfuss. 

Bekanntlich finden wir in einem gewissen Stadium der embryo
palen Entwickelung den Fuss fast sämmtlicher Vögel mit vier Zehen, 
welche · durch eine Schwimmhaut mit einander verbunden sind. Es 

. ist demnach bei _ vorliegendem monströsen Bein der Fuss auf jener 
embryonalen Stufe stehen geblieben, und erblicken wir darin eine 
Hemmungsbildung. , . 

Die beiden anderen normalen Beine , sind ganz regelmässig aus
gebildet. Die Längenmaasse ihrer. einzelnen Theile sind folgende: . 

Oberschenkel 8 cm , 

U t h k l j tibia 14,7 cm. 
n ersc en- e l fibula 8 cm. 

Tarsus 8,5 cm. 
Die zweigliedrige kleine Hinterzehe 2,5 cm. 
Die dreigliedrige innere Zeh'e 6,5 cm. 
Die viergliedrige mittlere Zehe 8,4 crn. 

Die äussere fünfgliedrige Zehe 8,5 cm. 
Da die Totallänge des abnormen Beines bis ~ur Zehenspitze nur 

25,.5 cm beträgt, die der normalen B~ine hingegen 39,7 cm, so sieht 
· man, dass das erstere in sein~n Grössenverhältnissen den letzteren 
nicht unerheblich nachsteht. 

Figurenerklärung auf Tafel I. 
Becken- Ske let einer dreibeinigen Haus gan s. 

il. il1
• Os ile~tm. 

I 
s.. Os saCI"'ltm. 

isch. i sch1
• Os ischii . f. F ermw des nonnalen Beines. 

. p. p'. Os p uMs. I 
2. 3. .3'. 4. t. t 1

• ph. Theile des monströsen überzähligen Beines. 

-Anlage II. zum Berichte der . zoologischen Section. 

U eber einige sonderbare Missgeburten. 
l\iit zwei Abbildungen. (Tafel II.) 

Von Professor Dr. H. Land o i s. 

1) Ein Hausschaf mit theilweise doppeltem Kopfe. 

Ein schwarzes Lamm mit weissem Stirnstreifen wurde mir am 
20. März 187 4 mit einem kurzen Begleitschreiben übersandt: 
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"A.rnsberg, 19 j3. 74. P. P. Heute Morgen erhielt ich ein merk
würdig verwachsenes Lamm .,und da Herr Dr. Feaux mir sagte, dass 
das T-hier für Sie von Interesse wäre, so bin ich so frei, es Ihnen 
zu übersenden mit dem Bemerken, dass dasselbe zwei Tage gelebt 
hat. Coleman." 

Der Kopf (vgl. Tafel Il, Fig. 1) dieses Schafes hat eine auf
fallend kugelige Gestalt, die einerseits durch das jugendliche Alter, 
andererseits durch den Mangel einiger Gesichtsknochen bedingt wird~ 

Es fehlen nämlich die beiden Zwisch:enkieferknocheu vollständig, ferner 
die vordere Hälfte der Nasenbeine, so da·ss der Unterkiefer, der 
ausnahmsweise 1 3 Sehneidezäh n e trägt, aus dem Gesichte stärk 
herv01·tritt. 

An Stelle der mangelnden Knochen, also im und über dem 
Munde, sitzt' ein höchst abnorm ge b i'l d et es Auge, das in einer 
knöchern~n Kapsel, die von beiden Oberkiefern g~bildet wird, ruht. 
Oben wird dieses Auge von den Resten des Nasenbeins begrenzt, 
hinte~wärts nur durch eine sehnige Scheide von der dura mater. des 
Gehirns getrennt. Die Schleimhaut des harten Gaumens setzt sich 
nach vorn als ein dichtbehaarter Hautlappen. fort, der dem Auge 
als unteres Augenlid dient. Ein 'kleiner Muskel, de~ vom untern 
Umfange des bu-lbus entspringt, steht mit diesem Lide in Verbin
dung, um dasselbe bei der Aufnahme von Nahrung e:tpporzuziehen 
und das Auge zu schützen. In der ganzen Einrichtung des Auges, 
welches eine Breite von 30 mm und eine Höhe von 25 mrn hat, ist 
die Anlage zu einem Augenpaare ausgeprägt, da zwei Regenbogen
h ä u t e, die iridess unmittelbar zus~mmenstossen und nur durch einen 
blassrothen Streifen getrennt sind, sich in demselben befinden. Jede 
Iris hat eine Höhe von 9 mm und eine Breite von 8 mm. 

Die beiden anderen Augen, die ausser diesem mittel
ständigen vorhanden sind, ·verhalten sich vollständig normal, sowohl 
was Grösse und Bau, als auch Stellung anbelangt. 

Die Zunge des Thieres weisst in ihr_em ganzen Verlaufe auf 
eine Zweitheilung hin, die aber erst im vorderen Dritttheil in eine 
vollständige Trennung übergeht. Bis zur Trennungsstelle scheidet eine 
Hautfalte, die sieh hinterwärts in das Zungenbändchen fortsetzt, die 
Zunge in zwei Theile. 

Eine weit3re Abnormitit ist das Auftreten von zwei Nasen 
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mit je zwei Nasenlöchern, die seltsamerweise vor je einem Oberkiefer 
beiderseits von dem abnormen Auge ihre- Stellung haben. 

Bei der Untersuchung des Gehirns ergab sich, dass zwei Paar' 
Augennerven und ebe'nso viele Geruchsnerven für die beiden · 
Nasen vorhanden waren. 

Mit Ausnahme des Kopfes sind alle übrigen Körpertheile ganz 
normal gebildet. , 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das vorliegende Monstrum 
eine sehr interessante Erscheinung ist, und zwar deshalb, weil die 
Gesichtsbildu,ng nur partiell doppelt auftritt. Das mittlere Auge ist 
h3J.b cyclopisch, halb doppelt. Der Unterkiefer hat nur zwei Gelenk
köpfe und zwei Schenkel, dahingegen nähert sich die Anzahl der 
Schneidezähne 13 der Doppelzahl eines normalen Unterkiefers (16). 
Die Backenzähne sind in Ober- wie Unterkiefer wieder normal. Und 
dann sind wieder die Nerven für das Geruchs- und Gesichtsorgan 
wiederum doppelt angelegt. Die Hemmungs- und Doppelbildung tritt 
also an. ein u-nd demselben Körpertheile zu. gleicher Zeit auf. 

Schliesslich mag denn noch eine beigefügte Skizze (Tafel II 
Fig. 1) den sonderbaren Fall erläutern. , 

Figurenerklärnng· Tafel .n, Fig. 1. 
Monströser Kopf eines Hausschafes. Die Haut ist abgezoge-..1; 

2fs natürl. Grösse. 

oo. Mittelständiges Doppelauge. l und l . Die zweitheilige Zunge. 
o und o. Die beiden normalen seitlichen m. Der gemeins~me Unterkiefer mit 13 

Augen. Schneidezälmen. 
nCjd n. Die beiden Nasen. mh. Mundhöhle. 

2) Ein Hase mit doppeltem Leibe. 

Das vorliegende Exemplar erhielt ich von meinem Freunde 
Niemer, Apotheker in Warburg, im Sommer 1874 zum Geschenke. 
Beim Kleemähen mit der Sense stiess ein Bauersmann auf ein Nest 
mit jungen Hasen. Die übrigen Insassen ergriffen die Flucht, unser 
Monstrum, am Laufen behindert, erhält eine starke Schnittwunde in 
der Seite, woran es bald verschied. Mir wurde es in Alkohol con
servirt zugesandt (vgl. Tafel Il, Fig. 2). 

Von der Schnauzen- bis zur Schwanzspitze beträgt die Länge 
des Hasen 1 5-- crn , ~chon ein hinreichender Beweis, dass das Thier 
noch . längere Zeit nach der Geburt gelebt haben m.uss, wenn wir 
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auch der Aussage des Bauern, der dieses Monstrum aufgefunden hat, 
keinen Glauben schenken wollten. 

· Der. Kopf ist ganz normal; auch die beiden Vorderbeine haben 
ihre gewöhnliche Lage. Dahingegen stehen den normalen V order
beine:o. 'auf dem Rilcken noch zwei andere Vorderläufe gegenüber. 

Die eigentliche Doppelbildung beginnt erst hinter dem Brust
korbe. Von hier an is! der Leib vollständig doppel-t. _ Sonderbar 
ist es, dass die beiden Hinterleiber mit der Bauchseite gegeneinander 
O'erichtet sind. 
b 

- Die beiden Schwänze und die vier Hinterbeine haben sonst 
nichts Abnormes an sich. 

Zur besseren Veranschaulichung habe ich auch von diesem son-_ 
de1·baren Hasen eine Zeichnung beigefügt. 

Anlage III. zum B~richte der zoologischen Section, 

Aus den Acten der Kurfüi~stl. Regierung zu Arnsberg, 
Otter- und Biberfang iln Herzogtllum Westfalen betr., 

de anno 1800. 
Von Professor Dr. Pieler in Arnsberg. 

Als der Kurfürst!. ·Oberförster Galaminus zu Hirschberg ange
wiesen wurde, den Fischotter- und Biberfangdienst meistbietend zu 
verpachten, hatte sich nach seinem Bericht vom 15. ÜGtober 1800 
keiner dazu gemeldet. Die Kurfürstl. Regierung zu Brilon verfügte 
darauf, zu erklären, ob der Fang nicht durch die Kurfürstl. Förste~· 
uncl Jäger geschehen könne; darauf ei·wiederte Calaminus, die Förster 
hätten dazu keine Zeit; trug aber darauf an, das Privilegium 'dem 

-.Abhetz er und Mitaufseher des Kurfü.rstl. Enster Sundern, J oh. Trom
peter zu 'Meschede, zu übertragen. 12. Januar 1801. Auf desfall
sige Anfrage berichtete der ·Trompeter: 

Ehemals hätten zwei Otterfänger bestanden - , sein Vater und 
Flinkerburg . zu Freienobi, welche dafür ein Gehalt bezogen; der 
Otterfang sei in allen Gewässern des Landes ausgeübt worden; der 
Richter zu Eilstein hätte für jeden in dortigel· Gegend bis an die 
preuss. Grenze gefangenen Otter 1 Guld-en gezahlt; sämmtliche Klöster 

2 
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- hätt~n dem Otterfänger . frei Quartier gegeben (als Anerkennung mr 
die Befreiung ihrer Fischereien von Ottern) ; der Otterfänger war 
gehalten, im Landtage jeden Freitag wö immer möglich einen Otter 
zum Kurfürst!. Zehrgarten zu liefern·; jeder Pächter ·Kurfürstlicher 
Fischereien hätte verlangen können, dass der Otterfänger die in der 
Fischerei sich zeigenden Ottern wegfange: nach alle diesem müsse 
er für ·seine Reisen einen Lohn für sich und zwei Gehi.Ufen in An
spruch ·nehmen, wie auch eine Vergütung fiü.· die Haltung der zum 
Fange nothwendigen 4 Hunde. 

Am 1. November 1804 berichtete,der Landgräfliche Forstmeister · 
· v. Schwarzkoppen, es möge dafür gesorgt werden, dass das landes ... 
herrliche Privileg (oder regale) des Otter- und Biberfanges nicht ver
loren gehe. 

Das Landgräflich Hessische Ober-Forst-Colleg zu Darmstadt ver-
.fügte darauf am 10. Novemb~r 1804, dass jeder Private, der einen 
Otter fange, mit 10 Thlrn. bestraft werden solle, dagegen die Förster 
die schädlichen Thiere wegfangen und dieselben für sich verwerthen 
möchten; die Biber ,,als eine seltene Thierart nicht gänzlich zu, ver
tilgen. Die betr. Forstbedienten seien .anzuweisen, dass sie nur einen 
oder höchstens zwei Biber und zwar nicht anders als zur Winters .. 
zeit · zti erlegen suchen sollten, welche so dann . · .. zum Behuf .des 
Landgräflichen N aturalien-Cabinets nach Darmstadt zu schicken seien, 
worauf dem Forstbedienten ein angemessenes Douceur . zu Theil wer
den solle." 

Am 4. Mai 1805 berichtete der Rentmeister Anthee auf der 
Domaine (Kloster) Oelinghausen an die Landgräfl.. Hessische für das 

, Herzogthum Westfalen angeordnete Rentkammer, dass "die · Biber 
auf der Möhne sich bis in den Mühlengraben zu Himmelp~orten veri 
breitet haben und daselbst nicht nur die ... Anpflanzung der .Weiden 
vernichten und deren Stämme zu 2-3 Zoll · dick augenscheinlich ab
hauen, sondern auch das Ufer so untergraben, dass bei Ueberschwem- . 
mimgen . . ~ Verwüstungen am Wasserbau angerichtet werden." 

Forstmeister v. Schwarzkoppen, ~um Bericht darüber aufgefordert, 
erklärte die Klage für unbegründet, "indem die Biber auch hier zu 
Lande schon mehr vertilgt seien, als es selbst des regier~nden Herrn 

· Landgrafen Durchlaucht wünschen .... " Es sei daraus zu "ermessen, 
dass die zwei Paare Biber, welche sich noch an Möhne aufhalten ... 
nicht weggeschossen werden dürfen." d. cl. Obereimer, 14. Juli 1805. 

' 
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Diese Erklärung des v. Schwarzkoppen gründete sich auf einen 
Bericht des Oberförsters Metzler zu Himmelpforten vom 2. Juli 1805, 
worin er versicherte, "'dass sich auf der Möhne von Massfelde (nahe 
an dem Einflusse der _Möhne in die Ruhr) bis nach Cörbecke nur . 
zwei Paar aufhalten". -

Die Behauptungen der Forstbeamten widerlegt der Rentmeister · 
Anthee unter andern durch die bekannte Thatsache, dass im .vorigen 
Jahre (1804) "in der Gegend von Delike (Delecke, 1' 1i2 Stunde ober
halb Himmelpforten) Ein, und in der Gegend der Him~elpfortener 
Mühlenschlacht auch ein junger Biber . . . lebendig gefangen wo;r
den". Er schliesst daraus auf das Vorhandensein mehrerer Bib~r 

als der angegebenen zwei Paare; bleibt auch dabei, dass sie die an
gepflanzten vV eiden beschädigten. 

Weitere Nachrichten aus der hessischen Zeit finden sich ~in clen 
Acten nicht vor. Aus der Zeit der preussischen Regierung enthalten 
diese~ben F,olgendes: 

Unter dem 9. December 1820 richtete der Universitäts-Bevoll
mächtigte Rehfues zu Bonn an die Königl.e_ 1tegierung zu Arnsberg 
die Bitte, einige Biber erlegen zu lassen, ~m dieselben im natur
historischen Muse1,1m Z'll; Pappeisdorf aufzustellen. v. Schwarzkoppen ver
fiigte darauf an den Forstinsp.ecto:r Harbert, dass er die Forstbeamten 
.an der Möhne anweisen möge, einen oder zwei Biber mit Tellereis'en 
zu fangen. Am 27. Juni 1821 sandte der Forstinspecto:r Harbert d~r 
Königl. Regierung einen jungen Biber ein, welchen der Waldwärter 
Christian Metzler ' zu Himmelpforten am Abend vorher gefangep hatte. 
(Der mir wohlbekannte Mann - Hegemeister Metzler - .ist kürzlich 
gesto-rben; er hätte wohl die zuverlässigste Auskunft über die Mähne
biber geben können.) Das Thier wurde sogleich nach Bonn geschickt 
und der Director des Königl. Museums, Professor Goldfuss , dankte 
unter'm 5. Juli für den schätzbaren Beitrag zur Sammlung für die 
vaterländische Naturgeschichte. In einem weiteren Schreiben erbot 
sich die Regierung, wenn es gewünscht würde·, auch einen alten 
Bibe~ fangen zu lassen, und am 24. October 1822 wurde ein vo.n 
dem Förster Wunsch auf der Möhne gefangener alter Biber an die_ 
Regierung und von dieser nach Bonn geschickt. I 

Am 24. December 1830 erbat sich der Oberpräsident v. Vjncke 
auch ein Exemplar für das Museum in Münst_er. Ein Danksagungs
schreiben des Directors des naturhistorischen Museums, Bepks, zu 

2* 
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Münster vom 4. April 1831 zeigt,' dass dem Wunsche des Ober
vräsidenten alsbald entsprochen war, und zwar z'~ischen Günne und 
Himmelpforten durch Oberförster Scbmidt zu Himmelpforten, Förster 
.Dedig und vValdwärter .Hüser. Der Schmidt schrieb bei -,Einsendung 
des Thieres, er habe "bestimmt gehofft, einen . weit grösseren von 
wenigstens 40 bis 50 Pfund zu fangen" und klagt darüber, dass die 
Verfolgung der Biber so gross sei, dass eine starke Vermehrung nicht 
Statt haben könne. 

Die hier beklagte V ermii1der~ng der Biber schreibt der Ober
förster Schmidt besonders den 'Vilddieben zu, welche sich derselben 
durch Legen von Tellereisen bemächtigten. · Er selbst habe 183~ 
und 33 fünf solcher Tellereisen an der :Möhne weggenommen. 

Vom Jahre 1831 ·an finden sich wiederholte Klagen des Guts
. besitzers Adolf SchuHe zu Himmelpforten über die von den Bibern 
an den W eidenp:flanzungen auf seinen Weidegrundstücken angerich
teten Verheerungen. Er wies den angerichteten Schaden wirklich nach 

. u~d Oberförster Schmidt musste selbst einräumen, dass derselbe am 
Weidenstrauchholze in zwei Jahren sich auf 3 Klafter belaufe. In dem 
Berichte findet sich noch die Bemerkung, dass die "gegenwärtig (1834) 

· sich noch aufhaltenden Biber die von früheren Zeiten noch vorhandenen 
Höhlen bewohnen". Ausser diesen Schadenersatz-Forderungen für ab
gebissenes Weidenholz und für eingesunkene Biberbaue auf den 'Viesen 
des Schulte machte derselbe am 23. November 1835 die Anzeige, dass 
ein Zielochse auf seiner vViese an der Möhne in einen Biberbau ein
gesunkmtJei, so dass das Thier, auf ~em Hinteren s_itzend, die Vorder
füsse und- den Kopf am Rande des LocJ:les noch unter der Oberfläche 
des Bodens an der buft gehabt habe. Erst nach acht Tagen sei der 
Ochse von einem Knaben, der dort V\Teidenruthen geschnitten habe, 
gefunden worden. Er forderte Ersatz des Schadens an dem Vieh 
oder Gurkosten und für die Aufbesserung des dort- an de~ Bräder
wiese - unterminirten und eingesunkenen Bodens. Ebenso verlangte 
er im Jahre 1844 Ersatz für eine Kuh, welche durch Einbrechen 
in einen Biberbati zu Grunde . gegangen. Aus den Berichten der 
Forstbeamten über diese Sache ergibt sich, dass das Tbier wirkli~h 
_in einen Biberbau gefallen war - die Hohlen sollen aber damals 
nicht mehr bewohnt gewesen sei11; "die Ausstiege nach der Landseite 
hin sind an der betreffenden Höhle, auch bei den auelern längs der 
Möhnenfer noch vorhandenen Höhlen deutlich zu erk~nnen." 
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Die Sch0nung ·und Regung der Biber war wiederholt 1828, 
l836 von Berlin aus anbefohlen. Die Regierung zu Arnsberg er- . 
klärte , darauf, am 9. Juli 1836, dass diese Thiergattung hier an der 
Möh;ne in wenigen Jahren unvermeidlich aussterben werde: a. wegen 
der immer• vorschreitenden Cultur der an der Möhne belegeneu Wiesen
gründ~; b. wegen der Wilddieberei, welche durch den hohen Preis 
des Bibergeil sehr thätig und deren Arbeit mit Tellereisen s~hr leicht 
auszufrlhren ·sei. Es lebten an dem Flusse zwischen Drüggelte und 
Neheim noch etwa 5-6 Stück. Sie fänden iliren Aufenthalt und 
ihre Nahrung in den 3-20 Ruthen breiten mit Weidenholz bestan-

, denen Terrain; aber die Wiesenbesitzer haueteu die W eiclenbüsche 
häufig ab. Als nothwendige Massregeln zur Regung der Thiere wird 
empfohlen: a. die Strafe von 10 auf 20 Thlr. zu erhöhen, da für 
das Geil 15 bis 20 Thlr. gezahlt würden; b. dem Denuncianten eines 
Wilddiebes eine Prämie von 10 Thlrn. auszusetzen. 

Am 5. October 1838 zeigte Oberförster Schmidt zu Himmel
pforten an, dass Förster Gottfr. \'I{ unsch zu Delecke, an der Möhne 
einen verendeten Biber gefunden habe. · · · 

Am 13. Mai 1840 schlug der Zimmermann Adam Schrage bei 
Stockum auf seiner Wiese an der Möhne einen bei ihm vorbeigehe:r;1den 
Biber mit einem Zaunstecken todt. Der weibliche Biber wurde, nach-. 
dem er durch den Förster Schmitt zu Sorpe ausgestopft war, von 
König!. Regierung mittels Verfügung vom 7. Juli 184:0 dem König!. 
Gymnasium zu Arnsberg geschenkt, um in dem naturhistorischen 
Muse'um aufbewahrt zu werden. Das Bibergeil - beide Beutel -, 
welches von den Forstleuten herausgenommen war, wog frisch, unge
trocknet, 7 Unzen und wurde, z.um Verkauf_ an den Meistbietenden 
ausgesetzt, einem Apotheker für 42 Thlr. überlassen. 

Der Schmidt ·bemerkte bei der U ebersendung des ausgestopften 
"Thieres, es sei schade, dass dasselbe zu einer Zeit erlegt sei, wo die: 
Ober- oder Grannenhaare nicht vollständig gevi'esen. . J • 

Anlage IV. zum Berichte der zoologis.chen , Section. 

Die Seide von Saturnia Pernyi. 
In der ·Versammlung am Abend des 4. ,Februar 1874: legte Herr 

Rechnungsrat}1 Hütte Seide von Sat'lwn·ia Pe1·1~yi vor, die er selbst 
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abgehaspelt hat. Die Peripherie des Haspels, womit die Seide 'von 
, den Cocons abgezogen wurde, betrug- 1,86 Meter, so dass 50 Um
drehungen oder 1 _ Bind eine Länge von 93 Meter repräs~ntirt~n. 
Von den besseren Cocons wu:rden durchschnittlich 8 solcher Bind· 
abgehaspelt; es ergibt sich somit die Länge des Fadens von einem 
solchen Cocon zu 7 44 Meter oder 1/ 10 preussische Meile. Die ganze 
Seide von circa 30 Cocons hatte nm· ein Gewicht von 6, 7 2 Gramm 
oder 4/ 10 Loth. 

Anlage V. zum Berichte der zoologischen Section. 

U eber ConcreJnente. 
' In . der Versammlung am Abend des 4. März 1874 hielt Herr 

1):edi~inalrath Professor Dr. Karsch einen Vortrag über Concre-
, mente. V ortragender legt einen ihm vor einigen Tagen von einem 

hiesigen Metzger übergebenen mnfangreichen Blasenstein von einem 
weiblichen Schweine, sowie einige andere Concremente vor, und knüpft 
daran einige bei Menschen und Thieren beobachtete, Concremente 
betreffende Bemerkungen. Steinige Concremente sind in allen Se
und Excretionsflüssigkeiten führenden Hohlräumen bei Menschen und 
vi,elen Haustbieren beobachtet worden. Sie entstehen in Folge Aus
scheidung (Niederschlag) der in diesen Flüssigkeiten gelösten festen 
Bestandtheile, welche durch verschiedene Anlässe (grossen Ueberfluss 
dieser festen Bestandtheile, Ausscheidung durch m~chanische Anzie
hung fremder in die . Hohlräume geratheuer Körper und dergleichen) 
aus den Lösungen zum Ausfällen gelangen. Am leichtesten bilden 
sie sich · natürlich in ~olchen Räu111en, in welchen die betreffenden 
Flüssigkeiten längere Zeit verweilen und so eher Gelegenheit finden, 
ihre festen Bestancltheile abzusetzen, also in der Gallen-_ und Harn
Blase. Die sogenannten Tonsillensteine in de_l)_ Drüseubälgen. der _ 

· )!fandeln, sowie die sogenannten Luftsacksteine, welche sich zuweilen 
in _ den appendiculären Schleimhautbeuteln der Eustachischen 'Trompete 
bei · Einhufern finden, haben sich als -blosse vertrocki1ete Schleim
pfröpfe erwiesen. 

Dakryolithen (Thränensteine) kommen selten vor und erwiesen 
sich als -kleine Concretionen von phosphor- und kohlensaurem Kalk 
und Chlornatrium. 
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Speichelstein·e hat man öfter beobachtet, sie :finde~ · sich be
so~ders im langen Stenonischen Gange der Parotis; bei Pferden und 
Ri~dern hat man .sie atich in den Ausführungsgängen· der Sublingual-

. Drüse (den Rivinischen Gängen) gefunden; sie erwiesen s_ich überall 
besonders aus phosphor- und kohlensaurem Kalk und kohlensaurer 
:Magnesia zusammengesetzt, also aus .denselben Stoffen; welche auch 
-den sogenannten, an den Zähnen sich bildenden Weinstein zusammen
setzen. Auch im Pankreas und dem Wirsung;§~lien Gange k~mmen 
ähnliche Bildungen vor. "' 

Gallensteine, bei Menschen häufig, sind bei Thieren seltener 
beobachtet. Sie sind an Gestalt, Grösse undfärbungsehr verschieden, 
und hängt letztere namentlich von ihrer Zusammensetzung ab. Ganz 
weisse von Cholästearin gebildet, sind bisher nur bei Menschen 
beobachtet. Natürlich bestehen sie alle aus Bestandtheilen der Galle 
oder Zersetzungsprodukten ders~lben; die grau oder braun gefärbten 
enthalten insbesondere Gallenpigmente. Beim Rindvieh sind sie wie 
die Excremente desselben, · moschusduftig. Am häufigsten in der 
Gallenblase, :finden sie sich doch auch in der Leber und deri Leber
gängen vor, und arbeiten sich nicht selten, pft unter heftigen Schmer
zen (Gallensteinkolik) durch den ductus clwledoclnts in den Dünn
darm durch. Bei Pferden und Eseln sind Gallensteine wegen ·des 
Fehleus der Gallenblase äusserst selten. Merkw_i.i.rdig ist das Y or
kommen von Sandkörnern in der Gallenblase bei Schweinen; . sie sind 
unzweifelhaft vom Darm her durch die GaUausführungsgänge in die 
Gallen blase gelangt. 

Darmsteine (Enterolithen) hat man öfter beobachte't~ man darf 
sie · nicht mit in den Darm gelangten Gallensteine:ri verwechseln. 
Sie bestehen in der Regel aus einem fremden Kern (einem Knopf, 

· Pflaumenstein und dergl.), der von einer meist schichtenförmig um- _ 
lagerten Kruste von hauptsächlich phosphorsaurer Ammoniak-Mag
nesia eingekapselt ist: Die fremden Körper legen sich in den Haustra 
des- Dickdarmes fest und werden daselbst alhnälig inkrustirt; sie 
könne!l Faust- bis Kindskopfesgrösse erreichen. Mau beobachtet sie 
am meisten· bei Müllerpferden und Müllereseln und leitet dieses vom 
Futtern mit vVeizen- und Roggenkleie ab, welche grosse Mengen 
phosphorsaü.rer Magnesia enthalten. 

Harn.steine (Urolithen) kommen in den Nieren (Nierenstein), der 
Blase (Blasenstein), der Harnröhre (Harnrohrstein ), beim Pferd und 
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insbesondere a~ch dem Schwe~ne auch im Präputium (Vorhaut) (Prä
putialsteine) vor. Dass sie bei Männchen häufiger wie bei Weibchen 
vorkommen, ·hat seinen Grund in dem mechanischen Verhalten der 
Harnröhre, welche bei den-.W eibchen kürzer, weiter und weniger ge
bogen, die Ste.inchen, wenn sie noch kleiner sind, leichter abgehen 
lässt. Nicht selten bilden sich die Blasensteine um fremde, zufällig 

_in die Blase geratheue Körper. Die Bestandtheile sind bei den ver
schiedenen Thieren in Folge von verschiedenen Harnbestandtheilen 
verschieden; bei den Fleischfressern · sind es besonders harnsaure 
Salze, bei den Pflanzenfressern kohlensaurer Kalk, beim Schweine 
und dem wie dieses omnivoren Hunde besonders phosphorsaure Am
moniak-Magnesia. Man ~bat acht verschiedene Zusammensetzungen 
unterschieden, untm~ wel~hen die aus Xantboryd (Harnoxyd) und cli~ 
aus Cystin (bei Hunden beobachtet) besonders bemerkenswerth sind. 

Vortragender übermachte den Anfangs erwähnten umfangreichen 
Blasenstein eines weiblichen Schweines der ~oologischen Section zum 
Geschenk. 

Anlage VI. zum Berichte der zoologischen Section. 

Von Dr. J. König. 

Der B 1 a senstein des Mutterschweines, welcher am 4. März 
1874 von Prof . . Dr. Kars eh der zoologiseben Section vorgelegt wurde, 
ist 15 Ctm. lang, 13 Ctin. breit; die · Dicke beträgt an den dicksten 
Stellen etwa 2 Ctm. Gewicht des Steines 294,85 Grm. 

Unter dem Mikroskop waren in dem krystallinischen Pulver 
regelmässige Octaeder erkennbar. · 

Die chemische Analyse · Tripel-Phosphat, phosphorsaure Ammoniak-
ergab: Magnesia verlangt: 

Glühverlust 54,85 Proc. 54,77 Proc. 
Phospborsäur~ 28,95 " 28,93 " 
:Magnesia 15,84 " , 16,32 " , 

Die gefundenen Zahlen stimmen mit den berechneten für die 
Formel 2 MgO. NH4 0. P05 + 12 HO so nahe iiberein, als man nur 
erwarten kann. 

Der · B 1 a senstein besteht daher einzig aus phosphorsaurer 
Ammoniak-Magnesia und ist letztere so rein, dass sie als Pr~parat 
dienen könnte. 
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A;nlage VII. zum Berichte · der zoologischen Section.~ 

J)ie Art und ·Weise der Ueberwinterung einige1· 
Tagschmetterlinge. · 

Von Professor Dr. H. Land o i s. ·· 

Es vergeht kein Jahr, in welchem nicht bei eintretendem Früh
linge die Localblätter Annoncen von dem ersten M~ikäfei·, , den ersten 
Schmetterlingen, als Frühlingsboten, brächten. Und wenn auch ebenso 
oft darauf hingewiesen wurde, dass derartige vorgezeigte Maikäfer 
nur bei Erdarbeiten aus tiefer Erde ausgegraben, das leichtgläubige 
Publicum nimmt die Pseudo-Lenzesboten stets willkommen a'uf. Von · 
den Schmetterlingen sind es vorzugsweise einige Vertreter aus ,der 
Gattung der Eckflügler: der kleine Fuchs, seltener der grosse und 
der Admiral, vornehmlich aber ausserdem der Citronenfalter. , 

Diese ersten Lenzesboten aus der Gruppe der Schmetterlinge 
sind sämmtlich Individuen, welche als Falter überwjntern. Es ist 
eine bekannte Thatsache, dass die Insecten im vollkommen ent
wickelten Zustande vorzugsweise nur dem Geschäft der Fortpflanzung 
obliegen. Werden sie an der Befruchtung bezügl. Eierablage gehin-

. dert, so erreichen sie eine recht. lange Lebensdauer, während sie 
nach vollzogenem Fortpflanzung~geschäfte sehr bald absterben. Die 
überwinternden Falter sind nun eben solche Individuen, welche spät 
im Herbst das vollkommene Entwickelungsstadium erreichten, nicht 
zur Begattung kamen, und sicl:t zur Ueberwinterung anschickten. Bei 
dem Scheine der ·ersten Frühlingssonne erwachen sie nun wieder zu 
neuem Leben, und suchtim das Versäumte nachzuholen. 

Ich habe nun einige Mal Gelegenheit gehabt, auf meinem Zimmer 
die Art und Weise der Ueberwinterung solcher Falter zu beobachten; 
wovon ich einen Fall genauer detaillirt wiederzugeben beabsichtige. 

Das Vorzimmer meiner Wohnung mag e~ne Durchschnitts-' 
temperatur im Winter von 5 ° C. haben. Vor dem Fenster rankt ein 

' Epheu umher. Ein Pfauenauge, Vanessa Jo L., hatte sich im Herbst 
daselbst eingefunden; -und flatterte mehrere Woclien lang umher, bald 
mehr bald weniger munter. Bei eintretender Kälte suchte es ein , 
Winterquartier auf. Und zwar nahm es dann eine ganz eigenthüm
liche Stellung ein. Mit se~nen beiden Hinterbeinen ·hakte es sich an 
einen Z~eig fest, zog die verkümmerten Putzpfote~1 und das zweite 
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Beinpaar eng an den Leib, und hing in dieser Weise ganz mechanisch 
mit dem Körper nebst zusammengelegten Flügeln senkrecht herunter. 
Es erinnerte mich diese Stellung lebhaft an die Körperhaltung der 
Fledermäuse, welche schlafen, oder wenn sie ihr Winterquartier be
zogen hapen. Die Hinterbeine des Tagpfauenauges sind je mit vier 
Techt scharfen und gebogenen Krallen versehen. Hängt sich nun· der 
Falter mit diesen anhäkelnd auf, so ist er. im Stande, ohne die ge-

' Tingste Mu~kelanstrengung mehrere Monate ·hindurch seine Ruhelage 
zu behaupten. Yv enn nun im Winter die Sonne zuweilen verlockend 
schie1,1, dann verliess der . Falter sein Quartier. Nach einigem Hin
und Herfliegen nahm er _aber bald denselben Ruheplatz wieder ein. 
Und dieses Spiel wiederholte sich den ganzen Winter bis zum Früh
ling' hindurch. 

Aehnlich verhalten sich auch diese Falter im Freien. Sie hängen 
sich wie die Fledermäuse an . geschützter Stelle mit den Hinterbeinen 
auf, und sobl:~.ld die Frühlingssonne erwärmend sie belebt, kommen 
sie aus ihrem Verstecke hervor, und begrüssen als Boten den kom
m~nden Frühling. 

Anlage VIII. zum Berichte der zoologischen Section. 
I • 

Zur Kenntniss der einheilnischeJl Schnecken. 
1) Die kleinsten Heliceen Westfalens. 

Aus der Familie der Heliceen oder Schnirkelschnecken besitzt 
unsere Provinz eine nicht unerhebliche Anzahl Vertreter, die ver
schiedenen Gattungen eingereiht werden. Am bekanntesten erscheinen · 
die . grösseren Arten aus der Gattung 1-Ielz'x . Wer hätte i.licht schon 
Bekanntschaft gemacht mit der grossen Weinbergsschnecke, Helz'x 
pon1.atia Li'nn., einer $chnirkelschnecke, die in kalkreichen Districten 
der Provinz zahlreich anzutreffen ist. Merkwürdig war es, bei ~ieser 
Schnecke eine abweichende Farbenvarietät zu beobachten, .d!e bis 
. jetzt, so weit darüber nachgeforscht worden ist, einzig in ihrer Art 
dasteht. Ein mit schneeweissem Gehäuse versehenes Thier wurde auf 
dem in der Nähe Münsters belegenep Hügel jenseits _ des Dorfes ~ien- , 
berge _gefunden. , 

Noch gekanntet sind jene oft in nur zu zahlreichen Individuen 
r:uftretenden Schnirkelschnecken, die in Gärten, Hecken, an W ~gen , 
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und im-.Gebüsch ihr verschiedenartig gefärbtes m~d gebändertes Ge
häuse einherschleppen. - Zwei Arten sind es vorzüglich, die hier ge
nannt werden müssen, nämlich Hel-ix nemm·ar~·s und Hel~~J:: lw'rtensis; 
die letztere tritt der ersteren gegenüber in weniger zahlreichen In
dividuen auf. Beide dürften auch bezüglich ihres Aufenthaltsortes 
ohne Anstoss ihren Artnamen gegenseitig austauschen. 

Neben '4en genannten Arten beherbergt die Provinz noch gegen-
21 Repräsentanten aus der Gattung H elix, von denen die meisten 
mit geringer Mühe sich auffinden lassen. Eine Ausnahme davon 
machen vornehmlich' vier Arten, die als die kleinsten Formen der
selben sich einerseits durch diese Eigenthümlichkeit, andererseits uncl 
zwar in noch höherem Grade durch ihre versteckte Lebensweise dem 
Auge des Naturfreundes sich entziehen. -

Vor allen Uebrigen ist hier zuerst jene Art zu erwähnen ~ die 
den Namen pygmaea nicht mit Unrecht trägt. 

· Hel,ix pygmaea 0 17J. stellt sich zu der Gruppe Pat-ula in der 
Familie der Heliceen, deren Vertreter ein offen genabeltes Gehäuse 
besitzen, welches von Gestalt scheiben- oder gedrückt-thurmförmig 
ist. Die Arten der Gruppe Patula sind auf Europa und Amerika be
schränkt. Die grössere Anzahl von ihnen bewohnt die gemässigte 
Zone. Von den europäischen Arten bewohnen zwei unsere Pro.vinz, 
H. 1··otunda und H. pygmaea. Erstere ist üb~rall in der Provinz 
verbreitet, namentlich in der Nähe menschlicher Wohnungen massen
haft anzutreffen. Das Gehäuse derselben ist lebhaft gezeichnet, der 
lichthellbraune Grund der Windungen wird' unterbrochen 'durch breite 
schief :den Windungen aufliegende tief dunkelbraune Streifen, die 
aem vielfach gewundenen Gehäuse eine besondere Schönheit verleihen. 
Wo man in Gärten und Hofräumen einen ·stein oder ein Stück ·.Holz 
aufhebt, wird man gewiss diese Schnecken daran sitzend finden. 

'Veit anders gestaltet sich der Verbreitungsbezirk des Zwerges 
der Gattung. B. pygmaea -hält sich nur· an sehr feuchtem Erdreich 
auf und wird dabei sehr spärlich gefunden. Feuchte Triften, vor
züglich der beschattete feuchte vV aldesboden ist , ih1:. Terrain. Dort 
wird rnan bei angestrengtem Suchen sie bald entdecken. Als Ruhe
platz wählt sie- abgefallene Holzstücke, Blätter und Gestein. 

Das Gehäuse der pygmaea ist eintönig gefärbt, mehr oder minder 
hellbraun, seidenglänz end, kaum sichtbar gestreift. Von Gestalt flach 
gewölbt, erhebt es sich wenig. Der Nabel ist weit und tief, von ihm 
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aus sieht man deutlich die innere Fläche der Windungen bis zur 
Spitze hi~auf. Die Höhe des Gehäuses beträgt 1 .?mn annähernd, die 
Breite der Basis 1,5 mm im Dm:·chschnitt. Das Thier ist dunkel ge-
färbt und ohne besondere Auszeichnung. ' 

Die Gruppe ,d-er Glaphyreen aus der Familie der Heliceen sendet 
zwei Arten in unsere Provinz, die ihrer Verbreitung nach sehr gemein 
zu nenn~n sind. Beide Arten sind ausgestattet mit einem die cha
racteristischen Merkmale der Glaphyreen an sich tragenden Gehäuse. 
Es ist dasselbe deutlich und tief genabelt, mit 3~4 Windungen er-:
hebt es sich flach kegelförmig. Der Endtheil der letzten Windung 
ist nach unten herabgezogen und besitzt eine fast ganz zusammen
hängende, nur an dem der letzten Windung aufliegenden Theile 
-unterbrochene Oe:ffnung, deren Saum verdickt' und nach hinten zl{:
rückgeschlagen ist. · Die Gesammtfärbung des Gehäuses ist grau, der 
Innenrand des Mundsaumes porcellanweiss . . 

HeHx pulchella, die eine der einheimischen Glaphyreen, trägt 
ein lichthelles, grauweiss gefärbtes Gehäuse, welches vom Thier · ge
tragen dunkler in der Färbung erscheint. Von dem hellen grau
weissen Gru!1dton des Gehäuses sticht in sofort auffallender Weise 

' die am Innenrande porcellanweiss getünchte verdickte Mundö:ffnung_ · 
ab. An den Windungen des Gehäuses treten keine Eigenthümlich~ · 
keiten hervorragender Art . auf, sie sind glatt oder doch wenigstens 
nicht merklich für das unbewaffnete ·Auge gestreift und besitzen . 
schwachen Glanz. Während bei einigen Individuen derselben die 
Entwicklung der Schale ohne merkliche Störung verläuft, treten bei 
anderen solche .ein, die kennbar werden durch V erdickuugsstellen an 
den Windungen. Die Höhe des Gehäuses beträgt nur 1,5 m'J'!l , der 
Durchmesser der Basis 2,5 mm . 

. Gefunden ":"ird fliese Kleinschnecke fast auf jeder Grasfläche, ' 
die nicht zu sehr von Wasser durchtränkt ist. ~er günstigste Boden 
für ihre Entwicklung ist das mehr sandige mit Gras und Moos be
wachsene lockere Erdreich unter Hecken und Gebüsch. 

· Iielz"x , costata lllüll. , die andere Glaphyree der . Provinz, hat 
mit der so eben, genannten pulchella ein gleichgestaltetes Gehäuse 
gemeinschaftlich, auch Grösse und Windungszah~ di:fferiren fast gar . 
nicht. Dia Farbe des Gehäuses dagegen zeigt schon eine Abweichung 
von der der vorigen. Art. Es f~hlt dem Gehäuse die Durchsichtig
keit, das · Grauweisse der Farb~ ist mit einem Anfluge von brall;U· 
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gemischt, so dass der Gesammtfai·beneindruck ein schmJltzig-grau-

braunet: i~t. . 
Characteristisch nun für das Gehäuse det costata ·ist, wie der 

Name schon _verräth, die Verzierung auf den einzelnen _,Virtdungen. 
Dem Saum des 

1 
äusseren Mundrandes parallel ·laufen von den ein-: 

zeinen Windungen erhöhte Querstreifen herunter im leichtgeschwun
genen Bogeri. Diese besondere Verzierung des Gehäuses ~ibt sich 
schon dem freien Auge bei Betrachtung des Gehäuses zu erkennen; 
tritt 'jedoch erst mit Anwendung der Loupe demselben deutlich 
entgegen. 

Noch mehr wie pulck-ella liebt costata ein~n trockenen Aufent-
haltsort. Häufig findet man beide Arten zusammen · angeheftet an 
Steinen in und an den Gräben der Chausseen, auf Kalkboden tritt 
costata häufiger auf, dür:res Erdreich mit Graswuchs beherbergt die
selbe nur verhältnissmässig -sehr sparsam. 

Beide Arten finden sich auch im Gebirg~ und werden in gapz 
Europa angetroffen, nur der äusserste Süden besitzt sie nicht; da
gegen wurden sie auch in den Vereinigten Sta~ten Nordamerikas 
entdeckt. 

Die schönste der kleinen Heliceen' ist die durch den Reichthum 
der V. erzierungen am Gehäuse auffallende H. aculeata- ]l![üll. Man 
bat für dieselbe aus morphologischen, hauptsächlich im Gehäuse sich 
darbietenden Eigenthümlichkeiten, eine besondere Gruppe i1:1 der 
Familie der Heliceen aufzustellen sich oenöthigt gefunden und die
selbe ganz entsprechend mit Acantlu'nuta bezeichnet. Die einzige Art 
in dieser Gruppe bildet H. aculeata. 

Das Gehäuse der genannten kleinen Schnirkelschnecke ist durch
bohrt gen:abelt, kegelförmig aufgebaut, besitzt vier Umgänge und eine 
runde Oeffnung. Die Epidermis der Umgänge trägt in ziemlich nahen 
Zwischenr~umen Querrippen, die in ihrer Mitte einen laugen, etwas 
gekrümmten Fortsatz besitzen, so dass die einzelnen Windungen, wie 
das ganze Gehäuse, mit einem reichen Dornenkranze versehen sirid. 

Diese an sich höchst merkwii.rdige und nicht wenig die Schön
heit d~s Gehäuses hebende Verzierung' ist um so auffallender durch 
den Umstand, dass die Schnecke einerseits sehr verborgen lebt und 
andererseits in einem Terrain,' nämlich-unter feuchtem Laub, wo mal} 
erwarte~ sollte, dass diese Bildungen am Gehäuse der Fortbewegung 
des Thieres Hinden1isse bieten würden. Jedoch wird diese Schwie-
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rigkeit in der Bewegung ~inigerrhassen gehoben durch ·die sanfte 
Neigung der Stacheln -gegen die Normale, in einer Ri~htung, die der 
Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist. -

Die Farbe des Gehäuses ist schmutzig-weiss, die Stacheln uncl 
Rippen etwas heller. .Auch ist das -Gehäuse einigermassen dm~ch

~ichtig, dabei aber sehr zart und zerbrechlich. 
Bei der geringen Individuenzahl, in welcher diese Kleinschnecke 

angetroffen wird, darf man sic}11 wohl hüten, den Verbreitungsbezirk 
darnach abzuschätzen. Vielmehr ist derselbe ein sehr ausgedehnter. 
Ganz Deutschland, England , Frankreich, Spanien, die Schweiz und 
Italieris sonnige Berge werden von ihr bewohnt. Sie hält sich nm· 

· im feuchten Waldesboden auf, wo sie unter Moos und Laub ihr 
.dunkles Dasein fristet. In der Nähe von Munster ist nur ein Fundort 
bekannt geworden. 

Höhe und Breitendurchmesser der Basis des Gehäuses sind fast 
gleich, die Messung ergab 1,5 bis 1,7 mm. Ein der aculeata ähnlich 
·geformtes Gehäuse besitzt H. fulva, jedoch tragen die Windungen 
keinerlei Verzierungen, sie sind glatt und von mattem Glanze. · Die 
Farbe des Gehäuses ist eintönig hellbraun. .Auch die Differenz in 
.der Grösse des · Gehäuses ist nicht sehr beträchtlich. Die Höhe be- · 
läuft sich auf 1,5 bis 1,8 rnm, der Breitendurchmesser 1,8 bis 1,2 mm. 

- Die stumpfkegelförmige Gestalt des Gehäuses stellt I-I . .fulv_a 
in die Gruppe Conulus, bei denen regelmässig die , letzte der 5 .bis 
8 Windungen herabgezogen ist. Die Oe:ffnung de~ Gehäuses ist ge
drückt halbkreisförmig. H. fulva lebt in ganz Europa, selbst im 
nördlicheren Theile desselben. Fundorte sind dürres Laub und Ge
sträuch auf mässig trockenem Bod~n. vVo an solchen Stellen Steine 
a ufgehäuft lagern, wird man eine reiche .Ausbeute e1~warten dül'fen, 
indem diese kleine Schnecke sich gern an denselbe~ zur Ruhe festsetzt. 

' 2) Verbreitung der H. hortensis Müll. und der H. arbustorum L : 
in Westfalen. 

Die keineswegs bisher von den Freunden der Malakozoologie 
unbeachtet gebliebene H. lwrtensl"s, eine übrigens durch die geringere 
Grösse und den ·porcellanweissen innern Lippenrand von der gewöhn
lichen Gartenschnecke 1-I. nernoral-is L. leicht -r.nterscheidbare .Art, 
ist bezüglich ihres Aufenthaltsortes nicht hinlänglich exact characte
.risirt · wo1~den. Sie ,liebt entschieden einen trockenen Boden, ':findet 
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sich daher an Wallhecken . und unter trockenem Erd·reich hochstän
diger Anpflanzungen, auch Haielegrund ist ihr recht, Kalk_boden be
herbergt. sie mehr als irgend eine an(lere Bodenart 

.Ihre Verbreitung in der Provinz ist eine recht grosse, wobei 
die Individuenzahl freilich eine geringe ist. Sie wurde in verschie
denen Kreise~ aufgefunden, sowoh} in der Ebene als im Gebirge. 
Besonders zahlreich ist dieselbe in meine Hände gelangt im· Kalk
revier um Beckum. 

H. a'rbustorum L., ein seltene~ G-ast in Westfalen, war bisher 
nur an den Ufern der Werse residirend gefunden. Dort erklimmt 
sie Sträucher und Bäume. Ein zweiter unclort wurde in der Nähe , 
von Bruchhausen bekannt. Diesen beiden füge ich einen dritten· bei, ' 
wo dieser seltene Gast unserer Provinz in sehr zahlreichen Indi
viduen auftritt. Ich fand H. a'rbustv1·um in einem Walde des Herr-n 
v. Druffel, dicht an der Chaussee von Langenhorst nach Drensteinfurt. 
Im Bagno selbst .suchte ich vergebens nach derselben. 

Im Uebrigen ist diese Helieee in ganzEuropaziemlich allgemein 
verbreitet, besonders im Norden., wo sie bei grosser Individuenzahl 
sehr verheerend in Obstgärten auftritt. 

3) Westfälische Napfschnecken. 

Die das Meer bewohnenden Schnecken sind von denen des Fest
landes durch die Art der Athmung unterschieden. Die Meeresschnecken 
sind Kiemeuschnecken, während die Land- und Süsswasserschnecken 
durch Lungen athmen. Eine eigenthümliche, in ihren ursächlichen 
Verh!iltnissen wenig klar gelegte Erscheinung tritt uns in der That
sache entgegen, dass auch das Süsswasser Schneeliengattungen auf-. 
weiset, die ihrem morphologischen und anatomischen V erhalten nach 
zu den Meeresschnecken zu rechnen sind. Nahe liegt der Gedanke, 
dass die Verbindung der Flüsse mit dem Meere es ist, die das be
regte Auftreten ermöglichte. 

Mit Uebergehung der zu den Halskiemern gehörenden Gattungen 
1Verita, Paludina und Valvata, sollen hier nur die beiden Art~n aus 
der Familie der Rückenkiemer, welche zur Gattung Ancylus ge
hören, näher vorgeführt werden. 

Die Gattung Ancylu,s tritt in zwei Arten in unserer Provinz 
auf, beide Arten sind df:.zu in einer sehr zahlreichen Individuenzahl 
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vorhanden, so dass es em Leichtes ist, · in den Besitz ihrer Gehäuse 
zu gelangen.' 

· Merkwürdig und ganz abweichend von allen anderen Schnecken, 
welche die rothe Erde bewohnen, ist das Gehäuse der .Ancylus-Arten 
get;taltet, welche Eigenthümlichkeit der zoologische Name trefflich 

·wiedergibt. Ein ·Napf mit in eine Spitze . auslaufender Basis gibt 
.· tins· ein Bild vom Gehäuse der Napfschnecken. Der Napf ist jedoch 
nicht bilateral symmetrisch aufgebaut, vielmehr gibt sich eine Asym-. 
metrie an demselben kund. Die einseitige Lage der Kiemen an der 
linken Seite cler Thiere zwischen Mantel uncl Sohle erforde~te diese 
Einrichtung. Die Schale setzt sich nämlich als schützendes ,Organ 
der Kiemen vorzugsweise nach der Seite dieser an, entwickelt sich 
hier s.tärker, als nach der entgegenge~etzten Seite. Es bildet das 
Gehäu~e daher einen schiefen nach der rechten Seite· verkürzten Napf 
oder deutlicher: eine schiefe Mütze mit nach rechts liegendem Zipfel. 
Dies zur Characteristik der allgemeinen Form des Gehäuses, die 
speciellern-Daten erfolgen bei der Aufführung der Arten. Die beiden 
Arten von Napfschnecken unserer Provinz sin~l Ancylus jluviat-ilz"s 
und lacustr-is. 

A. fiuvz'atz'lz's besitzt ein tiefes napfförmiges Gehäuse mit regel~ 
·.mässig elliptischer Bas!s, das Durchmesserverhältnis~ der Ellipse ist 
4 : 5 bei einer Höhe des Gehäuses von 3 bis 4 mm. . Die Färbung 
des Napfes ist ei~1 schmutziges Weiss, wie gefärbt auch das Thier 
selbst erscheint. Der Zipfel cles Gehäuses -ist deutlich ausgeprägt. 
Von demselben aus verläuft eine radiäre Streifung über das ganze 
Gehäuse, w~lche dem freien Auge sofort bemerklich wird·. · 

Der Aufenthaltsort de1: Flussnapfsc~necke ist der schnellfliessende 
Gebirgsbach. So bewohnt sie zahlreich die Gewässer des 'S5-tuerlan4es, 
Holz und Steine dienen ihr zum Ansatze. Ihr Verbreitungsbezirk 
erstreckt sich über ganz Europa. 

Das ruhig fliessende, mehr staguirende Flusswasser bewohnt 
r ~ 

A_. l(lcustrz's, deren Gehäusenapf länglich gestreckt und weniger tief 
ist. Das Dt~rchmesserverhältniss cler Basis ist ein weiteres 3,5 : 7. 
Der_ Zipfel ist am Gehäuse nur . wenig ausgeprägt. Die Höhe des 
Gehäuses ist eine sehr geringe, nämlich 2 mm . 

. Die radiäre Streifung des Gehäuses, wie sie bei der vorigen ' 
Art auftrat, ist hier vollständig versch·wunden. Die Farb~ des Ge
häuses ist hellbraun, die Innenseite~ sowie das Thier selbst weiss. 
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y 01f den Flüssen der Ebe,11e ·beherbergt diese Art die Aa in sehr 
grosser Anzahl, eben.so wird . sie in der W erse . gefunden. Man findet · 
die Thiere festsitzend an Wasserpflanzen und dem Einfriedigungs
roaterial des Flussbettes. Gewöhnlich sind die Gehäuse mit Schmutz· 
überdeckt, wodurch dieselben weniger rasch dem suchenden Auge 
auffallen. Etwas mehr ·Aufmerksamkeit · im Suchen wird die Mühe 
nrit reichlicher En~te belohnen. 

Bernard Farwick. 

Anlage IX. ;lUm Berichte der zoologischen Seotion • .. 
'Die Musik der niederen Thie~e. *) 

Ein populär-wissenschaftlichm~ Vortrag von Prof. Dr. H. La n cl oi s. 

So horche denn auf mein Ohr! - Das Auge, das cleni · er
quickenden Schlum;mer sieb kaum entwand, schweift über die mit 
frischem Morgenduft umwobene liebliche Dorflandschaft. Noch findet 
es nicht · den Ruhepunkt, von dem es als seelenvoller Spiegel das 
anmutlüge Bild in sich aufnimmt: - bald folgt_ ,es dem feuchten 
Dufte, den vom saftigen Wiesengrund der Früh 1 in g s hau eh als 
erquickenden Odem davonträgt: bald schweift es imstät im Raume, 
fast geblendet von tausend zitternden Fünckchen und schimmernden 
Diamanten, welche der belebenden Sonne erster Strahl an Blumen 
und Gräsern hervorzaubert. Da horch! - und es klettert mit zitterndem 
Flügelschlage aus den sprossenden Halmen die liebliche Lerche i.a 
das lichter werdende Blau, und ihr klares freudesprudelndes Lied 
beherrscht mit seinem nie ergründeten Zauber das ganze ausgebreitete 
Frühlings bild. So horche den·n auf mein Ohr! der kleinen ,Sängerin' 
melodischer Klang gibt der Seele . und dem Herzen die befriedigende 
. Ruhe und es erfüllt sie mit Dank und Lust zum begi~nenden Tage~ 
werke. Und noch einmal und abennal, und dort und hier steigen 
neue frohbeschwingte Frühlipgsklänge wie Tonraketen empor, wäh
rend die erste Sänger:ln der feuchte Blick k~um ' ~och als zitte_rndes 
Pünktchen hoch im Aetherdome erspäht. Da tönt auch des ge
schwätzigen Buchfinks wohlbekannte zutrauliche Weise vom nahen 

*) Eine eiiJ.gehenclere Behandlung findet sich in dem illustrirten ~Verke "Thier
stimmen" von demselben Yerfasser. Freiburg, Herder'sche Yerlagshancllung. 1S75. 
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Obstbaume, - der · Braunelle ' schnellhinfliessende liebliche Strophe 
fäll~ ein, und wie zur höheren Weihe mischt sich ·darin des Silber
glöckchens Zittern ähnliche, klingend ·süsse Weise der ·zutraulichen 
Haidelerche. D er Tag er w a eh t! das melancholisch gä11,_ "flde Lied 
der Goldammer hörst du nochmals wie schlaftrunken und schüchtern 
ihn begrüssen, doch schon wecketl Fink und Wachtel ihn mit leb
hafterem kecken Rufe. Frühlingsmorgen! V\r er könnte dich schöner, 
weihevoller besingen, als meines Heimatblandes seelenvolle Dichterin·: 

Hörst du der Nacht gespornten Wächter nicht? 
Der Hahnenschrei verzittert mit dem Dämmerlicht, 
Und schlummertrunke~ hebt aus Purpurdecken 
Ihr Haupt die Sonne; in das Aetherbecken 
Taucht sie die Stirn, man sieht es nicht genau, 
Ob Licht sie zünde, oder trink im Blau. 
Glührothe Pfeile zucken auf und nieder 
Und wecken Thaues Blitze, wenn im Flug 
Sie streifen durch der Haide braimen Zug. 
Da schüttelt auch die L er ehe ihr Gefieder, 
Des Tages Herold seine Liverei; 
Ihr Köpfchen steckt sie aus dem Ginster scheu, 
Blinzt um mit diesem, nun mit jenem Aug'; 
Dann leise schwankt, es spaltet sich der Strauch, 
Und wirbelnd des Mandates ei·ste Note 
S_chiesst in das feuchte Blau des Tages Bote. 
"Auf, auf, die Fürstin Sonne ist erwacht! 
Schlaftrunkene Kämm'rer, habt des Amtes Acht! 
Du mit dem Saphirbecken Genziane, 
Zwergweide du mit deiner Seidenfahne, 
Das Amt, habt acht, ihr Blumen allzumal 
Die Fürstin wacht, bald tritt sie in den Saal!" 

Da regen tausend Wimpern sich ·zugleich, 
noiasliebchen hält das klare Auge offen, 
Die Wasserlilie -sieht ein wenig blei~h 
Erschrocken, dass im Bade sie betroffen; 
Wie steht der Zitterhalm verschämt und zage! 
Die kleine Weide pudert sich geschwind -
Und reicht dem West ihr Seidentüchlein lind, 
:Qass zu der Hoheit Händen er es trage. 

Der Purpur lischt gemach im Rosen~icht 
.Am Horizont ein zuckend Leuchten bricht, · 
Des Vorhangs Falten, und auf's neue singt 
Die Lerche, dass es durch den Aether klingt: 
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"Die l!;ürstin komp1t,. die Sonne steht am Thor! 
Frisch auf, ihr Musikanten in den Hallen, 
Lasst euer zartes Sa.itenspiel erschallen, 
Und.' florb-eflügelt Volk heb' an den Chor, 
Die · Sonne steigt, die Fürstin stellt arn Thor !" 

Da krimmelt, wimmelt es im Haidgezweige, 
Die G1;ille dreht geschwind das Beinehen um, 
Streicht an des Thaues Kolophonium, 
Und spielt so schäferlieh die Liebesgeige. 
Ein tüchtiger Hornist, der Käfer, schnurrt, 
Die Mücke schleift behend die Silberscliwingen, 
Dass heller der Triangel möge klingen. 
Diskant und auch Tenor die Fliege sm·rt, 
Und immer mehrend ihren werthen Gurt, 
Die reiche Katze um des Leibes Mitten, 
Ist als Bassist die Biene eingeschritten. 
Schwerfällig hockend in der Blüthe rummeln 
Das Contraviolon die trägen Hummeln. -

, So tausendstimmig stieg noch nie ein Chor, 
Wie's musicirt aus grünem Raid hervor. 

In der That, der erste Eindruck, den die verschiedensten La~lt
äusserungen der Thiere auf den erstaunt lauschenden Beobachter-machen, 
ist von p o e t i s eh anregender Wirkung. Aber dem Natur f o r s ~her . 
fällt vornehmlich eine andere Aufgabe anheim. Er soll nicht allein 
die an o tomisehen Verhältnisse der verschiedenartigstei;J. Stimmorgane 
stucliren, sondern es liegt ihm auch ob, die p h y s i o logisehe n hier- . 
her b~züglichen Fragen zu ergründen. Zwar haben sich auch unsere . 
grössten Meister auf dem Gebiete der Ton 'k uns t dar an versucht, 
die Stimmen, Gesänge und Laute der Natur in ihre grossartigen 
Symphonien und Oratorien zu verweben, aber leider bisher mit ge
ringem Verständnisse und noch geringerem Erfdlge. 

Die Alten fabelten von der Harmonie der Sphären, sie hörten 
ja diese- Töne nicht. Was sollen Sie, verehrte Zuhörer, zu meiner 
Behauptung sagen, dass es in der Natur, und ich spreche hier speciell 
von den T,Jlieren, überaus viele Geräusche, Töne und Klänge gebe, 
die nur für das menschliche Ohr nicht vernehmbar, aber trotzdem 
unzweifelhaft vorhanden 'sind? Auch diese unhörbare Tonwelt soll 
von uns im Reiche der Thierwelt theilweise erschlossen werden. 

Arist_oteles, der Lehrer Alexander des Grossen, hat bereits 
nach den Organen, mitte1st deren die Lautäusserungen der Thiere 
hervorgebracht werden, eine Eintheilung derselben versucht. 

3* 
. I 
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Die unvollkommenste Form der Lautäusserungen ist unzweifel
haft das Ger ä u s eh. In diese Gruppe rephnen wir z. B. das pochend 
tickende Klopfen des bekannten kleinen Käferchens, der Todtenuhr. 
Wir haben hier eine Lautäusserung vor uns, welche einerseits musi
kalisch ~icht bestimmbar ist, und anderseits ohne Bethätigung der 
Athmungsorgane (Lunge und Kehlkopf) zu Stande kommt. 

Die Lautäusserungen gestalten sie~?. zu einem Ton, wenn sie 
für das menschliche Ohr musikalisch bestimmbar werden, und durch 
äussere oder innere Körpertheile ohne Mitwirkung ·· der Athmungs
organe zu Stande kommen. ;Demnach würden hierhin zu rechnen 
sein die schrillenden Töne der' Heimchen, der summende Ton der 
Flügelschwingungen, bei Fliegen, Bienen und Hummeln, die zirpenden 
Töne' der Lilienhähnchen, Bockkäfer u. s. w. 

Eine Stimme nennen wir eine solche Lautäusserung, welche 
mit Hülfe der Athmungsorgane, Kehlkopf und Lunge, oder deren 
analoge Theile, hervorgebracht wird. 

Bm der Stimmbildung können Geräusche ·und Töne sich ver
gesellschaften, und dieses treffen wir auch in dem höchsten Grade 
der Volhmd:ung der Lautäusserungen, in welchem wir mit-Aristoteles 

·die Rede oder S p r a ehe erkennen, die de:r;n Menschen allein zu-
kommt u~ld unter der Herrschaft des Geistes steht. · 

Nach diesen orientirenden Vorbemerkungen lassen Sie uns, Hoch
. ansehnliche Versammlung, die M·usik der niederen Thierwelt 
an .unser Ohr erklingen! 

Unter den Muscheln gibt es einige Arten, welche einen für diese 
Thiergruppe überraschend .schnellen Ortswechsel zeigen; indem sie 
durch heftiges.Zusammenklappen ihrer beiden· meist bunten Schalen 
schmetterlingsähnlich pfeilschne1l durch's klare Wasser 
hüpfen. Ich brauche nur an die , linke gewölbte· Schale derselben 
zu erinnern, · welche heutzutage mit Fleisch geftill,t auf ·der Tafel 
opulenter Herrschaften gebraucht werden, um Ihnen die Gestalt diese~ 
Muscheln in's Gedächtniss wachzurufen; in früherer Zeit steckten sie 
am Hute der Pilger, um bei frugale~em Mahle das nöthige Wasser. 
zu s'chöpfen. Namentlich ist die junge Brut dieser Kammmuscheln 
lebhaft und muntm~. Ihre Bewegung ist reissend_ und schnell, zick
zackartig; durch plötzliches Oeffnen und Schliessen ihrer Klappen 
haben sie .das Vermögen, wie ein Pfeil durch das Wasser zu fliegen; 
ein Sprung entführt sie · einige Meter weit, und mit einem zweiten 
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·sin'd sie plötzlich nach einer· anderen Richtung auf ürid. davon. Selbst 
wenn f:)ie auf's Trockne gerathen, schnellen sie sich vom B.oden· empor, 
·um . wieder in ihr nasses Element zu gelangen. Bei diesem plötz
. 'liehen Zusammenschlagen der Muschelschalen entsteht ein Geräusch, 
·wie das der Castagnetten. Gewiss noch eine s ehr u n v o ll1r o m m e n e 
Latltäussertmg, aber doch schon ein Anfang derselben im Thi~r
:reiche. 

Haben Sie von Schnecken schon eine LalJ.täusserung ver:.. 
·nommen? "Nein!" ·werden Sie gewiss antworten, und mit Ihnen 
·möchten auch sämmtliche Naturforscher derselben Ansicht sein. Ich 
habe jedoch bei diesen Thieren die ersten Anfä11ge einer Stimme ent-. 

. . deckt. Namentlich sind es die im süssen Wasser unserer Tümpe~ und 
'Teiche vorkommenden Gehäuseschnecken, welche mit einer Laut-: 
:äusserung begabt sind. Diese Schnecken, welche wir in unseren 

. I 

.Zimmeraquarien so leicht zu beobachten Gelegenheit haben, koml;nen - , 
-von Zeit zu Zeit an die Oberfläche des W ass.ers ~ um eine Quantität 
.Luft in ihre Lunge~höhle aufzunehmen. Sie blasen dann zunächst 
<1ie Luft aus ihrer Lunge heraus, was immer mit einem· deutlich 
.hö.rbaren Geräusch verbunden 1st. 

Ich würde hier der mit der Athmung verbundenen höchst schwach 
:auftretenden Lautäusserung der Lungenschnecken nicht Erwähnung 
gethan haben, wenn nicht diese Fähigkeit für das Leben, ja für die 
Ex 1 s t e n z der G eh ä u s e s eh neck e n u n b e dingt erforderlich wäre . 

. Unsere Gehäuseschnecken, welche auf dem Lande' leben, ver
~kriechen sich im Winter in die Erde. Zum Schutze gegen' die Kälte 

\ 

' -verschliessen sie die Oe:ffnung ihres Gehäuses mit ein'em kalkigen 
WinterdeckeL Steigt die Kälte höher, so zieht sich das Thier. noch . 
weiter in sein Haus zurück, und verfertigt noch ausserdem zwei, drei 

... ()de~· mehrere häutige Deckel. Da die Schnecke während der Bildung 
dieser Deckel schwach zischend blasend athmet, so bleibt dem Athem
loch gegenüber ein poröses Kalkfensterchen, und dieses ist es dann 
eben, welches die Schnecken vor dem Erstickungstode rettet. - So. 
wird denn . diese leise Stimme den Schnecken sogar für ihre eigene 
Existenz unentbehrlich l _: 

D.ass die Krebse Ohren haben, ist seit einiger Zeit bekännt. 
SonderbarerWeise liegen dieselben in dem Grundgliede ihrer langen 
Fühlhörner. vVir kennen sogar den inneren Bau ihrer Gehörorgane 
besser, , wie beim Menschen. Dass sie aber Stimmäusserungen von 
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sich geben, sollte man bei solchen, stets rückwärtsschreitende~ Panzer
helden nicht vermuthen. Das Aristotelische Wort: "Kein Krebsthier 
vermag einen Ton, . nocl?,. eine Stimme hervorzubringen", hat über 
zweitausend Jahre Geltung gefunden - unsere See-Aquarien in der 
Jetztzeit haben es über den Haufen gestossen. Lloyd, der Custos. 
des Aquariums zu Hamburg, bem.erkte zuerst, dass die grossen Lan-
gusten, wenn sie mit ihren nah verwandten Hummern kämpften,. 
un_d dabei mit ihren Fühlern peitschenartig um sich hieben~ - stets, 
Töne von sich gaben. Das Lautäusserungsorgan liegt eben ~m Grunde 
der grossen Fühler: eine geriefte Platte, gegen welche eine andere: 
behaarte gerieben wird. D~ss wir bei den Krebsen noch keine musi-
kalische Concerte hören, ~önnen wir diesen Finsterlingen der Tiefe: 
wohl nicht imputiren: ihre Töne sind dem Knarren ähnlich, welches
ensteht, wenn man das Oberleder eir1es Stiefels gegen ein Stuhl
oder -Tischbein drückt. - In jüngster Zeit habe ich selbst einen 
Tonapparat bei einigen der kurzsQhwänzigen Krabben entdeckt. Si~ 
besitzen an dem grossen Seheerengliede eine geriefte Leiste, welche. 
gegen eine scharfe Kante am Grunde desselben Beines gerieben wird, . 

. und ein raspelnd knarrendes Geräusch verursacht. 
In den Biographieen mancher Componisten und Virtuosen liest 

man mit wirklich merkwürdiger Uebereinstimmung die Anekdote,: . 
dass während des bezaubernden Spieles eine Spinne - erschrecken 
Sie nicht, meine Dainen - von der Deeke des Zimmers sich auf das 
musikalische Instrument herabgelassen, um den Tönen zu lauschen. 
Ich erinnere nur an Paganinj . und Ludwig van Beethoven.: Zum 
Violinspiele hatte Beethoven , wenig Lust, und hierauf bezüglich muss 
das schön erfundene Mährehen von der Spinne, die - so oft der kleine 

_ Ludwig in seinem Kämmerlein Violine spielte, sich von der Decke 
herabliess , und auf die Violine s.etzte, und welche die Mutter, als 
sie die Gesellschafterin ihres Söhnchens wahrnahm, .todtschlug, worauf 
der kleine Ludwig seine Violine zertrümmerte - für ein Mährehen 
erklären. Der g:r:osse Beethove11. wollte sich - wie sein Biograph 
SchineUer schreibt - durchat~s eines solchen Factums nicht erinnern_, 
so sehr ihn diese Fabel amüsirte. "Im Gegentheil," sagte er, ,;wäre 
zu erwarten gewesen, dass vor seinem a~·gen Gekratze Alles geflohen 
wäre, selbst Fliegen und Spinnen." Dahingegen pflegte der vor einigen 
Jahren hier in Müns_ter verstorbene Oberregierungsrath von I-Iartmanp,. 
ein gewiegter Musiker, mit Vorliebe zu erzählen, dass während seines 
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Klavierspieles eine Spinne von der Decke des Zimmers. sich . herab
_gelassen habe. Nach dem Spiele. sei sie _wieder niwh oben geklettert 
und · dieses Manöver habe sie nicht : ei1~hia:l ausgeführt, sondern 
:mehr wie 6 vVochen. 

Bei einer Sippe von Spinnen, welche wir Naturforscher mit 
Theridium benennen, ist es mir wirklich gelungen, ein besonderes 
Toninstrument zu entdecken, mit welchem sie ein raspelnd knisterndes 
.Geräusch hervorzubringen im Stande sind. Am Grunde der I{opf- · 
brust dieser Thie1:~ nämlich liegen zwei halbkuglige Höckerchen, 
"telche fein quer gerieft sind. U eher diese feinen Rillen w'ird eine 
ge~ackte Leiste jedesmal dann gerieben, wenn sie den Hinterleib auf...:· 
und abbewegen. · 

·Da es uns also gelungen ist, bei ein~gen Spinnenarten musi
lmlische Streichinstrumente nacb.zuweisen, 'so lässt sich vom natur- · 
:historischen Standpunkte aus die Eigenthümlich~eit der Spinnen, 
.auf Tö~e zu lauschen , nicht mehr in Abrede stellen. Auch ist es 
-eine bekannte Thatsache, dass Spinnen d~ch Geräusche erschreckt 
jhre -Beute verlassen und sich in ihre Schlupfwinkel zurückflüchten: 

Vv er kennt nicht das muntere Völkchen der Insecten, welches 
rda im Sonnenschein von Blüthe zu Blüthe einhersummt; welches am 
trauten heimatblichen Heerde seine eintönigen Weisen zirpt? vV er 
llätte nicht schon gelesen, 'dass die singende Stinline der Mosquitos 
.den Auswanderer im fernen Westen zur Verzweiflung bringt, während 
im Alterthume Anakreon der . singenden Cicade seine schönste Ode 
widmete? So tretet denn näher heran, ihr florbeflügelt Volk und 
.zeigt eure musikalischen Instrumente dem lauschep.den Forscher! 

Dich, Cicade, hielten ja die a)ten Griechen in kleinen Käfigen, 
um sich durch deinen Gesang einschläfern zu lassen. Der alte 

. , 
~enarchus pries dich ja scherzhafterWeise glücklich, weil dein Weih 
völlig stumm. Und Anakreon . ruft begeistert aus: · 

"Selig bist du, liebe Kleine, 
Die du auf der Bäume Zweigen, 
Von g~ringem Trank begeistert 
Singend, wie ein König lebst! 
Und die Sterblichen verehren 
Dich, des Sommers holden Boten. 
Ja dich lieben 1 alle· Musen, 
Phöbus selber muss dich lieben, 

· Gab er dir die Silberstimme !;' 
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Ja als Sinnbild der Tonkunst galt von jeher die Cicade. Als im · 
Wettkampfe des Citherspiels Eunomos und Ariston dem Ersteren 
eine Saite sprang, setzte sich auf seine .Harfe eine singende ·cicade 
und verschaffte ihm dell: Sieg. Der römische Dichter Virgilius scheint
nicht die feine musikalische Empfindung der Griechen getheilt zu 
haben, indem ihm die Cicadei.1 Wald und Hain "vergällen". 

Merkwürdig genug I Die Alten vindiciren d~n Cicaden die 
Fähigkeit des "Gesanges". Die neueren Naturforscher sind tast. 
sämmtlich der Ansicht, das~ die Cicaden nur einen Ton, nicht eine 
Stimme her.vorzubringen im Stande seien . . Es ~oll nach ihnen ein. 
muschelförmiges Häutchen durch einen starken Muskel in gellend 
. tönende Schwingungen versetzt werden. Erst -durch meine Unter
suchungen ist . es dann definitiv festgesetzt worden, dass den Cicaden 
·wirklich eine Stimme eigen - ist. Die beiden grossen Athemlöcher 
der Hinterbrust enthalten zarte Stimmbänder, welche durch die 
Athmungsluft . die hell klingende· Stimme· hervorbringen. So wircl 
denn oft erst nach mehr wie tausend Jahren das wieder festgestellt 
i~ der Wissenschaft, was die Alten richtig allerdings nur geahnt 
haben.-

In · un,ser,er nächsten Nähe haben wir allerdings keine Gelege'n
heit, den Gesang der Cicadeu zu vernehmen. Von den 16 etwa 
Überhaupt existirenden äch_ten Cicaden hat Deutschland siehen Arten. 
Eine der verbreitetsten ist die Berg c i ,c a d e. Ich vernahm ihren 
Gesang bei_ Erlangen, Muggendorf und in mehreren anderen Ge
genden der fränkischen Schweiz, bei Freiburg, . Heideib~rg , Bingen, · 
selbst am Drachenfels bei Königsw!nter. Der einzelne Ton ist ziE3m
lich hoch und fällt mit dem zweigestrichenen e der neuen Klaviere 
zusammen. B'ei aller Eintönigkeit hat dieser Gesang etwas ungemein 

I 

Sanftes und Rührendes, das sich besonders in der stillen Nacht dem 
Gemüthe des lauschenden Menschen leicht mittheilt. 

Die grösseren tropischen Arten verursachen hingegen eine ab-
. scheuliehe Ohrenqual; und das Unglück wird noch ärger dadurch,. 
dass ·die Knaben der Eingebornen auf einem Instrumentchen diese 
Ohrenqual nachzuahmen verstehen, ähnlich wie unsere Gassenbuben 
die Nachtigall imitiren. 

Aber nicht a1lein der Wald, sondern auch die Tiefe des Wassers 
besitzt ihre Sänger. So sind die lauten und starken Töne, welche 
.die gestreifte Wasserwanze hervorbringt, beinahe mit denen 
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des Heimchens, vergleichbar. Auch bei diesen Insecten ist es ·mir 
gelungen; das musikalische Instrument aufzufinden. Das Männchen 
reibt eine Zahnleiste auf der Innenfläche der V orderfüsse über die 
quergeriefte Oberfläche seines. Saugschnabels, wodurch der .laut zir
pende Ton hervorgebracht wird. Piese Töne . habe ich in meinem. 
Zimmeraquarium häufig genug zu beobachten Gelegenheit gehabt. 

· Allgemein bekannt sind die kleinen grünen und grauenSpringe r 
unser er Wiesen .. · Lenken wir unsere Schritte auf dieses· saftige 
Grün, so springt es hierhin un~ dorthin; ein eigenthümlich sirrendes 
Getön dringt in unser Ohr; . aber schwer ißt es, diese kleinen Geiger 
zu belauschen. Wir las,s'en uns nieder, lautlos, st~ll. . Und hie u:n.cl 
dort klettert eine kleine Feldheuschrecke an einem Halme empor, 
sie hat bereits de~ Gipfel erstiegeil, lauscht und ,horcht nach allen 
Seiten, ob auch Gefahr drohe - und mit behendester Geschwindig-:
keit ·fängt der kleine Geiger an, seine Weisen zu produciren. Die 
zum Springen stark ~erdickten Schenkel der ·hinteren -Gliedmassen 
werden wie ein Fiedelbogen gegen die Flügeldecken gerieben. Unter
zieht man die Schenkel einer mikroskopischen Untersuchung, so 
findet man auf der inneren Fläche eine Ader, welche mit 96-100 
feinen Zähnchen besetzt ist. , Diese. wird durch die Schenkelbewegung 
an eine ·hervorspringende Leiste der Oberflügel gerieben, gerade wie 
der Fiedelbogen an die Seite der Violine. · 

Die für die südlicheren Gegenden so ver~er blichen Wand er -
h e u sehr e ck e n machen auf ihren Wauderzügen bei dem ewigen 
Auf- Jllld Niedersteigen durch das S eh wirr e'n der Tausende von 
Flügeln und das K n i r sehen der gefrässigen Kinnbacken ein schwer 
zu beschreibendes Geräusch, welches sich mit dem Rauschen eines 
starken Hagelschauers noch am besten vergleichen l~sst. . . Schon in 
der Apokalypse des Evangelisten Johannes wird dieser Ton mit den 
Schlachtwagen verglichen, ein Beweis, dass dein , Verfasser das Ge
räusch der schrecklichen Heuschreckenschwärme bekannt gewesen 
ist. Vielleicht ist den anwesenden Musikern vom Fach ·die fünfte 
Arie aus dem Oratorium Israel von Haendel erinnerlich, wo di~ser 
grosse Tonkünstler das rauschende Geräusch einer Heuschreckenwolke 
durch die Streichinstrumente, namentlich dm~ch die Bratsche imi.:. 
tiren lässt. 

Der alte Miniaturmaler Rösel von Rosenhof kam bereits den 
Feldgrillen auf die Spur. Er steckte ahf öder Haide in die 
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Höhlen dieser erdgrabenden Insecten .. einen Strohhalm, sie setzen sich 
zur Weh~·; und fallen dem Forscher in ·die Hände. In ih~en haben 
wir· Künstler ganz anderer Art vor uns. Die Männchen· derselben 
reiben nämlich die beiden harten oberen Flügel überei~ander, wodurch 
ein eintöniges Zirpen. erklingt, welches so harrb.onisch zu .der Haide
landschaft unserer rothen Erde stimmt. Eingefangep. produciren sie 
ihre Kün~te auch in einem Zimmerterrarium. Schneidet man eine Decke 
mit der Scheere ein, s-o erklingt das Zirpen wie eine . Schelle, die 
zersprungen, oder wie eine Geige, die einen Riss erhalten; . zugleich 
ein Beweis, dass eben diese Flügeldecken die Toninstrumente jener 
Thiere sind. Die Männchen unserer Hausheimehen am deut
schen Herde produciren ihre Töne die ganze Nacht hindurch, ohne 
sich kaum die nöthige Ruhe zu gönnen. -Wir , haben -beobachtet, wi_e 
sich das Männchen am Abend vor den Eingang in seine Mauerhöhle 
stellt, und seine Stimme erhebt, bis sich ein Weibchen nähert; hierauf 
folgt den lauteren Tönen ein leises . Geräusch, während der erfolg
reiche Musiker mit seinen Fühlhörne~n · den neugewonnenen Genossen 
liebkost. - Aehnliches liesse sich über die musicirenden hässlichen 
Maulwurfsgrillen berichten. 

Haben wir es bisher vorzugsweise mit · Violinspielern der nie
deren Thierwelt zu thun gehabt, so soll jetzt ein Insect antreten, 
welches ein Tambour in erklingen lässt. Auch dieses ge4ört zu der 
Sippe der heuschreckenartigen Thiere; ich meine die grosse Laub~ 
heuschrecke, welche man häufig genug im- Sommer auf Kleefeldern 
und im Gebüsch ·antreffen kann. Die rechte Flügeldecke der· Männ- . 

, chen enthält nämli h ein , in festem Ring~ ausgespanntes Häutchen, 
ein kleines Tambourirr, welches von einer kurzen rauhen Ader der 
linken Flügeldecke geradeso angerieben wird, wie der Daumen über 
die Trommelhaut unserer Tambourirre vibrirend gleitet. 

Wir lenken unsere Schritte in der 'freien Natur weiter zu einem 
schilfumwachsenen 'Teiche: 

"- Der Weiher schläft im Morgenlicht 
So friedlich, wie ein fromm Gewissen; 
Wenn Weste seinen Spiegel küssen, 
Des Ufers Blume fühlt es nicht; 
Libellen zittern über ihn, 
Blaugold'ne Stäbeben und Karmin, 
Und auf des Sonnenbildes Glanz 
Die Wasserspinne füln·~ den Tanz ; 

_, 
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Schwertlilienkranz am Ufer steht 
Und ho~cht des Schilfes S~hlummerliede; 
Ein lindes Säuseln kommt und geht, 
Als flüstr' es: · Friede, Friede, Friede! - -
Stille, er schläft, stille! stille! 
Libelle, Teg' die Schwingen sacht, 
Dass nicht das Goldgewebe achrille." 

Das Uferschilf ist die Ruhestätte der Libellen __:_hier zu Lande , auch ' 
Herrgottspferdchen, Vvasse1jungfern ... genannt - sie scheinen gleich
sam dem Schilfe die säuselnd flüsternde Bewegung abgelauscht zu 
haben, die sie im Fluge durch ihre knitternd bewegten Flligel täuschend 
nachahmen. 

Ganz im. Gegensatze zu diesen Flüsterstimmen steht das Ge
l)olter der Brummfliegen, .welche so häufig ~ie Wohnungen und 
unsere Zimmer brummend und sumsend durchjagen. · Es sind wirk
liche Meister in der Tonkunst. Beim Mittagsschläfchen können uns 
diese Brummer geradezu zur Verzweiflung bringen. Summend fliegen 
sie hin und her; dann stossen sie mit dem Kopfe polternd gegen 
die Fensterscheibe - und kaum wieder zur Besinnung gel~ngt, 

~;ummen sie· auch schon wieder weiter. Wir sind endlich so glück
lich, das Thier in eine Fensterscheibenecke gedrängt und gefangen 
zu haben. Merkwürdig! auf einmal ein viel höherer Ton, als wah
rend der Flugbewegungen. Das eine Mal sind es nämlich die Flügel
schwingungen, welche den dumpferen Ton he:J;vorbringen, das andere _ 
Mal -ist es die eigenthümliche Stimme dieser Fliegen, welche · in einer 
höheren Tonlage erklingt. Der Beweis dafür ist leicht beizubringen. 
Reisst man nämlich einer Brummfliege die Flügel aus, so erklingt 
die Stimme munter weiter, ein endgültiger Beweis also, dass die 
Flügelschwingungen es nicht allein sind, welche das Gesumme hervor
bringen. 

Jede Brummfliege hat vier besondere Brummapparate an der 
Brust; zwei grössere und zwei kleinere; und zwar liegen sie an den 
Oeffnungen ihrer Athmungsröhren, gerade so, wi~ unser Kehlkopf 
mit seinen Stimmbändern ·am Ende unserer Luftröhre belegen ist. 
Sehen wir uns den mikroskopischen Bau eines solchen Brummfliegen
Kehlkopfes mal etwas genauer an . . 

Nach aussen hin wird die Oe:ffnung durch zwei Klappen ver
schlossen. Diese sind aber so fein und zart gegittert, ·dass sie die 

' ! 
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_ Stimme nicht- beeinträchtigen, anderseits aber verhindern, dass Staub 
u. dgl. in diese zarten Organe eindringt. 

Unter diesen Klappen liegt ein fester ·Ring, in welchem gar
dinenartig zwei Stimmhäutchen aufgehängt . si,nd. Strömt nun die 
Athmungsluft durch diesen Ring, so setzt sie die Stimmbändchen in. 
tönende Vibration: d. h. die Fliege lässt ihre Brummstimme er
schallen_. Glauben Sie n i eh t, dass sie monoton sei, das Thier kann 
sie in den zartesten Intervallen zwischen c", cis, d, dis, h, b modu
liren, währe~d der Ton der Flügelbewegungen meist auf f" constant 

'ZU bleiben pflegt. 
Bei unseren gewöhnlichen kleinen zudringlichen Stubenfliegen 

sind die Stimmorgane in ganz analoger Weise gebaut, nur dass die 
Dimensionen geringer sind. Dahingegen haben die grösseren Schlamm
fliegen, die wir im · Herbste auch nicht selten an unseren Fenster
scheiben antreffen, zwischen dem Brummringe yielfach gefaltete Stimm
häutchen ausgespannt, so dass man unter dem Mikroskope wirklich · 
ein Orgelregister vor sich zu habe~ glaubt. 

' Viel lästiger als die summenden Fliegen sind, unstreitig die 
"singenden" Mücken. 
. Dass den eigentlichen Mücken eine doppelte Lautäusserung 

eigen ist, lässt sich l~icht nachweisen. Durch den Flügelschlag ent
steht der -normale Ton, der von den Thieren stets l..rr derselben Höhe 
beim Fluge erzeugt wird. So tönt unsere gemeine Stechmücke wäh
reud des Fluges d". Schneidet man einem Individuum die Flügel
ab, so lässt -es einen Ton erschallen, welcher höher als der Flugton 
ist. Dies ist die ßtimme der Mücken, welche ähnlich wie bei den 
Fliegen durch die Athemlöchelchen der Brust zu Staude kommt. Die 
früheren Forscher irrten darin sämmtlich, dass die Flügelschwin
gungen die einzige Ursache ihres Tönens sei. Die Stimme der Mücken 
ist je nach dem Geschlechte von verschiedener Höhe, auch kann sie 
von deU: einzelnen Individuen in ziemlichem Umfange ' modulirt wer
den. Als Beleg hierfür diene unsere Stechmücke, deren Männchen 
fis'-', f", e", und deren '\V ei bchen b'1, a', as' ineinander schleift. 

Bei den Mückenstimmen mag es· mir erl~ubt sein, auf eine von 
mir schon vor Jahren gemac,hte interessante ~eobachtung aufmerk
sam zu machen, die Jeder leicht bestätigen kann. Unsere gemeine 
Stechmücke lässt an warmen Sommerabenden, wo sie in wolken
artigen Schwärmen dr~ussen umhertanzt, ihre Stimme in Q.er Höhe 
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des Tones e" oder d" erklingen. Singt man diesen Ton in der 
Nähe eine~ derartigen Schwarmes oder: geigt man ihn auf de1; Vio
line nach, so ko~mt ·plötzlich die ganze Menge auf den Sänger oder. 
Geiger hernieder. Es steht diese Thatsache augenscheinlich damit 
in engster Beziehung, dass die Töne und Stimmen der Insecten vor- · 
zugsweise zum gegenseitigen Anlocken dienen. Ich benutzte meine 
Entdeckung zu einem heiteren Scherze: Ich traf nämlich meinen 
Diener im Gatten mit gewohntem Nichtsthun beschäftigt, und war · 
ärgerÜch, dass er seine Dienstpflichten, wie 1 Stiefelreinigen u. s. w., 
yernachlässigte. Zufällig war ein grosser Mückenschwarm. in der 
Nähe. Ich rief den Diener herbei und sprach zu ihm in gehobener 
Stimme, nämlich in dem Tone e": "Wenn Du nächstens mir die 
Stiefel nicht ordm~tlich }Jutzest, dann sollen Dich die .Mücken noch . 
todtstechen." Und wie auf Commando fiel der ·ganze Schwarm auf 
uns herab, der Diener nahm eiligst ·die Flucht, und meinte später, 
"das müsste doch nicht mit rechten Dingen hergehen, dass der Herr 
Professor sogar die :Mücken unter Commando habe''· 

. In den hei~sen Gegenden des Erdballes sind die ·Töne der 
stechenden Mücken besonders gefürch~et; ._in Guiana heissen sie im 

. Volksmunde geradezu: Teufelstrompeter. 
Die flatternden Blumen der Flur, d-ie $eh m e .t t er l in g e, sind 

zwar m:i"t Farbenpracht ausgestattet, aber in Bezug auf Lautäusse
rungen sind sie von der Natur ausserordentlich stiefmütterlich be
handelt worden. 

Zwar gibt es einige gefrässige Raupen, welche mit ihren nagenden 
Kinnbacken dem Ohre vernehmbar werden; auch gibt es Puppen, 
welche durch drehende Bewegungen in ihrem Gespinnste ein Geräusch 
hervorzähringen verstehen; - und von den Faltern selbst ist der 
.be~annte , Todtenkopfschwärmer unter allen .am meisten bemerkens
werth, und zwar deshalb, weil er das einzige Insect ist, ·welches mit 
seinen Mundtheilen _eine Stimme von sich gibt. Sein kläglich pie
pender Daut war schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von 

. Reaumur beobachtet, allein sowohl er, wie die nachfolgenden Forscher 
h~ben sich vergeblich bePiüht, das Toninstrument aufzufinden. U ncl 
doch ist nichts leichter wie dieses. Wenn ich den Schwärmer unter 
Wasser hielt, so sah ich, wie bei jedesmaligem Piepen mehrere Luft
bläschen aus der vorderen Saugrüsselspalte hervorkamen. Der Rüssel 
ist also das trompetenartige Stimmorgan dieses Schmetterlings. Die 
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stimmeerzeugende Luft wird aus dem -grossen S,augmagen durch ·den 
. Rüssel gezwängt. Bei getödteten Individuen . lässt sich der ·Saug
magen noch aufblasen, und bei mässigem l)rucke erklingt .experi
mentell die · Stimme • des 'Fodten, wie im Leben. 

·Töne, hervorgebracht durch Flügelschwingungen, kommen bei 
den Schmetterlingen weniger zur Beobacht~u1g, als man nach der 
Grösse und Stärke der Flügel erschliessen sollte. 

-Ni eh t, wie es im Liede .heisst: . "es wa~·en einmal drei K l:t-f er
knaben, die thäten mit Gehrumn-i brumm brumm" - nein es ist 
eine Legion von -Käfern, welche mit ganz besonderen musikalischen 
Instrumenten ausgerüstet sind. Und ·gerade haben diesE( in der neueri 
,Darwin'schen Theorie eine besondere Wichtigkeit erhalten. Es kann 
hier nicht meine Aufgabe sein, die verschiedenen Instrumente näher 
zu beschreiben, sondern ich will auf die ausserordeütliche Mannig
faltigkeit derselben aufmerksam machen. . Die Einzelheiten . habe ich 

· in meinem reich1ich illustrirten \V erke über die Stimmen der niederen 
Thiere anschaulich zu machen versucht; für die genaueren · Dat~ils 
verweise ich auf diese Arbeit. 

Manch' sorgsames Mütterchen laußchte am Krankenbette eines 
geliebten Anverwandten auf ein unheimliches Uhrgetick, und erkannte 
in ihm den sicheren Vorboten des Todes. Und doch ist diese so 
berüchtigte Todtenuhr nichts anderes, als ein kleines Käferchen. 
Der Zweck ist nur einander zu rufen; wird nicht geantwortet, so 
wiederholt das Thier den Ruf an einer anderen Stelle. _Es stellt sich 
auf die Hinterbeine und schlägt mit dem Kopfe stark und hurtig 
auf die Ebene, wo es steht. In alten Häusern hört man sie bei 
warmem Wetter den ganzen Tag: das Geräusch ist vollkommen dem 
gleich, welches der Fingernagel auf einem Tisch hervorbringt, wenn 
~an mässig darauf pocht. Bei diesem Geräusche muss also . der 
Kopf ··als Schlägel und die Holzunterlage als Trommel dienen. 

Der Bau der vollkommen entwickelten_ musikalischen Instru
mente bei den Käfern ist im Allgemeinen einheitlicher Natur, indem 
an irgend einem Körpertheile eine Leiste mit feinen Querrillen be-· 
legen ist, über welche eine scharfe Kante g~rieben wü~d. Es kommt' 
dann ein ähnlicher Laut zu Stande, als wenn man mit dem Daumen
nagel schnell über fein gerieftes Chagrinleder herfährt. So· reiben 
denn die langhörnigen Bockkäfer Vorderrücken an Mittelrücken; 
während· andere Käfer die Yorderb r U: s t an die Mittelbrust reiben. 
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Die Russelkäfer raspeln ihr Hinterleibsende 'gegen die Flügeldeck~n, 
während die Rosskäfer die scharfen Ränder ihrer Hinterleibsringel 
an eine Raspelleiste ihrer Hüften reiben. Auch '\Ve~den in mß,nchen 
:Fällen sogar die . Decken der Käfer mit clen UnterflÜgeln angegeigt. 
Die. Tocltengräber rufen ihre Genossen aus weiter Fern_e herbei, um 
eine Maulwurfsleiche begraben zu helfen, indem sie mit zwei Raspeln, 
auf der Mitte des Hinterleibes belegen, gegen die abgestutzteli Flügel
clecken reiben.- Kurz gesagt, die Lage dieser Raspelorgane ist so 
mannigfaltig, dass man bei einigen sie hat noch gar nicht auffinden 
können. -So suchte selbst Darwin bei den so häufigen Speckkäfern 
darnach vergebens. 

Das Summen der -im m-e n artigen Insecten, wie die Bienen, 
Hummeln und Verwandten, entsteht aus zweierlei Lautäusserungen-; 
einerseits sind es die im Fluge stark vibrirenden Flügelschläge, andet
seits wieder die in den Athemlöchelchen liegenden Stirinnbändchen, 
wel~he das Summen hervorbringen.' Mit dieser "tütenden" Stimme 
lockt die alte Königin ihr Volk, wenn sie sich beim Schwärmen an
schickt, deil Bierrenstock zu verlassen und eine neue Ansiedeh1ng zu· 
gründen; diese Stimme erheben die Arbeitsbienen, wenn sie einen 
grossen Futtervorrath vorfinden, um ihre Genossen herbeizurufen. 
Das .fröhliche F lüg e 1 summen lassen sie an jedem schönen sonnigen 
Tage erschallen, wie schon ein altdeutscher Dichter so hübsch asso-. 
nirend singt: 

"Das honigsüsse Immelein 
Es sitzt auf alle Blümelein, 
Sehr emsig fiiegt's herum m er 
Tragt ein mit ganzem Fleiss, 
Es such~ den ganzen Summer 
Auch für den Winter Speis." 

Es lässt sich auch die Anzahl der Flügelbewegungen
dureh die Beobachtung der Töne ermitteln, welche während ~les 

Fluges er klingen. 
Die Höhe eines Tones richtet sich nach der Anzahl der Schwü1-. 

gungen, welche ein Körper in einer pestimmten. Zeit macht. vVir_ 
wissen aus physikalischen Untersuchungen, dass, so oft wir den 
Kammerton a' unserer Instrumente hören, derselbe auch 440 Schw_in ... 
gungen in einer Seetmde macht. Mit I-Hilfe aller Schwingungszahlen 
wird es leicht, die Menge der · Flügelschläge der Insecten zu bestim-. 
men, vorausgesetzt, dass man · genau den Flugton un.d die Stimme 
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auseinander zu halten vermag. Ich habe den Ton, den die gewöhn
liche Stubenfliege durch ihre --Fli.i.gelschläge hervorbringt, auf f' oder e' 
·bestimmt; sie wird somit auch 330 bis 3S2 Flügelschläge in einer 
Secunde machen. Das Yveibchen der Mooshummel summt im Fluge a, 
es führt mithin 220 Flügelschläge in einer Secuncle aus. . Die Honig
bienen lassen durch ihre Flügelbewegungen durchschnittlich den 
Kammerton a' hören, und sie machen demnach 440 ,Schwingungen 
in einer Secuncle, also . gerade doppelt soviel, 1vie die MooshummeL 
Ist hi1;1gegen die Mooshummel ermüdet, so hörte ich den Ton e' 
klingen, und in diesem Falle wird sie auch nur ä30 Flügelschwin
gungen in einer Secunde machen. 

Wenn ich im bisherigen Vortrage eine Skizze der verschieden
artigsten Toninstrumente gegeben, auf denen die kleinen munteren 
Thiere ihre Musik produciren: so glaube ich meinen ß-egenstand 
noch dahin erweitern zu müs,sen, dass ich,zeige: wie in der Thier
welt' noch eine Welt von Tönen existire, für welche das 
menschlich~ Ohr durchaus unempfindlich ist, die wir -also 
nicht hören können. 

Es ist eine allgemein beobachtete Erscheinung, dass die meisten 
grösseren Holzbockkäfer, sobald man sie ergreift, mit ihrem Kopf 
und Vorderbrust eine auf- und abwärts biegende Bewegung machen, 
welche jedesmal von d~m eigenthümlich zirpenden Ton begleitet wird. 
Es fiel mir nun auf, dass die kleinen Arten dieser Käfer, sobald sie 
ergriffen werden, ganz dieselbe Bewegung machen, wie die gröss~ren, 
und doch konnte ich durchaus keinen Ton - wahrnehmen~ Um so ge
sp~nnter musste ich auf die mikroskopische Untersuchung sein, ob 
hier ein ähnlich gebautes Toninstrument vorhanden sei, oder nicht. 

- Ich kam zu a·em Resultate, dass 'auch die kleinsten Bockkäfer mit 
Tonapparaten versehen sind. Die Dimensionen werden nati.,irlich i.11l 
Verhältnisse zur Körpergrösse i~mer kleiner. Besä.ssen wir ein 

· ähnliches Instrument für unser Ohr, wie das Mikroskop für unser 
~uge, so würde sich eine Mannigfaltigkeit von Tönen · herausstellen, 
vo~ denen wir bisher keine Ahnung haben. Ich lege hier aus
drücklich Gewicht darauf, dass "iir in ·den angegebenen Thatsachen 
einen cÜrecten Beweis . geführt hab~n, dass es Thiere gebe, welche 
Laute hervorbringen, die dem men~chlichen Ohre nicht mehr 'zu
gänglich sind. Zu einem gleichen Ergebni~s, wie bei, den Käfern, 
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sind wir auch in Betreff der Stimmapparate bei d~n Fliegen, Mücken 
und Ameisen gelangt. 
· Es sind wohl alle Forscher darüber eiilig, dass die Insecten 

hauptsächlich deswegen ihre Stimmen und Töne erschallen lassen, 
um sich gegenseit-ig besser auffinden zu können. "Alle diese 
Töne - sagt Darwin - beziehen sich auf die Vereinigung der Ge .. 
schlechter." "Sie suchen nämlich durch diesen Gesang, zu ·der Zeit, 
wo sie erwachsen sind, den Weibchen ihre Gegenwart erkennen zu 
geben und stimmen also gleichsam Liebeslieder an, durch welche 
sie selbige an sich locken." 

Nicht minder ist es die S p r a ehe der ,niederen Thiere, wodurch 
sie sich ·gegenseitig Yerßtändigen. 

In vielen Fällen haben die Lautäusserungen dea Zweck der 
Erhaltung des Individuums. Hierher gehören namentlich 
diejenigen Laute und Tö,ne, welche die Insecten hervorbringen, sobald 
sie angegriffen werden. Manchmal kann die Stimme geradezu mit 
einem Nothschrei verglichen werden. Eine Hummel, welche noch 
vom Thaue feucht, schlaftrunken auf einer Blume Morgens in der 
Frühe beunruhigt wird, streckt abweh:r;end ein Hinterbein vor , und 
brummt dabei verdriesslich. 

Man könnte hier endlich auf die ästhetische Seite der Musik 
der niederen Thiere aufmerksam machen. Dass . das , Gesumse, Ge
schwirre , Gezirpe und Schnarren die sonnigen Fluren u~gemein be
lebe, unterliegt wohl keinem Zweifel und der musikalisch Gebildete 
-findet manchen Genuss, wenn er auf die verschiedenen Klangfarben 
und . auf die Accorde lauscht, welche aus dem Concert des munteren 
Insectenvölkchens harmonisch hervortönen. Nimm unseren Haiden das 
Bienengesurre, entferne von unseren Wiesen das ~irren der Heu
schrecken, raube den Blumen und Blüthen der Kräuter und Bäume 
die summenden lnsecten, entferne vom deutschen Herde das Zirpen 
'des Hausheimchens, und du wirst alles öde, trostlos und vereinsamt
finden. So wirkt denn auch hier die Natur herzerhebend und gross
artig im Kleinen ; und deshalb sang unsere heimatbliche Dichterirr . 
im rich.tigen Verständnisse: 

,,So tausendstimmig stieg noch nie ein Chor, 
Wie's musicirt aus grünem Haid. hervor!" -

4 
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, Anlage X. zum Beric~te der zoologischen Section. 

Ueber die Lebensweise der b1·asilianischen stachel~ 
losen Honigbienen Melipona. 

Au·szug . aus dem Vortrage des Herrn Oberlehrer Dr. l\tLüller 
aus Lippstadt, · 

gehalten auf der General-Versammlung der zool. Section am 27. Dec. 1874. 

Die zur Gattung MeHpona gehörenden brasilianischen Bienen 
unters eh e i d e n sich in mancher Hinsicht von unseren hiesigen 
Hon{gbienen. Zunächst haben sie keinen Stachel zum Stechen, jedoch 
lassen sich die Rudimente eines solchen Giftstachels noch nachweisen. 
Die Art der Wachsabsonderung unterscheidet sich bei diesen fremd
ländischen Bienen von der der einheimischen, -bei denen bekanntlich , 
die Wachsblättchen an der Unterseite des Hinterleibes zwischen den 
Bauchschienen abgesondert werden -, in der Weise, dass das Wachs 
an der Oberseite der Hinterleibsringel abgelagert wird. Diesen Ver
hältnissen entsprechend sind dann auch ~ie Apparate zum Fort
schaffen des Wachses eingerichtet. Es fehlt den Meliponen die bei 
unseren Honigbienen zum Abstreichen des Wachses dienende soge
n.annte W achszange, dagegen sind bei denselben die Hinterbeine um 
ein Bedeutendes länger. und entsprechend geformt, um das auf 
dem Rücken lagernde Wachs abstreifen und zum Zellenbau verwenden 
zu können. 

, Das In~ividuenverhältniss der Meliponen-Stöcke stellt 
sich im Wesentlichen ganz gleich, wie bei unseren Honigbienen. Auch 
hier ist das Princip der Arbeitstheilung durchgeführt. Es kommen drei 

' Arten von Individuen im Volke vor: die Königin als einziges frucht
bares Weibchen, die unfruchtbaren weiblichen Arbeiter und die männ
lichen Drohnen. Itn Gegensatze aber zur Honigbiene, bei welcher 
Dröhnen und Arbeiter durch ihre verschiedene Grösse sofort auf
fallen, treffen wir hier Drohnen und Arbeiter in gleicher Grösse an. 

Als Wo h n s i t z nehmen die stachellosen Bienen hohle Bäume. 
Der Zugang zur Wohnung wird ·bis auf ein kleines Flugloch · mit 
vVachs verkittet. Der Ausbau der Wohnung geschieht mit Wachs, 
welchem Harze, ' Holztheilehen und selbst erdige Bestandtheile oft in 
grosser Menge beigemischt sind, woher denn auch das Wachs ein 
eigenthümliches grauschwarzes Ansehen erhält.. 
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Der vetschieoenartig von den einzelnen Arten angelegte B a u 
besteht aus ·dreierlei Zellen: Brutzellen für Drohnen und Arbeiter, 
Brutzellen für · die- Königin, und aus Honigtöpfen. 

Die Brutzellen für Arbeiter und Drohnen sind hexa~ 
gonal wie bei unseren . Honigbienen, und werden zu einfachen Waben 
vei.·bunden: Die einzelnen Waben bestehen ' nur aus· einer einzigen 
Lage Wachszellen, also ganz ähnlich wie bei unseren hiesigen Wes
pen-Arten. Sie werden wagerecht angelegt und ihre Oeffnungen 
sind · nach unten gerichtet. Mehrere Waben werden durch Wachs
säulchen gestützt etagenmässig übereinander gebaut. Alle diese W a.ben 
dienen nur zur Aufzucht der Brut. Die Arbeitsbienen füllen diese 
Zellen .mit Futterstoff (Honig und Blüthenstaub) und erst dann legt 
die Königin in jede ein· Ei, worauf die Zelle sofort mit Wachs . be
deckelt wird. Die ausschlüpfende M-ade verzehrt den Futtervorrath, 
verpuppt sich und schlüpft endlich als Biene aus der gedeckelten ' 
Zelle hervor. 

Die in sehr geringer Anzahl vorhandenen Königinzellen haben . 
nur eine grössere Dimension, so !Ist unterscheiden sie sich weder in 
Bezug auf Bau noch auf Behandlung von den vorigen. 

Getrennt von den Brutwaben werden die Honig t ö p'f e ~nge- . 
legt. Zuerst verfertigen die Meliponen ein grobmaschiges Balken
werk aus rundlichen Wachsbogen. Zwischen diesem wird ein Honig
topf nach dem anderen ausgebaut. Bei den verschiedenen Species 
variiren dieselben sehr an Grösse. Von denjenigen Töpfen, welche 
bei dem Vortrage demonstrirt wurden, waren einige so gross wie 
eine Haselnuss, während andere sogar die riesige Grösse wie Hühner
Eier besassen ;. und dabei sehen wir die Meliponen nicht grösser als 
unsere Honigbiene, oft noch kleiner! die Jielzpona Uliput gleicht an 
Grösse einer Stubenfliege! 

Die Wachsverschwendung zu diesen Honigtöpfen ist oft unge
heuer. Einige Töpfe besassen fingerdicke Wände. 

Von specifischen Eigenthümlichkeiten einzelner Arten z. B. in 
'Anlage der Wohnung ist zu erwähnen der trompetenartig aufgeba11te 
Eingang zum Flugloche bei Mehpona trompeta. Beunruhigt fliegen 
einige Arten mit lautem Gesumse in ihre W oh.nung, während andere 
Species lautlos ihr Versteck zu erreichen suchen. 

Unter den 20 Arten der Gattung Melipona sind drei Raub
bienen vertreten, welche in die Stöcke der übrigen einbrechen, 

4* 
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die Insassen fluglahm beissen und so Besitz von der' :J.yVohntmg und 
ihren Schätzen IJehmen. Die Kiefer dieser sind entsprechend stark 
ausgebildet. Auch Ku k u k s b i e n e n treten bei den Meliponen auf. 
Dieselben legen ihre Eier in die versorgten Brutzellen anderer Arten 
und zwar der nächst verwandten. Ihnen fehlen die Organe zum Ein-
sammeln von Blüthenst_aub. , 

Einen Meliponen-Stock aus Brasilien hat Redner im vergange-:
nen Som!ller lebend in seinem Garten gehalten. Derselbe hatte aber 
auf der . Reise sehr gelitten, so dass nur etwa 200 Individuen lebend 
geblieben waren. Das Licht - nicht so sehr die 'Närme - lockt 
sie zu ·emsiger Arbeit aus dem Stock in die frei~ Natur. Schliess
lich wünscht der Vortragende, dass ~er zoolo9ische Garten sieh der 
Aufgabe unterziehen möge, lebende Stöcke von Meliponen zu züchten, 
.indem seine Erfahrm~gen nicht gegen das Gelingen sprechen. 

per l{arto:ffelkäfer, Chrysomela X-line~ta. 
Auszug aus dem Vortrage des Herrn Geheimrath Dr. S u ffr i an, 

-gehalten auf der Gener~l-Versammlung der zool. Section am 27. Dec. 1874. 

Das Interesse des Publikums 'für den Kartoffelkäfer wurde in 
letzterer Zeit vielfach wachgerufen durch verschiedene nichts weniger 
als correct gehaltene Artikel über dieses gefährliche Insect. Das 
·universelle und unentbehrliche Culturgewächs, die Kartoffel, ist von 
der Einwanderung dieses gefährlichen Gastes bedroht und mag es 
daher zweckmässig ers~heinen, die Naturgeschichte desselben in wei-
teren Kreisen bekannt zu m·achen. ._ 

Der Kartoffelkäfer, Olzr·ysomela X- Hneata, in seiner Heimath 
1 

Amerika von den Landleuten allgemein die "Kartoffelwanze" genannt, 
ist keineswegs eine Erscheinung der . ne_uesten Zeit. · Schon vor 

I 50 J ~hren wurde derselbe im N ordwesteu von N orclamerika in den 
Staaten Colorado und Cansas einzeln gefunden und beschrieben. Er 
lebt zugleich mit der ihm nahestehenden Art Oh'i'ysomela Juncta auf 
wilden Solanum-Arten, vornehmlich auf Solanum r-ostr-atum. Gefun.
den wurde er zuerst von Dr. Thomas Ray. Später verwechselte man 
ihn mit Oh'Y"!JSomela Juncta. Seit dem Culturbau der Kartoffel wur<;Ie 
der Kartoffelkäfer eine Plage für dieselbe, indem er in massenhafter 
Individuen-Anzahl über dieselben herfiel. In fünf Colonnen verbrei
tete sich derselbe von Nordwest ,nach Nordost, überschritt selbst deil 
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wurde, und kam so nach Canada. 

Gefährlich wird· derselbe durch seine Gefriiss.i.gkeit und enorme 
Vermehrung. Das R;raut · der Kartoffel wird von Käfer und Larve 
vollständig aufgefressen, n~ch der Eritblätterung die Stengeltheile 
angegriffen und die Pflanze vollends getödtet. Auch andere krallt
artige Pflanzen greift er an, so die Boragineen und Melden, selbst 
Graspftanzen. 

Der Käfer hat im Sommer drei Bruten. J ecles Vveibchen legt 
700-1000 Eier an die ·Unterseite der Blätter; die nach 114 Tagen 
ausge-"~achsenen Larven sind in 2· Wocpen wieder entwickelte Käfer 
und fruchtbar, so dass die Vermehrung eine ganz enorme ist . . Die 
Larven der dritten Brut im Herbste verpuppe,n sich in der Erde, 
um mit Beginn des FrühlingR wieder als Käfer zu erscheinen. ' Bis 
zum Jahre 18 7 8 wird der Käfer voraussichtlich schon die Meeres
küste erreichen, weshalb die Massregeln zur Verhütung übe-rseeischer 
Einschleppung getroffen werden · müssen. -

Die Feinde, die dem Kartoffelkäfer entgegen wirken, $ind . 
zuerst natiirliche. Vier bis sechs Laufkäfer-Arten stellen ihm nach, 
darunter Rarpaliden und eine Calosoma-Art. Ferner eine .Tu.cluna 
und fünf bis sechs Wanzen. Den Larven stellen Coccinellen nach~ 

Eigenthiimlich ist die Erschein~ng, dass eine grosse mexikanische 
L eb-ia' und · ein Fink, Fn·ngi/,la cu.'rolt7unsi's, sich an den Orten, 'wo 
der Käfer verwüstend auftritt, eingestellt haben, die früher in die
sen Gegenden nicht gesehen wurden. 

K Ü n s t lieh e Mit tel werden mehrfach gegen diesen F eincl der 
Kartoffel angewandt. Darunt; i. soll sich ·das Pariser Griin, - wahr- · 
scheinlieh ein arsenig-:essigsaures Kupferoxyd -, am b~sten .. bewähren.' 
Mit Wasser vermischt wird es durch ei'ne Spritze auf die oberirdi-· 
sehen Pflanzentheile vertheilt. Das Ablesen würde nicht ausreichen, 
dagegen dürfte Einpflan.zen von gewissen Gewächsen in die Kar
toffelfelder angebracht sein, ·welche einen den Käfern unangenehmen 
und betäubenden Geruch von sich geben. Eine solche Pflanze· ist · 
der Hanf. S o 11 t e s i eh der K ä f er in Eu r o p a z e i g c n , s o 

' müsste man sofort mit der Anpflanzu n g des Hanfes auf 
den Kartoffelfeldern beginnen. 

Dass dieser gefährliche Käfer von Poeten amerikanischer Nation 
besungen wird, ist gewiss ein merkwürdiger Zug der neuen vVelt! ·-
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Statuten 
, . der zoologischen Section 

des vVestfä.lischei1 Provinzialvereins 
für Wissenschaft und Kunst." 

§. 1. Die zoologische_ Section bezweckt: 
a. zur Fördei·ung der gesammten Zoologie, insbesondere der vater

-ländischen, beizutragen; 
b. eine Verbindung· unter allen Fachmännern und Freunden der 

Zoologie Vv estfalens herzustellen uncl · 
c. ein_ zoologisches Landesmuseum und eine zoologische Bibliothek 

zu gründen, und zwar sollen - wenn auch nicht ausschliess
lich, doch vorzugsweise - die Erzeugnisse der Pro v in z und 
die zu deren Bestimmung nothwendigen wissenschaftlichenWerke 
gesammelt werden. 

§; 2. Die zoologische Section besteht aus den wirklichen und 
den' correspondirenden Mitgliedern. · 

§. 3 . . Ein jedes Mitglied des Provinzialvereines kann 11ach freiem 
Beliepen der zoologischen Section beitreten, wenn es sich zur Be
folgung ·der Sections-Statuten verpflichtet. 

-§. 4. Die Section darf Niemanden als - wirkliches Mitglied auf
nehmen, der seinen Eintritt in den Provinzialverein verweigert. 

§. 5. Ein jedes wirkliche Sectionsmitglied muss auf seinen schrift
lichen Au trag zum correspondirenden Mitgliede ernannt werden, wenn. 
e s s e i u e n W o h n s i t z aus d er Pro v i n z v er l e g t hat. Findet 
eine Rückverlegung des Wohnsitzes nach der Provinz statt, so tritt 
das correspondirende Mitglied in die Rubrik der wirklichen Mitglieder 
zurück, wenn es überhaupt Sectionsmitglied bleiben will. 

§. 6. Der Vorstand wird auf der General-Versammlung durch ein
fache Stimmenmehrheit gewählt und hat die Geschäfte der Section 
zu leiten. Derselbe besteht aus dem Director, dessen Stellvertreter, 
dem Secretair, dessen Stellvertreter, dem Rendanten, dem Custoden 
und einer u n bestimmten Zahl von Beiräthen. 

§. 7 .. Das Mand~Lt der Vorstandsmitglieder erlischt nach je 2 Jahren, -
doch sollen seine Mitglieder niemals gleichzeitig, sondern wechsel
weise austreten. 

§. 8. Das austretende Mitglied kami wieder gewählt werden. 
· §. 9. Jedes neu eintretende Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld von 

· ·:1 Thlr. in die Sectionskasse. ' 
§. 1 0. Regelmässige Sections- Jahresbeiträge werden n i eh t ge

~a.hlt, dagegen hat jede Jahresversammlung das Recht, von den wirk
, .liehen Mitgliedern, nicht von den correspondirendep., einen ausser~ 
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gewöhnlichen Beitrag zu erheben, welcher aber das Maass von 1 Thlr. 
pro Mitglied nicht übersteigen darf. -

§. 11. Di~ wirklichen und die correspondirenden Mitglieder haben . 
das Recht des unentgeltlichen Zutritts in das · Museum und die 
Bibliothek der Section, sowie zu deren Versammlungen. 

§. 12. Das Stimmrecht auf den Versammlungen kann nur von 
-den persönlich anwesenden, wirklichen, nicht aber von den abwe- . 
senden Mitgliedern ausgetibt werden. 

§. 13. Die Section hält jährl1ch eine General-Versammlung ab 
und ~war · am Tage vor der allgemeinen General-Versammlung des 
Provinzial vereines. · 

§. 14. Ausserdem findet an dem ersten Mittwoch eines jeden 
Monats eine Sections-Versammlung statt, in welcher Vorträge oder all
gemeine Discussionen über zoologische Gegenstände gehalten werden. 

§. 15. Jedes Sectionsmitglied hat das Recht, einen zoologischen 
"Vortrag anzumelden und entscheidet, wenn nicht besondere Gründe 
entgegen stehen, die P:riorität für die Reihenfolge. Dem Vorstande 
bleibt das Recht vor behalten, einen Vortrag als ungeeignet zurück 
zu weisen. 

§. 1 G. Die vortragen den Mitglieder sind nicht verpflichtet, der 
Section ihren Vortrag behufs Publicirung zu überlassen; ebenso 'venig 
kann aber die Section angehalten werden, einen Vortrag gegen ihren 
"Willen zu veröffentlichen. 

§. 17. In der Voraussetzung, dass ein jedes Mitglied an der 
Schöpfung eines zoologischen Provinzial- Museums und einer zuge
hö'rigen Bibliothek thätigen Antheil nehmen wird, erwartet der Vo~
stand Mittheilungen über zoologische Merkwürdigkeiten und Funde 
in der Provin~ und von den 1 schriftstellernden Mitgliedern Schen
kungen ihrer Werke und Abhandlungen für die Sections-Bibliothek. 

§. 18. In einem jeden beliebigen Orte vVestfalens können auf 
Grund dieser Statuten Zweigs·ectiouen gebildet werden. Will eine 
Zweigsection für sich besondere statutarische Bestimmungen treffen, 
so bedarf sie dazu de): Einwilligung des Sectionsvorstandes. Der 
Director einer Zweigsection tritt als ausserordentliches Mitglied dem 
Vorstande der Section bei. 

§. 19. Eine Statutenabänderung kann nur durch 2/ 3 Majorität 
einer General-Versammlung beschlossen werden. · 

§. 20. In zweifelhaften Fällen entscheiden die Paragraphen des 
allgemeinen Statuts des Westfälischen Provinzialvereius für vVissen
schaft und Kunst. 
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I 

Anla.ge XI. zl_!m Berichte der zoologischen Section. 
I 

Ein deutscbei': zoologischer Gal·ten. 
Von Prof. Dr. H. Landoi's. 

Die kindlich fromme Anschammg des Menschen stellt sich das 
· Paradies, den Himmel hier auf Erden, , als einen schönen Garten 
. vor, den ·der Schöpfer selbst gepflanzt hatte. Die verschiedenartigsten 
. Bäume "schön~ anzusehen und mit Früchten, die "lieblich zu essen'" 
waren, grünteli, blühten und fruchteten an den Ufern kristallheller 
Wasserströme. Und der Mensch, _als Herrscher über ·die ganze N atnr, 
gebietet über die Thiere der 'Vasserflächen, des Festlandes wie der 

-Luft. Ist es deshalb zu ver·wu~dern, dass der lVIensch, nachdem .er . 
· qas eigentliche Paradies v~rloren hatte, in der historischen Ent
wickelung diesem seinem Ideal nachstrebte, und auch in Hinsicht der 
mttürlichen Verhältnisse für sich wieder zu verwirklichen suchte? 

So . soll denn schon der chinesische Herrscher Weng
. Wang*), der Ahnherr der Tscheu-Dynastie, 3000 vor Christi Geburt, 

I einen r.rhiergarten unter dem Namen "Park der Intelligenz'" angelegt 
haben, nicht allein für sich, sondern auch für sein Volk zur Belehrung 
und Belustigung. 

Wie s~hr contrastiren mit diesen friedlichen Bestreblmgen des 
himmlischen R.eiches die schrecklichen Thietspiel_e der stolzen r ö m i
s eh e n Im p er a t o r e n. Ganze Heerden · _:afrikanischer Elephan ten, 

-Nilpferde, Nashörner, Girafl'en und Kameele zogen ein in -die Welt
. stadt Rom und in deren Arena, um sich einander zu zerfleischen und 
im Kampfe mit Menschen zu verbluten. 

· In der neuen We~t fand Fernando Cortes im Jahre 1520 den 
Palast Montezuma's umgeben mit einem Thiergarten. · Sein Umfang 
muss ein bedeutender gewesen sein; denn . 600 Wärter reichten kaum 
aus, um dje vorhandenen Thiere zu pflegen; 250 Pfund Fische wur
den allein täglich von den fischfressenden Vögeln verzehrt. 

Europa begnügte sich lange Zeit mit kleineren oder_ grösseren 
.Menagerien. Franz I. und lVIaria Theresia · legten im Jahre_ 1752 
· die grassartige · Menagerie zu S eh ö n b r u n n b Bi W i ~ n an. Sie hat 
sich im Laufe der Zeit nicht allein erhalten, sondern auch wesentlich 

*) iVgl. die zoologischen Gärten Europa's von Dr. Fr. Schlegel. Breslau 1866. 
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, , verbessert, ohne jedoch - ~md ich urtheile nach eigener Anschauung 
·_:. ihren primitiven Charakter abgelegt zu haben. 

In L o n d o n reichte schon der enge Ha um des Towers nicht 
hin~, um grossartige Anlagen zur Unterbringung wilder Thiere · zu · 
sch:),:ffen, l.md es scheinen die britischen Herrscher im Mittelalter mit 
einigen Löwen und Bären sich begnügt zu haben. 

Der Name Jardin des plantes zu Paris lässt schon erken
nen, dass dieses. Institut nicht von vornherein zur Aufnahrp.e von 
Thieren eingerichtet war. Die französischen Könige Ludwig XIV., 
XV., XVI. unterhielten bereits zu V ersailles }Ienagel'ien. Während 
der blutigen Revolutionsstürme ·wären auch sicherlich diese kostbaren 
Thiersammlungen umgekommen, wenn nicht Bernardin de St .. Pierre 
ihre'r gedacht hätte. Als Director des J ardin des plantes wies er 
ihnen im Jahre 1794 ihre neue Heimath an. Es wäre · unbillig, bei 
der Beurtheilung dieses Thiergartens eine scharfe Kritik anzulegen, 
da der Raum ·für die gedeihliche Fortentwickelung schon nicht vor
handen war. 

Die Eng I ä n der sind in allen praktischen Fragen gross. Der 
Thiergxrten des Earl of Derby zu Knowsley umfasst allein 
100 Morgen Landes und 7Q ·Morgen Wasserfläche; seine jährlichen 
Unterhaltungskosten betragen 180000 Mark. 

Der "zoo I o gisehe Garten" im ·nordöstlichen Theile von 
Regent's Park wurde 1826 von einer Gesellschaft errichtet, die au
genblicklich über 3000 Mitglieder zählt. Durch die Opferwilligkeit 
4erselben - sie zahlen jährlich 11000 Pfund Sterling - und durch 
den enormen Besuch von mehr wie einer Million Menschen im . Jahr 
- ist dieser Garten das grossartigste Institut seiner Art geworden. 
Als ich im Jahre 1862 dort die beiden lebenden Paradiesvögel sah, 
bezifferte sich der Besuch an einem einzigen Tage allein auf 30000 
Menschen. 

·An Grossartigkeit der Anlage, nicht aber an Reichhaltigkeit der 
Sammlung, steht der Amsterdamer "Artis"*) seinem Londoner 
Rivalen nach. Und dieses grossartige Institut verdanken wir der 
Thätigkeit eines einzigen ~1annes, dem Buchhändler G. F. Westermann, 

. *) Die Aufschrift des zoologischen Gartens zu Amsterdam lautet.: ;,Natura 
artis magistra", woheJ;" die sprachkundigen Holländer den Garten selbst "artis" 
·benannt haben. 



58 ' 

der nocll heute als Director die Früchte seines Werkes geniesst. Ma
gistrat und Regierung wollten von seinen , Plänen nichts wissen. Da 
wandte er sich an das Volk. Er bildete mit mehreren gleichgesinnten 

"". Männern einen zoologischen Verein, kaufte selbstständig ein Grund~ 
stück, versuchte eine Anleihe zu machen, welche aber nur die Höhe 
von 25000 Gulden erreichte. Aber trotzdem liess er -nicht nach. 
Die Aken'sche Menagerie kaufte er im Jahre 1839 für 34000 Gulden, 
ohne Raum und Geld für deren Unterbringung zu haben. Aber 
fortes fortuna adjuvat: Der Greis sieht die Frucht gereift: der Garten 
selbst ist der reichhaltigste der Welt, dabei besitzt er eine zoologische 
Bibliothek, ein zoologisches und ethnographisches Museum und ein 

· grossartiges Palmenhaus. Der zoologische Garten ist zum Lieblings
aufenthalt der Amsterdamer geworden: der intelligente Holländer geht 
"in se1nen "Artis", der gemeine Mann verbringt seine Feierstunden in 
seinem "Aapenteun". 

Einige Eisenbahnbeamte mietheten sich zu Rotterdam 1854 
einen Garten lmd hoben in demselben einen Weiher aus. Sie bevöl
kert~n ihn zunächst mit Enten, Hühnern, Pfauen und schätzten sich 
glücklich, als sie einen einzigen Affen anschaffen konnten. Gegenwärtig 

· ist daraus bereits ein interessanter zoologischer Garten entstanden. 
Aber wozu denn alle diese historischen Notizen, die wir noch 

über die übrigen zoologischen Gärten beizubringen im Stande wären, · 
über die gleichartigen Institute im Haag, Antwerpen, Brüssel, Gent, 
Berlin, Frankfurt ajM., Göln, Dresden, Harnburg, vYien, München, 
Breslatr, Pest, Stuttgart, Zürich, Karlsruh, Lyon, :Marseille, Xeres, 
Florenz , Palermo, Kopenhagen und Moskau ? Sie zeigen fast alle 
dasselbe Entwickelungs-Phä~omen: klein im Anfange, gross am· Ziel! 
Aber auch in Bezug auf ihre Aufgabe sind sie gleichartig: sie wollen 
·vorzugsweise das Ausländische, das Fremdartige zur Schau stellen; 
und- scheuen deshaib keine Geldopfer, die Thierwelt der entlegensten 
Länder herbe1zuschaffen. Ich will Sie deshalb nicht weiter umher
führen in diese bestehenden zoologischen Gärten, Sie sollen nicht die 
lebenden Kiwi, Paradiesvögel, Löwen U.nd Elephanten anstalmen: ich 
will Sie ja einführen in einen 

d e u t s eh e n z o o 1 o g i s eh e n Garten, 
welcher die deutsche bezüglich die europäische Thierwelt umfasst. 

, Und dann mögen Sie nach dieser Wanderung selbst urtheilen, welches 
von beiden Instituten das mehr lehrreiche und zugleich nutzbringende sei. 
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Die Idee 'zur Anlage eines Thiergartens , der vorzugsweise nur 
einheimische · lel)ende Thiere beherbergen soll, ist neu; und jeder neue 
Gedanke wird mit einem _gewissen Misstrauen aufgenommen. Hommt- , 
lieh wird aber ~ieser Funke weitere Nahrung bekommen und als 
mächtige Flamme emporlodern. 

Beginnen wir unsere Wanderung und zwar zuerst mit -der Ab
theilung der Säugethie1·e. 

Da Europa, und zwar auf den Felsen von Gibraltar, nur einen · 
einzigen Affen beherbergt, den wir in früheren Jahren bei Kameel
ireibern hier zu Lande häufiger zu sehen bekaD;len, ich meine den 
Silvan mit seinem fleischfarbigen Gesichte und grünlichem Haarkleide, 
so darf dieses Zerrbild des Menschen nach Form und . Wesen nicht 
fehlen, zumal ein Affenhaus für kleine und erwachsene Kinder in 
ganz besonders hohem Grade anziehend ist. 

Die FIedermäuse werd'en wir allerdings nur von Zeit zu Zeit 
zu sehen bekommen, da sie sich in der Gefangenschaft selten lange 
haltm1. Dafür sind sie aber um so häufiger zu bekommen und kön
nen deshalb leicht durch neue Stücke ersetzt werden. Ihre Gestalt, 
Ruhelage, ihr Klettern und Fliegen gehören jedoch unstreitig zu -den 
interessanteren Erscheinungen in der Säugethierwelt. 

Von den Nagern hat die Schweiz ihr Mur m e 1 th-i er gesandt. 
Aus dem Sauerlande und Thüringen erhielten wir die niedliche Hase I
maus, den Garten- und Sieb~nschläfer~ die in ihren gewand
ten Beweglmgen uns lebhaft an den "feurig gemantelten Königsohn" 
unserer vVälder, an das Eichhör n c h e n erinnern. 

Den Biber sollen wir wohl aus Nord-Amerika importiren müs
sen, da wir ihn von dem einzigen noch vorhandenen Aufenthaltsorte 
in Deutschland, in der Oberförsterei Lödderitz an der Elbe, schwerlich 
erhalten werden. 

Die für die meisten Menschen hässlichen M ä u s e und W ü h 1-
m ä u s e müssen wohl in einem mehr abgelegenen Raume untergebracht 
werden. Aber kennen Sie denn unsere alte einheimische schwarze 

' Da ehr a t t e, welche seit 1727 von der gtösseren asiatischen ·w an-
der rat t e verdrängt wurde, und jetzt bereits · zu den grösseren Selten
heiten gehört? Sahen Sie schon das zierliche Nest der Zwergmaus·' 
welches ähnlich einem Vogelnestchen in einem Strauch. angelegt wird? 
Kennen Sie die Mäuse, welche in unzähligen Schaaren die JYiäuseplage 
bilden? - Der Ha m s t er zeigt ihnen dort das Bild eines sorgsamen·. 

. I 
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Familienvaters , der zux Zeit der Fülle für den 1 ,Winter. rechtzeitig 
einheimset. Wie dieser für das offene Feld, so wird die Mollmaus 
für den Garten äusserst verderblich, indem selbst starke Wurzeln der 
Obstbäume von derselben abgenagt werden. 

In jenem Behälter sträubt sich und rasselt das Stachels eh wein, 
. während neben ihm die behenden und anmuthigen Meers eh wein eh en 
hurtig umherlaufen. 

Die Hasenfamilie wird uns vorwiegend nutzbringend durch 
die ausgedehnte Zucht der Widderkaninehe n, Lapz~ns beliers, 
welche in nicht zu_ fern gelegener Zeit in national-ökonomischer Hin
sicht für die ärmere Volksklasse wichtig zu werden versprechen. 

Am Boden schnuppert dort der stachlige Ig 'el nach seiner In
_·sektennahrung umher. Auch die kleinen Spitzmäuse werden in 
dieser Hinsicht für Garten und Feld äusserst nützlich. ' 

Den Maulwurf finden wir in einem ziemlich gerämnigen Be-. 
hälter lmtergebracht. Die Glaswände gestatten uns einen .Einblick in 
seine erdwühlende Thätigkeit. 

·Mit der gewandten vV i l d k atz e beginnt die Reihe der Rauh
thiere. Neben ihr hat der listige F u eh s seinen Bau. Hunde in 
den verschiedensten Racen eignen sich mehr zur gewinnbringenden 
Zucht, als zur Schau. Bei dem nebenstehenden Wolfe wird es lillS 

schwer, durchgreifende Unterschiede dieser verwandten Thierarten auf-
zufinden. ' ' 

Die ~I a r der f a m i l i e ist in vielen Arten vertreten. In einem 
g·eräumigen Bassin tummelt sich die fischraubende 0 t t er. Wiesel, 

, ,, Hermelin, Iltis, Stein- und Ba umm ard er erhalten gesonderte 
vVohnuugen, ·auch der Da c~ s kauert mürrisch in seiner Ecke versteckt. 

Die beiden europäischen Bären erhalten selbstredend geräumige 
Wohmmgen; zweckentsprechend wii·d in dem Zwinger des braunen 

. Bären ein mächtiger Baum, in dem für den Eisbären' ein geräumiges 
Bassin angebracht. 

Da eingefangene Be eh und e an unseren Küstenländern durchaus 
nicht zu den Seltenheiten gehören, so wird die gemeine Robbe in un
serem Garten wohl niemals fehlen. 

Von den Hirschartigen erhalten Reh; das Rothwild und · 
der Da m h i r s eh nach Bedürfniss kleinere oder · gröss,ere Parks. Ob 
wir Elen und Ren noch halten, wird von günstigen Umständen spä
terer Zeit abhängen. 
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Auf die gross,en Hohlhörner werden· wir wohl verzichten müssen; 
die kleineren ~ie Wild z i e g e, Steinbock, Mufflon und Gern s e 
dürfen jedoch nicht · fehlen. 

· Die Dickhäuter .werden nur durch das Wildschwein ihren Re-
präsentanten finden. · 

Zur Unterbringung der sämmtlichen deutschen bezüglich euro
päischen Säugetbiere würden höchstens 15 grössere und etwa l8 ,klei
nere Behälter völlig ausreichen. 

"rollten wir uns aber einzig und allein auf die inländische Fauna 
beschränken: so wäre das. Bild der gesammten1 Schöpfung doch allzu 
lückenhaft. Diesem Mangel lässt sich jedoch dadurch leicht abhelfen, 
dass wir ' die theueren und· zugleich kostspieligen Repräsentanten ferner 
W elttheile in zooplastischen Präparaten vorführen. Schnabelthiere und 
Schnabeligel ·wJe die Gruppe der Beuteltbiere werden in natutgetreuer 
Umgebung ihres Heimatblandes aufgestellt. Ebenso die Faulthiere, 
Gürtelthiere, · Schuppen~hiere lmd Ameisenbären. Die Elephantenfamili~ 
wird schon durch die riesigen Knoehenüberreste der Mammuthe ver
treten sein. Auf Kameele und Giraffen werden wir um so lieber ver:
zichten, da Hyänen, Löwen und Tiger in charakteristischen Stellungen 
vorgeführt werden können. 

Ein ähnlicher Plan, wie für die Säugethiere, wird auch bei den 
Vögeln innegehalten : 

Die Raub v o g e 1- Ga 1 er i e gliedert sich naturgernäss in die 
Abtheilungen für Geier, Falken und Eulen. 

Unter den Geiern hat Europa nur wenige Vertreter; vielleicht 
ist ~er L ä m m er g e i er die einzige einheimische Art, während der 
weiss-köp:fige und der graue wie auch der gemeine Aasgeier mehr als 
Fremdlinge zu betrachten sind. 

Dagegen finden wir unter den Fa 1 k e n viele Rep1:äsentanten; 
dafür haben wir dann auch l1nterzubringen von den Adlern: den Fluss
adler, See-, Schrei- und Steinadler. Der rothe Milan -paradirt daneben 
mit seinem starken Gabelschwanze. Der Wespen ... und Mäusebussard 

. sind vielleicht die einzigen nützlichen Raubvögel, wenn sich ihneil 
nicht die Korn-, vViesen - und Steppenweihe anschlie:Ssen. Von den 
verderBlichsten Raubvögeln finden wir den Sperber und den Hühner
habicht. Den Schluss bilden dann Thurmfalk~n, Merlinfalk, Lerchen
falk, Wanderfalk und der im · }ßttelalter so sehr geschätzte Jagd
oder Ed~lfalk. 



62 

· Die Eu 1 e n- Voliere beherbergt die grosse Schneeeule, die Sperber
-eule und das kleine Steinkäuzchen; den riesigen Uhu, die Wald- und 
Sumpfohreule-; den Waldkauz und die Schleiereule. 

Da die Si n g v ö g e 1 in Deutschland das grösste Gontingent lill· 
Berer gefiederten Welt liefern, so haben wir gerade auf diese beson
ders Rücksicht zu nehmen. Wir hören so oft die verschiedenen an
muthigen Klänge, aber wir kennen die Musiker selbst nicht. Wie 
:zahlreich sind nicht das Geschlecht der kegelschnäbligen Finken? Von 
den Ammern, Kreuzschnäbeln, Gimpel, Sperlingen und eigentlichen 
Finkep. werden allein über 20 einheimische Arten unterzubringen seih. 
Von Lerchen haben wir 5 Species; Bachstelzen drei, Pieper vier Arten. 
Sieben Meisenarten und zwei Goldhähnchen hüpfen in den zierlichsten 
'1'urnbewegungen im Gezweig umher. Die eigentlichen Sänger sehen 
wir meistens in besonderen Käfigen separat etiquettirt. Da sind Stein
-und Wiesenschmätzer, die Hecken- und Alpenbraunelle; Nachtigall, 
Sprosser, Blau- und Rothkehlchen; Haus- und Gartenrothschwänzchen, 
die Schwarzplättchen und die Arten der Grasmücken. Die Laub· 
'Sänger stellen ihre vier Arten, ·und dle Rohrsänger sogar fünf. Die 
Drosseln ergötzen unser Ohr, aber auch unsern Gaumen, es sind 
Schwarzdrossel und Zippe - der grosse und kleine Krametsvogel, dle 
Ring- und MisteldrosseL Die Staare sollen in ihren Nistkästchen 
schon ihre freie Stätte finden. Das Geschlecht der. Raben gliedert sich 
jn Heher, Elstern, Felsendohlen und eigentliche Raben. Von den Räubern 
unter den Singvögeln sehen wir vier Arten der Würger oder N euntödter. 
Von Fliegenschnäppern haben wir nur drei Arten. Die Schwalben 
möchten wohl in Gefangenschaft nicht am Leben zu halten sein. 

Unter den Sehre i vögeln werden sich wohl sehr wenige Ar
te.n dem Gefangenleben anbequemen; mit einiger Sicherheit wohl nur 
m e Blaurake und der Wiedehopf; ob vielleicht auch Immenvogel und 
Nachtschwalbe ? ; sicherlich nicht die schnellbeschwingten Segler und 
-der einsam lebende Eisyogel. 

Ein besonders anziehendes Bild werden uns dagegen die Klette r
v ö g e 1 gewähren. Wohl Jeder hat den Ktlkuk gehört, wer hat ihn 
aber in der Nähe gesehen? In einer grösseren Voliere, ausgerüstet 
.nlit wurmstichigen Stämmen und Rindenstücken klettern die prächti
gen Grün- lmd Buntspechte umher. Dass wir in dieser Gruppe die 
.Papageien · nicht vergessen dürfen, versteht sich wohl von selbst. 

Von '1.' a u b e n sind p.ur die Ringeltaube, Hohltaube und Tm·tel- · 
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taube im wilden Zustande einheimisch, während die :Felsentaube schon 
nicht mehr bei uns vorkommt. Dagegen hat uns letztere die zahl
reichen V arietäten geliefert, die lmter den Namen: Feldflüchter, 'rümm
ler, Perrücken, Mövchen, ~Pfau- und Hühnerta.uben, Kröpfer, Indianer, 
Carriere, Brieftauben u. s. w. bekannt genug sein möchten. Schon für; 
die jährlichen Geflügelausste}lungen werden diese mit beson4erer Pfleg~ 
zahlreich gezüchtet. ' 

Dasselbe gilt von den Hühnern. Die eigentliche Stammart, das 
Bankivahuhn aus Indien, hat ja unter der Hand des Menschen· die v-er
schiedenartigsten Formen angenommen. Wir wollen uns hier nur auf 
die Nennung ihrer Namen beschränken: Cochin-China, Brahma-Putra, 
:Malayen, Kämpfer, Dorkings, Spanier, Italiener, Creve-Coeur, Houdan, 
La Fieche, Paduaner, Holländer, Hamburger, Breda, Bergische Kräher, 
Ban tarn, tandhühner, Zwerghühner, Bankiva, Java, Seidenhühner. 

Neben unserer gemeinen Wachtel lassen sich nach den bisheri
gen Erfahrungen auch die californische Schopfwachtel und die vir
ginische "'.,.achtel leicht züchten. Auch das Rephuhn und Steinhuhn 
hält in Gefangenschaft bei nur einiger Pfiege aus. 

Schwieriger wird die Unterhaltung der eigentlichen 'Valdhühner, 
und daher mag es denn auch kommen, dass das Auerhuhn, Birkhuhn, 
Haselhuhn und die verwandten Schneehühner so selten in zoologischen 
Gärten zu finden sind; und doch sind gerade diese Arten für den 
Waidmann von ganz besonderem Interesse. 

Fasanen, Puter, Pfauen und Perlhühner erhalten in der Fasa
neiie ihr Unterkommen. 

' Von den Lau fv ö g eIn sind nur die grosse und kleine Trappe 
bei uns heimisch. 

_Neben den Bassins weiten sich umfangreiche Wiesengründe aus · 
- und gerade hier offenbart sich ein reges Leben. Löffelreiher, Störche 

und Reiher schreiten gravitätisch an den Ufern, Austernfischer, Kibitz~ 
und Regenpfeifer, Säbler, Brachvögel, Wasserläufer, Kampfhähne und 
Schnepfen bilden ein buntes Durcheinander am Ufer, während der 
Kranich die am Teichrande befindlia-llen Wasser- und Teichhühner über
schaut. :M:_öven, Seeschwalben, Scharben, Stelzenschwäne, Pe1ikane, Gänse~ 
Enten, Säger wie unsere 'Taucher beleben die weite W asserfläche. 

Die einheimischen Reptilien werden am zweckmässigsten in 
einem sonnigen Terrarium untergebracht. Bei meinen bisherigen Ein
richtungen fand ich es sehr zweckmässig, in der Mitte desselben ein· 
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'kle~neres Bassin anzulegen, ~eil namentlich manche Schlangen sehr 
gern in's Wasser gehen. Von Schildkröten besitzt Europa nur 
zwei Arten: die griechische Schildkröte und die kleine Sumpfschild
kr·öte.. Beide halten auch in der Gefangenschaft zur vVinterszeit im 
Erstarrung~zustande im Freien aus. Von S eh 1 an g e n haben wir 
ebenfalls nicht viele Arten: es sind die Kreuzotter, , die Ringelnatter, 
die glatte N attei· und einige andere. · Die Gruppe der E eh s e n be
güint mit der Blindschleiche und an diese reihen sich dann die we-
·nigen kleineren und grösseren Arten der Eidechsen an. · 

Von den Fr ö sehen haben wir nur drei Arten: den brauneu Land
frosch, den grünen vVasserfrosch und den grünen Laubfrosch. N ament
lich bietet der Letztere manche anziehende Seiten durch seine Farben
·veränderlichkeit, Stimme und sein Betragen ,während des Wetterwechsels. 

Dass man unsere verschiedenen Kr ö t e n · und Kr o t e n f r ö sehe 
nicht vernachlässigen soll, möchte schon daraus hervorgehen, dass man 
über deren Stimmäusserungen noch nicht mal hinlänglich unterrichte~ 
ist. Geradezu bezaubernd ist das Glockengeläute der Unken an war
men Frühlingsabenden, und zwischen di~sen vernehmen wir die ~ be
gleitenden Brummstimmen anderer Arten. 

Auch . die :Molche · sind in den letzten Jahren schon zu "Lieb
lingsthieren''· geworden; indem ei11e oder andere unserer vier Arten 
wohl in den Zimmer-Aquarien selten fehlen möchten. Und .' diesen 
reihen sich die S a 1 a mander mit ihren grellen Farben oder glänzen
der Schwärze ebenbürtig an. 

· :Für das anzulegende A.quariun1 habe ich _einen ganz neuen 
·Plan entworfen, der in seiner Einrichtung von allen bisherigen we-

... sentlich abweicht. Den Mittelgang bildet ein finsterer Raum; in 
dessen Seitenwänden die einzeln,en Behälter durch mächtige Glas
scheipen eine Einsicht gewähren. Die einzelnen Aquarienbehälter 
selbst sollen nach oben o-ffen sein, so dass sie von aussen her als 
kl~ine Ba~sins erscheinen. Auf diese Weise hat die atmosphärische 
LU:ft directen Zutritt _zu der Wasseroberfläche und die eingesperrten 
Thiere werden sich in Folge dessel-1 auch wohler befinden. Für die 
Winterszeit müsste allerdings die Oberfläche des vVassers durch über-
gelegte ,Glasfenster gegen den ,Frost geschützt werden. . 

In den so angelegten Aquarien sollen dann vorzugsweise nur 
europäische Fis eh a r t e n des süssen Wassers ihr Heim finden , die 
Stichlinge sollen darin ihr Nest bauen, Gründlinge und Pitzger in den -
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Boden ' sich einwühlen, während die -übrigen entweder friedlich oder 
räuberisch s~ch umhertummeln. Auch die wasserbewohnenden wirbel
losen Thiere können hier untergebracht werden: von den k r e b s a r
t i g e n T h i er e n , W ü t m e r n, S eh necke n, M u sehe 1 n bis zu den 
unvollkommenen S eh w ä m m e n herab. -

Von· den Inse·kten müssen schon in volkswirthschaftlicher Be-. 
- ;iehung vorzugsweise Bienen lmd Seiden s p i'n n er berücksichtigt 

werden. Nicht allein die .Bienen in ihren. verschiedenen V ~rietäten, 
wie Italiener , Krainer , Egypter und die stachellosen brasilianischen 
Meliponen, sondern auch ... ihre verschiedenen. 'V ohmmgen müssen in 
ihren Vorzügen und Nachtheilen dem praktischen Imker vorgeführt 
werden. Die mannigfaltigen Geräthe vervollständigen dann das "Bie
nencabinetH. Die Pflanzungen der Maulbeerbäume ermöglichen uns 
auch eine Seidenraupenzucht in kleinerem Umfange. Dabei werden 
wir aber die chinesischen, japanesischen und amerikanischen Seiden
spinner nicht vergessen , denen bekanntlich die einheimische Eiche ihr 

- Laub zur gedeihlichen Nahrung liefert. 
Bei der Besprechung der lmterzubringenden Säugetbiere wurde 

bereits erwähnt, dass die kostspielig anzuschaffenden und noch kost
spieliger zu unterhaltenden Arten , durch ausgestopfte Exemplare ersetzt 
werden sollen. Und eben dieser Plan erstreckt sich natürlich auch 
über die anderen Thierk_lassen. Zu diesem Zwecke -legen lVir nicht 
ein Museum an, in denen die Thiere . in Reihe und Glied den Be-. 
schauer langweilen, sondern wir schaffen ein zoo p 1 a s t i sehe s Ca
binet. Jedes Thier ist uatürlich ausgestopft, in einer bestimmten 
Action dargestellt und in einer passenden Umgebung untergebracht. 
Eine arktische See 1 an d s eh a ft mit Eisbergen im Hintergrunde wird 
belebt durch Alken, Lummen, Taucher, Möven und Raubmöven,· wäh
r·eud Walross lmd Robbe sich auf einer Eisscholle sonnen. Die flachen 
Mo o s tu n der n Skandina viens wimmeln von Regenpfeifern lind den 
schnepfenartigen Vögeln. Der Seestrand wird bevölkert durch 
Möven '· · Austernfischer, Säbler lmd Verwandte. Auf den felsigen .1 

Klippen der A 1 p e n l an d s eh a f t erblicken wir Gemse, Steinbock, 
Schneehasen· und Schneehühner. Der d e u t s eh e vV a 1 d wird belebt . . 
von Rothwild, Reh, Wildschwein und den verschiedenen Arten -de.r 
Waldhühn r. Die Wüste _ heimathet an fruchtreicheren Stellen den 
Löwen mit seinen katzenartigen Verwandten. Schakal , Hyäne und. 
Geier zerren fletschend an der verwesenden. Leiche ihres Beutethieres. 

Q 
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Das -gröss~ Heer der Insekten finden wir in systematisch geordneten 
Sammlungen, und neben diesen die wichtigsten Arten auch in ihren 
biologischen Verhältnissen ~-aturgemäss präparirt. 

Wenn nun aber auch ein zooplastisches · Cabinet noch so künst
lerisch ausgeführt wird, so muss es doch mit der Zeit den Beschauer 
ermüden, weil doch alles todt und starr ohne Bewegung vor uns steht. 
Die~em U ebelstande lässt sich jedoch leicht abhelfen, wenn wir das 
Cabinet zugleich als ein Verkaufslokal einrichten, iR welchem die 
einzelnen Präparate mit der Zeit verkäuflich abgegeben werden und 
auf diese Weise von Zeit zu Zeit wechseln. Der naturgeschichtliche 
Unterricht hat ja nicht allein an höheren Lehranstalten, sondern auch 
an der Volksschule einen grossen Aufschwlmg genommen. Ohne De
monstration der betreffenden N aturobjecte ist aber an einen gedeih
lichen Unterricht nicht zu denken, und eben dieser erheischt die . An
schaffung der Präparate selbst. Unsere Präparate sind es, welche auf 
den -letzten Weltausstellungen die höchste Anerkennung geflmden ha
ben, lmd eben dieses sichert lms den nutzbringenden Verkauf. So 
hätten wir denn einen Plan ausgeführt, der nicht allein der Förderung 
der Wissenschaft dienen soll, sondern auch durch seine pecuniären 
Verhältnisse seinen Bestand in der Folge sichert. 

Die Aus fü h ru n g des vo,rgelegten neuen Planes "schreitet rüstig 
ihrer Vollendung entgegen. Die betreffende Gesellschaft hat bekannt
lich seit dem 1. :Mai 1874 ein Grundstück, die sogenannte 
Insel, angekauft, welches für diesen Zweck nicht angemessener 
und passender · gewünscht werden kann. 
, Geschichtliche Urkunden sind über unser Grundstück in hiesigen 
Archiven nicht aufzufinden, . dahingegen stehen in den Grundbuchacten 
nachstehende Notizen, welche .einiges Interesse für uns haben möchten. 

Am 9. Septbr. 1828 erklärt Elisabeth Pastorins, Tochter des 
Wirthschafters Pastorins : 

"Die s. g. Fürstenschanze am hiesigen _Flussloch gehöre be
kanntlich zu den königlichen Domainen , welche sie als früheres
Eigenthum des deutschen Ordens überkommen haben. Als ihr 
. Vater , der etc. Pastorins dieselbe während der französischen Zeit 
als Miether zu benutzen erhalten , habe ·sich an· Gebäuden darauf 
nichts, als die sogenannte Eremitage, ein ldeines mit Stroh gedeck
tes, .eine Küche, Keller und eine Stube enthaltendes Gebäude be
fundi:m. Diesen habe ihr Vater, wann, wisse sie nicht, eine zweite 
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g1ilssere Stube , deren Dach mit Ziegelpfannen gedeckt sei, aus ~i
O'enen Mitteln durch den Banmeister Falger und den verstorbenen 
b 

Zimmermeist~r Sendleer erbauen lassen." 
Es ist auch noch mitzutheilen, dass die Aa in früheren Zeiten 

direct bei Aegidii- Thor in die Stadt floss , und dass erst Christoph 
Bernard von Galen das Bett derselben in der jetzigen Weise verlegte. 
In späterer Zeit nannte man die Fürstenschanze allgemein die Ins e 1, 
weil sie ringsum mit Wasser umflossen war. Die Besitzer hatten die 
Berechtigung, ein Fährschiff zu halten, welches im Sommer durch eine 
provisorische Brücke ersetzt wurde. Die späteren · Besitzer waren 
Vogelsang und Märtens. 

Einhügeliges Terrain mit einem alten Baumbestande, 
ans tossendes Fluss- wie Teichwasser geben schon von Natlir 
aus die zweckmässigste Unterlage. Durch die Munificenz der 
pro v in z i a 1- Hauptstadt sind wir in den Stand gesetzt, auf e i
gene Kosten die "Insel" durch eine Brücke zugänglich mit der Stadt 

1 

zu verbinden. Das Ca p i t a 1 ist uns bereits zur grösseren Hä-lfte 
zur Disposition gestellt, einerseits das Grundstück für 48000 Mark 
anr.ukaufen, und anderseits die grösseren Bauten herzurichten. Der 
g r o s s e Co n c er t s aal übertrifft in seinen Dimensionen selbst unsereu 
Rathhaussaal, und kann deshalb zu grösseren Festlichkeiten zur Dis
position gestellt werden. Die beiden Seitens ä I e, die sich als Lang
schiffe basilikenartig eng anschmiegen, werden zur Aufstellung des 
zooplastischen Cabinets eingeräumt. Eingrosses Restaura
tionsgebäude mit umfangreichem Sousterrain sorgt für die soma
tischen Verhältnisse des geistig ermüdeten Besuchers. 

Verhehlen wir es uns aber nicht, dass zur Vollendung noch viel, 
noch recht viel zu thun ist und zwar namentlich in · pecuniärer Be
ziehung. vVir wenden uns daher an Jeden, der Sinn für W'issen-
schaft, der Liebe für seine Provinz im Herzen trägt, uml bitten um 
die Zeichnung von Actien a 10 Thlr. Es steht ja in Aussich.t, dass 
unsere Provmzial- Hauptstadt eine vollständige Universität erhalten 
·wird; möge denn ein westfälischer zoologischer Garten sich eben
bürtig den ähnlichen Instituten anderer Provinzen anschliessen. West
falen hat · sich von jeher dllrch ausgezeichnete pädagogische Institu
tionen ausgezeichnet, möge es in Beziehung auf Förderung der Natur
wissenschaften nicht zurückbleiben. 




