
Jahresbericht 

der zoo lo gis cltett S ection 
für das Etatjahr 187;1-- ;18. 

Von E. Rade, 
Sccretair der zoologischen Section . 

.!. Vorstands -lUitglieder: 

1) in :Münster ansässig: 

Dr. H. Land o i s, Professor, Sections-Director. 
Dr. K a r s eh, Professor und Medicinalra t4. 
D ob b el s t ein, Königl. Oberförster. 
P ad b er g, Oberförster. 
Rade, Rechnungs- Rath, Sections- Secretair. 
Dr. Vormann, Kreis- Wundarzt. 

2) auswärtige Beiräthe: 

Dr. med. Morsbach, Dortmund. 
Dr. Fuhlrott, Professor, Elberfeld; gest. 17./10. 77. 
Westhoff, Pfarrer in Ergste bei Iserlohn. 
Dr. Müll er, Oberlehrer, Lippstadt. 
Dr. Tenckhoff, Gymn.-Lehrer, Paderborn. 

B. Or<lentliche llitg·lieder. 
1) Alclenclorff jun., H., in Münster. 
2) Allarcl, Bildhauer in Münster. 
S) Altum, Dr. B., Professor in Neustaclt-

Eberswalde. 
4:) Andrae, Dr., Professor in Bonn. 
5) Bacbmann, 0., Forst-Cancl. i. Münster. 
6) Berger, L., Kaufmann in Witten. 
7) Bertbold, C., Gymn. -Lehr. in Bocbolt. 
8) Beuing, Brauereibesitz. in A.ltei1berge. 
9) Bevertörde, Freiherr Carl von, zu Haus 

Lobm·g bei Ostbevern. 

10) Bolsmann, Pastor in Gim bte b. Greven. 
11) Boehmer, App.-Ger.-Rath in Münster. 
12) Bresina, Dr., Aufenthalt unbekannt. 
13) Brüning, Amtmann in Enniger bei 

Tönnishäuschen. 
14) Brüning, Hauptm. a.D., ebendaselbst. 
15) Busch, Dr., Gymn.-Lehrer i. Münster. 
16) Busche-Münch, Freiherr von dem, in 

Benkhansen bei Alswede. 
17) Dembski, Intend.-Beamter in Münster. 
18) Dobbelstein, Kgl.Oberf6rst. i. Münster. 
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19) Dübigk, Geometer in Münster. 
20) Engelhardt, B., in Münster. 
21) Engelsing, Apotheker in Altenberge. 
22) Engstfeld, Oberlehrer in Siegen. 
23) Espagne, B., Lithograph in Münster. 
24) Farwick,B., Gymn.-Lehr. in Münster. 
25) Farwick, Dr., prakt. Arzt in Münster, 

gest. 15./2. 78. 
26) Fischer, Ober-Post-Dir. in Münster. 
27) Frankenberg- Proschlitz, von, Oberst 

und Brigadier in Münster. 
28) Fügner, Lehrer in Witten. 
29) Fürstenberg- Cörtlinghausen, Frei . 

herr Clem. von, in Antfeld bei Brilon. 
30) Gehring, A., in Münster. 
31) Goernandt,Intend.-Beamt. i.Münster. 
32) Goffart, . stud. nat. in Münster. 
33) Gosebruch, Dr. med., in Langen

Schwalbach. 
· 34) Gressner, Dr., Gymn.-Lehrerin Burg-

steinfurt. 
35) Hagedorn, Kaufmann in Münster. 
36) Hartmann, Polizei-Comm.inMünster. 
37) Heckmann , Vermessungs- Revisor in 

· Münster. 
38) Hemmerling, Apotheker in Bigge. 
39) Herwig, Landrath in Ahaus. 
40) Hiecke, Oberlehrer in Ober-Lahnstein. 
41) Hölker, Dr., Sanitätsrath, Kreisphy

sikus in Münster. 
42) Höllmer, Schuhmachermeister in 

Münster. 
43) Hötte, Beruh., Kaufmann in Münster. 
44) Jlötte, Clem., Kaufmann in Münster. 
45) Hovestadt, Dr., Real-Lehr. in Münster. 
46) ·Hüffer, Eduard, Kaufmann i. Münster. 
47) Hütte, Rechnungsrathin Münster. 
48) Karsch, Dr., Professor und Medicinal-

rath in Münster. 
49) Kersten, Buchhändler in Münster. 
50) Keutmann, Polizei-Inspect. i. Münster. 
51) Koch, Rud., Präparator in Münster. 
52) Koenen, stud. nat., z. Z. in München. 
53) Kolkmann, Polizei-Comm. in Münster. 
M) König, Geh. Reg.-Rath in Münster. 
55) König, Dr., in Münster. 
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56) Kolbe, Schulamts-Candidatin Oeding 
bei Gemen. 

57) Kraus, Vergolder in Münster. 
58) Krüger, Intend.-Beamter in Münster. 
59) Kühlwetter, von, Ober-Präsident in 

Münster. 
60) Ladrasch, Dr., Oberlehr. in Dortmund. 
61) Lageman, Fl., Weinhändl. in Münster. 
62) Lammert, Geometer in Cöln. 
63) Lanclois, Dr. H., Professor in Münster. 
64) Landois, Dr. L., Prof. in Greifswald. 
65) Meyer, stud. phil. in Münster. 
66) Michaelis, Proviantmeister in Münster. 
67) Morsbach, Dr., Arzt in Dortmund. 
68) Mosler, Bauführer in Münster. 
69) Müller, App.-Ger.-Rath in Münster. 
70) Murclfield, Lanclwirth in Sendenhorst. 
71) Müller, Dr. H., Real- Oberlehrer in 

Lippstaclt. 
72) Niemer, Apotheker in Münster. 
73) N opto, A., in Seppenrade. 
7 4) N ottarp, Bernh., Kaufmann i. Münster. 
75) Oheimb, Freiherr von, Landrathin 

Lübbecke. · 
76) Paclberg, Oberfürster in Münster. 
77) Paeltz, Zahnarzt in Münster. 
78) Petersen, CommerzienrathinMünster. 
79) Pollack, W., Kaufmann in Münster. 
80) Püning, Dr., Gyrim.-Lehr. in Münster. 
81) Rade, Rechnungsrathin Münster. 
82) Regensberg, Eisenbahn- Betriebs

Secretair in Paclerborn. 
83). Rems, Bureau-Assistent in Münster. 
84) Renesse, von, Apotheker, Aufenthalt 

unbekannt. 
85) Renne, Fercl., Oberförster auf HaUS 

Merfeld bei Dülmen. 
86) Riefenstahl, stucl. lit. in Berlin. 
87) Romberg, Freiherr Conrad von, auf 

Haus Bladenhorst. 
88) Ruhfus, App.-Ger.-Rath in Münster. 
89) Scheffer-Boichorst, Ger.-Assessor a.:O. 

in Münster. 
90) Schellersheim, Freiherr von, Haupt

mann a. D. 
91) Schubert, Rech.n~ngsrath in Münster• 



92) Tenckhoff, Dr., Gymn.-Lehrer in,Pa-
derborn. 

'93) Treuge, J., Reallelll'er in Münster. 
94) Tümler, B., Caplan in Enniger. 
'95) Tümler, Geometer in Münster. 
96) Unckenbold, Rentner in Münster. 
97) Vely- J ungken, Freiherr von, auf 

Schloss Hüffe bei Lübbecke. 
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98) Vormann, Dr., Kreis- Wundarzt in 
Münster. 

99) Wernekinck, Apotheker in Münster. 
100) Westhoff, _PfaiTer in Ergste bei 

Iserlohn. 
101) Westhoff, stud. nat. in Münster. 
1021 Wilms, Dr., Medic.-Assess.inMünst. 
103) Wilms jun., Dr., in Münster. 

C. Ausserordentliche llitglieder. 
104) Boeselager, Freiherr Pbilipp von, 

auf Haus Nette bei Bonn. 
105) Borggreve" Dr., Professor u. Königl. 

Oberförster in Bonn. 
106) Buddeberg, Dr., Realscbul-Director 

in Nassau. 
107) Delius, E., ·in Calcutta. 
108) Eicbhoff, Oberförster in Saarburg. 
109) Fricken, Dr. von, in Königsbergi. Pr. 
110) Hülsmann, Domvicar in Osnabrück. 
111) Kügler, Dr., Stabs-A. i.Wilbelrnshav. 

112) Meyer, Dr., Oberlehrer in Oldenburg. 
113) Müller, Dr. Fritz, in Blumenau 

(Brasilien). 
114) Quapp, Dr.,Realscbul-Direct.LLeer. 
115) Schacht, H., Lehrer in Feldrohm bei 

HorB. 
116) Westermeyer, Pastor in Haarbrück 

bei Beverungen. 
117) Wiepken, Director des grossberzogl. 

Museums in Oldenburg. 
118) Zoological Society ofLondon in Lond. 

V e r z e i eh n i s s 
der auswärtigen V e1·eine, mit denen die Section im verflossenen Jahre 

Tauschverkehr bezüglich der Jahresberichte etc. eingeleitet hat: 

1) Naturtorsehende Gesellschaft in Danzig. 
2) Physikalisch- ökonomische Gesellschaft in Königsberg. 
S) Verein für schlesische Insectenkunde in ·Breslau. 
4:) Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau. 
5) Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. 
6) Naturforschende Gesellschaft in Görlitz. 
'1) Botanisch- entomologischer Verein in Magdeblll.'g. 
8) Naturwissenschaftlicher Verein in Magdeburg. 
9) NaturwissenschaftlieberVerein für die Provinz Sachsen u. Thüringen in Halle a/f!>. 

10) Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig- Holstein in KieL 
11) Naturhistorische Gesellschaft in Hannover. 
12) Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg in Lüneburg. 
13) Naturwissenschaftlicher Verein in Celle. 
14) Naturwissenschaftlicher Verein Maja in Claustbal. 
15) Naturforschende Gesellschaft in Emden. 
16) Naturwissenschaftlieber Verein in Osnabrück. 
17) Natunyissenscbaftlicher Verein in Osterode a. H. 
18) Verein für naturwissenschaftliebe Unterhaltung in Hamburg. 
19) Naturwis&enscbaftlicber Verein von Harnburg- Altona in Hamburg. 
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20) Naturwissenschaftlicher Verein in Bremen. 
· 21) Naturwissenschaftlicher Verein in Coblenz. 
22) Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a;'M. 
23) ·Physikalischer Verein in Frankfurt a(M. 
24) Verein für Naturkunde in Fulda. 
25) Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde in Hanau. 
26) Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften in Marburg. 
27) Nassaniseher Verein für Naturkunde in Wiesbaden. 
28) Isis, Gesellschaft für Naturkunde in Dresden. 
29) Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. 
30) Verein für Naturkunde in Zwickau . 

. 31) Annaberg - Buchholzer Verein für Naturkunde in Annaberg. 
32) Zoologisch- mineralogischer Verein in Regensburg. 
33) Naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg. 
34) Naturhistorischer Verein in Augsburg. , 
35) Naturforschelide Gesellschaft in Bamberg. 
36) Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein für die Rheinpfalz in Dürkheim a. H. 
37) Naturhistorischer Verein in Passau. 
38) Entomologen- Club in Stuttgart. 
39) Verein für vaterländische Naturkunde in Stuttgart. 
40) Verein für Mathematik und Naturwissenschaften in Ulm. 
41) Naturwissenschaftlicher Verein in Karlsruhe . 
. 42) Verein für Naturkunde in lVIannheim. 
43) Natmhistorisch- medicinischer Verein in Heidelberg. 
44) Naturforschende Gesellschaft in Freibmg i/B. 
45) Naturhistorischer Verein für das Grossherzogthum Hessen in Darmstadt. 
46) Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
47) Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg zu Bützow. 
48) Naturwissenschaftlicher Verein in Oldenburg. 
49) Medicinisch- naturwissenschaftliche Gesellschaft in Jena. 

· 50) Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes in Altenburg. 
51) Verein. für Naturwissenschaften in Braunschweig. 
52) Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes in Blankenburg a. H. , 
53) Naturwissenschaftlicher Verein in Sondershausen. 
54) Naturhistorischer Verein für Anhalt in Dessau. 
-55) Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. 
56) Verein für Naturkunde in Gestreich ob der Enns zu Linz. 
57) . Gesellschaft für Salzburger Landeskunde in Salzburg. 
58) Naturforschender Verein in Brünn. 
59) Natmwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Graz. 
60) Naturhistorische Section des böhmischen Landesmuseums in Prag. 
61) Naturwissenschaftlicher Verein Lotos in Prag. 
62) Ferdinandeum in Innsbruck. 
63) Naturwissenschaftlich -medicinischer Verein in Innsbruck. 
64) Königl. ungar. naturwissenschaftliche Gesellschaft in Budapest . 
. 65) Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt. 
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.(36) Südungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft in Temesvar. 

67) Entomologische Section der botanisch- naturforschenden Gesellschaft in Bern. 

68) Naturforschende ·Gesellschaft in Basel. 
69) Naturforschende Gesellschaft Graubündens in Chur. 
70) Naturforschende Gesellschaft in St. Gallen. 
'71) Societe des Seiences naturelles in Neuchatel. 
72) Schweizerische entomologische Gesellschaft in Sch~ffhausen. . . 
'73) Allgemeine schweizerische Gesellschaft. für die gesammten Naturwi.ssenschaften 

in Zürich. 
74) Verein der Freunde der Naturgeschichte in Neubrandenburg. 
'75) Gesellschaft für rationelle Naturkunde in Württemberg zu Stuttgart. 
76) Gesellschaft für nützliche Forschungen in Trier. 
77) Societe de physique et d'histoire naturelle in Genf. 
78) Naturforschende Gesellschaft in Zürich. 
19) Societe Hollandaise des Seiences in Hadern. 
:80) Societe royale des sciences in Lüttich . 
.81) Societe entomologique de Belgigue in Brüssel. 
.82) Societe des Seiences physiques et naturelles in Bordeaux. 
:83) Societe d'histoire naturelle in Colmar. 
84) Academie des sciences, helles -lettres et arts in Lyon . 
.85) Societa dei naturalisti in Modena. 
86) Societa . Toscana di scienze naturali in Pisa. 
87) Societa Adriatica di scimlZe nattU·ali in Triest. 
88) Societe des sciences de Finlande in Helsingfors . 
.89) Academie imperiale des sciences in St. Petersburg. 
90) Naturforscher- Verein in Riga. 
91) Linnean Society in London. 
92) Boston Society of Natural History in Boston. 
93) Museum of Comparative ,Zoology in Cambridge. 
94) American Association for the advancement of Science in Cambridge. 
~5) Academy of Natural Seiences in Philadelphia. 
96) Peabody Academy of Science in Salem Mass. 
97) Californian Academy of Natural Seiences in San Francisco. 
98) Academy of Seiences in St. Louis Mo. 
99) Orleans County Society of Natural Seiences in Newport. 

100) Wisconsin Academy of sciences, arts and letters in Madison, Wisc. 
101) Societe linneenne du Nord de la France in Amiens. 
102) Asiatic Society of Bengal in Calcutta: -
103) Socü3te des Seiences in Nancy. 
104) SociE)te Vaudoise des sciences naturelles in Lausanne. 
105) Pkysikalisch- medicinische Gesellschaft in Würzburg. 
106) Ornithologischer Verein in Stettiu. 
107) Mathematisch-physikalische Classe der Akademie der Wissenschaften in München. 
108) Naturforschende Gesellschaft in Leipzig. 
109) Königliebe Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. 
110) Physikalisch -medicinische Societät in Erlangen. 
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V e r z e i eh n i s s 

der .vqri auswärtigen Vereinen erhaltenen Jahresberichte u. s. w., sowie 
der als Geschenke*) für die Sections-Bibliothek eingegangenen Bücher, 

unter Angabe der Nummer derselben im Inventar: 

NB. Es wird gebeten, die Sendungen der Jahresberichte u. s. w. dir e c.t an die ZQologische Section 
zu richten. 

A 44. Wallace. Die geographische Verbreitung der Thiere, deutsch von A. Meyer. 
Dresden 1876. (Prof. Dr. Landois.) 

A 60~ Wegführer dmch den zoologischen Garten in Cö_ln. (West hoff.) 
A 61. Jahresbericht des naturwissenschaftl. Vereins in Osnabrück. II. u. III. 72 bis 75. 
A 63. Jahresbericht des wissenschaftlichen Club in Wien. 1876/ 77 • 

A64. D. W. Bölske, Beiträge zur Palaeontologie der Jmaf. im nordwestlieben 
Deutschland. I. Osnabrück 1877. (Prof. Dr. Land o i s.) 

A 65. Schrifteil der natmforschenclen Gesellschaft zu Danzig. Neue Folge, Lief. JV. 
Heft I. Danzig 1876. 

A 66. Atti della Societa Toscana di science naturali in Pisa. Vol. III. fsc. I. Pisa 1877· 
A 85. Krass, Dr. M. und L [Ln c1 o i s, Dr. H., Mensch und T.Qie;rreich. Freiburg 1878. 

(Prof. Dr. L an c1 o i s.) 
A 86. Societa Toseana cli science naturali. Adonanza ord. del 1° J uglio 1877. 
A87. Annaberg-Bucllholzer Verein. 4. Jahresbericht 1876. 
A88. Natmwissenschaftl. Verein in Coblenz. Zum 25jähr. Jubiläum. Coblenz 18.76. 
A. 89. Mittheilungen aus dem naturwissenschaftl. ,. erein von Neu- Pommern und 

Rügen in Greifswald. 9. Jahrgang. Berlin 18.77. · (Dr. Marson.) 
A 90. Verhandlungen des naturforsch. Vereins zu Brünn. Bd. XV. Heft I. u. II. 1877. 
A 91. Alt um, Prof. Dr. B., F orstzoologie. Bd. I. bis IV. Berlin 1872-1875. 

(Vom Verfasser.) 
A 92/93. La n do i s, Prof. Dr. L. , Sammlung von Abhandlungen physiologisch

anatom. Inhalts. (Prof. Dr. Land o i s.) 
A 94. Jäger, Dr. G., Deutschlands Thierwelt. Bel. I. u. n: Stuttgart 187 4_. 

(Prof. Dr. Landois.) 
A 96. Bolletino della Societa Adriatica di science natura,li. Triest 1877. Vol. III. Nr. 2. 
A 98. Verhandlungen etc. des siebenb. Vereins für Naturwissenschaft in Hermann

stadt. XXVII. Jabrg. 1877. 
A105. Lo eh er- Wild, Dr. H., Familien-Anlage und Erblichkeit. Zürich 18J4. 

(Prof. Dr. La n c1 o i s.) 
A 107. W ü·th, Der Fortschritt in der Naturwissenschaft. Langensalza. 

(Prof. Dr. Landois.) 
A.108. Sprockhoff , A., Hülfsbuch für den naturwissenschaftl. Untenicht. Zoologie. 

Berlin 1876. (Prof. Dr. Landois.) 
.A.109/110. Abbandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen. Bel. JV. 

Heft 1-4. Bel. V. Heft 1 n . . 2. 

'~<) Die Namen der Herren Geschenkgeber ·sind in Parenthesen beigefügt. 
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A 111. Memoires c!e Ja Societe des sciences phys. et nat. de Bordeaux, Serie 2. 
Tome 2. Bq. I. u. II. Paris 1877. 1878. 

A 112. Jahresbericht des naturwissenschaftlieben Vereins zu Magdeburg für 1877. 
A 113. Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturforschenden Gesellschaft 

für 1875/7a· · 

A 114. Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 22. Jahrgang. 1877. 
A 115. Verbandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 61. Thl. 3. Heft. 
A 116. Bolletino della Societa Adriatica di Scienze naturali in Trieste. Nr. 3. -
BI 5. K n a p e. G. A. E. Th., Monstri hum. max. notab. etc. Berlin 1823. 

(Prof. Dr. Kars eh.) 
BII 12. Warburg, Dr. D. R., Die Hausthiere und ihre Behandlung. Harn

burg 1873. (Prof. Dr. Land o i s.) 

BII 14. Müller, Ad. u. K., Die einheimischen Säugetbiere unc Vögel nach ihrem 
Nutzen und Schaden für Land- und Forstwirthschaft. Leipzig 1873. 
(Prof. Dr. Land oi s.) 

Bill 14. Fries, 1\'L, Die Kaninchenzucht. München 1874. (Prof. Dr. Landois.) 
B IV 31. Land o i s, Prof. Dr. H., Missbildungen bei Hühnereiern. 1878. 

(Prof. Dr. Landois.) 
BIV 33. ·Zeitschrift des ornithologischen Vereins in Stettin. Jahrg. II. Nr.l. 1878. 
BIV 34. Schacht, H., Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes. Detmold 1877. 

(Vom Verfasßer.) 
BIV 35. Willi bald, Dr. E., Die Nester und Eier der in Deutschland etc. brü~ 

tenden Vögel. Leipzig 1874. (Prof. Dr. Landois.) 
B V 3/4. K n a u er, Dr. Fr., Oesterreichs und Deutschlands Amphibien und Reptilien. 

Wien. (Prof. Dr. Land o i s.) 
BVI 1. Schneider, Prof., Ueber den Bau von Amphioxus lanceolatus. Aus dem 

Sitzungsberichte der oberhess. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Giessen 1877. 

CI 38. Societe entomologique de Beige. Campte rendu. Serie II. Nr. 41, 42. 1877. 
CI 4.5. Verein für schlesische Insektenkunde. Zeitschrift für Entomologie. .Neue 

Polge. Heft II. III. IV. VI. 
CI 46. Mittheilungen der Schweizer. entomol. Gesellschaft. V. V. Heft 1. 2. 5. 

Schaffhausen 1877/ 78• 

C III 89. Rom an o, Prof. R., D'una monstruosita in una insecta dell' ordine de 
Coleotteri 1844. (Prof. Dr. Karsch.) 

C IV 6. S p e y €n·, Dr. A., Lepidopteren -Fauna des Filrstenthums Wal deck. 
(F~ W e s t h o ff.) 

CIV 7. Holle, Dr. F., Die Schmetterlinge Deutschlands. Altona. (F. Westhoff.) 
CV 1. Kars eh, Ferd., Revision uer Gallmücken. Münster 1877. (Vom Verfasser.) 
CV 2. Kars eh, Dr. A., De Corethrae Plumicoris metamorphosi. Münster 1864. 

(Vom Verfasser.) 
CVI 10. Müller, Fritz, Beiträge zur Kenntniss der Termiten. Itayahy 1872-74. 

(Prof. Dr. Landois.) 
C VII 2. P 1 a t e a u, Fel. , Note sur les Phenom. cle la digestion chez Ja Blatte 

Americaine. Bruxelles 1876. (Vom Verfasser.) 
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C IX 1 P I a t e a u, Fel. , Recherehes sur les Pbenom. de la digestion chez I es 
.MJliopodes de Belgique. Bruxelles 1876. (Vom Verfasser.) 

CX 2. Plateau, Fel., Note sur les pbenom€mes de la digestion etc. chez les Pha
langides. Bruxelles 1876. (Vom Verfasser.) 

F4. Eimer, Prof. Dr. Th., Ueber künstliche Theilbarkeit und das Nervensystem 
der Medusen. München 1877. (Prof. Dr. Landois.) 

F 5. G r e ff, Prof. Dr. R., U eher den Bau und die Entwickelung der Echiuren. 
Sep.-Abdruck aus dem Jahresberichte der Gesellschaft zur Beförderung 
der gesammten Naturwissensehaft zu Marburg. 1877. 

V e r z e i eh n i s s c 

der von der Section gehaltenen Zeitschriften. 
A45. Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westfalen. 
A 4 7. S eh u l t z e, M., Archiv für mikroskopische Anatomie. 
A 49. Transactions and Proceedings of the zoolog. society of London. 
A67. Kayser, Dr. E., Zeitschrift für Mik1:oskopie. 
A 69. Magazin für Lehr- und Lernmittel. Von C. Sehröder in Magdeburg. 
BI 7. Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 

und Urgeschichte. 
B IV 24. Journal für Ornithologie von Cabanis. 
CI 21. Stettiner entomologische Zeitung. 
CI 22. Ka tter, Entomologische Nachrichten. 

Die Section hat in den verflossenen zwölf Monaten unter Vorsitz 
des Herrn Prof. Dr. H. La li d o i s zwölf Sitzungen abgehalten, aus 
denen nachstehend das Wichtigere auf Grund des Protokollbuches 
mitgetheilt wird. Die hier nicht näher mitgetheilten Vorträge sind 
unten in extenso abgedruckt. 

Sitzung am 28. April. 
Anwesend 14 Mitglieder, 4 Gäste. 

Prof. Dr. H. Land o i s: über eine monströse Bildung des linken 
Vorderfusses eines Hausschweines. 

Derselbe legt ein in Spiritus aufbewahrtes? eigenthümliches Ge
bilde vor, das knäuelförmig im Eiweiss eines normalen Hühnereies 
enthalten war und nach der mikroskopischen Untersuchung aus den
selben Elementen besteht, wie die Uterindrüsenschicht des Vogeleies. 

Nach den angestellten Beobachtungen über den Zug der Vögel 
in diesem Frühjahre sind angekommen: .1.lfilvus regalz's bereits Ende . 
Februar; Fratincola ·rub·icola am 15. März; Rutict'lla ü'thys am. 
20. März; H ·i-rundo 7·•Mstica am 1 ._.!~ H. u1~bica am 5. April; 

....".::· 
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Lusciola suev-ica und Sax-t"cola Oenanthe am 5., Sylv,-ia luscz'nia 
am 7., Sylvia atricapilla am 2., Cuculus canorus am 12 . . und 
·oypselus apus am 26. April. 

Aus einem Schwarzdrosselneste sind schon am 23. April die 
Jungen ausgeflogen. 

Sitzung um 2. Juni. 
Anwesend 15 Mitglieder, 4 Gäste. 

1) Bericht des Secretairs über die Resultate der Lehr- und 
Lernmittel-Ausstellung. 

2) Demonstration verschiedener Gehäuse der Helix nemoralz's 
durch Herrn Dr. Vormann. . 

3) Die von Herrn Dr. M ü 11 er in Lippstadt hier hinterlassenen 
·Mimicrie- Präparate geben dem Vorsitzenden Veranlassung zu fol
genden Mittheilungen. 

Eine Raubwespe, Antlu'dium st-rz"gatum, baut das für die Ent
wickelung ihrer Brut bestimmte Haus so ähnlich den Excrementen 
(sog. Lorbern) der Schafe, dass sie von_ diesen nur durch den ver
schiedenen innern Gehalt zu unterscheiden sind. - Es gibt Heu
~chrecken, welche den ihres schmerzhaften Stiches wegen sorgfältig 
gemiedenen Pompilus- Arten äusserst -ähnlich sehen und in dieser 
Aehnlichkeit Schutz finden. _:____ Eine Schmetterlingsgattung, Helz'conia, 
in Brasilien vorkommend, wird wegen des widerlichen Geruches oder 
Geschmackes weder im Larven- oder Puppen- noch im vollkomme
nen Zustande von Vögeln gefressen, und dieser günstige Umstand 
hat die Schmetterlinge anderer Arten, Gattungen und selbst Fami
lien veranlasst, die Heliconien in der Flügelfärbung nachzuahmen 
und so desselben Sahutzes theilhaftig zu werden. 

4) Der Vorsitzende empfiehlt den Sammlern von Microlepi
dopteren beim Präpariren der kleinsten Schmetterlinge ein ebenso 
€infaches wie praktisches und bei jeder Gelegenheit anzuwendendes 
Verfahren.- Die Nadel mit dem gespiessten Thierchen wird -etwa· 
.auf ein Zündholzdöschen - aufgesteckt und deren Kopf, wenn die 
Flügel mit Hülfe anderer Nadeln gehörig auseinander gespStnnt sind, 
einige Augenblicke in die Flamme eines Zündhölzchens gehalten, -
wonach das Präparat sofort vollstän_dig trocken und zum Einstecken 
in die Sammlung geeignet ist. 
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General- Versammlung 
der 

zoologischen, botanischen u. mathematisch-physikalischen Section, 
sowie 

des Gartenbau-Vereins 
am 29. Juni. 

Ap.wesend 34 Mitglieder, 8 Gäst~. 

1) Berioht des Herrn Prof .. Dr. H. Landois: a. über die Lehr
"und Lernmittel-Ausstellung, b. über eine westfälische Blutegelzucht 
im Massenbetriebe (ersterer weiter unten noch erwähnt, letzterer in 
der Zeitschrift "Der zoologische Garten" veröffentlicht). 

2) Herr K r a u s referirt über die Einnahmen und Ausgaben 
sowie sonstige Verhältnisse des Zoologischen Gartens in London. 

3) Der Sections- Secretair b~richtet über die Thät1gkeit der 
zoologischen Section seit deren Bestehen bezüglich ·der Erforschung 
der westfälischen Fauna. 

4) Herr Farwick berichtet über eine von ihm hier gefundene 
Phalangicle, Isckyropsalys Helwigi'i. 

Sitzung am 12. Juli. 
Anwesend 22 Mitglieder, 6 Gäste. 

1) Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. Land o i s über die Holz
schneidekunst im Dienste der Zoologie, worin unter Anderm durch 
Vorlegung von Bildern nachgewiesen wird, dass die Photographie 
zur Wiedergabe von Thierpräparaten noch durchaus ungeeignet -ist. 

2) Herr K o l b e legt eine Anzahl männlicher Rkz'zotroyus sol
stitialis vor, welche der Begattungstrieb veranlasst hatte, den eige
nen Samenleiter in den eines andern Männeheus einzudrängen und 
so dieses an der Befruchtung des als dritte Person anwesenden 
Weibeheus zu verhindern. 

3) Herr Prof. Dr. H. Land o i s berichtet, dass auch in hie
sigen Colonien ei.o.er Ameisen-Species viererlei Individuen vorkommen, 
nämlich ausser Männchen, .Weibchen und Arbeitern noch sog. Sol
"daten, welche grosse Kiefer, aber meist keine Augen besitzen und 
nur dazu da sind,_ die Störer des Gemeinwesens zu beissen. Es sind 
auch freinde Gäste hier in den Ameisenhaufen zahlreich gefunden 
worden, ebenso sind Kämpfe unter einander, sowie Arten ohne Ar-
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beiter beobachtet,- welche sonach bei anderen Ameisen mit Arbei
tern .ein Unterkommen suchen müssen. Es sind auch Puppen ohne 
Coccons gefunden und ist auch für unsere Gattungen und Arten 
festgestellt worden, daf:ls die Coccons in der Grösse, je nach der 
Form des Thieres, die daraus als Männchen, Weibchen oder Arbeiter 
hervorgehen soll, sowie in äusserer Gestalt und Zeichnung verschie
den sind. 

Derselbe theilt weiter folgenden Vorfall mit: 
Ein ertappter Wilddieb. - Im vergangeneu Jahre hatte 

ein Wilddieb während der Schonzeit eine Ricke erlegt. Um dein 
Thiere die charakteristischen Merkmale seines Geschlechts zu neh
men, hatte derselbe aus dem Schädeldach einen Theil entfernt und 
anderseits die Eingeweide nebst Umgebung der Haut völlig abge
trennt. Das von der, Polizeibehörde mit' . Beschlag belegte Thier 
sollte auf seine Geschlechtlichkeit untersucht werden, weil der De
linquent behauptete, das erlegte Wild sei keine Ricke, sondern ein 
Rehbock. Mit dieser Untersuchung wurde Prof. Dr. H. Landais 
beauftragt. Nach vorgenommener genauer Untersuchung wurde zur 
Evidenz erwiesen, dass das betreffende Wild wirklich eine Ricke sei. 
·wir wollen aus dem Gutachten nur einen Punkt hervorheben. Der 
Rehbock trägt auf dem Stirnbein die Rosenstöcke und auf diesem 
das Geweih. Die Ricke besitzt an dieser Stelle nur eine höcker
artige Erhebung. Der Wilddieb hatte bei der vorgenommenen V er- · 
stümmelung nun nicht das Stirnhein .abgehauen, sondern das dahin
ter belegene Scheitelbein; so dass selbst der in dieser Weise ver.
stümmelte Schädel noch die deutlichsten Kennzeichen der Ricke ·an 
sich trug. 

4) Herr Dr. Vorm an n demonstrirt die verschiedenen V arie
täten von Helz'x kortensz's. 

5) Herr H ö 11m er constatirt, das~ Vanessa carduz', im J abre 
1865 sehr gemein, seitdem hier nicht mehr gefangen, in diesem Jahre 
wieder häufig sei. 

Sitzung am 25. August. 
Anwesend 20 Mitglieder, 10 Gäste. 

1) Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. Land o i s über die Amphi
bien und Reptilien unserer Provinz. Es sind dieselben in dem unten 
folgenden Verzeichnisse näher beschrieben. 
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Im Anschluss hieran theilt Herr Dr. Vormann. die Beobachtung 
mit, dass die Tritonen aller drei Arten, wenn sie nach der Laichzeit 
das Wasser Yerlassen, später nicht wieder in dasselbe zurückkehren, 
vielmehr im Wasser umkommen, wenn sie gewaltsam in dasselbe ge
bracht werden; ferner, dass die Männchen ·von Triton C'i"istatu.s den 
Kamm · ständig behalten, während · die von T. taem"atu.s den Kamm 
verlieren. · Auch wird constatirt, dass diese beiden Arten quäken. 

· 2) Der Vorsitzende weist bei dem Muntyack-Hirsche unseres 
· zoologischen Gartens einen Fall von "Correlation der Theile" nach, 
indem dieser Hirsch im rechten Oberkiefer einen sehr starke~ Eck

. zahn, dagegen ein . verhältnissmässig sehr kleines Geweih besitzt, 
während auf der · linken Seite der Eckzahn n i eh t entwickelt, das 
Geweih aber zwei bis drei Mal so lang ist als auf der rechten. 

Von Wanderheuschrecken, Pachyt_elu.~ cinm·ascens, ist am 
22. August ein Exemplar bei Teekienburg, ein zweites am 24. in 
der Davert gefunden worden. 

Sitzung am 29. September. 
Anwesend 24 :Mitglieder, 17 Gäste. 

1) Herr Stud. Westhoff referirt über die neuesten Unter
suchungen bezüglich der Phylloxera vastatrix Planch. nebst V er
wandten, namentlich von Jules Lichtenstein in Montpellier. Nach 
einleitenden Bemerkungen und Besprechung der systematischen V er
hältuisse der Hem-""ptera und Homoptera werden die Verschieden
hehen in der Lebens- und Fortpflanzungsweise zwischen den Aphiden 
und Ooccz"den und sodann der Lebenscyclus der Phylloxe7"'t'den oder 
Homoptera pu.pzfera gegenübergestellt. · Es wird auf die Merkwürdig-

. keiten in diesem Cyclus, besonders auf die bei den meisten Arten 
der Gattung auftretenden Wanderungen und auf die sonderbare 
Erscheinung der sog. anthogenetischen Entwickelungsweise aufmerk
sam gemacht, wonach nämlich diese sequirten Formen nicht wie bei 
den Aphiden aus parthenogenetisch geborenen lebenden Jungen ent
stehen, . noch auch aus unbefruchteten Eiern, wie bei den Cocciden; 
sondern ·aus unbefruchteten, von einer geflügelten ·Form gelegten 
Püppchen hervorgehen; es wird ferner der W erth auseinandergesetzt, 
den diese Thatsachen . für die Systematik habeiL Nachdem die drei 
Gruppen Homopte1·a vz"vipara, pu.pzpara und ovi'pm·a besprochen, 
wurde der Vortrag mit dem Hinweis auf die allerneuesten Errun-



13 

geusehaften auf diesem Gebiete geschlossen. Damit verbunden waren 
Demonstrationen der Ooccus cactz~ Lecaniu'in vz'tz's (beide Präparate 
von Prof. Dr. H. La 11 d o i s ), Aspidiosus J..Ve'rei, Gallenbildungen von 
Tetraneura Ulmz', Lachnus Juglandis und Phylloxera vastatrz'x (in 
Bild und unter dem Mikroskop). 

2) Es wird constatirt, dass die Blutegel, Hz'rudo med·icz'nalz's, 
die bekanntlich Zwitter sind, sich gegenseitig begatten; 

dass der Fischotter des zoologischen Gartens hier häufig bei 
Nacht von einem wilden Thiere dieser Art besucht wird, was aus 
den durch die Fischschuppen so charakterisirten Excrementen bei 
dem Otterkasten hervorgeht;· 

dass die Störche des Zoologischen Gartens sich darauf ver
stehen, lebende Vögel, Sperlinge, Bachstelzen, Buchfinken etc. mit 
geschicktem Schnabel zu erhaschen; 

dass der Girlitz, Fn'ngz'lla serz'nus, wie in ganz Mitteldeutsch
land, so auch bei Marburg Brutvogel sei, und wie der Umstand, . 
dass diese Art auch bei Münster schon brütend gefunden . worden, 
dessen allmälige Einwanderung von Süden her weiter nach Norden 
nachweist; ' _ 

dass die für die nächste Umgebung Münsters fehlende Helz'x 
fruticum am 8. August in der Davert in Menge _ an Disteln und L

Nesseln g~funden worden ; 
dass Julus guttttZ.atus in diesem Sommer sehr häufig vorkomme 

und den Erdbeeren durch Zerstörung der sogenannten Frucht der
selben nachtheilig sei. 

Sitzung am 27. October. 
Anwesend 26 Mitglieder, 13 Gäste. 

1) Herr W. P oll a. ck referirt über die Austernzucht an den 
deutschen Küsten nach dem bez. Vortrag des Prof. Dr. Mo e b i u s. 

2) Herr Dr. Vormann hat Balea perversa, eine Schnecken-
art, welche früher bereits an der Stadtmauer von Paderborn, sowie r/ 
am Sparnberge bei Bielefeld vorgekommen, auch an den Ruinen von 
Teekienburg gefunden; ebendaselbst Amalia marginata, die meist 
nur auf Kalkboden vorkommt, daher hier bei Münster selten ist. 

3) Herr Wes t hoff weist nach, dass die bisher in Deutsch
land aufgetretenen Kartoffelkäfer nicht die Doryphora X lz'neata, 
sondern D. multl'lz'neata Stal und D. juncta Germa'l' sind (s. unten). 
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4) Am 14. October ist ein Seeadler, HaUaetus albl"c,illa, bei 
Epe an der·

1 

holländischen Grenze geschossen worden, der die dortige 
Gegend lange Zeit unsicher gemacht. und unter andern drei Gänse 
geraubt hat; am 19. October ein Steinadler, Aqu,ila fulva,. bei Ha
selünne, nahe Osnabrück. Bei Lienen, in der Nähe von Dortmund, 
ist am 14. October eine sehr merkwürdige, isabellfarbige Varietät 
von Turdus zUacus erlegt worden; in Sudhausen bei Osnabrück sind 
zwei junge Fischotter, eine davon lebend erbeutet, bei Beckum soll 
ein 6-7 Fuss grosses Exemplar gesehen, ein anderes bei G·reven 
gefangen worden sein. Hiernach scheinen diese Thiere durchaus 
noch nicht im Aussterben begriffen zu sein. 

Sitzung· am 24. November. 
Anwesend 2 2 Mitglieder, 13 Gäste. 

1) Vorlesung einer Abhandlung von F. Kars c h über ein neu es 
Gallinsect etc. ( s. unten). 

2) Der Vorsitzende demonstrirt Präparate von Fischen, darunter 
Petromyzon Planerz" aus dem Emmerbach bei Lüt"\renbeck, der auch 
in der Fechte vorkommen soll; ferner eine Anzahl junger Aale von 
der Grösse eines Regenwurmes, in der Hunte bei Oldenburg gefan
gen; ferner die Eingeweide des längere Zeit hier lebend gehaltenen 
monströsen Schweines. 

In Bocholt ist am 2. October ein Kalb geboren mit zwei 
Köpfen, zwei H.älsen, doppeltem Rückenstrang und zwei Schwänzen. 

3) Herr Stud. J. P 1 a s s m ~ n n liest eine U ebersetzung der in 
dem letzten Jahresberichte der zoologischen Gesellschaft in London 
enthaltenen Abhandlung über . Ornitlio1·hynchus paradoxus vor. 

4) Die erste Bombydlla garrula auf ihrem Durchzuge ist hier 
am 23; November beobachtet worden. 

Am 16. ist bei Senden ein schwarzer Rehbock erlegt, der zu 
dieser Zeit, wo sonst das Geweih schon abgeworfen ist, das alte 

· Geweih noch besass. 

Sitzung. am 29. December. 
Anwesend 15 Mitglieder, 12 Gäste. 

1) Vortrag des Herrn Stud. Westhoff über die bisher in 
Westfalen bezw. hier gefundenen Warizenarten, zunächst der Wasser
wanzen und Wasserläufer. Das Nähere hierüber wird nach Been-
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digung der bezüglichen Studien und Sammlungen m einem späteren 
Jahresberichte veröffentlicht werden. 

2) Vortrag des Herrn Gymnasial-Lehrer Farwick über west
fälische Orthopteren, von denen hier fünf Familien mit siebzehn 
Gattungen und ,vierundzwanzig Arten vertreten sind, nämlich: 
Ordnung I. Lab·iduroz"dae Erichs. Pterolepis ( aptem) spoliata 

Fam. Fo?:ficulina Burm. Rarnb. 
Farn. Acridiodea Burrn. Fo?jicula awicularis L. 

Copiscelis rnino?· Marsh. 

Ordnung II. Orthoptera Oliv. 
Sectio I. Curso1ia Latr. 

Fam. Blattina Burm. 
Blatta lazJponica L. 
Pe?iplanata 01·ientalis L. 

Sectio II. G?·esso?ia Fieb. fehlt. 
Sectio III. SaltatO?ia Latr. 

Farn. G1·yllodea Burm. 
G?·yllotalpa vulgw·is Latr. 
G1·yllus carnpest1is L. 

dornesticus L. 
Farn. Locustinae Burm. 

llfeconema varium Fab. 
Locusta vi?·irlissima L. 
Decticus ver?"ltcivo?'?.tS L. 

Cln·ysochraon dispar Heyer. 
Stenob1·othus. 

Sect. I a. St. elegans Ch. 
I b. dorsatus Zett. 

p1·ato1-um Fieb. 
lineat~ts Panz. 

I c. nifipes Zett. 
vmiabilis Fieb. 

Sect. II. biguttatus Charp. 
Sta~l?'onotus c?·uciatus Charp. 
PamzJleurus typus F. F. 
Caloptenus italicus L. 
Pachytelus cine?·ascens Fab. 
Oedipoda fasciata de Sieb. 
Tettix subulata L. 

bizJUnctata L. 
Schrankii Fieb. 

3) Herr Dr. W i 1m s j un. zeigt vor Stücke eines zwei · Pfund 
schwer gewesenen Blasensteins eines Schweines, aus phosphorsaurer 
Ammoniak-Magnesia mit Spuren von anderen Säuren- ausschliess.:. 
lieh Harnsäure -- bestehend, nebst Zeichnung von mikroskopisch 
untersuchten Krystallbildungen dieses Steines. 

Sitzung am 26. Januar 1878. 
Anwesend 13 Mitglieder, 4 Gäste. 

1) Vortrag des Herrn Dr. Vormann über Musciden; das 
Nähere hierüber wird nach weiteren Studien über die westfälischen 
Fliegenarten veröffentlicht , werden. · 

2) Derselbe berichtet über einen von Herrn B e u in g in Alten
berge eingesandten: augenlosen Kopf eines Kalbes; dass sich nach 
Ablösung · det Kopfhaut der Kopf im Allgemeinen normal zeigt, 
Augenlider sehr klein, äussere Augenöffnung fehlt, auch die Innen
seite der Kopfhaut ohne Oeffnung, Gewebe g-leichmässig, Gehirn in 
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grosse Blasen verwandelt, beide Sehnerven gut entwickelt und bis 
in die Augenhöhlen reichend, Augapfel fehlt vollständig, Augen
öffnung -oval. 

3) Herr Oberförster Padb erg berichtet, dass ein Schäfer bei 
Oelde, der während des W eidens seiner Heerde ein Butterbrod unter 
einem Baume -liegen gelassen hatte, nun aus der Ferne beobachtete, 
dass ein Raben paar, Oorvus corax , das lange Jahre auf dem Baume 
gehorstet, von dem Brode zehrte. Der Schäfer l~gte nun wiederholt 
Brod aus und hat mit der Zeit die sonst äusserst scheuen Thiere 
so an sich gewöhnt, dass sie in seine nächste Nähe kommen und 
Futter von ihm annehmen, ohne sich sogar von dem mitanwesenden 
Schäferhunde stören zu lassen. 

4) Fortsetzung des Vortrags über westfälische Rhynchoten, von 
Herrn W esthoff. 

5) Vortrag des Herrn W. Pollack über die Familie der 
Wickler , To rtrz'cz'des. Ein Katalog über die Schmetterlinge West
falens wird voraussichtlich im nächsten Jahresberichte erscheinen. 

Sitzung am , 1. }lärz. 
Anwesend 17 Mitglieder, 8 Gäste. 

1) Vortrag des Herrn Dr. P ü n in g über die hier gefundenen 
Fische unter Demonstration der als charakteristische Unterscheidungs
zeichen geltenden Zähne des Schlundknochens. Das Weitere wird 
nach Abschluss der bezüglichen Studien veröffentlicht werden. 

2) Vortrag des Herrn Dr. W i Im s jun. über die von ihm im 
Auftrage der Section bereits gesammelten und eingeordneten westfäli
schen Gallen. Auch hierüber erfolgen die Veröffentlichungen später. 

3) Das von dem Amtmann Lobeck in Marl eingesandte mon
ströse Junge eines Jagdhundes gibt dem Herrn Prof. Dr. Landois 
Veranlassung zu einem V ortrage, der weiter unten besonders ab
gedruckt ist. 

Sitzung a1n 31. llärz. 
Anwesend 15 Mitglieder, 8 Gäste. 

'1) Herr Prof. Dr. Landois trägt seine eigenen Beobachtungen 
und die anderer Forscher vor über Gehörorgane bei den vier 
grossen Classen der Arthropoden. 
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Dass Krebse knurren, ist wohl zuerst duTch einen Diener im 
Aquarium zu Harnburg bemerkt worden und hat daraufhin Prof. 
M 0 e b i u s die entsprechenden Organe gefunden. Ferner hat der Vor
tragende selbst bei den grösseren Arten, Pab:nurus und Oc.Zfpoda, 

Lautapparate gefunden. Andere Lautapparate bei Krebsen sind nicht 
bekannt geworden, dagegen sind deren Gehörorgane wohl besser noch 
als die des Menschen bekannt und von Dr. L e y d i g in anatomischer 
Beziehung, von He n s e n in Kiel auf ihre physiologische Thätigkeit 
untersucht. Letzterer hat nachgewiesen, dass die Gehörhaare (Oorti'scbe 
Fasern) auf bestimmte Töne abgestimmt sind und nur durch ihren 
bestimmten Ton in Schwingung versetzt werden. 

Was die Spinnen betrifft, so ist es bisher einem Engländer 
gelungen, ein geringes Geräusch wahrzunehmen, und das Organ dazu 
an der · Basis der Kopfbrust aufzufinden; von Gehörorganen aber ist 
noch gar nichts bekannt und werden die Erzählungen von musika
lischen Spinnen, die sich auf die tönenden Violinen niedergelassen, 
in's Reich der Fabel gehören. 

Bei den Tausend fii s s e n sind keine Lautäusserungen oder 
Lautorgane bekannt. Sehr mannigfaltig dagegen sind namentlich 
die Lautapparate bei der_ IV. Olasse, den Insecten. · 

W an z e n verursachen Geräusche durch den Schnabel und 
die fein geriefte Rinne für denselben auf der Brust; Gehörorgane 
nicht bekannt. · 

Bei den 0 r t h o p t er e n sind bekanntlich dje Stimmapparate 
oft zu sehr intensiven Lauten befähigt, auch sind deutliche Gehör
organe aufgefunden, ·die bei den Acridiern an der Basis des Hinter
leibes liegen und die wesentlichsten Theile des menschlichen Ohrs 
haben; bei den Locusten und Gryllen liegt das Organ unter den 
Knien der Vorderbeine. 

Bei den Neuropteren hat man selten einen Lautapparat, 
Gehörorgane aber noch gar nicht gefunden. · 

Bei den Dipteren sind die Laute durch die überaus raschen 
Schwingungen der Flügel ( 4- 500 . in der Secunde ), sowie directe, 
Töne durch Stimmbänder, aber keine Gehörorgane bekannt. 

Dasselbe gilt für ·die Immen. Bei den Käfern sind alle 
Arten Töne, . Geräusche und Stimmen bekannt. Gehörorgane hat 
man bis jetzt nicht gefun~en, ausser etwa beim Hirschkäfer, wo das-

2 
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·selbe am äussersten Fühlerblättchen liegt und ähnlich wie bei 
Krebsen gestaltet ist. 

Bei S eh m e t t er 1 in g e n sind erst in neuester Zeit Töne 
kannt geworden, namentlich bei grossen ausländischen Arten. Unser 
Todtenkopfschwärmer verursacht ein Geräusch dadurch, dass er die 
Luft aus dem grossen Saugmagen durch die Rüsselspalten austreibt, 
was an todten Thieren nachgemacht und unter Wasser durch das 
Austreten von Luftblasen aus dem Rüssel nachgewiesen werden kann. 
Gehörorgane waren bisher gauz unbekannt. Der Vortragende glaubt 
solche aber gefunden zu haben und zwar bei .dem schon genannten 
Schwärmer in der Gestalt eines eselsohrähnlichen Gebildes unter 
den Schienen, mit versch: edenen Nerven endigungen im Innern , mit 
festen, dem Gehörsande entsprechenden Kügelchen (11 Stück gefun
den), ferner bei Sphingiden und Papilionen. Bei Schmetterlings
puppen sind Geräusche nur selten und etwa dann zu vernehmen, 
wenn man die in Coccons befindlichen Puppen durch Berührung ver
anlasst, sich rasch umherzuschwingen, als wenn sie dadurch einem 
vermeintlichen Stiche ihres Todfeindes, eines Ichneumon, zu entgehen 
suchten; dagegen sind Töne, welche von den Larven der Schmetter
linge hervorgebracht werden, schon seit längerer Zeit beobachtet 
worden. Nach den Angaben von Kir b y und S p e n c e sc~eint 

· F ü t t l y der Erste gewesen zu sein, der einen Ton bei den Raupen 
des Todtenkopfschwärmers vernahm. Man kann diese Thatsache 
auch leicht bei jeder lebenden Todtenkopfsraupe bestätigen. Diesem 
reihen sich andere Beobachter an. Die Falter, bei denen obige Laute 
wahrgenommen wurden, sind noch: Ur·essonia juglandz"s (nach San
born), Smerz"nthus-Arten (Brauer), Saturm:a cecrops, pir-i, Polyphe· 
mus, Yama- mayu, Pernyz" und unsere einheimischen N achtpfam""
augen nach meiner eigenen Beobachtung. 

U eher die Entstehung dieses knackenden Geräusches sind ver
schiedene Ansichten laut geworden. So sieht M e a d (Canadian Ent. 
1869, p. 4 7) als Ursache des Geräusches die bei der Contraction 
an den vorderen Segmenten durch deren Granulation bedingte Rei
bung. Andere wollen dasselbe auf Muskeltöne zurückführen. Ich 
kann mit Bestimmtheit versichern, dass diese Geräusche lediglich 
dadurch zu Stande kommen, dass die Raupen ihre Oberkiefer knipsend 
neben einander herschnellen. Kennt man einmal die Ursache des Ge
räusches, so wird die Bestätigung meiner Angabe ausserordentlich leicht. 
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2) In Bezug auf die An z a h l der N a eh k o m m e n s. eh a f t 
der Kartoffelkäfer legte Herr Prof. Dr. H. Landois nach-
tehende Notiz_ vor: Die Käfer haben im Durchschnitt alljährlich 

~rei Generationen. In der ersten legt das w· eibchen gegen 600 Eier. 
Nehmen wir an, dass sich aus diesen 300 Männchen und 300 Weib
chen entwickeln, so werden die 300 "'\Veibchen bei der zweiten Ge
neration 300 • 600 Eier legen, also 180 000. Unter diesen sind 
wieder etwa 90 000 Weibchen, deren Nachkommenschaft 54 000 000 
betragen würde. Demnach hätte im günstigen Falle ein einziges 
Weibchen in einem Sommer eine Nachkommenschaft von 54 180 600 
Käfer. - Jeder Käfer ist gegen 1 cm lang. Legte man diese vorge
nannten Nachkommen in eine Reihe hinter einander, so würde dieselbe 
etwa 72 Meilen lang sein. Die Nachkommen von 73 "Weibchen 
würden . eine Reihe bilden, welche mit einem Gürtel die ganze Erde 
zu umspannen im Stande wäre. Legte man dieselbe Käferanzahl auf 
einer Fläche gedrängt neben einander, so würde sie 267 Quadrat
meilen bedecken, etwa gleich dem Grossherzogthum Baden. Bei 
einem Gewicht von 1/ 8 Gramm auf jeden Käfer würde diese Zahl 
ein Gewicht von 10 000 Centnern repräsentiren. 

Ueber die sonstige Thätigkeit der Section ist Folgendes mit
zutheilen: 

In der Pfingstwoche vom 20. bis 27. Mai hat in dem hiesigen 
Zoologischen Garten eine Lehr- und L ernmi ttel-A uss t ell ung 
auf dem Gebiete der Zoologie stattgefunden, deren Resultate 
nach dem bezüglichen Aufsatze des Herrn Prof. Dr. H. Land o i s 
in Nr. 8 des Magdeburger "Magazin für Lehr- und Lernmittel" etwa 
folgende sind. 

Die Ausstellung umfasste: 
1) Literatur, und zwar in Wort und Bild, also Lehrbücher der 

Zoologie für die verschiedenen Stufen des Unterri~hts von 
der Elementar- bis zur Hochschule, sowie Wandtafeln. 

2) Instrumente: Mikroskope, Lupen, Stroboskope, Stereoskope, 
Seioptiken u. s. w., sowie Utensilien etc. zum Fangen und 
Präpariren von Thieren. 

3) Naturgegenstände: 'Skelete, ausgestopfte Thiere, Trocken
präparate wie in Flüssigkeiten conservirte Thiere; Insecten
sammlungen, mikroskopische Präparate. 

4) Modelle aus Gips und Papiermache. 
2* 
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Aus Nah und Fern waren die besten Firmen mit ihren Fa
brikaten, Instrumenten etc. vertreten. · 

Von Sr. Excellenz dem Herrn Ober- Präsidenten von K ü h }. 
wette r, sowie von dem westtälischen Provinzial- V er ein waren Bei· 
träge von 150 .J/6. und 100 J/6. eingegangen. 

Der Reingewinn von 611 J/6. wurde zum grösseren Theile auf 
den Ankauf der für die Section geeigneten Gegenstände, insbeson
dere von anatomischen Präparaten verwendet. 

Dem Herrn Prof. Dr. H. La n d o i s gab das zum Geschenk er
haltene vollständige Skelet eines erwachsenen männlichen Gorilla. 
Veranlassung, dieses so hochinteressante Object in Verbindung mit 
anderen hierhin gehörigen Naturgegenständen und Abbildungen in 
den Nachbarstädten Westfalens und .. der Rheinpro·vinz zur Schaa 
auszustellen und in populär- wissenschaftlichen Vorträgen zu erläu
tern. . Der zum Besten des Zoologischen Gartens sowie der Zoologi
schen Section bestimmte Gesammtertrag dieser Vorträge hat bereits 

· die HöLe von über 1500 ..l6. erreicht; ausserdem sind dadurch in 
einer namhaften Reihe von Städten Beziehungen angeknüpft wordent 
welche für die Bestrebungen der Section von wesentlichem Vortheile 
sein werden. 

Weiter hat die Sectim1 eine grosse Thätigkeit bei Durchforschu~g 
der Ull!gebung Münster's in faunistischer Beziehung entwickelt. Unter 
den zahlreichen gemeinschaftlichen Excursionen, welche · zu diesem 
Zwecke unter Benutzung von Wagen .sogar bis auf Entfernungen 
von 18 km und weiter gemacht worden sind, mögen folgende hier 
ihres Resultates wegen Erwähnung finden. Am 17. April nach 
Kinderhaus und Umgegend. Ausbeute besonders Schnecken: BythJnia, 
l·111pU/ra Lam., PLanorbis marginatus Dr., Pl. vortex L., spirorbis L. 
und albus kliill., Aclzatina acz'cula Larn., · Pupa muTorum L. und 
pygmaea Dr. Als bemerkenswerther Fundort: Genist der über· 
schwemmten Wiesen des alten Aabettes am Canal vor der Wienburg . 
An Coleopteren: Bembz'dt'um guüula, j(n·1n. minuta. '\Vanzen: Salda: 
Am 8. Mai nach Nienberge; am 3. Juni nach dem Thiergarten bei 
W olbeck, wo unter einer ·bedeutenden Zahl von Schmetterlingen und 
Raupen, Käfern, Libellen, Spinnen, Schnecken etc. auch die oben 
bereits erwähnte Ischthyropsa~vs Helwigii gefunden wurde. Ferner: 
Heli:x aculeata :MülL.; an Käfern: 8tenus tempest1:vus Er., bisher 
.im Münsterlande noch nicht gefunden; Stenus impressus, Stnodendron 
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.. T.~ .. r~~·,_ r.zl/1/t, Tropl~cleres albtrostn's, Ferom'a n(q1·a, Dornacia 't'mpressa, 
Bryaxis fossulata, Rr. z'mpressa, Scydmaenus - -Art unbekannt,. 
ber sonst im Münsterlande noch nicht gefunden, Tychus m.:ger ; an 

~ibellen: Oordut-ia aenen, Agrz'on pulehelturn 7 or·natum 7 pu,ella, m't·
nima, Calopteryx splendens, Platycnem'ls · penm].Jes, Brachytron pra
ten.se; an Phryganiden: Lz'mnoph-ilus .flavz'corm"s u. a. Am 17. Juni 
nach der Haskenau: Sibi7u'a potentillae auf Spm'"gu.la satz'vr: .L. zu 
}fillionen die Kapseln und Blüthen zerfressend, Ooet-iodes ruber u. s. w. 
An Neuropteren: Osm.7Jlu,s ch1·ysops L . , zwei Stiick, Leuco1·rhz"rr.ia 
pecto1·alis Oharp. Am · 21. Juni nach Altenberge: Besichtigung der 
dortigen Blutegelzucht des Herrn Apotheker E n g e l s in g; gefunden 
u. a. Oyn:ips Kollarz· Hartz"g. Am 24. nach der Cördehaide. In 
Baumpilzen: Bolz'toplwgus agaricola, Lestes nympha, Ept'theca me
tallica, Dz'plax .flaveola und wurden besonders zahlreiche grosse und 
kleine Schmetterlinge gefunden, die weiter unten besonders zusammen..; 
gestellt sind. Am 27. Juni nach Burgsteinfurt. Am 4. Juli nach 
Schönefiieth, Gimbte, wo die reiche Vogelsammlung des Herrn Pastor 
B 0 1 s man n zu besichtigen war, dann nach Greven zur Mustervoliere 
des Herrn Be ck er. Bei der Bückkehr nach Schöneflieth gegen 
9 Uhr Abends fand die Gesellschaft auf einem Hasenplatze am Ufer 
der Ems, vielleicht 30 Schritt im Geviert gross, zuerst in wenigen, 
dann in immer zahlreicheren Exemplaren die bei Münster selbst 
nicht vorkommenden Junikäfer, Rln'zotrogus sols'tz'tz'alis, die schliess
lich in so massenhaften Schaaren die Gesellschaft überfielen, dass 
30 Hände nur durch die Luft zu schlagen brauchten, um in wenigen 
Minuten mehr als 700 Exemplare zu haschen und in Flaschen, Netzen 
und selbst in Rock- und Beinkleider- Taschen unterzubringen. Es 
war ein Schauspiel, als wenn eine Horde Indianer einen tollen Tanz 
aufführte, und die schnell versammelten Bürger und Bürgerinnen 
Greven's werden den Anblick von 15 _schreienden, springenden, mit 
Armen, Netzen, Schirmen und Hüten um _sich schlagenden Zoologen 
in kurzen und langen Röcken so bald nicht vergessen. Ausserdem 
an Käfern erbeutet: Pl~ytoecz'a m'rescens Faber, Oardz'oplwrus ebe
ninus Germ., Sitones griseus F. und Regenste·inernsz's Hbst., Erz'rhi
nus tortrz:rv L., Oedemer·a lurz'da, Bembidium paludosum; an der 
Ems: Orectochilus villosus lYiüll., Rhysemus ge1·manus L., Psam mo
dius sulcz'collislll., Bernbidium femo-ratum St. Bei Gimbte: Lina 
~ollar··is L., Anther·oplwgus m"gr·icornis Fbr. Von Wanzen: Rhopa-

• 



,. ' 

22 

loto'mus ate'r L ,. , M"nantht'a- Arten, Leptopterna dolabrata L . ., On. 
cognathus · Mnotatus F. und viele Phytocariden · und Cicaden. An 
Neuropteren: Psocus varz'egatus, Platycnemis pennipes; Ephemeri
den: Baetis flurnz"num. Am 7. Juli Ausflug nach Nordwalde; am 
22. nach Havixbeck und den Baumbergen, wo besonders versteinerte 
Fische erbeutet wurden. Aussm·dem Stenus foveicollz's, fiir Westfalen 
neu; Apkilotrz'x cortt'c·is L. etc. Am 31. Juli nach Nienberge. Im 
Esch: Oionus Fraxz'nz' Deg., Jl!Iacrocephalus albt"nus L. Bei Kinder
haus: Oryptoceplialus X maculatus L. und 'i"ttfipes Goeze, Laemo
phloeus duplz'catus vValtl, Rhyncln'tes aeneo-vz'rens Marsh., Orypto
ll.?Jpnus pulchellus L. Am 5. August nach der Loddenhaide: Bala
nz:m.ts crux F. , Agapanth-ia angustz'collz's, Rhyncht'tes nanus, Oocci
nella kieroglyphz'ca, Elater balteatus, Oaelz'odes Epz'lobz'i. An Wan'zen: 
Tetyra Hottentotta F., Acanthosoma · dentatum und griseum, Pz'cro
merus bidens, Alydus calcaratus, Oymus dz'dymus, Lobostethus vz'1·ens, 
1h "gonotylus ruficorm's, Anthocoriden, Phytocoriden und Cicaden 
zahlreich. Am 8. nach Amelsbüren und der Davert. Trotz des fast 
ununterbrochenen heftigsten Regens von früh 11 Uhr bis Nachmit
tags 4 Uhr, welcher ein Entfernen von dem Absteige€}uartier nicht 
gestattete, waren die erzielten Erfolge doch bedeutend. Erwähnt 
seien: Lz"ctus pa1·aplecü'cus, 6 StUck, und Donacz'a dentata, bei.de 
Arten im Emmesbach, P·rocn tstes coreaceus, 3 Stück, Oarabus ar· 
venst's und vz'olac,eus, Dircaea discolor, Macrocephalus albz"nus, An· 
thicus antherz'nus; an Schnecken: 1-Ielix incarnata und H; j1·uctz'cum 
zahlreich an Disteln. An Wanzen: Oz'crona coerulea L. - Am 14. 
nach Stapelskotten und Pleistermühle, wobei besonders viele Immen 
und Fliegen erbeutet wurden; am 19. nach Euermann über den 
Cappenberger Damm; am 21. nach Nienberge; am 30. nach der 
Cördehaide; am 9. September nach Nienberge; am 12. nach Kin .. 
derhau~ 1 

. 

In der Zwischenzeit und später bis in ·den späten October 
hinein wurde bei den allabendlichen Versammlungen von Sections .. 
mitglieclern im Zoologischen Garten der Fang von· Schmetterlingen 
bei Licht eifrig betrieben; namentlich zogen die Gasflammen ~er 
Veranda die Schmetterlinge so sehr an, dass an verschiedenen Aben .. 
den innerhalb zwei Stunden jedesmal 25 bis 30 verschiedene 
Kleinschmetterlinge gefangen und mit Hülfe des oben angegebenen 
Verfahrens sofort für die ·Sammlung fertig präparirt ·wurden. 
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Am 7. October fand noch ei~ Ausflug zum Wolbecker Thier
garten statt, woselbst unter Thieren anderer Glassen und Ordnungen 
gefunden wurden: Coleoptera. 1) Für Westfalen neu: Tetratoma 
J'ungorum; 2) für Münster neu: Thymalus lz'mbatus, Bythz''rnus Our
tist'i, Rluzophagus niticlulus; 3) sonst bemerkenswerth: B 'ryax",·s 
jossulata, Rkizophagus 2pustulatus, forma pusz"lla, Ips fer rugz"neus, 
Soronz"a grisea, Oyckramus fungz"cola, Oe1·ylon angustatum, Parama
lus fiavico1·nz·s, Loricera pilicorn·is, Proc1·ustes coreaceus, Pterostichus 
paralellus etc. Ephemeridae: drei Baetis- Arten, darunter .13. pu
rnila Bttnn., am Rande des Thiergartens auf Gesträuch einzeln. 
:PsoCi(lae: zwei Oaecilius- Arten, darunter 0. fiav ·iclus, sowie Ste
nopsocus z"rnrnaculatus auf Ow·pz'nus br>tulus und Fagus silvestrz"s 
häufig. Phryganiflae: Anabolia fw·cato. Hg. und Lz"mnophilus .fla

vic01"nis, beicle einzeln an einem Sumpfe. 
Die bei diesen Excursionen aufgefundenen Schmetterlinge 

werden hier besonders aufgeführt. ' 
Sehr zahlreich traten, theils als Schmetterlinge, theils als Rau

pen gefunden, folgende Arten auf: Papz"l!"o machaon , Pieris b'rassz"
cae, Pieris nap 1.:, Vanessa uTticae, V. Jo, Arctz"a caja, Sp't"losoma 
j"ulz"ginosa, Dasychi~"a p udibunda, L eucoma sall"cz"s, Porthesz"a ck1·y
sorrhoea, Po1·th. sz~mz"l:t"s ( attn jlua ), Oenerz"a clispar, Bornbyx neustr't·a, 
Lasiocarnp a que1·cus, Las. potato·ria , Pithyocampa p rocessionerx 
(Cördehaide), Diloba coeruleocephala, A 'mphidasz"s betularz"us, Gra
cilm·'l·a syringella, Tz"schen"a cMnplanella, Lz"thocolletis querc(foliella. 

Folgende, nicht häufig vorkommende .Arten wurden als RaHpen 
bezw. als Schmetterlinge gefangen: Apatura z"l't"a und Vanessa an
tiopa (in der Davert), ATgynnz"s agla",·a und A1·g. paphz"a (bei Ha
vixbeck), Sphz"nx p z"nastri, .. S'ph. h"gustrz", Smerinthus ocellatus, Tro
chz"liwn apzjorme (in sechs Exempl.), 8esia asil(forrnis und .1..Verneo
phila russula (auf Cördehaide), A rctz"a · purp urata, Echinop terz"x · 
puila, Orgyz"a erz"cae (sonst selten, auf der Loddenhaicle in Massen), 
Born byx lanestn"s (bei Rinkerode), Lasiocampa querc(folz"a, Las. 
betulifol't"a, Saturnia Spz"nz" (Cördehaide), Bat. pavonz"a (Lodclenhaide), 
Stauropus fagz" (drei Stück auf Cördehaide), 1Votoclonta bz"colan·a 
(bei Greven), Loplwpteri:c cuculla, Goiwplzora clerasa, 1Veuronz"a 
cespz"tis (sechs Stück im Zoolog. Garten), 'Thyatira batis, Hadena 
lithoxylea (bei Greven), N onagn·a Canna, N. Sparganiz" und N. 
Aruncll"nz"s (alle drei in Typha latifolz"a an der Cördehaide), O'rrlwdia 
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.fragan·ae, OuculUa Arthem1·siz· (circa 200 Stück), Plusia .festucae, 
Pl. Jota ( pulch1·ina), Anm·ta rn:tp·t/llz', Breplws nothurn, Pe'ricalUa 
syrz·ngarz·a, P. z'llustrar·ia, Urapterz'x sambucarz'a, Ohesias spa'rtz'ata 
(U ppen berg), Eupz'thecz'a subfulvatct, Eup. oxydata ( Greven), Eup. 
absinthz'ata (Nienberge), Boarnn:a lichenarz·a (an der W erse), Oro
call-t's elz'nguar·z·a, Eucosmz'a undulata (Nienberge), Macar·z'a notata1 

Mac. alternarz·a, Bolys sambucaHs, Grambus falsellus, Paraponyx 
st1·atz.otata {fast schwarzes Exemplar), Tortn'x quercz'nana und for
ste1·ana, Gr·aplwlitha nz'veana und acetana, Rlwsoclz'a caudana, OM
matophz'la tor·trz'cella, Elachista gangabell_Cf, Acrobasis rub1·otz'bz'ella, 
Swa:rnmm·damz'a carsz·ezta und gn:seocazn'della (NienbergeJ, Cerostoma 
xylostella und nemo1·ella, Gracz'lan'a alchz'miella, OecoplzM·a schaef
.ferelta, Pterophorus plagz'odactylus (Cördehaide), Alucita dodeca
dactyla (im Zoologischen Garten). 

Schliesslich sei hier erwähnt, dass die Beetion ein Album be
schafft hat, welches· die Photographien ihrer Mitglieder enthalten 
soll, und werden d i ej e 11 igen Herren, deren Photographie 
n o eh n i eh t ein g e g a u g e n i s t, u m gütig e Z u send u 11 g der
s e l b e n · a n d e n S e c t i o n s - S e c r e t a i r h i e r m i t e r s u eh t. 
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Leptinotarsa decemlineata Say 
nebst Verwandten. 

Ein kritischer Beitrag zur Nomenclatur und Speciesfrage 

des sog. Kartoffelkäfers. 

Von 

Fr. W esthoff, stud~ rer. nat. 

Während der Vortrag des der Welt und Wissenschaft leider 
zu früh durch den Tod entrissenen Geheimerathes Dr. E. Suffrian, 
gehalten in der General-V ersa.mmlung der zoologischen Section vom 
27 . . December 187 4 und im Auszug in deren Jahresberichte abge
druckt, sich vorzüglich mit der Lebensweise und den Verheerungen 
und Wanderungen des Kartoffelkäfers beschäftigt, hat mein Aufsatz 
den Zweck, die Speciesfrage und Nomenclatur dieses Thieres etwas 
näher zu beleuchten, speciell meine eigenen Beobachtungen und For
schungen über diese Frage darzuthun, eine Frage, welche in der 
allerneuesten Zeit gerade, besonders seit der Mühlheimer Calamität, 
unter dem entomologischen Publicum vielfach ventilirt worden ist. · 
Es mag freilich einem Laien, besonders auf den ersten Blick, auf
fällig erscheinen, dass es den Faqhmännern bisher noch nicht ge
lungen ist, ein so gemeines und weit verbreitetes Thier zoologisch 
scharf zu definiren, allein es ist dies eine Sache, die doch nicht 
allzu selten vorkommt, ja, ich möchte fast sagen, die richtige und 
sch~rfe Bestimmung eines weit verbreiteten und zahlreich auftreten
den Thieres macht den Entomologen die meisten Schwierigkeiten. 
So ist es, um nur ein paar Beispiele zu erwähnen, bis zu diesem 
Augen blick unter den Coleopterologen noch immer eine Streitfrage, 
ob unser gewöhnlicher Rosskäfer, Geotrypes, in eine, zwei oder drei 
Arten zerfalle. Ebenso ist die Zahl der Arten unserer Maikäfer 
bisher noch nicht gerrau bestimmt. Es hat di~s eben seinen Grund 
darin, dass diese "gemeinen" Thiere durch die mannigfaltigen V er
schiedenheiten des Klima's, der Temperatur, Nahrung u. · s. w. bei 
weitem mehr als andere betroffen, . und dass dadurch, wie dies ja 
hinreichend bekannt, die verschiedensten V eränderU:ngen der einzel
nen Körpertheile hervorgebracht werden, die schliesslich so überhand 
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nehmen, dass sie auch die specifischen Eigenthümlichkeiten in Mit
leidenschaft ziehen und dieselben nicht mehr deutlich erkennen lassen. 

Bevor ich jedoch meine eigenEm Untersuchungen darthun will, 
wird es nöthig, die einschlägige . Literatur sowie die vorzüglichsten 
Arbeiten auf diesem Gebiete , soweit sie im Folgenden zur Erwäh
nung kommen, einer kleinen Besprechung zu unterziehen. 

Die erste der zur Sprache kommenden Formen wurde vor 
53 Jahren, 1824, von Dr. Thomas Say aus Nebraska und Colorado 
beschrieben und als Dor,Yplwra X lz"neata in dem Journal Acad. 
Philacl. III., p. 453 in kurzer und bündiger Weise chara.kterisirt! 
"Yellow, thorax litterate with black; elytra each with five black 
lines." In demselben Jahre beschrieb hier in Europa Dr. E. F. 
G ermar, Professor der Mineralogie zu Halle, ein in der Entomo
logie hochberühmter Mann, in seinen "Insectorum species novae aut 
minus cognitae descriptionibus illustratae", Vol. prim., pag. 590 eine 
zweite Form aus dem Staate Georgien (also aus dem südöstlichen 
Nord-Amerika). Dieselbe wurde von ihm folgenelennassen gekenn
zeichnet: "Thorace immarginato, nigro- signato, ovata, testacea, elytris 
vittis quatuor, punctis impressis circumscriptis atris." Die Exem
plare, WOI?ach diese Beschreibung entworfen, hatte Germ a r von 
dem bekannten französischen Gelehrten, dem Grafen v. D ej ean, eben
falls als X lineata bezeichnet erhalten, vielleicht deshalb so genannt, 
weil D ej e an in ihnen die S a y' sehe Form zu erkennen glaubte. 
Germ a r jedoch, der die Thiere für eine neue Art hielt, gab ihnm~ 
den Namen Ohr,Ysomela Juncta. Allein beide Formen, obwohl gute 
Arten und durch den Bau des Halsschildes, sowie durch die 
nur einfachen Grübchenreihen der Flügeldecken deutlich von der 
S a y' sehen X lz~neata unterschieden, waren trotz alledem von ihren 
Autoren so wenig hinreichend gekennzeichnet, 1) dass die Diagnosen 
ieder der beiden Arten auf ein und dasselbe Thier passten, was, wie 
ganz natürlich ist, zur Folge hatte, dass damals vielfach V erweeh
selungen zwischen beiden eintraten und schliesslich die Thiere ganz; 

1) Zwar schreibt Germar seiner Art nur vier Streifen auf jeder Flügeldecke, 
zu, während S a y fünf angibt; allejn schon S u f f r i an hat auf diesen Fehler, den· 
man nichtsdestoweniger auch jetzt noch antrifft, aufmerksam gemacht. Es kom~ · 

men zwar von j uncta Exemplare vor, dje nur vier Streifen auf jeder Elytra zäblenr 
dann ist aber a1lerr1al der dritte und' vierte Streifen zu einem verschmolzen. Fünf 
Streifen sind aber die Regel. 
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und gar' für identisch gehalten wurden, indem man das Ger ni a r '
sehe Ci tat der Olt. y'uncta einfach zu X lineata Say zog. (So noch 
zu finden 1853 in dem "Catalogue of the described Coleoptera of 
the United States. By F. E. Melsheimer." ' Vergl. p. 123.) 

So blieb die Sache bis 1857, in welchem Jahre der amerika
nische Coleopterologe F. W. Rogers eine "Uebersicht der in .den 
Vereinigten Staaten Nord- Amerika's einheimischen Chrysomelinen"· 
in den Proceeclings der naturwissenschaftlichen Akademie zu Phila
delphia L. VIII. erscheinen liess. In dieser Abhandlung führte er, 
als der Erste, der die Thiere zugleich vor sich gehabt und verglichen 
hatte, die beiden hierher bezüglichen Formen, als zwei Arten, Do
ryplwra Juncta Germ. und D. Xlineata Say auf, auch lieferte er 
solche Diagnosen, die, wenn auch nicht überall richtig, doch beide 
Formen recht wohl auseinander halten lassen. Seine Auseinander:.. 
setzungen blieben jedoch nicht lange massgebend; denn schon Elin 
bis zwei Jahre nachher ( 18 58) besprach der Provinzial- Schulrath 
Dr. E. Suffrian in der Stettiner entomologischen Zeitung, Jahr
gang XIX, pag. 237 ff. diese Arbeit in einer verbessernden und er:.. ~ 

g~inzenden Abhandlung. Mit dem scharfen Secirmesser seiner nichts 
verschonenden Kritik suchte er alle, auch die kleinsten Fehler auf-

o 
zudecken und ging auch an diesen beiden Arten nicht ohne deut-
liche Spuren aufgedeckter Fehler und neuer Ansichten zurückzulassen, 
vorüber. Suffrian hatte nämlich unter dem ihm zu Gebote ste- . 
benden Material auch ein Exemplar vor sich, das Say einst selbst. 
als seine X lz'neata an Germ a r geschenkt hatte und das später nach 
Germar's Tode in die Hände des Professors Dr. Schaum zu 
Berlin gekommen war, und dieses Exemplar, obwohl nicht gut mehr 
erhalten, zeigte noch deutlich genug, dass es nicht mit der Rogers
sc:hen Beschreibung dieser Art übereinstimmte. R o g er s hatte, wie 
schon erwähnt, da er zuerst beide Formen vor sich hatte, als solcher 
auch die unterscheidenden Merkmale besser hervorheben können~ 
und · so enthielt denn auch seine erweiterte S a y' sehe. Beschreibung · 
unter Anderem den Zusatz: "genubus tarsisque ( sc. pednm brunneo
flavorum) nigris [nach Suffrian's Uebersetzung] zum Unterschiede 
von Germ a r! s Juncta, von der jener selbst schon sagt: "Pedes 
testacei, femoribus puncto medio nigro." Dem gegenüber zeigte aber 
das Schaum'sche Exemplar ganz gelb gefärbte Beine · und hieraus 
folgerte Suffrian consequent, dass die Rogers'sche Beschreibung 
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nicht mehr die S a y' sehe Forin repräsehtire, zumal - und dies kam 
noch als gewichtiges Moment hinzu - dieselbe auch nicht nach 
Stücken entworfen war, welche aus jenen Gegenden stammten, die 
S a y als Vaterland seiner Form. angibt, sonderu aus Texas, also 
einem südlicheren Gebiete herrührten. Dass aber jenes Stück, welches 
S a y an Germ a r geschenkt, auch wirklich seine X lineata sein 
musste, obwohl seine Diagnose eine viel weitgehendere Deutung 
zuliess, war durchaus nicht anzuzweifeln, zumal ja die Bestimmung 
vom Autor selbst herrührte, dem man doch unter allen Umständen 
die beste Kenntniss zuschreiben muss. Er (S a y) war ja der erste 
gewesen, der ein Thier mit solch charakteristisch~r Färbung und 
Zeichnung beschrieben hatte, und zwar ohne die verwandten Formen 
zu kennen und brauchte als solcher dasselbe . auch nur v'on anders 
gefärbten und gezeichneten zu unterscheiden. Daher war fur diesen 
Zweck seine vorhin schon erwähnte kurze Beschreibung höchst klar 
und deutlich. Jetzt aber, nachdem schon mehrere Verwandte be
kll.nnt und beschrieben worden waren, war es nöthig geworden, diese 
seine Beschreibung zu erweitern und dabei' jenen Formen Rechnung 
zu tragen, welche seine Diagnosen unbeachtet gelassen hatten. Es 
war somit Suffrian's Aufgabe, diesem Uebelstande abzuhelfen und 
er unterwarf . denn auch die S a y' sehe und R o g er s' sehe Form (von 
letzterer lag ihm nämlich gleichfalls ein Exemplar vor), sowie die 
Doryplwra Juncta Germ. einer eingehenden Untersuchung, deren 
Resultate in der Stettiner entomol. Zeitung 1. c. pag. 243-45 nieder
gelegt sind. Hiernach steht die X lineaüz 8ay zwischen der Jun cta 
Genn. und jener Form, die Rogers als Xlineata beschrieben hat, 
also der X lz'neata Roge'rs. Mit der ersteren stimmt sie - nach 
Suffrian - mehr in der Grösse, in Habitus und Zeichnung an 
Kopf, Halsschild und Unterseite etc. überein, während sie sich durch 
die linienförmige Gestalt der Binden, durch deren Verlauf, durch 
stärkere Punktirung und die doppelte Grübchenreihe der Flügel-· 

0 
decken mehr der letzteren anschliesst. Von beiden aber ist sie unter-
schieden "durch ungefleckte einfarbig gelbe Beine und die Skulptur 
des breiten achten, zwischen der vierten und fünften Binde liegenden 
Zwischenraumes, welcher bis auf das kurze V orderende mit einer 
groben, grübchenartigen Punktirung ziemlich dicht bedeckt ist." Und 
hiernach - fährt er fort - lässt sich die Art selbst bezeichnen als: 
D. X lz'neata Say ( genU'ina). Ovata convexa ftava, · cap-ite thorace 
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corpo1·e subtus m[rro- maculato, elyt·ris punctato- striatis n'(qro-V z.,:_ 
neatz's, linea p1·ima' postz'ce c?.trn sutura confluente, interst~'tio octavo 
profunde punctato. Long. 43//"· 

Wir haben somit jetzt drei Formen, die den Namen X Uneata 

führen; 
1) X lineata Say aus N ebraska und Cansas, 
2) X lz'11eata Rog. non Sa.Y aus ·Texas, und 
3) X lt'neata Suffr., die aber nach dem Autor mit X linPalr;t 

Say identisch ist,. was auch für die Folge allgemeine Annahme fand, 
weshalb die Form gewöhnlich den Namen X lz'neata Say Su.ffr. führt. 
Hierdurch reduciren sich die drei Formen auf zwei. Von diesen 
beiden bestehen bleibenden ist X b:neata Say zuerst beschrieben und 
also benannt, mithin muss für sie der alte Name Xlineata bestehen 
bleiben. Nicht bleiben durfte damals aber der Rogers'sche Name, . 
eben so wenig, wie Germ a r für die von ihm beschriebene juncta 
den Namen X l-tneata DeJ. beibehalten konnte, da er nach dem Prio
ritätsrechte fallen musste. Suffrütu gab der Rogers'schen Form 
keinen neuen Namen, sondern überliess die Umtaufe Anderen, indem 
er sagte: "Die D. X tz"neata des Verfassers ( d. i. R o g er s) wird 
hiernach (gleich nach seinen Erörterungen nämlich) einen neu·en 
Namen erhalten müssen, welchen ihr zu ertheilen indess den ame
rikanischen Entomologen überlassen bleiben mag." Wahrscheinlich 
wollte Suffrian Rogers selbst die Ehre überlassen, allein dieser 
machte keine~ Gebrauch davon und so musste denn seine Form 
eines neuen Namens harren, bis im Jahre 1863 Professor Dr. 0. Sta 1 
zu Stockholm eine neue Bearbeitung der amerikanischen Chrysome
liuen vornahm. In dem zweiten Theile dieser Arbeit: "Monographie 
des Chrysomelides de l'Amerique" pag. 163 ff. werden fünf hierher 
bezügliche Formen beschrieben. Unter diesen fünf Formen befindet 
sich auch eine als multilz'neata benannte, :z;u der X b:neata . Rog. als 
Synonim gezogen ist. Allein hierbei darf wiederum nicht unbeachtet 
gelassen bleiben, dass R o g er s Texas als Vaterland anführt, während. 
S t a 1 seine Beschreibung auf Exemplare gründete, die einem noch 
südlicheren Himmelsstriche entstammten. Nichtsdestoweniger lassen 
die angegebenen Diagnosen. nur auf eine Identität seiner mit den ." 
R o g er s' sehen Thieren schliessen und so ist · die Sache auch immer 
bis auf den heutigen Tag gehalten worden. Als Verwandte dieser 
Art führt er sodann, ausser der bereits oft erwähnten juncta Germ., 
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noch zwei andere Formen auf, die XI lz"neata und multitaem'ata, welche 
schon früher wohl bekannt waren und auch einen Namen erhalten 
hatten, wie denn auch S uffri an derselben, obwohl mit einander 
vermengt, namentlich Erwähnung that, allein beicle waren bis dahin 
noch niemals scharf begrenzt und präeise charakterisirt worden. Zu 
diesen vier Formen kommt dann noch als fünfte . eine bis dahin noch 
unbekannt gebliebene, die zwischen Juncta und multilineata steht, 
als defecta bezeichnet. Unbekannt dagegen war Stal die Xlz"neata 
Say Su.ffr. geblieben, deren Diagnosen er secundum Say und Suf
J r i an später in einem Nachtrag: "Species mihi ignotae" anführt. 
Mit dem S t a l' sehen Werke schliesst zugleich auch die . Literatur 
über diesen Gegenstand, denn nach ihm ist keine neue Art aus 
der'· Verwandtschaft der S a y' sehen X li'neata mehr beschrieben 
worden. \Vir können somit zum speciellen Gegenstande unserer 
Arbeit übergehen. · 

Bei der Speciesfrage des Kartoffelkäfers konnten demnach nicht 
weniger als sechs Formen in Betracht kommen, nämlich: 

1) Xlz'neata Say (= Xli'neata Say BU;ffr.) 
2) Juncta Germar (= XUneata D~j. in litt.). 
3) mttltz"Uneata Stal (= Xlineata Rag.) 
4) multitaem'ata Stal. . 
5) XI lz'neata Stal und endlich 
6) defecta Stal. 

Allein es war wohl zu beachten, dass die V erheerungszüge von 
den Rocky Mountains in Colorado ausgingen .. Aus diesen Gegenden 
sind aber von den sechs Formen, wenn wir die Grenzen , was ja 
auch hier um so weniger geboten erscheint, als wir es mit einem 
Wanderthier zu thun haben, nicht allzu eng ziehen, nur zwei, näm
lich Xli'neata Say Su.ffr. und X lt'neata Rag. ( = multz'lz'neata Btal) 
angegeben, während die übrigen entschieden dem südlichen und süd
östlichen Nordamerika zugeschrieben werden. Von diesen beiden 
Formen waren aber den amerikanischen Entomologen zur Zeit, wo 
die Verwüstungen und Wanderungen ihren Anfang nahmen (1859), 
nur eine bekannt, nämlich die X l?:neata Say. Zwar hatte S u ffr ia n 
schon ein Jahr früher jene zweite Form (Xlineata Rag.) aufgestellt, 
allein von dieser Arbeit hatten die Amerikaner um so weniger schon 
Kenntniss, weil sie eben so kurze Zeit vorher erschienen und dazu 
in einer deutschen Zeitschrift, die doch zunächst für einen engeren 
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!{reis bestimmt ist. Ihre Abhandlungen nennen das Thier daher 
niemals anders als Xb:neata Say, ohne auch nur der anderen sehr 
ähnlichen R o g ers~ sehen Form Erwähnung zu thun, weil sie eben 
unter der R o ger s' sehen Beschreibung, wie jener selbst, keine andere 
Form, als die X lt"neata Say vermutheu konnten. Dahingegen nennen 
:Sie häufig als Verwandte ·die juncta Germ._, was ebenfalls darauf 
bindeutet, dass sie nur die R o g er s' sehe Monographie kannten, die 
bekanntlich nur diese beiden Formen angibt und beschreibt. Dieser 
Umstand gab aber mehrfach zu V erwechselungen Anlass, die selbst 
noch in der allerneuesten Zeit vorzukommen pflegten, zumal man 
früher beide Formen einfach identificirte. So wird z. B. -um nur 
Arbeiten neuern Datums zu nennen - der Kartoffelverwüster vom 
Hauptlehrer Letz n er in Breslau als Leptz"rwtar-sa functa Germ. 
bezeichnet ( vergl. Zeitschrift für Entomologie. Breslau. Neue Folge. 
6 tes Heft) und Dr. Fr. Stein in Berlin nennt ihn (Berl. entomol. 
Zeitschr. 1874, ;ag. 151) in einem Aufsatze, der hauptsächlich die 
Lebensweise und Entwickelungsgeschichte des Thieres darthut, X li
·neata Dej. (bekanntlich synonym mit functa Germ.). Dazu kommt, 
.dass auch die anderen Arten nicht vollkommen aus dem Spiele ge
lassen wurden. So habe ich z. B. selbst noch vier Stücke der 
X lz'neata Stal vor mir, die der Herr Präparator K o eh hierselbst in 
Harnburg von einem Naturalienhändler erhalten hatte mit dem ·Be
merken, dass er jährlich Hunderte ganz genau derselben Thiere von 
·Chicago als die richtigen Kartoffelverwüster beziehe. Solcherlei An
gaben, welche von vornherein wenig Wahrscheinlichkeit haben, sind 
zwar stets mit grosser Vorsicht aufzunehmen, allein. dass 'Sie unbe
dingt falsch seien, lässt sich doch so ohne Weiteres nicht behaupten. 
Es ist ja immerhin nicht unmöglich, dass mehrere Formen existiren, 
welche entweder schädlich wirken, oder · doch sich wenigstens den 
Verheerungszügen einer wandernden Form anschliessen. Kommt es 
doch gar nicht so selten vor, dass ein Thier auf seinen Wanderungen 
sowohl verwandte und gleichgesinnte Seelen, als auch verderben
bringende Feinde im Gefolge hat. Zeigt sich doch, um nur ein paar 

:Beispiele anzuführen, in den von der Reblaus Ph,yltoxera vz't(foliae 
Fonsc. affici!ten Weinbergen eine dort früher nie beobachtete Milben
art, · der Gattung Trombidinm angehörend; schliessen sich doch an
.dere Acridier nicht selten den verderbendrohenden Schaaren der · 
Wanderheuschrecke Pachytelus ttmgratorz'us L. an, um mit ihr ·ge-
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meirisam das Zerstörungswerk zu vollführen, während ihnen der 
Rosenstaar, PastO'f' roseus, in . früher nie von ihm bewohnte Gegenden 
folgt; oder um bei dem Kartoffelkäfer selbst zu verbleiben, zeigen 
sich doch · ein · grosser mexikanischer Laufkäfer, Lebia grandis Hentz, 

. und eine Finkenart, Fn'ngz'lla carolinenst"s, an den Orten, wo der Käfer 
verwüstend auftritt, die früher in diesen Gegenden niemals beobach
tet worden. 

Die amerikanischen Bestimmungen fanden naturgernäss mit der 
weitern Verbreitung des Thieres immer mehr Verbreitung und gingen 
schliesslich auch in ganz Europa bis in die neueste Zeit hinein. 

Erst im Jahre 187 4 fühlten sich zwei deutsche Coleopterologen~ 
Namen von gutem Klang, Herr Baron v. Ha r o 1 d in München und 
Herr Dr. G. Kr a atz in Berlin, durch die widersprechenden Berichte 
veranlasst, die Sache von Neuem, zugleich mit Benutzung der bis. 
jetzt noch unberücksichtigt gebliebenen neueren Literatur, anzufassen~ 
Ihre gewonnenen Ansichten sind in einem kurzen Artikel

1 
in der 

Berl. entomol. Zeitschrift, 1874, pag. 442: "Zur Nomenclatur des 
Kartoffelkäfers" niedergelegt. Das Wichtigste in diesem Artikel ist. 
für uns, dass beide nicht die S a y' sehe, sondern die R o g er s' sehe 
Form für den eigentlichen Coloradokäfer halten. v. Harald sagt. 
darüber 1. c. also: "Ich habe als den Kartoffel-Verwüster aus Penn
sylvanien samrot Larve L. decemlineata Rog. = rnultilineata Stal 
vor mir. Diese beiden Arten (sc. ju,ncta) stehen sich zwar habituell 
ziemlich nahe, ihre Selbständigkeit steht aber ausser aller Frage, da 
jnncta ausser den Färbungs-Differenzen einen· völlig verschieden ge
formten Thorax und eine ganz andere Punktirung der Flügeldecken 
zeigt, n~mlich . sehr regelmässige einfache Punktreihen neben den 
schwarzen Längsstreifen, während dieselben bei nndtz"lineata unregel-. 
mässig (acervatim sec. Stal) und auch. über die Intervallen vertheilt 
sind. Die Unterschiede der betreffenden Arten sind übrigens von 
Suffrian sehr ausführlich u.nd sehr richtig angegeben, nur halte 
ich meines Erachtens die nur durch ~ehr gelbe Färbung der Linie 
und dichtere Punktirung des äussersten Zwischenraumes verschieden 

· sein sollende X lz"neata /iay für einerlei mit X lz"neata Rog. und mein 
Kartoffelkäfer wäre demnach 

Leptz"notarsa X lineata Say Sujjr~ 

var. . . l multilz"neata Stal 
Xlmeata Rogers. 
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Im Uebrigen ist auch er der Ansicht, dass wahrscheinlich mir 
die Rogers'sche und Say'sche Form in Betracht zu ziehen sei, ob
wohl er es nicht ausgeschlossen lassen will, dass möglicher Weise 
auch mehrere schädliche Arten existiren können. Schliesslich ·er
Illahnen beide Forscher zur Untersuchung bezüglich Vergleichung 
eines möglichst grossen Materials. "Das so massenhaft vorhandene", 
sagt Dr. Kr aa tz, "von dieser gegenwärtig wandernden Art scheint, 
wie so oft, noch wenig oder gar nicht dazu benutzt worden zu sein, 
ihre V ariationsf..c:ihigkeit genau zu prüfen und exacte Beschreibungen 
der Formen von den verschiedenen Localitäten und den auf densel- · 
ben ·etwa vorherrschenden Varietäten zu geben, obwohl gerade hier 
Gelegenheit zu Studien im Dar w in' sehen Geiste gegeben wäre; ~u 

denen sind wir aber bis jetzt nur soweit vorbereitet, dass wir die 
massenhaft auftretende Species kaum sicher zu bestimmen vermö
gen-." Hieran anknüpfend bemerkt Herr von Harold schliesslich 
noch Folgendes: "Der vorliegende Fall . gibt den Beleg dafür, dass 
die exacte Bestimmung des Naturobjects eine(_ wesentliche, vielleicht 
sogar die wichtigste Aufgabe der Naturforschung ist, da ohne eine 
solche alle Forschung werthlos wird. Für D a r w in wird sich. bei 
dieser, wie bei anderer Gelegenheit, kaum etwas Anderes ergeben, 
als das negative Resultat, dass höchst nahe verwandte Arten unver
mischt neben einander vorkommen." 

Allein trotz der gründlichen Forschungen und der von dem 
Bisherigen abweichenden Resultate, .fand dieser Artikel doch die· ent
sprechende Berücksichtigung_ nicht, vielmehr wurden nach · wie vor 
die Kartoffelverwüster mit Leptz"notarsa ( Doryph.ora, Ohrysomela) 
iuncta Germ. oder Xlz"neata Say, meistens sogar mit Weglassung 
des Autoren, bezeichnet. Erst nachdem durch die Mülheimer Ca
lamität auch Europa der Sache näher getreten war, da war es die 
pariser en tomalogische Gesellschaft, welche die Ha r o 1 d - K r a a t z
sehen Untersuchungen wieder aufnahm und die Richtigkeit der Be
stimmung der Mülheimer Kartoffelkäfer bezweifelte. 

Also fast volle 20 Jahre hatte das Insect . bereits durch seine·· 
rapiden Wanderungen und kolossalen Verheerungen die Augen der 
ganzen gebildeten Welt auf sich gezogen, und noch nicht war die 
Wissenschaft im Stande, die richtigen zoologisch scharf bestimmten 
Species- Namen anzugeben. 

Solches erwägend und zugleich von anderer Seite animirt~ 
3 
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beschloss ich, weitere Untersuchungen anzustellen, zumal für mich 
die Sache um so mehr Interesse hatte, weil mir noch zwei Mül
heimer Stücke, welche die zoologische Section durch V ermittelung 
direct von dorther erhalten hatte, 1) zur Einsicht vorlagen. Ich fing 
daheran zu bestimmen nach Germai', Suffrian und Stal und 
fand bald, dass meine sämmtlichen Thiere schwarze oder doch stark 
braune Knie und Tarsen hatten, sowohl die Mülheimer, als auch die 
Nord-Amerikaner, demzufolge also nicht der S a y' sehen Form, Xlz'
neata Say, Sujjr. angehören konnten, dass dahingegen die Diagno
sen der X lt"neata Rog. und multz'lz"neata Stal wortgetreu passten. 
Es stimmten somit meine Untersuchungen mit den Resultaten der 
Hm~ren von Ha r o l d und Kr a atz überein. Dahingegen bestimmte 
Dr. S eh auf u s s in Dresden, ebenfalls durch die Pariser Entomolo
gen zum Untersuchen veranlasst, seine sämmtlichen (über 100) Exem-

. plare aus Nord- Amerika - Mülheimer standen ihm nicht zur Dispo
sition - theils für Xlz'neata Rog., theils für juncta Germ., ohne je
doch _die letzte Art ausdrücklich als "Kartoffelkäfer" zu bezeichnen 
(vergl. Entomol. Nachrichten III. 10. pag. 162), während von 

· 1) Es waren vier Larven, welche Ende Juni 1877 in unseren Besitz kamen. 
Diese wurden eine Zeitlang unter Verschluss auf dem Museum zur Belehrung des 
Publicums demonstrirt, bis sie sich wohlgenährt zur Verpuppung in die Erde be· 
gaben. Dies war am 6. Juli. Vor der Verpuppung jedoch wurde eine der Larven 
getödtet und für die Sammlung präparirt, dem das zweite Exemplar im Puppen· 
stadium bald folgte. Die beiden zurückgebliebenen kamen am 26. als Imagines 
wieder zum Vorschein und frassen darauf. fast einen Monat lang, worauf sie sich 
(am 17. August) zur Winterruhe in die Erde begaben. Bald darauf wurden sie 
vom Herrn Prof. Dr. H. Landois ausgehoben und getödtet. Die anatomische 
Untersuchung ergab, dass beide ,P waren. Bei dem Oeffnen des Tbieres entquoll 
dem Körper eine ziemliche Menge röthlich gelben Blutes, was auf eine bedeutende, 
noch vorhandene Lebenskraft schliessen liess. Im Darm fanden sich keine "Faeces" 
vor, wie das bei den in der Erde überwinternden Insecten Regel zu sein scheint. 
Der Fettkörper strotzte geradezu von seinem Inhalte; seine Farbe war . röthlich. 
gelb. Es kostete einige Mühe, aus dem Fettgewirre die beiden Eierstöcke zu prä· 
pariren. Die Eierstöcke sind wirteiförmig (ova1ia ve1·ticillata) d. h. mehrere 12-18 
Eierschläuche (jeder 2- 3 rmn lang) entspringen büschelartig von einem Punkte. 
Jeder Eierschlauch enthielt 2-4 Eier, so dass der Gesammtinhalt die Zahl von 
ungefähr 80 Eiern erreichte. P r o u d h o m m e d e Bar r e constatirt ein ähnliches 
Ergebniss. Ein von ihm.in einem Glasgefäss gezogener Käfer iegte .124 Eier. (Vergl. 
Compte Rendu de Societe · entomol. de Belgique. S. II. Nr. 42. pag. 8.) Es scheint 

. mir hiernach, dass die Fruchtbarkeit der in der Gefang.enschaft gezogenen 1'hiere 
sich unter Umständen um das 20 fache vermindert. 

0 
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Jlagen s, Kreisgerichtsrath a. D. zu Düsseldorf, der ebenfalls Mül
heimer. Stücke untersuchte, es zweifelhaft lässt, ob man das Thier 
besser als X b:neata B_ay oder als multz'lz"neata Stal ( = X lz'neata Ro,q.) 
bezeichnen solle. Er selbst drückt sich hierüber in den Entomol. 
Nachrichten III. 12. pag. 183 ff. folgendermassen aus: 

"Die Artikel in den Entomol. Nachrichten 1877, S. 147, 160, 

1s2, haben mich veranlasst, am 26. October 1877 mich nach Mül
heim am Rhein zu begeben, um die dort noch vorhandenen Kartoffel
käfer in Augenschein zu nehmen. Da der Herr Bürgermeister 
Steinkopf, an welchen ich mich vorher gewandt hatte, damals 
unwohl war, wurde mir durch den Herrn Stadtsecretair das dort 
aufbewahrte Material vorgezeigt. Ich erfuhr hierbei, dass bei dem 
dreimaligen Auftreten stets nur wenig ausgebildete Käfer, aber eine . 
Menge Larven aufgefunden worden, aus welchen etwa ·70- 80 Käfer 
gezüchtet wurden, um der grossen Nachfrage der verschiedenen 
Behörden und Naturforscher nach Kartoffelkäfern genügen zu können. 
Das noch vorhandene Material befand- sich in einem grossen Glase, 
welches unten mit Erde, oben mit Kartoffelkraut gefüllt war und 
durch einen hohen aus Drahtgeflecht bestehenden Deckel geschlossen 
wurde. Oberhalb der Erde befanden sich nur noch zwei ausgebil
dete Käfer und eine Larve, wogegen sich die übrigen in _die Erde 
eingegraben hatten. 

Ausserdem besitzt ein Reallehrer hierselbst mit besonderer po
lizeilicher Erlaubniss drei lebende Kartoffelkäfer, die ebenfalls aus 
Mülheini stammen. Derselbe erhielt ein ausgebildetes Exemplar 
und zwei Larven, welche letzteren sich rasch entwickelten, ilarauf 
begatteten und sich alsbald ebenso wie jenes Exemplar in die Erde 
eingruben. Als wir dieselben am 10~ November d. J. herausholten, 
waren die beiden jüngeren Exemplare recht munter, das ältere träge, 
zuerst anscheinend leblos. 

Bei den nachfolgenden näheren Angaben will .ich den für den 
Kartoffelkäfer jetzt unter den Entomologen üblichen Gattungsnamen 
Leptz'notarsa beibehalten, ohne die S. 160 dieser Zeitschrift erhobene _ 
Frage zu erörtern, ob er und seine nächsten Verwandten mit Recht 
von der Gattung Do'ryplwr·a, resp. Ohrysomela als besondere Gattung 
getrennt werden; hinsichtlich der Arten dieser Gattung schliesse ich 
mich dem Aufsatz in der Berliner Entomologischen Zeitschrift -'187·4; 
S. 442 an. Hiernach sind, abgesehen von den hier nicht zur Sprache 

3* 
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k~mmenden L. juncta Germar und L. undecz'mlineata Stal als Arten 
beschrieben worden: 

L. decernlz'neata Say von Nebraska und Texas, 
L. multilineata Stal aus Mexico, 
L. decemlz'neata Rogers aus Nebraska und Texas. 

Die beiden letzteren wurden bisher schon für identisch, aber 
von L. decemlz'neata Say verschieden gehalten. Herr v. Harold 
dagegen hält jene nur für eine Varietät der L. decemlz'neata Say, 
aber diese Varietät für den rechten Kartoffelverwüster; er bezeichnet 
somit den Kartoffelkäfer als: 
. Leptz'notarsa decemlz'neata Say, 

{ 
multz'lz'neata Stal, 

var. . 
decemlmeata Rogers. 

Mag man nun zwei Arten oder eine Art nebst einer Varietät 
annehmen, so werden als :Unterscheidungsmerkmale zwischen den
selben angegeben: 

1) L. decemlz'neata Say hat einfarbig gelbe Beine, L. multz'lz'neata 
Stal hat schwarze Knie. 

2) L. decemlt'neata Say hat einen dicht grübchenartig punktirten 
Zwischenraum zwischen dem vierten und fünften schwarzen 
Streifen; bei L. multz'lz'neata Stal ist der Zwischenraum glatt. 

Nachdem ich nach diesen Merkmalen die lebenden Kartoffel
. käfer, sowie einige todte aus N ew-York stammende Kartoffelkäfer 
und einige L. multz'lz'neata Stal aus Mexico verglichen hatte, fand 
ich Folgendes : 

1) Die sämmtlichen vorbenannten Käfer haben an den gelb brau· 
nen Beinen s eh war z e Knie und Tarsen. In dieser Hinsicht 
ist also der Kartoffelkäfm~ ebenso unrichtig mit gelben Beinen 
in den Modellen von S e i f f e n, als mit schwarzen Beinen in 
den Modellen von S tollwer ck 1) dargestellt. 

2) Die Exemplare aus New-York haben deutliche Grübchen auf 
dem Zwischenraum zwischen dem vierten und fünften schwar· 
zen Streifen; die Exemplare des Reallehrers ebenfalls, sowie 
auch mehrere auf dem gelben Zwischenraum zwischen deDl 
dritten und vierten Streifen; bei den Exemplaren in MülheiDl 

· 1) In dem S t o 11 wer ck' sehen Modell, welc4es unser Museum besitzt, haben 
die Käfer gelbe Beine mit schwarzen Knien und_ T:irsen. 
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waren diese Grübchen undeutlicher, aber doch erkennbar; bei 
den Exemplaren aus Mexico fehlen die Grübchen gänzlich; 
vielmehr ist der äusserste gelbe Zwischenraum vollständig 
glatt. Mit diesen Grübchen auf dem gelben Zwischen~aum 
ist übrigens nicht zu verwechseln die unregelmässige Reihe 
von grübchenartigen Punkten, welche die schwarzen Streifen 
einfassen und noch auf dem schwarzen Grunde stehen. Der 
Grad der Unregelmässigkeit dieser Reihen ist nicht überall 
ganz gleich ; am wenigsten unregelmässig fand ich sie bei 
den Exemplaren in Mülheim, am unregelmässigsten bei dem 
älteren Exemplare des Reallehrers, wo die GrUbehen auf dem 
vierten schwarzen Streifen und auf den beiden benachbarten 
gelben Zwischenräumen fast gleichmässig verbreitet waren. 
Jedoch scheint mir die letztgenannte Differenz nicht erheblich 
zu sein. 

Der Mülheimer Kartoffelkäfer ist also nach dem erstgenannten 
Unterscheidungsmerkmale nicht die eigentlich typische Leptz"nota1·sa 
decemlz"neata Say mit gelben Beinen, sondern höchstens eine Varietät 
davon; er stimmt aber nach dem zweiten Unterscheidungsmerkma!e 
nicht mit der mexicanischen L. multz"lz"neata Stal. 

Nach diesen Angaben muss ich eR den Sachverständigen anheim
geben, ob man den Kartoffelkäfer richtiger L. decemlz"neata Say oder 
L. rnultz'lz"neata Stal nennen·, und wieweit man verschiedene Arten 
oder Varietäten annehmen soll." 

Auch meine sämmtlichen Stücke zeigten unregelmässige Reihen 
von Grübchen, oft mehr, oft weniger und ebenfalls einen punktirten 
Zwischenraum zwischen der vierten und fünften schwarzen Binde. 
Auch hatte ich bereits feststellen können, dass diese Punktirung bei 
den einzelnen Exemplaren variabel war, oft ·dichter, oft dünner; oft 
tiefer, oft seichter; allein es war mir niemals der Gedanke gekom
men, für die R o g er s' sehe (bez. S t a 1' sehe) Form einen vollkommen 
glatten Zwischenraum zwischen dem vierten und fünften schwarzen 
Längsstreifen annehmen zu müssen. Suffrian sagt nur, dass sich 
L. X lineata Say von L. Xlineata Rog. unter Anderem dadurch 
unterscheide, dass der breite achte Zwischenraum bis auf das kurze 
Vorderende ~it einer groben grübchenartigen Punktirung ziemlich
dicht bedeckt sei, und weiter unten in der lateinischBn Diagnose: 
"interstitio octavo profunde punctato" (vergl. Stett. entomol. Zeitschr., 
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Jahrg. 1858, pag. 245) , welches letztere Stal auch ;,sec11ndum Suf
frian", da ihm selbst, wie er sagt, diese Art nicht bekannt ist, getreu 
wiedergibt (vergl. C. Stal, Monogr. des Chrysom. de l'Amerique, 
pag. 322), während beide die Beschaffenheit dieser Skulptur bei 
xtz·neata Rog. (= multz·ü:neata Stal) unerwähnt lassen. Diese An
gaben von S u ffri an fordern aber meines Erachtens noch durchaus 
nicht, dass derselbe Zwischenraum bei dieser Art nicht punktirt ist. 
Derselbe kann vielmehr darum recht wohl punktirt sein, nur sind 
die Punkte hier nicht grob; grübcheriartig, ziemlich dicht etc., son
dern im Gegensatz hierzu etwa fein, zerstreut u. dergl. 

Auch v. Harold und Kraatz nehmen keineswegs für Xlineata 
Rog. einen glatten Zwischenraum in Anspruch, ja v. Harold unter
scheidet multz"lineata Stal und X lineata Say, SU:ffr. sogar geradeza 
nur durch die doppelten Reihen Grübchen. (Vergl. Berl. entoniol. 
Zeitschr., 1874, I. c. und oben.) 

Alle diese Gonsequenzen jedoch, welche sich allerdings mit Noth
wendigkeit aus den Beschreibungen Suffrian's ergaben, konnten 

· nur V ermuthungen sein, die sich leicht als illusorisch - wie sie 
auch später wirklich ~thau - erweisen konnten. Um vollkommen 
richtig urtheilen zu können, · war es unbedingt nöthig, die typischen 
Formen .von Say und Rogers zur Vergleichung zur Hand zu haben; 
denn wie leicht konnte nicht eine kleine Uncorrectheit oder sonst 
ein Fehler in der Beschreibung zu diesen Trugschlüssen und Miss
verständnissen Veranlassung gegeben haben. Es erschien dies noch 
um so mehr geboten, als die Xlineata Say, Su.ffr . seit Suffrian 

l
. Niemand von denen, die sich mit der Sache speciell beschäftigt, zur 

'·' Untersuchung bez. Vergleichung vor sich gehabt. 
Erschien mir dieses immerhin schon merkwürdig, so musst& 

· die Thatsache noch mehr überraschen, dass die Say'sche_-Suffrian
sche Form den jetzigen Entomologen selbst nicht mehr bekannt zu 
sein schien und ich fing an, die Existenz der Form überhaupt ein 
wenig in Zweifel zu ziehen. Es war mir daher, um über den V er"" 
halt der Dinge vollständig in's Klare zu kommen, darum zu thunt 
die typischen Formen von Say und Rogers kennen zu lernen. Ich 
erbat mir deshalb vom Museum der Halle'schen Universität die 
Exemplare dieser und der übrigen verwandten Formen aus der 

-S u ff r i an' sehen Sammlung, die mir auch von Prof. T a s eh e n b er g 
.. in bereitwilligster Weise zur Einsicht zugesandt wurden; Die Sen-
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g enthielt ·von L. _Xl,t"rneata Say, Su.f!r. vier Exemplare, mu-ltz"
Stal (= X lz"neata Rog.) ein Exemplar, von multz"taenz"ata Stal 

(= novemlz"neata Klug.) ebenfalls ein Exemplar, von Xllz"neata Stal 

zwei Exemplare, und von juncta Germar drei Exemplare. 
Bei der genaueren Einsicht dieser Stücke ergab sich nun zu-

11ächst das überraschende Resultat, dass die vier Individuen der von 
S u ffri an als X Z?:neata Sa.7J mz"hz" ( genuz"na) bezeichneten (also der 
c.l. in der Stett. entomol. Zeitschr. 1858 beschriebenen) Art sämmtlich 
nicht ganz gelbe Beine, sondern , wie meine Mülheimer und -Nord
Amerikaner, schwarze Knie und Tarsen haben und in diesem Merk
male sich nicht von X lz"neata Rog. unterscheiden, sondern vielmehr 
genau mit ihr übereinstimmten. Dagegen ergab die Beschaffenheit 
der Skulptur des achten Zwischenraumes, dass Suff r i an hierauf 
die Unterscheidung der beiden Formen basirt hatte. Derselbe war 
nämlich bei Xlz"neata Rog. ohne deutliche Punkte, wogegen er bei 
X lineata Say, Suffr. mit mehr oder minder ausgeprägten Grübchen 
bedeckt erschien, deren Zahl und Intensität allerdings in einigen 
Stücken der der Mülheimer Exemplare gleichkam, in anderen -da
gegen-weit hinter dieser zurückblieb und von mehreren meiner Ame
rikaner bei weitem übertroffen wurde. 

Es war demnach früher mit Unrecht von Kraatz, Harold, 
Schaufuss, sowie von mir selbst die Unterscheidung der beiden 
Formen gerade durch die Färbung der Beine begründet worden, 
vielmehr hatte v. Hagen s recht, wenn er dieselben durch die He
schaffenheit der Skulptur des achten breiten Zwischenraums unter
schied, indem er für Xlz"neata Rog. (= multiUneata Stal) a priori 
einen glatten Zwischenraum vindicirte, obwohl man seine Folgerung 
nicht logisch nennen kann. Nichtsdestoweniger trägt aber Suffrian 
selbst· an dieser Verwirrung die Hauptschuld, weil er eben die Skulptur 
bei nur e i ·n er der beiden Formen erwähnt, dagegen bei der ande
ren dem Leser einfach zu folgern überlässt. Oder muss man anneh
men, dass Suff ri an selbst sich bei der Bestimwung der Stücke 
seiner Sammlung geirrt habe? Keineswegs, denn als Autor muss 
man ihm, zumal er als gewissenhafter und scharfsichtiger Forscher 
bekannt ist, bei der Beurtheilung der richtigen Bestimmung dieser 
Formen als die beste und endgültige Autorität betracht~n, ein Recht, 
das er einst bei der Charakterisirung derselben ebenso ungeschmä-
lert für S a y geltend machte. . -
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Aus diesen Thatsachen ergab sich somit offenbar die Unrich. 
tigkeit aller bisher g~nnachten Angaben, vielmehr bestätigten mir 
dieselben einen Argwohn, den ich schon la:~ge vorher gehabt hatte 
und den auclJ_ von Harold bereits vor drei Jahren (vergl. Berl. 
eutomol. Zeitschr. 187 4, pag. 443) ohne Vergleich der Typen aus
sprach, nämlich den, dass beide Formen X lz·neata Say, Suffr. und 
multitz·neata Stal (= li'neata Rog.) nur einer Art angehören, welche 
eben, wie wir das auch anderswo finden, -einige Differenzen in der 
Punktirurig zeigte. Von der Unrichtigkeit, nämlich auf die Skulptur 
des achten Zwischenraumes eine gute Art zu gründen, überzeugte 
ich mich bald, indem ich fand, dass die Ausbildung und V erbrei· 
tung der einzelnen Grübchen, sowie insbesondere deren Zahl von 
ganz bestimmten Umständen abhängig ist. Gegenwärtig noch habe 
ich eine Reihe von etwa 20 Stücken dieser Thiere vor mir, welche 
aus den verschiedensten Theilen Nord-Amerika's (Mexico, Texas, 
Arkansas, Missouri, Wisc<:msin, Pennsylvanien und New-York) und 
von Mülheim herstammen, und diese Reihe ist so recht darnach 
angethan, die Werthlosigkeit dieses Merkmals behufs Basirung eines 
Artrechts darzuthun. Eine genaue Vergleichung der einzelnen Stücke 
unter einander lieferte mir nämlich folgende Resultate: 
- 1) .Die Grübchen des achten Zwischenraumes, sowie die Skulptur 

überhaupt sind bei den einzelnen Individuen und oft schon 
· auf den Flügeldecken ein uncl desselben Individuums an Dich
tigkeit, Grösse und 'Zahl verschieden. 

2) Es scheint der Zwischenraum im Allgemeinen um so stärker 
und tiefer punktirt, -je grösser · und robuster das betreffende 
Thier ist. 

3) Fast überall finden sich dort, wo die Grübchen in den Doppel
reihen · fehlen, entsprechende in den Zwisch~nräumen wieder, 
so dass also im Allgemeinen diejenigen Exemplare den 
Zwischenraum am stärksten m1d zahlreichsten punktirt zei
gen, deren Punktreihen am unregelmässigsten und lücken
haftesten sind. 

(Diese Resultate sind auch fti.r die anderen Zwischenräume 
gültig.) 

Zum Beweise dafür la~se ich die Beschaffenheit der Skulptur 
bei den einzelnen Stücken, geordnet nach ihren Längen- und Breiten
Verhältnissen, zugleich mit Angabe des Vaterlandes, hier folgen: 
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t) Eiii kräftig~s Stück aus Pennsylvanien, sehr gut entwickelt, 
Grübchen scharf, Decken spiegelglatt, 11,5 mm lang, 7,5 breit, 
sehr unregelmässige Doppelreihen. Im achten Zwischenra~me 
links gegen 60, rechts über 70 feine rundliche Grübchen. 
Im sechsten links gegen 12, rechts gegen 20. Im vierten 
einzelne kleine, die anderen glatt. 

2) Ein Exemplar von Mülheim, 11,2 mm lang, 6,8 breit: Wenig 
gut entwickelt, daher runzelig. Im achten Zwischenraume 
über 50 grosse flache Gruben auf der Vorderhälfte deutlich, 
oft durch wellenförmige Querfurchen verbunden oder ausge
zogen. Punktreihen unregelmässig. 

3) Aus New-York, 11 mm lang, 7,3 breit. Im achten Zwischen
raume gegen 60 grübchenartige Punkte, im sechsten gegen 12, 
im vierten und zweiten wenig punktirt, besonders links. Rei
hen bedeutend unregelmässig. 

4) Ebendort her, 11 mm lang, 7,1 breit. Ebenso wie 3) gebildet. 
5) Aus Missouri, 10,8 mm lang, 6,3 breit. Im achten Zwischen

raume 40-45 ziemlich grosse und tiefe Grübchen, sechster bis 
15 Grübchen, vierter und zweiter fast glatt, nur einige sehr 
feine Pünktchen zeigend. Längsreihen ziemlich unregelmässig. 

6) Aus Mexico, 10,7 mm lang, 7,5 breit. Zwischen dem achten links 
gegen 45, rechts gegen 35 deutliche Grübchen zeigend. Im 
sechsten links gegen 10, rechts 3. Zwischen dem vierten und 
zweiten fast glatt. Punktreihen mässig, unregelmässig. 

7) Aus Wisconsin, weniger gut entwickelt, 10,5 mrn lang, 7,3 breit. 
Reihen unregelmässig. Im achten Zwischenraume links über 
30 flache oft verwachsene Grübchen, rechts gegen 40. Der 
vierte und sechste Zwischenraum stark querrunzelig mit eini
gen deutlichen Punkten. 

8) Aus New-York, 10,5 mm lang, 7 breit. Im achten Zwischen
raume gegen 40 seichte Punkte. Im sechsten und vierten 
gegen 10, zweiter glatt. Punktstreifen ziemlich regelmässig. 

9) Ein Stück von Mülheim,, 10,3mm lang, 6,8 breit. Sehr stark 
verkümmert, starke Runzeln über die Decken. Punktirung 
schlecht erkennbar. Die Spur~n deuten auf eine mittelmässig 
starke Punktirung (30- 40 Grübchen). Deutliche, flache 
Grübchen lassen sich nur einzeln auf der vorderen Hälfte 
erkennen. 
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10) Im Ganz·en nicht gut entwickelt, 10 mm l~ng, 7 · breit. Im 
achten Zwischenraume gegen 35 mässig tiefe, aber ziemlich 
scharfe Punkte. Die anderen Zwischenräume fast glatt. Punkt
reihen ziemlich regelmässig. 

11) Aus Illinois (?), 10 mm lang 6, 7 breit. Sehr schön entwickelt. 
Im achten Zwischenraume über 40 feine Pünktchen, im sechs
ten gegen 5 Punktreihen, ·ziemlich unregelmässig. 

12) Aus Texas, 10 mrn lang, 6,5 breit. Gut• entwickelt, unregel
mässige Punktreihen. Im achten Zwischenraume 40 grosse 
-flache Gruben. Im sechsten gegen 10. 

13) Aus New-York, mässig entwickelt. Punktreihen regelmässiger. 
Im achten Zwischenraume links gegen 30, rechts gegen 40 
ziemlich starke Gruben. I:rp. sechsten gegen 6-7, im zweiten 
und vierten fast glatt. Grösse wie 12). 

·14) Ebenfalls aus New-York. Gut entwickelt, 8,9 mm lang, 6,3 breit. 
· Längsreihen ziemlich unregelmässig. Im achten Zwischen

raume gegen 20 ziemlich scharfe Punkte, die übrigen fast glatt. 
15) Aus Cansas, 9,5 mm lang, 6,5 breit. Im achten Zwischenraume 

nicht 30 ziemlich flache Punkte. Im sechsten gegen 5. Doppel
reihen bedeutend regelmässiger. 

16) Aus Pennsylvanieu, 9,5 mm lang, 6,2 breit. Schlecht entwickelt. 
Im achten Zwischenraume gegen 15-20 grosse und ziemlich 
seichte, mit Querrunzeln untermischte Punkte. Punktreihen 
regelmässiger als 13 ). 

17) Als Xb:neata Ro_g. bezeichnet, kaum 9,5 mm lang, 6 breit, gut 
· entwickelt. Punktreihen vollkommen normal. Im achten 

Zwischenraume kaum Spuren von Grübchen. 
18) Aus Illinois (?), 9,3 mm lang, 6 breit, ziemlich · gut entwickelt. 

Reihen unregelmässig. Im. achten Zwischenraume gegen 30 
schwache Punkte, im sechsten gegen 5 . 

. 19) 9 mm lang, 6,2 breit, ein unreifes Stück. Reihen ziemlich 
normal. Im achten Zwischenraume gegen 15 theils grössere, 

. theils kleinere Punkte in der Mitte; im sechsten gegen 5,. 
sonst glatt. · Und schliesslich 

20) aus Texas, nur 8,5 mm lang und 5,8 breit. Die Punktreihen,. 
mit zwei Ausnahmen, regelmässig. Im achten Zwischenraume 
links 10-12 sehr feine Pünktchen, rechts nur 6-7. Die 
anderen glatt. 
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Dies mag genügen, zudem ein Jeder selbst sich von der Rich
tigkeit überzeugen kann, der den Vergleich an passenden Exempla
ren anstellt. U ebrigens findet .sich dieselbe Variabilität auch bei 
anderen Chrysomeliden, wenn auch nicht immer in solchem Maasse. 
So kann man bei L. XI lz"neata · Stal dasselbe beobachten. Bekannt 
genug ist der Fall bei Donacz"a affin'is Kunze. Auch Ohrysom. 
exclamatz"onis Fab'r. und von den hiesigen z. B. Ohrys. H,yperici 
Forst.(= fucata Fabr.) zeigen solche Differenzen in der Punktirung. 

Wie viel Gewicht überhaupt bei den Chrysomeliden auf die 
Brauchbarkeit solcher Merkmale, wenn sie nicht an einer grossenZahl 
von Individuen aus den verschiedensten Gegenden geprüft werden, 
sich als constant erwiesen haben, darüber wollen wir Suffrian 
selbst das Wort reden lassen: "Mir wenigstens", sagt er zu Anfang 
seiner Monographie der europäischen Chrysomelen (V ergl. Linnaea 
entomologica B. V. pag. 3 ), "hat sich als sicheres Resultat aller 
meiner Beobachtungen bisher nur die Gewissheit aufgedrängt, dass 
die Chrysomelen auf einer sehr tiefen Entwickelungsstufe stehen, 
daher hinsichts -des ~aues der einzelnen Körpertheile eine sehr ge
ringe Mannigfaltigkeit stattfindet, die Gestaltung dieser Theile aber 
nach individuellen und· sexuellen Verhältnissen den auffallendsten Ab
änderungen unterworfen ist; dass deshalb die Beschaffenheit mancher 
Theile , welche in anderen Gruppen ganz vorzügliche Gattungs
charaktere darbieten, z. B. der Taster und der Fühler, hier höchstens 
als Artmerkmal angewandt werden darf, während Eigenthümlich
keiten, welche wir in anderen Gattungen zur Artunterscheidung anzu
wenden gewohnt sind, z. B. der Umriss des Körpers, der Bau de~ 
Halsschildes, die Skulptur der Oberfläche, selbst die Nüan
cirung gewisser Färbungen hier gar sehr individuell, daher erst da 
zu Artmerkmalen brauchbar sind, wo eine längere Beobachtung deren 
Unveränderlichkeit innerhalb gewisser Grenzen dargethan hat.': 

Wie S u f f r i an trotz dieser seiner eigenen, und gewiss sehr 
richtigen Ansicht, sich dennoch hat verleiten lassen, auf diese ge
ringen Differenzen hin und obwohl ihm das Material nicht zu Gebote 
stand, deren Unveränderlichkeit innerhalb gewisser Grenzen zu prü
fen, diese Thiere für zwei Arten zu erklären, bleibt mir unklar; 
jedenfalls hat er den Merkmalen eine grössere Bedeutung beigelegt, 
als sie verdienen. Mir aber scheinen nach alle dem beide Formen 
nur einer Art, einer guten Species anzugehören ; · denn was die 'übrigen 
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Unterscheidungsmomente betrifft, die Suffrian noch anführt, als 
Habitus, Grösse und dergl., so ist wohl festzuhalten, . dass einerseits 
die Variabilität dieser Thiere in jenen Punkten eine ziemlich bedeu
tende ist, was schon der constatiren kann, dem nur eine geringe 
Anzahl von. Individuen vorliegt, andererseits aber Suffrian nur 
eine individuelle, nicht eine specifische Unterscheidung geliefert hat, 
indem er die Charaktere für ;beide Arten, von je einem Exemplar 
hernahm. Zur Charakterisirung der X Hneata Rog. diente ihm das 
eine Stück gleichen Namens, das sich noch in seiner Sammlung be
findet, und das er 1857 von Dr. D o hrn erhalten hatte. Dasselbe 
lieferte wortgetreu jene Diagnosen, die er in der Stettiner entomol. 
Zeitschr. l. c. angegeben hat, wie ein Vergleich leicht lehren kann. 
Zur Begründung der X Z","neata Say dagegen benutzte er ein altes 
Exemplar der Germar 'sehen Sammlung (vergl. Stett. Zeitscbr. l. c.). 
Allein in diesem Exemplare glaube ich, zumal jetzt nach Einsicht 
der Suff r i an' sehen Typen, aus den angegebenen Merkmalen ein 
noch nicht gereiftes (und daher noch unausgefärbtes) Stück der 
X lz"neata Say und Rog. zu erkennen. Ich besitze eben auch ein 
solches, auf das d,ie Beschreibung Suff r i an' s vollkommen passt. 
Für diese Meinung spricht auch die gelbe Farbe der Beine (auch 
bei meinem Exemplar zeigen Knie und Tarsen nur einen leichten 
dunkleren Anflug), dann der von S u ffr i an erwähnte zerbrochene 
Zustand, die U ehereinstimmung in den Zeichnungen mit L. jttncta 
Ge'rrn., welche bekanntlich bei dieser Art verwischter sind, und end
lich der Umstand, dass er die Farbe des Thieres mit "flavus" be
zeichnet, während er sie bei · juncta Ge1"rn. und X lz"neata Bog. 

"brunneo- flavus" nennt. 
Auf Grund der gelben Beine nun die L. Xlz"neata Rog. als 

· eine Varietät der L. Xlz"neata Say Suffr. zu betrachten, wie von 
Harold das bekanntlich gethan (vergl. Berl. entomol. Zeitschr. 1874 
1. c.), ist deshalb durchaus unberechtigt. · Meines Erachtens hat 
R o g er s wirklich dieselbe Art beschrieben wie S a y, ebenso wie die 
Stal'sche Art nichts anderes vorstellt, und von eben dieser Art der 
drei Autoren ist das Germ ar' sehe Exemplar ein noch ungereiftes 
Stück. Aber auch die Varietät auf ·den nicht punktirten Zwischen
raum zu basiren, halte ich für unberechtigt; denn dann müsste man 
mit demselben Rechte auch allen anderen Stufen der Skulptur einen 
besonderen Namen beilegen. Wollte man aber trotz alledem diese 
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Form eben als Grenztypus, als eine vor den anderen -Typen ausge
zeichnete Varietät betrachten, so wäre es wenigstens noch recht 
fraglich, ob man derselben mit Recht den Rogers'schen oder 
Stal'schen Namen beilegen dürfte, denn beide Autoren schreiben 
ihr~n Formen einen glatten Zwischenraum ausdrücklich nicht zu. 

Es ist demnach mein Kartoffelkäfer die alte ursprüngliche 
Say'sche Form Leptz'notarsa X lz"neata Say als gute zoologische 
Art, zu der multz"lineata Stal und Xlineata Say, Suffr. (als forma 
immatura) einfach als Synonyma hinzutreten. 

·was aber die anderen Formen L. juncta Germ. , de.fecta Stal 
und XI lz'neata Stal betrifft, so repräsentiren diese drei guten Arten, 
die sich recht wohl durch constante Unterschiede ;trennen lassen; 
dagegen möchte ich die durch vollkommen schwarze Beine und dunk
lere Fühler, sowie durch mehr schwarze Färbung an Brust und 
Hinterleib von L. X lz'neata Say (= multilineata Stal, X lz"neata Rog.) 
verschiedene multz'taeniata Stal eher für eine klimatische Abände
rung, bezw. südlichere Form . (sie kommt bekanntlich in Central
Aroerika und Mexico vor) der ersteren, als für eine eigene gute 
Species halten. 

Hiernach ergibt sich, die:Formen übersichtlich zusammengestellt, 
folgende Tabelle: 

1) Jede Flügeldecke mit vier schwarzen Binden defecta Stal. 

" " " fünf ., " 2. 
2) Flügeldecken mit regelmässigen, einfachen Reihen von Grübchen 

juncta Germ. 
(syn. Xlineata D~j. in litt.) 

Flügeldecken mit mehr oder ;weniger unregelmässigen, meist 
verdoppelton Grübchen- Reihen . 3. 

3) Die schwarzen Binden und Zeichnungen mit grünem Metall
schimmer. Naht breit, schwarz gesäumt. 

XI lineata Stal. 
( syn. IV lineata DeJ. in litt. 
multz'lineata Germ. in litt. 
IX lz'neata Klug. pro parte.) 

Die schwarzen Binden . und Zeichnungen ohne grünen Schimmer. 
Naht schmal (oft kaum wahrnehmbar), schwarz oder braun 
gesäumt . 4. 
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4) Beine gelb, Knie und Tarsen schwarz oder braun 
Xlz'neata Say. 

(syn. X lz"neata Say, Su.ffr. [form. immat.] 
multz"Nneata Stal.) 

Beine schwarz . . . . . . . . Xlz"neata Say. 
var. multitaeniata Stal. 
(syn. Xllineata Chevr. 
IXlineata Klug. p. p.) 

Eine GaiJe und ein neues Galleninsect, 
nebst Andeutungen 

über Cynipidengallen im Allgemeinen. 
Von 

F erdinand Karsch. 
(Mit einer lithographirten Tafel.) 

I. 
Im September des Jahres 18 7 6 fand ich in der Umgegend 

Münsters beim Maikotten eine in den Annalen der Gallenliteratur 
zwar verzeichnete, aber nicht genügend untersuchte Galle auf 
Lampsana communz"s L. Dieselbe hat in ihrer äusseren Gestalt 
grosse Aehnllchkeit mit der von Dr. Gust. May r in seinen "Europäi
schen Cynipidengallen mit Ausschluss der auf Eichen vorkommenden 
Arten, Wien, 1876" (Jahresbericht der Rossauer Communal-Ober
Realschule in Wien) p. 11 beschriebenen und Taf. I., Fig. 6 abge
bildeten, von Oynz"ps scabiosae Gz"r·. herrührenden Galle auf Oentaurea 
scabz"osa L., ist aber in dieser Arbeit unberücksichtigt geblieben. 
Der Autor der· genannten vorzüglichen Arbeit hat nämlich in · seiner 
Zusammenstellung der einschlägigen Literatur eine Notiz von P erris 
übersehen, welche derselbe in seinen "Resultats de quelques promenades 
entomologiques" in den Annales de la societe entomologique de 
France vom Jahre 1873, p. 77-78 gegeben hat, indem er einer 
"galle fusiforme des Lampsana communz's" gedenkt, deren Erzeuger 
er zwar, wie es scheint, nicht gezogen, aber vorweg mit dem Namen 
,Aulax lampsanae belegt hat. Mit eben dieser Galle scheint mir-nun 
auch die genannte, von mir in Westfalen gefundene Galle identisch 
zu sein. 
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Galle des Raz'nkohls, · natürl. Größe. 

-'J 2 Jm Liin!Jsdurclzschnitt. 

" · J .Mzkro8COJ2ischeriänffsschnitt clurch ·das Zell
g-ewebe in der llmgeoun(f der Larvenkammer A, . 
bd J10jizcTzer 7lir!f7·i!ßeru?Z(f verkleinert 

" {t_ Vol'deiflügel des .IJiastrofllnt.S lamJ?Sanae n.öp.. 
clarin ist a dz"e- _/{reola. 

,, 5 .Län!fe des fJallwe8f1Chens . 

.Lo1<is .&;uzgne ldi"in.Jter, Ztth 
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Das eine gallentragende Exemplar der Pflanze ein zweites 
wurde .nicht aufgefunden - zeigt eine 6,5cm lange Stengelauschwel
lung mit einem Breitendurchmesser von im Mittel lcm. An der _ 
Anschwellung ist auch ein bereits abgeblühter Seitenzweig auf eine 
Strecke von gegen 2cm betheiligt. 

Der warzige, sehr kantige Stenge! zeigt eine starke, einseitige 
Drehung, der Längsdurchschnitt der Galle die kleinen, unregelmässig 
vertheilten, in Richtung der Längsaxe des Stengels gestreckten, zahl
reichen Larvenkammern, welche voi1 bräunlich-gelbem Marke umgeben 
sind und deren scheinbar glatte, glänzende Innenwandung in mikrosko
pischen Schnitten dickwandige parenchymatische Tüpfelzellen darstellt, 
deren Tüpfel, wie dies ·auch bei anderen mech~tnischcn Verletzungen 
des Pflanzenkörpers das gewöhnliche ist, mit ihrer Entfernung von 
dem V erwundungspunkte an Grösse schnell abnehmen. Es hat hier 
das lockere Mark durch den mechanischen Reiz des beständigen 
Nagens der Gallwespenlarve eine starke Wucherung und eine immense 
Verdickung der Zellwände in Richtung der Larvenkammern, von 
denen der W achsthumsreiz ausgeht, erfahren. Die Tüpfel erreichen 
im engsten Umkreis der Kammern den 6fachen Umfang des äusser
sten, unter 170facher Vergrösserung wahrnehmbaren Tüpfelschicht
kreises des inneren Zellgewebes. 

Als ich im December die Galle öffnete, fanden sich bereits Cyni
pidenpuppen darin, die schon alle Organe der Imago vorgebildet ent
hielten. Die lebende Puppe ist 2,5mm lang, Thorax, Kopf und 
Extremitäten fleischfarben, nur die Augen und der glänzende, heller 
geringelte Hinterleib dunkelbraun. Unter ihnen fand ich auch noch 
.eine beinlose, ebenfalls fleis9hfarbene, 3mm lange Larve. Im Anfang 
des Mai 1877 entschlüpften 3 Cynipiden ihrer engen Bildungsstätte 
aus den Nestern, welche durch Oeffnung des oberen Theiles der Galle 
der Luft ungehinderten Zutritt gestatteten. Die übrigen, in grosser 
Zahl in der · Ga.lle befindlichen Cynipiden kamen nicht lebendig zum 
Vorschein, sondern gingen, wahrscheinlich aus Mangel an Luft oder 
der nöthigen Kraft, die breite W ~ndung der Galle zu durchbrechen, in 
vollständig entwickeltem Zustande in ihren Kärirmerchen zu Grunde. 
Inquilinen der Galle oder Parasiten des Erzeugers, die man so häufig 
statt des eigentlichen Urhebers der Galle erhält, wurden aus der 
Zucht dieser Galle nicht gewonnen. 

Das entwickelte Insect, von Per r i s loc. cit. ohne Beschreibung 
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und, wie es den Anschein hat, auch ohne Kenntniss desselben: Aulax 
lampsanae genannt; gehört nicht der Gattung Aulax Hart. an, son
dern ist ein Diastrophus Har-t., dem der Artnam~ lampsanae ver
bleiben, und dessen kurze Beschreibung hier folgen . möge: Dz"astro
pkus lampsanae, nov. spec. Leib und Fühler beim lebenden Thiere 
glänzend rothbraun, Beine heller, gelblich. Fühler 2 + 12gliedrig. 
1. Geisselglied doppelt so lang als das 2. Mittellappen des Mesonotum 

· mit kurzer Längs-Furche getheilt. Areola . des Flügels punktförmig. 
Leibeslänge des ausgefarbten .p nur 2-2,1 mm. 

II. 

Wenn ich nach dieser Detail-Untersuchung mir bei dieser. Ge
legenheit einige allgemeinere Bemerkungen über Cynipiden und deren 
Gallen überhaupt erlaube, ohne mich gerade auf die engere west
falische Fauna zu beschränken, so geschi~ht dies in der Absicht, 
zum ferneren Studium dieser, nach zoologischer Richtung so 
interessanten Thiergruppe, in pflanzenpathologischer Beziehung so 
hochwichtigen Gallengebilde anzuregen. Es muss noch viel geschehen,, 
bevor wir aus dem Detail der rein formalen Untersuchungen heraus 
zu allgemeinen Resultaten, die für den Forscher so verlockend sind, 
durchdringen können, zu Resultaten, die wir jetzt nur dunkel zu 
-ahnen vermögen. Dass auch in diesem Gebiete der Natur nicht alles 
willkürlich durcheinander geht, sondern wohlgeordnet, als ein Netz
werk von Ursachen und Wirkungen, bestimmten, gegebenen Regeln 
folgt, die wir als Naturgesetze zusammenfassen, lässt sich unschwer 
nachweisen, ~ ein Unternehmen, zu welchem ich mich freilich hier 
auf blosse Andeutungen beschränken muss. 

Neben der oben beschriebenen Galle auf Lampsana communis Lr 
nämlich sind dem Verfasser dieser Abhandlung noch gegen 2 50· 
verschiedene Pflanzengallenformen bekannt geworden, welche alle 
Cynipiden, d. h. ·Gallwespen im engeren Sinne, auch. Pseniden von 
Hartig genannt, ihren Ursprung verdanken, von denen sieben noch 
unveröffentlicht sind. Erst von 170 dieser Gallen sind ihre Erzeuger 
bekannt geworden und erst 164 von diesen beschrieben. Die Anzahl 
der Cynipidengallen v~rhält sich alsq zur Gesammtsumme der bekannt 
gewordenen Gallenformen, wie x zu 100. Momentan beläuft sich nun 
diese Gesammtsumme auf ungefahr 1250; so dass also 20 pCt., 
d. h. ein Fünftel derselben auf die Cynipiden fallen. Diese Gallen 
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vertheilen sich über 28 Pflanzengattungen, ausser Lampsana, von · 
denen _nur zwei, die Gattung Alsopht"la und Pten·s den Kryptogamen 
angehören und nur je eine Cynipidengalle tragen. Auf die Phanero
garoen vertheilen sich die übrigen folgendermassen: Auf Acer fällt · 

1 Cynipsgalle, auf An·henateru•1~ 1, auf eine Gattung der Familie 
Ca8uan·nae 1, auf Cedr·us 1, Centaurea 1, Oiclwn:um 1, Disty l1:um 1, 

ß)Jhed1·a 1, Gaylussacia 1, Gleclwma 1, Hie1·acium 2, Hymenaea 1, 
Lygodesmz·a 1, P apaver 2, Potentilla 3, Quercus 180, Rosa 9, 
]lubus 5, Salvia 2, Scorzonera 1, So1·bus 1, Ve7"bascum 1, Vz.tz"s 1.
Eine Galle auf Se1·ratula lässt es zur Zeit noch zweifelhaft, ob sie 
als selbständiges Cynipsproduct oder als Trypetagalle zu betrachten 
ist. Zwei fernere Gallen, eine auf Camp anula, die andere auf vz·nca, 
werden vielfach angezweifelt und als einer unrichtigen ßestimmung 
unterliegend angesehen, während von zwei Gallenarten die Mutter
pflanze (wahrscheinlich Quercus) nicht mit Sicherheit bestimmt 
werden konnte. Statt dieser 227 Gallenformen nahm ich oben die 
ungefähre runde Zahl 250, weil sie auch die Formen einschliesst, 
deren Existenz ich erst aus zweiter Hand erfuhr, von denen ich mir 
aber aus den Quellen selbst noch keine Kenntniss verschaffen konnte. 
Auch diese mögen zum weitaus grössten Theile auf Quercus fallen. 

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung sofort, welch' mäch
tiges Uebergewicht auf Seiten der Gattung Querctis fällt,. nämlich 
90 pCt. der gesammten Cynipiclengallen; freilich haben 46 derselben 
die Erzeuger noch nicht geliefert. Es ist dies allerdings weniger · 
auffallend, wenn man · den Reichthum der inficirten Arten dieser 
Pflanzengattung in Betracht zieht und erwägt, dass derselben über
haupt die meisten Gallenbildungen zukommen. Allein es ist bemer
kenswerth, dass Pflanzengattungen, welche nächst Quercus am meisten 
mit von Gliedertbieren hervorgerufenen Hypertrophieen geplagt sind, 
nämlich Salix und Tilz"a, noch nicht einer einzigen Cynipidengalle 
das Dasein geschenkt haben, soweit unser heutiges Wissen reicht. 

Aber ausser diesen mehr äusserlichen Zahlverhältnissen, welche 
im Verlaufe der Zeit durch neue Entdeckungen leicht sich anders 
gestalten könnten, kommen noch eine Reihe höchst interessanter 
Gesichtspunkte in Betracht, je nachdem man die Cecidozoen und 
Zoocecidien unter einander oder die letzteren mit verwandten Ge
bilden vergleicht. 

Stellt man zunächst die Gallengebilde mit · den sie veranlas-
4 
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senden Cynipiden in Vergleich, so fällt es auf, dass Gebilde existi
ren, die sich sehr leicht durch auffallende und constante Merkmale 
unterscheiden, während ihre Erzeuger durch kein deutliches Merkmal 
als charakteristische Species zu kennzeichnen sind. Hier drängt sich 
die Frage auf: soll man diese als Arten betrachten oder nicht? 

Der Streit ist ein gänzlich . müssiger, wenn man von der An
sicht ausgeht, dass die "Art" nichts bestimmt gegebenes sei, sondern 
nur im Begriffe existire. Geht man aber unbefangen vor, so sieht 
man sich genöthigt, um die verschiedenen Formen kurz zu kenn· 
zeichnen, sie mit verschiedenen Namen zu belegen, wie dies denn 
auch geschehen ist. So hat man, um ein Beispiel herauszugreifen, 
um die Unterschiede zweier bestimmten Gallenformen zu bezeichnen, 
von denen die eine auf Que1·cus tinctoria VVilld. , die andere auf 
Qttercus rubra L. kugeliche, mit einem Centralkern versehene Gallen 
darstellen, die erstere Cynz"ps que1·cus- spongffi ca 0. S. , die letztere 
Cymps quercus- z'nanis 0. 8. genannt, obwohl ihre Erzeuger bis nun 
mit unseren Mitteln nicht zu unterscheiden sind. Man hat zwar, 
bevor noch genauere Untersuchungen angestellt waren, geglaubt, die 
eine Form liefere ausschliesslich c5, die andere .p ; aber diese Ver
muthung hat sich bei genauerer Prüfung nicht bestätigt, sondern als 
auf irrthümlicher Beobachtung · beruhend sich herausgestellt. Ueber· 
dies sind die c5 einiger Gallwespengattungen so ·selten, dass der 
Zucht blosser .p auch im grossen Maassstabe für den Skeptiker noch 
keine Beweiskraft inhaerirt. Jetzt hat ma.n, um aus diesem Dilemma. 
einen Ausweg zu finden, seine Zuflucht zu einer Hypothese · genom· 
men, welche auf die Descendenztheorie zurückgreift. Man (W a 1 s h 
in Proceedings of the Entomological Society, Philadelphia 1864, Ill, 
pp. 403 - 430) nimmt nämlich an, dass die Verschiedenheit der 
Gallenformen in diesem Falle nicht durch die speci:fische V erschie
denheit des Gallinsectes , sondern durch die besonderen physiolo· 
giseben Eigenthümlichkeiten der speci:fisch vE;lrschiedenen Mutter· 
pflanzen bedingt werde . und bezeichnet die mit unseren Mitteln nicht 
speci:fisch unterscheidbaren Cecidozoen der beiden betreffenden Gallen
formen als "phytophage Varietäten", indem man der Hoffnung sich 
hingibt, dass dieselben durch Aneignung speci:fischer Merkmale ver
mittelst Auswahl und durch Vererbung der so gewonnenen Charak
tere im Verlaufe der Zeit zu Species, den sogenannten "phytophagen 
Species" sich ausbilden möchten. 
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In dieselbe Kategorie gehören auch von nordamerikanischen 
"Arten unter anderen: Andricus quercus- futz"lis 0. S. auf Qttercus 
.alba L. und Andr·z'cus quercus ~papz"llata 0. B. auf Quercus pr-z'nos L. 
_ Ob ein ähnliches Verhältniss zwischen den europäischen Formen 
O.l/nzps calicis Brgsd;:f: und Oym,ps caput-Medusae Hart. besteht, 
aeren Cecidozoen von einigen Autoren nicht getrennt werden, wäh
rend die Gallen auffallend verschieden sind, müssen genauere 
Untersuchungen, als die bisherigen waren, ergeben. Kollar iden
tificirt mit den genannten Cynipiden sogar noch zwei andere, ab
'\Veichende Gallenformen erzeugende Arten, Cymps argentea Har·t. 
und Cynzps h.ungar-z'ca Hart., deren Gallen sich auf Quer·cus pe
durwulata Ekrl~., pubescens VVz'lld. und sessil(ftora Sm. vertheilen. 
So unterscheidet auch G i rau d drei Gallenformen seiner Cynips 
glutinosa, nämlich glutz'nosa s. st. auf Quercus pedunculata und 
.sessz'liflora, coronata auf Q. pubescens und mitrata auf Q. sessilifiora. 

Aber noch ein fernerer Gesichtspunkt scheint mir von funda-
mentaler Bedeutung zu sein. _ 

Die Cynipiden nämlich unterscheiden sich beispielsweise von 
aen ihnen im Systeme am nächsten stehenden gallenbildenden In
secten, den Tenthrediniden (ich meine hier nur die auf die Blätter 
beschränkten engeren Gattungen Nematus Jur. und Enura 1Vewm.), 
nicht nur durch das Vermeiden der von diesen bevorzugten Pflanzen
gattung Salz'x; auch die Bildungsweise ihrer Gallen ist eine gänz
lich abweichende. Man trifft bisweilen auf Salixarten schon voll
ständig reife Tenthrediniden- (Blattwespen-) Gallen, welche in ihrem 
Innern noch ein Ei bergen und nach dem Ausschlüpfen der Larve 
aus . demselben kein erneuertes Wachsthum eingehen. Cynipiden
gallen kommen hingegen erst dann überhaupt zur Entwickelung, wenn 
die Larve bereits dem· Ei entschlüpft ist und ihre saugende oder 
nagende Thätigkeit begonnen hat ( vergl. die schönen Experimente 
Adler' s in der neuesten deutschen entomologischen Zeitschrift, 
worin die Untersuchungen an Rlwdites Rosae L. bereits abgeschlossen 
sind.) Diesem wichtigen Unterschiede in der Bildungsweise der Gallen 
möchte, ohne ein Eingehen · auf die Theorien hierüber, - da ent
wickelungsgeschichtliche T hat s a ehe n noch keineswegs vorliegen, 
nothwenclig zu machen, vorläufig durch Aufstellung der termini: 
Oocect'dium und Scolaecoceddz'um Rechnung getragen werden. Die 
u ä eh s t e wahr g e n o m m e n e und mit u n s e r e n Mi t tel n w a h r - . 

4* 
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nehm bare Veranlassung zur Gallenbildung liefert für 
das Oocecidium das Ei, für dic -Scolaecocecidien hinge
gen die Larve. Ueberdies machen die Cynipiden ihre ganze Ent
wickelung und Metamorphose in ihren zuweilen im reifen Zustand& 
abfallenden Gallen selbst durch, während die hier in das Auge ge
fassten Tenthr.ediniden mir als Larven und diese zum Theil sogar nur 
bis zu ihrer Halbwüchsigkeit · in den geschlossenen Gallen verweilen,. 
deren Wandung sie beim Verlassen ·mit einem kreisrunden Loche 
durchnagen. 

B e i j er in ck (U eher Pflanzengallen in "Botanische Zeitung'' 
von de Bary, 1877, Nr. 2 und 3) macht, wie es scheint, einen ähn
lichen Unterschied der Gallenentwickelung, welchen er mit den Aus
drücken "L~rvengallen" und "Imagogallen" bezeichnet. Er bringt. 
aber die Cynipidengallen und Tenthrediniclengallen zusammen unter 
den Begriff der letzteren, während in unserem hier scharf definirten 
Sinne beide Gruppen ebenso scharf getrennt werden. Eine den Ten
thredinidengallen analoge Bildungsweise zeigen dann aber auch einige 
Psylla- (Blattfloh-) Gallen, z. B. die pustelartigen Blattkegeleheu auf 
R hamnus catha1·tica L. und andere, welche ·durch da~ blasse Absetzen 
der Eier der Trz'oza Rharnnz' Sckrf.:. von Seiten des Mutterthieres zu 
Stande kommen und welche von der mit goldigschimmerndem Strahlen
kranze rings eingefassten, platten, kleinen Larve sofort nach ihrem 
Ausschlüpfen aus dem Ei verlassen werden. Hier ist nun von hohem 
Interesse die eigenthümliche V ertheilung der betreffenden in ihrer 
Entwickelungsweise unterschiedenen Gallen auf gewisse Pflanzen mit 
gleichzeitigem Anschluss anderer. So leben die gallenbildenden Arten 
der Gattungen N ematus und E nw·a, abgesehen .. von einer Art auf 
Btachys und einer (zweifelhaften) auf Vaccz"nz"um, nur auf ·den ver
schiedenen Arten der Gattung Salix und bleiben auf diese angewie
sen, während, wie bereits erörtert, unter den von Oynips heimge
suchten Pflanzen die Gattung Salz"x :Völlig ausgeschlossen ist. Es 
ist demnach nicht unwahrscheinlich, dass die abwe!chende Bildungs
art der Tenthredinidengallen auf Salz:rc und der Psenidengallen auf 
(,]uerc'us u. s. w. mit generischen Eigenthümlichkeiten der Mutter
pflanzen in engen Zusammenhang gebracht werden muss, welcher 
dann übrigens das gleichzeitige Vorhandensein auch anderer mit
wirkenden Ursachen, wie z. B. solcher von Seiten des Mutterthieres, 
in welcher Beziehung hier nur an den einfachen Legebohrer der 
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Cynips-, ge~enüber der sog: S.äge der Tenthred~niden-W e~bchen . ~rin-
ert sei, kemeswegs ausschhesst; ~ und so mochte das Immer tiefer 

~ingende vergleichende Studium der Beziehungen zwischen Thier
und Pflanzenwelt zur Aufdeckung noch unbekannter Eigenschaften 
und verborgener Naturkräfte führen. 

u eber eine analoge 1Iissbildung bei einem Haus
huhn und einem Jag{lhunde. 

Mit einer Tafel Abbildungen. 

Von Prof. Dr. H. L an d o i s. 

Aus der Vogelwelt berichtete ich bereits über zwei Monstro
sitäten mit überzähligen Beinen; die erste Abhandlung betraf eine 
Hausgans (Jahresbericht der zoologischen Section für Westfalen und 
Lippe 1874, pag 11), die zweite ein Haushuhn (im Jahresberichte 
1875, pag. 88). Einen ganz dem monströsen Haushuhn analogen 
Fall erhielt ich in diesem Jahre zur Untersuchung, und zwar bei 
einem jungen Jagdhunde. 

Der junge Hund war der erste, welcher am 17. Februar 1878 
nebst anderen von einer Jagdhündin geworfen wurde. Nach der 
Geburt lebte derselbe nur 11/ 2 Tag. Wir verdanken die Zusendung 
des Exemplars dem Herrn Amtmann L ob e ck in Marl. · 

Aeusserlich . betrachtet ( vergl. Fig. 1) war der Vorderkörper 
ganz normal. Auch die beiden Hinterbeine wichen von der gewöhn
lichen Gestalt durchaus nicht ab. Die äusserlichen weiblichen Ge-:
schlechtstheile waren doppelt vorhanden und etwa 2 cm von einander 
belegen. Der Schwanz fehlt und an dieser Stelle sitzt ein Doppel
bein, jedoch zum grössten Theil mit einander verwachsen. An der 
Pfote ragen aber die acht Zehen mit ihren Krallen deutlich hervor. 
Der After fehlt, und diesem Umstande ist auch wohl der frühe Tod 
des Hündchens zuzuschreiben. 

Bei der anatomischen Section (vergl. Fig. 2) ergab sich Folgendes: 
Die Ossification des gan~en Skeletes war noch nicht sehr weit voran
geschritten, so dass noch viele Stücke vollständig knorpelig erschienen. 

In der Fig. 2 habe ich den hinteren Theil des Skeletes und 
zwar von oben gesehen gezeichnet. 

An die noch nicht innig mit einander ~erwachsenen Kreuzbein
wirbel schliessen sich drei, bezüglich vier SchwanzwirbeL Letztere 
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sind nach rechts verbogen. Darmbein (d), Sitzbein (s) und Scham
bein zeigen nichts Absonderliches, nur dass sich das linke Darmbein 
höher an das Kreuzbein angesetzt hat. 

Hinter dem Darmbein der linken Seite liegt <las überzählige 
Doppelbein. · 

Zunächst sitzt am linken Ende des Kreuzbeins ein 9 rnm langer 
Knochen. Wir erkennen in demselben zwei innig mit einander ver
wachsene überzählige Darmbeine ( d'). An denselben stossen zwei 
überzählige Sitzbeine ( s' und s'). Letztere legen sich zwischen die 
normalen Sitzbeine. Ueber denselben ist ein gemeinsamer Ober
schenkel ( o') inserirt, dessen oberer Condylus 9 mm, im Durchmesser 
hat; seine Totlil.llänge beträgt 22 mm. Die Schienbeine sind fast 
rechtwinklig gekrümmt (sb) und die Wadenbeine (w), .nur knorpelig 
ausgebildet, ·liegen in der Mitte. Kein Fusswurzelknochen (fw) ist 
ossificirt, wohl jedoch die Mittelfussknochen (mf). Ich zähle deren im 
Ganzen sieben. Der mittlere trägt jedoch auf der unteren Fläche eine 
tiefe Furche, und anderseits auch am Ende zwei völlig ausgebildete 
Zehen. Im Ganzen sind an dem Fusse acht Zehen vorhanden (z). 

Wenn wir · diese sonderbare Missbildung mit den früher be
schriebenen Monstrositäten der Hausgans und des Haushuhnes ver,.. 
gleichen, so frappirt uns geradezu die analoge Gesetzmässigkeit. Bei 
aller Verbildung sind die überzähligen Knochenstücke doch in con
stanter Segmentation vorhanden. Darmbein, Sitzbein, Oberschenkel, 
Wadenbein wie Schienbein und Fuss sind mehr oder weniger vollstän
dig ausgebildet. Wenn also zwischen so weit im System getrennten. 
Thieren, wie Säugetbieren und Vögeln, so gleichmässige Bildungen 
auftreten, so . beweisen gerade diese die Einheitlichkeit des Entwicke-
lungsgesetzes, welches alle Thierclassen beherrscht. -

Erklärung der Ab bil dun gen. 
F i g. 1. Jagdhündin mit überzähligem Doppelbein in der Schwanzgeg~nd. 

Länge des ganzen Thieres beträgt 25 cm. 

w. Wirbelsäule. 
d. cl. Darmbeine. 
o. o. Oberschenkel. 
s. s. Sitzbeine. 

s'. s'. UeberzähJige Sitzbeine. 

Fig. 2. 

d'. Verwachsene überzähL Darmbeine. 

o'. Oberschenkel. 
sb. Schienbein. 
w. Wadenbein. 

fw. Fusswurzelknorpel. 
mf. Mittelfussknochen. 

z. Zehen. 
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Ueber die in der Umgegend von ·Miiuster 
gefundenen Libelluliden. 

Von H. Kolbe. 

Es ist das · Schicksal einiger Insectengruppen, gegenüber der 
eminenten Bevorzugung anderer, namentlich der Coleopteren und 
Lepidopteren, im grossen Ganzen von den Entomologen, wie über
haupt von den Freunden der Natur wenig beachtet zu -werden. Das 
gilt namentlich von den Dipteren, Hemipteren, Orthopteren . und 
Neuropteren. Unsere Kenntniss von diesen Insectenordnungen ist 
im Verhältniss zu jenen ungenau und sehr lückenhaft. Abgesehen 
von der gesammten europäischen Fauna ist seibst in unserem enge
ren Vater lande Deutschland in Betreff der Genera und Species der
selben nicht viel von den Beziehungen zwischen Norden, Süden, 
Osten und Westen, zwischen Ebene und Gebirge bekannt. Und doch 
ist auf dem . Felde der Wissenschaft kein Grund zu dieser Zurück
setzung vorhanden. In der That hat es auch . nicht an Männern 
gefehlt, welche, wohl eingedenk dieser tadelnswerthen Zustände, durch 
doppelte Kraftanstrengung das auszugleichen suchten, was von ihren 
Fachgenossen vernachlässigt wurde. Ich nenne nur die Namen 
F. Brauer (Oesterreich), T. von Charpentier (Schlesien), Fieber 
(Oesterreich), Fischer (Baden), H. Hagen (Ostpreussen), v·on der 
Linden (Italien), Loew (Schlesien), Schieuer (Oesterreich), de 
Selys-Longchamps (Belgien), Costa (Italien), Piotet (Schweiz), 
Mc L achlan (England) u. a. m. Indessen konnte der weite Blick 
und die Kraft dieser Forscher mit den Coleopterologen nicht gleichen 
Schritt halten. Denn auf i~r specielles Forschungsgebiet mehr oder 
weniger beschränkt, konnten sie _in die Ferne nicht mit gleicher 
Umsicht wirken. Daher die oberflächliche Kenntniss der europäi
schen Fauna in genannter Beziehung. 

Eine umfangreiche Kenntniss, ein wissenschaftliches Inventar 
einer Fauna, nicht nur in Bezug auf die Zoogeographie, sondern 
auch auf die Biologie, ist nur möglich, wenn der Stationen viele 
und an allen Enden sind, wie man das nahezu von der Wissenschaft 
der Coleopterologie rühmen kann. 

Im Laufe der letzten Jahre ist indessen ein merklicher Fort
schritt nicht zu verkennen. Manche naturwissenschaftlichen Vereine, 
namentlich in Deutschland, haben sich um die a 11 seit i g e Erfor-
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schung der Thierwelt ihres Wirkungskreises bemüht. Diese für die 
Wissenschaft überaus fruchtbringenden Unternehmungen sind auch 
der Hauptzweck uns er es zoologischen Vereins. Unser Verein er
strebt die v o 11 ständige Kenntniss seines Faunenbezir kes. Dies 
ist jedoch nicht ein blasses begeistertes Vorhaben. Jedes unserer 
activen Mitglieder ist vielmehr in seinem ihm zugefallenen Fache in 
voller Thätigkeit; Jeder will in regem Wissenschaftlichen Eifer seines 

. Theiles ein Ganzes bringen. Schon sehen wir nicht nur der baldi
gen V erö:ffentlichung der aufzählenden Verzeichnisse der westfälischen 
Coleopteren und Lepidopteren entgegen, die Frucht einer Arbeit, 
namentlich in Beziehung auf die ersteren, von mehr als vierzig Jah
l~en; auch die übrigen Ordnungen der ~rthrozben sind in die Hand 
genommen und zum . Theil schon wissenschaftlich verwerthet, wie die 
Araneiden von Dr. F. Karsch. Zu jenen liegen ebenfalls schon 
ältere Schätze auf unseren Museen, welche bis jetzt der Bearbeitung 
harrten und Zeugniss ablegen von der entomologischen Thätigkeit 
auch in dieser Richtung. Schon vor uns hat man in :uüseren west
:fälischen Gauen einem weiteren Blicke in die Thierwelt Raum gelassen. 

Es sind zuerst der im Jahre 1835 hierselbst ·als Domprobst 
verstorbene Freiherr H. J. v. Droste und der gleichfalls v~rstorbene 
Freiherr J. v. Dro s te-Ker keri n k-St ap el, sowie des Letzteren 
Neffe, der vor vier Jahren in cl.er Blüthe seiner Jahre uns entrissene 
Vereins-Director Freih. Ferdinand v. Drost e-Hülshoff, welche 
mit Fleiss die Thierwelt Westfalens beobachteten (Letzterer namentlich 
in Hinsicht auf die Ornithologie) und umfassende Sammlungen der ein
zelnen Ordnungen und Familien anlegten, von Insecten namentlich 
Neuropteren, Orthopteren und Dipteren. Gleich werthvoll für unsere 
Fauna sind ferner die Insectensammlungen des Herrn Medicinalraths 
Prof. Dr. A. Karsch zu Münster. Und der Beachtung würdig in 
literarischer Beziehung ist eine Bearbeitung der westfälischen Phry
ganiden von dem Herrn Dr. Pa u 1 M a y er in der Stettiner entomol. 
Zeitung. 

In dem vorliegenden Aufsatze nun soll einer der bereits er
zielten Erfolge von der Thätigkeit unseres Vereins in die Oe:ffen~ 
lichkejt gegeben werden. Der Zweck der folgenden Zeilen ist die 
Einführung in die Kenntniss der münsterländischen Libelluliden, 
denen später die übrigen Familien der Pseudoneuropteren- bezw. 
Neuropteren- Ordnung folgen sollen. Die ·Grundlage hierzu bildet 
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die Libelluliden~Sammlung des Freiherrn F. v. Droste-Hülshoff; 
deren Inhalt theils in Insectenkästen aufgespiesst~ theils in Fläsch
chen in Spiritus aufbewahrt ist, im Ganzen in 38 Species. Dieselbe 
wurde mir vor 11/ 2 Jahren vom -Vereine zur Ordnung und Bearbei-
tung übergeben. Ingleichen hatte der Herr Medicinalrath Dr. Kars eh 
die Güte, eine Durchsicht seiner Libelluliden-Sammlung mir zu ge
statten. Hierüber theilte ich in der im Mai 1877 in Münster tagen
den General-Versammlung des naturhistorischen Vereins für Rhein
land und Westfalen· eine kleine Uebersicht mit. - Die weitere 
Kenntniss unserer Libelluliden-Fauna beruht theils auf eigener An-

'schaumlg, theils auf der Mitwirkung anderer Mitglieder der zoolo
gischen Section. Allen den Herren, die mir bezügliches Material 
freundliehst zukommen liessen, vorzüglich dem Herrn Stud. Westhoff, 
der .mich namentlich auf gemeinschaftlichen Excursionen in Wort und 
That beim Sammeln und Beobachten unterstützte, spreche ich bei · 
dieser Gelegenheit hierfür ·öffentlich meinen Dank aus. 

Bevor wir zur Ausführung des Stoffes selbst übergehen, mögen 
noch einige Yvorte über das Gebiet unserer Fauna an und für sich, 
sowie_ über einige allgemeine Gesichtspunkte in Betreff der Libelluliden
Fauna Europa's und unserer Fauna als eines Theiles der letzteren 
vorausgeschickt werden. 

Unser Faunengebiet ist ein Theil der nordeuropäischen Tief
ebene, liegt indessen nahe an der Grenze der europäischen Mittel
.gebirge. Das ist auch in dem Charakter der münsterländischen 
Fauna au~gesprochen. Den den Norden bezeichnenden Species sind 
·eine Reihe Arten hinzugegeben, die zum Theil hier ihre Polargrenze 
-erreichen, z. B. DtjJlax Fonscolomb·tt' Bel., Lestes bm·bara F., Ag'rt'on 
1.:iridulum Ohm'P·, Agrion Lz'ndem:·i Bel.. Dieselben sind im Süden . 
bäufig, gehören aber in unserer Fauna zu den Seltenheiten und 
.kommen nordwärts, soweit beobachtet, nicht mehr vor. 

Wenige Libelluliden scheinen den Gebirgen eigetlthümlich zu 
sein. Uebrigeps fehlen solche, wie Diplax paedemontana, .Leuco'i·-

• rlu:rda rubz'cunda, Ep1'theca alpestrz's, unserer Fauna nach dem jetzi-
gen Stande unserer Kenntniss auch gänzlich. -

Das hier zu betrachtende Gebiet unserer Fauna umfasst zu
nächst die nächste Umgehung Münsters. Ausserdem liegen noch 
zerstreute Angaben aus den Gegenden der mehr oder weniger -
ein . bis zwei Meilen - von hier entfernten .Ortschaften Alten berge, 
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Nienberge, Greven, Telgte und Wolbeck vor. F. v. Droste-Hülshoff 
sammelte gleichfalls in der Umgegend Münsters. - Ansserdem aber 
glaubte ich noch eine allein an der Ems in der Nähe des vier Meilen 
von Miinster entfernten SÜidtchens Rheine gefundene Species, Agrion 
L -tndenii Bel. · in diesem Aufsatze nicht unbeachtet lassen zu 'dürfen, 
obgleich ich hierauf schon im vorigen Jahre in der General-Versamm
lung des oben erwähnten naturhistorischen Vereins aufmerksam ge
macht habe. Von dem übrigen W.estfalen wissen wir so viel wie nichts. 

Die Umgebung Münsters ist eine wasserreiche, also für die 
Entwickelung von Thieren, wie die Libelluliden, günstige Gegend. 
Ausser der W erse und Aa, zweien Nebenflüssen der Ems, und den 
ihnen zufliessenden Bächen, womit viele Lachen und Wassergräben 
verbunden sind, fehlt es auch auf den mannigfaltigen Haiden, Wei
den-, zwischen den Feldern und bei den Gehöften nirgendwo ·an 

· Sümpfen, Tümpeln und Teichen; so dass nicht nur für eine indivi
duen-, sondern auch für eine speciesreiche Fauna die Bedingungen 
in vollem Maasse gegeben sind. - Ein in Betreff der Libelluliden, 
wie auch in gleichem Maasse der übrigen Thierwelt, anziehender 
Fundort ist die in einer Entfernung von einer halben ß~Ieile im 
Nordnordosten der Stadt beginnende Cörclehaide, ein, abgesehen von 
den übrigen offenen Haidedistricten, zwischen Wald, zerstreutem 
Buschwerk und grössereu oder kleineren Lichtungen mit Teichen und 
Tümpeln reich abwechselndes Terrain. - Nicht minder belebte 
Aufenthaltsorte der Libelluliden sind· auch die Umgebunge11 des in 
nördlicher Richtung von Münster bis Maxhafen bei Rheine . führenden 
Canals, die Ufer der Aa und der W erse und sonst. 

Wir kennen jetzt 43 Species in unserer Fauna. . In meinem 
weniger ausführlichen Verzeichnisse in den Verhandlungen des natur
historischen Vereins sind 41 Species aufgezählt, von welchen indessen 
Ag~·ion purm:lz'o Ckarp., auf ein in der Sammlung des Herrn Medicinal
raths Prof. Dr. Karsch befindliches unreifes und eingetrocknetes, zu
gleich durch abnormes Flügelgeäder, namentlich durch ein doppeltes 
Pterostigma im linken Vorderflügel ausgezeichnetes, weibliches Indi
viduum von A. p uella v. d. L. bezogen, zu streichen ist. Zu diesen 
40 Species kommen noch drei darnach aufgefundene, Leucorrhz·nz'a 
dubia und pectoralis und Agn."on viridulum. . 

In Betreff der Stellung unserer Fauna in der deutschen bezw. 
_europäischen Fauna ist Folgendes anzuführen: 

/ .... 
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Nach Prof. Brauer's Verzeichniss der Neuropteren Europa's 
kommen in Europa 104 Species Libelluliden vor. Davon gehöre1,1 
30 ausschliesslich dem Süden Europa's an; von den übrigen 7 4 Arten 
Nord- und Mittel-Europa's kommen 60 auf Nord- und Mittel-Deutsch=
land, und von diesen 60 sind, wie eben gesagt, 43 . im Münsterlande 
aufgefunden. Die Libelluliden sind in Europa in 26 Gattungen ver
treten, wovon 8, fast sämmtlich auf den Süden völlig beschränkte, 
(Trt'tftemis B rauer, Orocothemz's B r., Oxygastra Sel., .Llfacromia Rbr·., 
Cyrtosoma Sel., Ampltiaesclma Bel., Lz'ndenia Sel. und Epallage Hg., 
von denen nur einige vereinzelt etwas nördlich vorrücken, z. B. 
Crocotlzemis er·ytkraea Brull. in Tirol und bei Wien und Oyrtosoma 
eplti'ppz'gerus Bttrm. syn. 1nediter'raneus Sel. in Tirol) der Fauna von 
Nord- und . Mittel-Deutschland fremd sind. Nord- und Mittel
Deutschland beherbergt 18 Genera, von welchen wir allein 16 in der 
münsterländischeu Fauna finden. Die beiden anderen Genera Op hz'o
gornphus Sel. ( serpentinus Ohp .) und Oordulegaster Leach. ( annu
latus Lab·.) sind zerstreut in verschiedenen Gegenden Deutschlands 
gefunden, letztere namentlich in G~birgsgegenclen. 

Bei der Systematisirung der im Folgenelen aufgeführten 43 
Species unserer Fauna ist das eben erwähnte V erzeichniss des Herrn 
Prof. Dr. _ F. Brauer in Wien zu Grunde gelegt. 

Libellulidae B rauer . 

Genus Leuco1-rkt'm'a Brittg. 5 E., 5 D. 1) 

1) L. lJectomlis Ohw·p. Juni, selten. Auf der Cördehaide bei Münster, in Gesell
schaft von dubia v. cl. L. ! ! Bei Altenberge (Kraus !). ' 

2) L . dubia v . d. Lind. Juni, selten. Im Gebiete der Cörde~aide (Krüger!!). 

Genus Dt]1lax Oltarp. (Sympetrum Newm.) 9 E., 8 D. 
3) D. st1·iolata Ohm·p. MitteJuli bisOctober, nicht selten. Münster (F.v.Drost e , 

Dr. Kar s eh ! !). Loddenhaide b. Münster (Ru d. K o eh), Ni~n berge (Pollack !). 
Telgte Anfang September 1877 auf sonnigen Haideplätzen häufig!!. Ich sah 
sie 1876 noch am 28. October. in einem Stück bei Münster. · 

1) Das Zeichen ! ! hinter der Angabe der Fundorte bedeutet, dass ich selbst 
die Species dort gefunden und determinirt habe; das Zeichen ! , dass dort, wo die 
Angabe des Fundortes nicht von mir herrührt, ich die Verantwortung für die D_eter
mination trage. Bei jedem Genus ist die Anzahl der in Europa (E.), bezw. in Nord
und Mitteldeutschland (D.) vorkommenden Species angegeben. 
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4) D. v~! lr;ata L. August, seltener als die vorige. Münster (Dr. Kars eh!), Lodden
baide (F. Westhoff !!) . 

.5) D. Fonscolombii Bel. Bei Münster in 1 Stück von F. v. Droste.! · 
{)) D. j!aveola L. Ende Juni bis September, ziemlich häufig. Münster F. V. Droste, 

Dr. Kars eh, Westhoff !!). Ein unreifes Männchen schon am 24. Juni (1877) 
auf der Cördehaide (Rade !). 

7} D. scotica Don01.:, Juli, ziemlich selten. Münster (F. v. Droste drei Stück, 
Dr. Karsch drei Stück, vereinzelt Wes~hoff !!). 

8) D. sang11inea jlJiill. Juli bis Septbr. überall häufig. (F. v. Droste, Dr. Kars eh!!) 
9) D. dep1·essiuscula Sd. Mit der vorigen zusammen, ebenso häufig (F. v. Droste, 

Dr. Kar sch !!). 

Genus Lt'bellula L. 3 E., 3 D. 
10) L. dcp1~essa T. Juni bis September, überall (F. v. Droste, Dr. Karsch, 

Dr. Landois etc. !!). 
11) L. 4maculata L. Juni bis August, meist häufig (F. v. Droste !). Cörde

haide, im Esch etc. ! ! 

Genus L·ibella Brau. (Orthetrum Newm.) 20 E., 1 D. 
12) L. cancellata L. Juni bis August, nicht selten. Münster (F. v. Droste, 

Dr. Kars eh ! ! ). Schwärmt gern im brennenden Sonnenschein über Kornfelder 
und lässt sich nach kurzem Fluge stossweise auf sonnigen Wegen nieder. ! ! 

Genus Oordulz'a Leacll. 1 E. 
13} 0. aenea L. Ende Mai bis Anfang Juli, häufig. Münster (F. v: Drost~, 

Dr. Karsch, Westhoff, Krüger!!), namentlich auf der . Cördehaide, 
Stadtgräben, Werse etc. 

Genus Epz'tlleca Oharp. 5 E., 3 D. 
14) E. bimaculata Cha1'p, Sehr selten. In der zoologischen Sammlung des Vereins 

2 d' (bei Münster von Dr. Landois und Dr. Vormann!). 
15) E. metallica v. cl. Lind. Ende Mai und Juni, ziemlich selten. Münster (Dr. Kars eh 

2 St. !) , Ni eh berge 1 St. (F. Westhoff ! ) , auf der Cördehaide Ende 
Juni 1877 1 .P (Rade!). 

Genus Anax Leach. 2 E., 1 D. · 
16) A, jo1·mosus v. d. Lind, Juni und Juli, nirgends selten (F. v. Droste, 

Dr. Karsch !!). Schwärmt oft die Gewässer (Teiche) entlang und dann 
querfeldein. ! ! 

Genus B'rachyt1·on Evans. 1 E. 
17) B. p1·atense lJfüll. Anfang bis Ende Juni, häufig an Flüssen und Teichen, bei 

Münster (F. v. Droste, Dr. Karsch !!). Am 3. Juni 1877 bei Wolbeck 
häufig und sämmtlich reif. ! ! 

Genus Aescltna Ji'ab1·. 10 E.', 8 D. 
18) A. cyanea Lat1·. Mitte Juni bis Juli, überall häufig (F. v. Droste, Dr. Kars eh ! !) 
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A. juncea "L. Juli bis October, scheint bei Münster nicht häufig zu .sein (F. 
v. Droste ! ! ). Schon am 29. Juni (1877) erhielt ich ein sehr unreifes d" . 
Noch am 31. October (1876) sah ich sie fliegen, wahrscheinlich liegt keine 
Verwechselung mit der nahe verwandten vorigen Art vor. 

20) A. rni[cta Latr. Selten, bei Münster (F. v: Droste 1 ,P, Dr. Kars eh 2 St. !) 

21) A. 1·ujescens v. d. Lind. Juni, bei Münster stellenweise häufig (F. v. Droste, 
Dr. Karsch !). Am Canal,!! an der Aa (Westhoff, Meyer); auf der 
Cördehaide. ! ! 

22) .A. g?·andis L. Juli bis September, überall ziemlich häufig (F. v. Droste, 
Dr. Karsch, Dr. Landois !!). 

Genus Onychogomphus Sel. 4 E, 1 D. 
23) 0. jo1·cip atus L. Bei Münster 1 ,P (F. v. D ro s•te ! ). 

Genus Gomphus Leach. 5 E., 2 D. 
24) G. vulgatissimus L. Bei Münster je 2 d von F. v. Droste und Dr. Kars eh.! 

Genus Caloptery.-x; L each. 3 E., 2 D. 
25) 0. splendens Hm·r. Juni, häufig am Rande von Gewässern. Münster (F. v. Droste, 

Dr. Kars eh !! ). Bei Wolbeck sah ich sie am 3. Juni (1877) mehrfach in 
schon ziemlich reifem Zustande. 

26) 0. vi1·go L. Juni, viel seltener als die vorige. Münster (F. v. Droste). In den 
Wiesen am Ufer der Aa einzeln, zusammen mit sp lendens (F. Westhoff! !) • 

. Genus Lestes Leach. 6 E., 5 D. 
Die Flugzeit dieser Gattung ist der Hoch- und Spätsommer. ! ! 

27) L. ·vi1·iclis v. d. Lind. Juli bis September, nicht selten bei Münster (F. v. Drost e 
3 d 1 .P, Dr. Kars eh. · einige St. ! ! ) 

28) L. nympha Sel. Ende Juni bis September, ziemlich selten. Münster (F. v. 
Droste lmd Dr. Kars eh einige St.), Cördehaide, Canal. ! ! Telgte an den 
Fürstenteichen 1 d am 8. September 1877 ! ! , 

29) L. sponsct Hansem. Anfang Juli bis September, überall häufig. Münster (F. 
v. Droste, Dr. Kars eh ! ! ). In unreifem Zustande tragen sie die Flügel 

·zusammengelegt, wie Ag1·ion. 
30) L. vi1·ens Ghm·p. Ende Juni bis September, seltener als die vorige Art, ·häufi

ger als nyrnpha. Münster (F. v. D1,·oste 1 d !), namentlich auf der Cörde
haide Ende Juni und Juli an Sümpfen und Teichen; bei Telgte an den 
Fürstenteichen am 8. September gemein. ! ! 

31) L. ba1·bam Fab1·. August, selten, Münster (F. v. Droste 2 d !), am 31. Au
gust 1877 ein reifes Pärchen an einem Tümpel in der Nähe der Stadt.!! 

Genus Syrnpycna Charp. 2 E., 1 D. 
32) s. fa sca ·v. d. Lind. Juli bis September, nirgends selten. Münster (F. v. Droste, 

Westhoff ! ! ), namentlich auf der Cördehaide. Diese Species mimikrirt die 
rothbraune Rinde der Kiefernstämme; ich fand sie mehrmals senkrecht an . 
denselben sitzen, immer an der der Sonne zugewendeten Seite, den Kopf 
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nach oben, die Flügel nicht ausgebreitet, sondern ganz an den Leib angelegt; 
das Thier ist bei dem ersten Blicke in solchem Falle nicht leicht erkennbar. 

Genus Platycnerwis Oharp. 4 E., 1 D. 
33) P. pennipes Pallas. Juli und August, häufig, Münster (F. v. Droste, Dr. 

Kars eh ! ! ) namentlich an den Flüssen Aa, Werse, Ems bei Greven Ende 
August ! ! Ein verfrühtes sehr unreifes Stück fing ich schon am 3. Juni 1877 
bei W olbeck in der Nähe der Angel. 

Genus Agn"on Fabr. 
mit fünf Untergattungen in Europa, bezw. Nord- und Mitteldeutschland, vier 

im Münsterlande. Die Flugzeit dieser Gattung ist der Frühsommer. 

Subgenus Eryth'romma Oh.a1-p. 2 E. 
34) E. vi1-idulum Ghm-p. Ende Mai bis Juli, selten. Münster am 25. Mai sehr 

J,mreif ein Pärchen in der Promenade am Stadtgraben unten am Fusso einer 
Linde sitzend, ferner ein völlig reifes .,P am 12. Juli ebenfalls am Stadt
graben ! ! Die Flügelstellung in der Ruhe war bei dem letzteren wie bei 
Lestes j bei den ersteren, wie bei den eigentlichen Agrien. · 

35) E. najas Hansem. Anfang Juni bis Ende August, Flugzeit im Juni. Münster 
(F. v. Droste, Dr. Kars eh), nicht selten, namentlich auf der Cördehaide, 
meistens mitten auf dem Wasser auf den Blättern von Nuphm· und Nymphaea 

sitzend, auch im Schilf der Teiche. · Sie halten gleichfalls die Flügel im 
reifen Zustande in der Ruhe oft ausgebreitet wie Lestes. 

Subgenus Py?·'rlwsoma Oharp. 2 E., 1 D. 
36) P. rninium Hm"'· . . Erscheint Ende Mai, Flugzeit im Juni, nicht selten. MÜnster 

(F. v. Droste, Dr. Karsch !!). Nienberge Ende Mai (Westhoff). 

Subgenus IsclzmJ/ra Olzarp. 4 E., 2 D. 
37) I. elegans v. d. L. AnfangJuni bis Ende Juli, häufig und überall. (F. v. Droste, 

. Dr. Kars eh ! ! ). Auch die Varietät mwantiaca Fonsc. ist nicht selten z. B. 
auf der Cördehaide ! ! , an der Aa (West hoff ! ). Kommt auch in fuchs
.rothen, meergrünen und violetten Farbenvarietäten vor. 

Subgenus Agn:on s. str. Selys. 13 E., 9 D. 
38) A. pulehelZum v. d. Lind. Erscheint Ende Mai, ist im Juni nicht selten, aber 

nur einzeln, namentlich an Flüssen, auch auf der Cördehaide und sonst an 
.Tümpeln ! ! Münster (F. v. Droste ! ) , Wolbeck an der Angel. ! ! 

39) A. puella · v . d. Lind. Von Ende Mai bis Juli überall gemein. ! ! 
4,1)) A. m·natwn H eye1·. Ende Mai bis Ende Juni, überall, aber weniger gemel,n als 

puella. Münster (F. v. Droste !!). 
41) A. cyathigerum Gha1p. Juni, nicht häufig. Münster (F. v. Droste, Dr. Kars eh!), 

vorzüglich auf der Cördehaicle an Teichen und Sümpfen ! ! Schon am 
7. Juni (1877) dort ein unreifes .,P gefangen (Westhoff !) 

42) ..4. hastulaimn Ghm-p. Bei Münster 1 d" (F. v. Droste). 
43) Lindenii Bel. Sehr selten, im August. Bei Rheine an der Eriis am 22. August 

1876 mehrere Stücke gesehen, ein d" gefangen. ! ! . 
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Da die zuletzt genannte Species innerhalb- der Grenzen Deutsqh
Iauds bisher noch nicht aufgefunden ist, so lasse ich, U:m dadurch 
der weiteren Publicirung eines in Betreff der Determination dieser 
Species vielleicht begangenen Irrtbums vorzubeugen, hier die Be
schreibung des vorliegenden Exemplars folgen. 1) 

J{opf: Vordertheil des Kopfes gelbgrün; Oberlippe blaugrün; Stirn oben schwärz
lich mit schwarzgrünem Vorderrande. Unterlippe weisslich. Scheitel und 
Hinterhaupt mattschwarz,. ohne einen hellen Flecken hinten neben jedem Auge. 
Hinterkopf unter den Augen gelb, wie bei .A. cyathige1·um. Ocellen auf schwar
ze~ Grunde braun, hinter denselben eine gelbe Linie. 

Thorax: Prothorax schwarz, Vorderrand blaugrün wellenförrnig , in der Mitte 
unterbrochen, gerandet; Seitenrand und je ein Fleck neben der Mitte des Seiten
randes gelbgrün; der etwas gehobene Hintenand sanft gerundet vorspringend, 
weniger als bei hastulaturn. Mesothorax wie bei hastulatum, unten und an den 
Seiten hellblau, oben mit einer breiten mittleren schwarzen Längslinie und je 
einer um die Hälfte schmäleren mit der mittleren parallelen Längslinie an den 
Seiten des Rückens; der hellblaugrüne Zwischenraum jederseits zwischen der 
Mittellinie und den Seitenlinien ebenso breit wie letztere. 

:F I ü g e 1: Die Form deli Flügel ist wie bei Ag1·ion cyathige1·urn und wie bei den 
Arten des Subgenus E ryth1·omma, nämlich mehr zugespitzt als · bei den übrigen 
Agrionen, so dass das Pterostigma weiter rückwärts steht; das Geäder ist 
gleichfalls ähnlich wie bei den genannten Species, indem es, namentlich wie 
bei E J·uth1·ornrna naj as und ·vi1·i dulum eine grössere Annäherung an L estes zeigt. 

Beine: grauweiss, Schenkel und Schienen aussen schwarz; Tarsenglieder an der 
Spitze schw(l.rz . 

.Abdomen: blau, an der Unterseite mit gelbem Innenrande; erstes Rückensegment 
mit einem vom Vorder- bis zum Hinterrande reichenden, in der Mitte ein
geschnürten schwarzen Flecken; zweites Segment gleichfalls mit einem die 
ganze Länge der Rückenplatte einnehmenden schwarzen Flecken, der im letzten 
Drittel federseits eine seitliche Erweiterung ausschickt; die Rückenplatte des 
.3., 4., 5. und 6. Segments an der Spitze mit einem an der Basis halsförnlig 
eingeschnürten, nach vorn spiessförmig verlängerten und 2fs bis 3/ 4 der Länge 
jedes Segments einnehmenden dunkelerzfarbigen Flecken, der vom 3. bis zum 
6. Segment an Stärke zunimmt; die 7. und 8. Rückenplatte ganz dunkelerz
farbig; jedes Segment besitzt ausserdem .oben an der Spitze an der Verbin
dungsnaht je zweier Segmente einen feinen schwarzen Ring; das 9. und 10. 
Segment ganz blau, nur das letztere auf dem Rücken al!l Hinterrande mit 
einem dreieckigen schwarzen Flecken, der Hinterrand selbst nur wenig in der 
Mitte ausgeschnitten. Die oberen appendices anales ziemlich gross , wie bei 
L este.s, halbzirkelig nach innen gekrümmt und etwas nach unten gebogen, mit 

1) Die Beschreibung ist von dem seit lS/4 Jahren in der Sammlung aufge
spiessten trockenen Thiere genommen. 
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stumpfer Spitze, schwarz, an der Basis unten weissgelb. Die unteren appendices 
anales kurz, nicht ganz ein Drittel so lang als die oberen, nach innen gekrümmt 
und mehr zugespitzt als die oberen, weisslich, an der Spitze schwatz. 

Länge des Körpers 36 mm , der Vorderflügel 22 mm ; die grösste Breite der letz
teren 4mm. 

Die von d e Se l y s- L o n geh am p s in · seinen Libellulidees 
d'Europe pag. 167 und 168 in der Originalbeschreibung angeführten 
Diagnosen treffen genau auf das vorliegende Individuum, mit Aus
nahme des daselbst erwähnten blauen Fleckens jederseits hinter den 
Augen. Im Uebrigen ist die Färbung des Kopfes wie bei den an
deren Species des Subgenus Agn:on: schwarz, nicht erzfarbig, wie 
bei den gleichfalls dieses Fleckens entbehrenden Species der Sub
genera Erythromma und Pyrrhosoma. Somit beruht die Abwesen
heit des genannten Fleckens bei unserem Thiere oder die Angabe · 
in der de Selys'schen Beschreibung auf anderen Umständen. 

Die systematische Stellung des A. L1:ndenz'z' anbelangend, würde 
ich auf Grund der charakteristischen Diagnosen dieser Species , na
mentlich des Flügelschnittes, des Flügelgeäders, des ~öglichen Falls 
constant fehlenden Scheitelfleckens und der lebhaft an L estes erinnern
den appenclices anales, welche auch nach d e Se l y s- L o n geh a m p s 
bei keiner der zum Subgenus Agn'on gehörenden Species so beschaf
fen sind, kein Bedenken tragen, dieselbe als einen besonderen Zweig 
des Agrionen-Stammes in die Nähe des zu Lestes hinneigenden Sub
genus Erythronwza zu stellen. 

Zum Schlusse lasse ich hier die in meinem Tagebuche für 1877 
verzeichneten, die Libelluliden betreffenden laufenden Beobachtungen 
folgen, welche während dieser Zeit in unserem Faunengebiete gemacht 
wurden. Dieselben betreffen namentlich die ph~nologische Seite und 
dürften zur Erweiterung unserer Kenntnisse in diesem Theile der 
Entomologie dienen. 

Die ersten Libelluliden erscheinen bei Münster Ende Mai. (Im 
Jahre 1878 bereits Ende April, worüber im nächsten Jahresberichte 
das Nähere.) Eine Vergleichung mit den von Herrn Prof. Hagen 
in der Umgegend von Königsberg in Ostpreussen gemachten Beob
achtungen zeigt, dass die Libelluliden bei dem fast drei Breite~grade 
nördlicher liegenden Königsberg etwas später im Jahre auftreten, 
als bei uns, nämlich Anfang Juni. In Ocsterreich, gegen vier ·Breiten-

. grade südlicher als Münster, erscheinen die Libelluliden, nach Herrn 
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Prof. Dr. B r a u er schon im Mai zahlreich. Nach Beobachtungen· 
, 0n de Selys-Longchamps in Mittelitalien fallt das entsprechende 
Erscheinen der einzelnen Species in eine noch frühere Jahreszeit. 
So findet sich z. B. Aesclma 7"tifescens v. d. Lz'nd. bei Münster zuerst 
:Mitte Juni, in Gesterreich Ende Mai, am V esuv sah d e Se 1 y s
Longchamps sie seit dem 8. Mai; Aeschna pratensis Jlfiill. bei 
:Münster erst Anfang Juni, ähnlich in Oesterreich, in der Provence 
schon im März u. s. w. 

Phänologische uu<l biologische Beobachtungen an {len 
Libelluliden im Jahre 1877 bei .Münster. 

25. Mai: Die ersten eben aus der Puppe geschlüpften ·Libelluliden: Agrion puella 

zwei d und zwei ..P in einem Tümpel vor Sae1·e coeur. - · Ag1·ion vi1·iclulum, 

ein Pärchen in der Promenade zwischen dem Lazareth und Laboratorium 
unten an den Linden sitzend, unreif, erst heute ausgeschlüpft. - In den 
letzten Tagen vorher von W esthoff ein Go1·dv. lia aenea lmd ein E pitheca 

rnetallica bei Nienberge, schon ziemlich reif. Auch _ Ag1·ion rniniurn von 
Westhoff gesehen. 

27. Mai: Morgens 10 Uhr Ag1ion puella, vor SaC1·e coeur, sehr unreif. N achmit
tags 6-7 Uhr an der Werse (Stapel) Agrion omatmn, puella und pulchel

lurn häufig, grösstentheils sehr unreif. 
28. Mai: Morgens 10 Uhr vor Sacre coeur einige A.. puella, die Puppenhülsen, die 

ich sammelte, jedenfalls dieser Species angehörend. Eine grössere Puppen
hülse rührt wahrscheinlich von Gonlub:a aenea her. 

31. Mai: Morgens 10 Uhr vor Sacre coeur fand ich ein Weibchen von A . puella 

gerade im Stadium des A usschlüpfeus, es war sehr unscheinbar und völlig 
farblos; nach einer Stunde schon ziemlich ausgefärbt , natürlich noch sehr · 
weich. - Ein reifes A.. puella flog umher. 

1. J u n i: Morgens 10 Uhr vor SaC1·e coeur A. zJuella, mehrere reif. Aus der Fern~ 
eine grössere Libellulide gesehen ( A es.chna pmtensi s?) j dieselbe wurde wäh
rend des Fluges, in dem Augenblicke als ich sie sah, von einer Fnngilla 

dornestica aufgeschnappt. - Nachmittags bei Rumpborst ein Pärchen von 
A. t1tbe1·cu laturn (syn. elegans) , noch ziemlich reif. cf' Seiten des Thorax 
und der beiden ersten Hinterleibsringe schön meergrün; . das 3., 4., 5. und 
6. Segment unten und an den Seiten gelblich; das 7. unten ebenso wie die· 
vorigen gefärbt, an den Seiten nur vorn gelblich, hinten blau; 8. Segment 
ganz blau; 9. an den Seiten imd unten blau; 10. unten und an den Seiten 
gelblich; , im U ebrigen schwarzgrünerzfarben, ·mit Ausnahme des ersten Seg
ments, welches oben grün ist und eine an den Seiten und hinten ausgeschweifte 
sc\ warzgrüne Makel besitzt, ferner die Verbindungsstellen der mittleren 
St!gmente , welche oben mit einem schmalen gelben Ringel versehen sind. 
Das ..P ebenso, nur mit dem Unterschiede, dass das, was am Thorax und 
den beiden ersten Segmenten deß d' grün, beim ..P -bellblau · ist. 

5 
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2. Juni: Von Dr. Vormann in de~ vorigen Tagen ein Go?·d'ltlia aenea, Männchen. 
3. Juni: Excursion nach W olbeck, sehr warm, heiter. - Eine Go?·dulia aenea an 

der Werse gesehen. Bei Wolbeck selbst, an der Angel Ag1·ion zwlchellum 

häufig, zum Theil noch ganz unreif, keine reif. Calopte?'JJX splendens mehr
fach, schien ziemlich reif. - .A. onwt~:m häufig, zum Theil unreif; ebenso 
A. puella j A. rnir1iurn einzeln, reif. - Keine A. tn.be1·culatum ( elegans) gesehen. 
- Platycnernis pennipes in einem sehr unreifen Stück gesehen und gefangen. 
- A.eschna ( Bmchyt?'On) pmtensis mehrfach, reif. 

5. Juni: Am Canal, Wienburg .Ag1·ion min·imwn reif, o?·natmn, JJUella, elegans reif; 
Aeschna p?·atensis. 

7. Juni: . Rum p h o r s t. Ag1·ion elegans .,P in mehreren Varietäten, Thorax bei 
den einen safrangelb, bei den anderen orangeroth; Jntella, O?·natum, tntlchel

lurn, letztere einzeln. A. najas von Krüger zwei .,P gefangen, Thorax und 
Unterseite schwefelgelb. Calopte1·y;,; SJJlendenys einzeln. In der Cördehaide 
auf der Insel Co?·dulia aenea häufig; sonst · Ag1·ion najas zwei .,P, welche 
sich fast immer sitzend mitten im Wasser auf den N·!J'mphaea -Blättern auf
hielten, eins gefangen, vollständig reif, stark bläulich bereift; ein \ -..P von 
Westhoff ziemlich reif. - Ein noch unreifes Weibchen von .A. CJJathige

?"'ltm von West hoff . ..!._ A. o1·natu•n, puella, zmlchellum. 

8. Juni: Wienburg. Ag1·ion puella häufig, ganz r~if. 

10. Juni: Am Canal A. pulehelZum ganz reif 1 .,P. - A. cyathige1·urn ein ganz 
unreifes .,P. - A.. elegans, puella, o?·natum und Calopte?·yx splendens ganz reif. 

17. Juni: Eine neue Libelle für unsere Fauna, LeuC0?'1'hinia dubia V. d. L. in einem 
Stück von Krüger gefangen bei Rumphorst am Eisenbahndamme. Derselbe 
machte am Morgen dieses Tages eine Excursion dorthin. Die Libelluliden 
sollen sehr zahlreich gewesen sein, er glaubt wohl gegen 20 Species ge· 
sehen zu haben. 

19. Juni: Excursion nach der Cördehaide. Libelluliden überall sehr zahlreich. 
A.eschna nifescens am ·Canal und sonst überall. Auf einem Wassertümpel 
liess sich Aeschna cyanea .,P auf den nur wenig au.s dem Wasser hervor· 
tretenden Blatträndern von Potamogeton m·ispus nieder, so dass ihre Füsse 
das Wasser berührten; tauchte den Hinterleib nich~ ganz zur Hälfte in das 
Wasser und schien offenbar ihre Eier ablegen zu wollen. Dieses that das 
Thier mehrere Male an verschiedenen Stellen kurz nach einander. Agrionen 
sah ich früher ganz unter Wasser tauchen, indem sie an den Stengeln von 
W asserpfl.anzen hinunter liefen. 

Viele Agrii:men in copula. Die Libelluliden-Männchen besitzen offenbar 
die / Hinterleibsanhänge deswegen, um sich bei der copula im Nacken der 
Weibchen festzuhalten. Sonderbar ist die Vorrichtung dieses Festhaltungs· 
apparates bei A. elegans (syn. tube?·culatnm); die beiden Tuberkeln auf deiD 
letzten Hinterleibssegment des d greifen, vielleicht im Vereine mit den 
appendices in die gerade bei dieser Species sehr vorstehende Spitze aiD 

· Hinterrande des Halsschildes. Die beiden Tuberkeln, welche nur das d 
besitzt, sind wahrscheinlich nur wegen des Halsschildvorsprunges da, welchen 
bei d e Geschlechter besitzen. 
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Auf der Cördehaide fand ich jetzt selbst L. dubia 11. d. L. an · einem 
Sumpfe, ziemlich häufig. 

Will ein Libellenpärchen sich copuliren, so ist nicht das Männchen, 
sondern das Weibchen der active Theil bei diesem Processe. Ich sah ein 
Pärchen von Ag1'ion p~tella am Rande eines Sumpfes vor mir herschweben. 
Das Männchen hielt das Weibchen in der gewohnten Weise mit seinen ap
pendices anales im Nacken fest, das Weibchen selöst hing indessen im Uebri
gen frei und wurde nur mitfortgetragen. Das Männchen liess sich mit seiner 
Gesponsin auf einem Grashalm nieder, und sogleich begann das Weibchen 
seinen Leib herumzubewegen und dem in der Nähe der Brust liegenden 
Geschlechtsorgane des Männeheus zuzuführen. Lange vergebliche Bemühun
gen liessen das · Weibchen mehrmals den V ersuch zu dem Begattungsprocess 
unterbrechen, um von den Anstrengungen dieser jedenfalls unbequemen Be
wegungen auszuruhen. Immer wieder begann das Weibchen von Neuern an 
die Geschlechtstheile seines Männeheus in schneller Folge zu tasten , ohne 
dass seine Absicht erreicht wurde. Das Weibchen war augenscheinlich sehr 

. Jiinteressirt , aber dem Männchen "\vurde es langweilig ; denn es liess los und 
· das Weibchen fiel, d. h. es flog im Fallen fort , liess sich aber ganz in der 

Nähe des Männchens wieder nieder. Auch das Männchen blieb. Nach 
kurzer Zeit hingen sie wieder zusammen und zwar in vollständiger Thätig
keit begriffen.- Wie aber die neue Zusammenkunft bewerkstelligt und der 
jetzt in so wenigen Augenblicken erreichte Zweck ermöglicht worden war, 
weiss ich nicht; denn gerade schwebte eine mir neue Libelle, die ich nachher 
als L euco?Thinia p ectomlis Cha1·p . bestimmte, vorüber und nahm meine Auf
merksamkeit in Anspruch. 

Von L. pecto?·alis flogen übrigens noch mehrere Exemplare umher, 
derer ich nicht habhaft werden konnte, nur ein Männchen 'fing ich, durch 
das Wasser watend, in der Mitte des Sumpfes an einem Strauche im Spinn
gewebe hängend. Libell~tla quad?·i?naculata ebendaselbst häufig. Agrion 

CJJathigentm kam theils in ganz reifen, theils in eben erst ausgeschlüpften 
Stücken vor. L estes nympha cle Bel. in einzelnen unreifen Stücken. Auch 
meine ich, L estes vi,.ens Cha1p. , und sogar in copula gesehen zu haben. 
Ag1·ion naj cts mehrfaoh. 

Während eines der folgenden Tage von Kraus bei Altenberge eben
falls ein Stück von L. p ectomlis, gleichfalls ein Männchen. 

24. Juni: Trübes Wetter, wenig Libellen. Auf der Cördehaide an der clubia

p ectomlis-Stelle sah ich jetzt nichts. Sonst flogen einzelne Oo?·dttlia aenea, 

Ag1ion p~tella , o1·natum, pulchellmn. Von Rade weiter in der Haide ein 
Stück ( .,P) von Epitheca metalli ca an einem Strauche sitzend gefangen. 
Ferner ein noch nicht völlig reifes d' von Diplax fiaveola von Rad e. 

25. bis 28. Juni: Libellen sieht man in diesen Tagen nur sehr wenig. Die Flug
zeit scheint schon vorüber zu sein, auch hat die copula längst stattgefunden, 
und mehrfach sah ich auch die Eier ablegen. 

29. Juni: Ich erhielt ein eben aus der Puppe geschlüpftes Männchen von Aeschna 

j uncea L, 

5* 
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3. Juli: Lestes spons'a bei Rumphorst am Rande eines· Teiches gemein, alle erst 
eben ausgeschlüpft; sonst keine Libellen, wohl drei Puppenhülsen, ganz frisch, 
an den Binsen, jedenfalls einer Diplax angehörend. An Lestes s1Jonsa beob. 
achtete ich mehrfach, dass sie, eben aus detn Nymphenzustande gekommen 
und noch einige Zeit darnach, die Flügel ebenso zusammengeschlagen halten 
wie die eigentlichen Agrionen. 

12. Juli: Am Stadtgraben Morgens 5 Uhr ein ganz reifes Ag1·ion vi1id·ulum "P, 
noch schlaftrunken auf einem Strauche sitzend gefangen. Es sass auf einem 
Blatte mit weit auseinander gehaltenen Flügeln, wie eine Lestes. Dieser 
biologische Charakter, ebenso wie die unterscheidenden somatischen Eigen· 
thümlichkeiten machen allf mich den Eindruck, dass A. najas und vi1·idulum, 

welche das Subgenus E1·yth;·omma bilden, 1md vielleicht auch die nächstver· 
wandten Subgenera ein den Lcstes und den Ag1·ioninis gcmtinis gleichwerthi· 
ges Genus bilden. 

Betreffs der Körperfarbe des ebengenannten Thieres in frischem Zn· 
staude -ist hervorzuheben, dass der Thorax an den Seiten ganz blau ist, 
ebenso auch die Seiten der beiden ersten Hinterleibsringe und die Grund· 
hälfte der Seiten des dritten. 

Die unreifen am 25. ~ai gefangenen A. vi1·iclulum trugen die Flügel 
zusammengeschlagen. 

23. J u I i: Die Libelluliden beginnen wieder zahlreicher zu· werden, doch längst 
nicht häufig. Platycnemis pennipes, Ag1·ion elegans ,. puella hin und wieder 
häufig, schon seit einiger Zeit. .Aeschnen sieht man sehr wenig ; gestern 
eine r;randis. Conlulia aenea nirgends mehr. Diplax .fla·veola seit 14 Tagen 
bis 3 Wochen nicht selten, ferner sanguinea und dep1·essiuscula. Po 11 ack 
fing vor einigen Tagen D1:1Jlax st1'iolata Oha1·p. bei Nienbe~·ge. 

5. Au g u s t: Auf der Loddenhaide einige Diplax vulgata L. von F. Westhoff 
und mir gefangen, sonst wellig von Libellen wahrgenommen. 

7. A u g u s t: Die Libelluliden mehren sich wieder ( A echna, Diplax etc.). 

13. August: Aeschna juncea mehrfach, unreif. 

16. August: Lest es sponw zahlreich, reif. L est es ·vi·l'idis mehrere Stücke, ganz 
unreif. 

· 31. August: Diplax striolata ron Ru d. K.o eh erhalten. A eschna gmndis überall, 
auch juncea mehrfach. Vor Sacre coeur an einem Tümpel ein Pärchen von 
der seltenen Lestes barbara, ausserdem A. najas, alle ganz reif. 

8. Sept e m b er: Excursion nach Telgte zu den Fürstenteichen. Lestes vi1·ens da
selbst sehr häufig, darunter nur einzelne Weibchen, während die Männchen 
zahlreich waren. Augen der d oben blau, der .,P oben braun. Unter 
L. 1Yi1·ens befanden sich auch je ein Männchen von Lestes nympha und sponsa. 

Ferner an sonnigen sandigen Haidestelleit Diplax st1·iolata häufig. Andere 
Libellen nirgends gesehen. 

9. September: Auf Mauritz in sandigen Gegenelen Diplax st1·iolata nicht selten. 
'1. 0 c tobe r ·: Noch Libellen ( Di11lax st1·iolata) gesehen. 
5. 0 c tobe r: Nirgends von Libellen etwas wahrzunehmen. 
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Zwei Flugperioden haben stattgefunden; die erste ist die reichste, 
sowohl an Species- wie IndividuenzahL Jede ·ist überdies charak
terisirt durch die einer jeden eigenthümlichen Genera und Species. 

Erste Flugperiode vom Mai bis Juni (Höhepunkt Mitte Juni). 
Agn'on, Oordulz'a, Epz'theca, Brachytron, Libellula, Lt'bella, 
Leucorrhz'nz'a, Aesclma cyanea. und rufescens, Oalopteryx . 

Zweite Flugperiode vom Juli bis September. 
Lestes, Platycnemz's, Syrnpycna, Diplax , Aesclma juncea 
und grana~·s. 

Die Sammlung der münsterländischen Libelluliden befindet sich 
in dem Museum der zoologischen Section im zoologischen Garten zu 
Münster. Zur Bearbeitung derselben und der vorliegenden Abhand
lung wurde folgende Literatur benutzt: 
F. Brauer und F. Loew. Neuroptera austriaca. Wien, Gerold's Sohn. 1857. 
Dr.F.B rau er. Die Neuropteren Europa's und insbesondere Oesterreichs. Wien 1876. 

W. Braumüller. 
H. A. Hagen.' Synonymia Libellularum europaearum. Regimontii Prussorum, 1840. 

E. J. Dalkowski. 
E. de Selys -Longchamvs. Monographie des Libellulidees d'Europe. Paris, 

de Roret, 1840. 

Dritte Fortsetzung des laufenden Inventars des 
Museums der zoologischen Section. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

(Die mit einem * bezeichneten Präparate sind in Kästchen, mit . einer Glasscheibe 
verschlossen, untergebracht.) 

Wir freuen uns, auch in diesem Jahre von der grossen Be
reicherung unseres zoologischen Museums berichten zu können. Die 
eingelaufenen Geschenke sind aufs Sorgfältigste präparirt, wissen
schaftlich bestimmt, aufgestellt und inventarisirt. Jedem Gegenstande 
wurde der Name des Herrn Geschenkgebers in Klammern beigefügt. 
Wenn die Theilnahme an unserem patriotischen Unternehmen stetig 
erhalten bleibt, werden wir unserem Ziele, die Gesammtfauna unserer 
heimatblichen Provinz in ein Museum zu vereinigen und übersicht
lich aufzustellen, nicht mehr weit fern bleiben. 
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337) Vollständi~;e Sammlung westfälischer Libellen, Libell-alida, geordnet von Renn 
Kolbe. 

338) Gorilla, Doppelphotographie (Kraus). 
339) Vespi'Ttüio Daubentonii (Prof. Dr. Land o i s). 
340) Ves1w·ti li o se1·otinus ,P (von 'demselben). 
341) Vespe1·ti lio nw1·inus, juv. (von demselben). 
342) Glasschrank für die ausländischen Schnecken (von demselben). 
343) Fünfter Halswirbel von Bos p1·imigenius (Fr i e d ~ r i eh). 
344) Weisse Hausschwalbe, Hi1·undo w ·bica. (Theodor Sch ultze Del wig, Ritter

gutsbesitzer auf Haus Sölde bei .Aplerbeck). ' 
345) Orangutang, Pithecus saty1:us, j uv,, mit Schädel (angekauft aus dem Ertrag 

der Lehrmittelausstellung). 
346) Darmeanal von Bana esculenta, Spirituspräparat (aus derselben). 

! 347) Herz vom Wasserhuhn, .F'ulica at1·a , · Spirituspräparat (aus derselben). 
348) Kleiner menschlicher Torso, Papier-mache, (aus derselben). 
349) Ohr vom Menschen (aus derselben), 
350) Kopf nnd Hals vom Menschen (aus derselben). 

· 351) Ein ähnliches Präparat (aus derselben). 
352) Zunge vom l\fenschen (aus derselben). 
353) Zunge mit Kehlkopf (aus derselben). 
3M) Auge des l\fenschen (aus derselben). 
355) Gehirn des Menschen (aus derselben). 
356) Menschliche Brust in natürlicher Grösse (aus derselben). 
357) Herz des Menschen (aus derselben). 
358) Hundshai, Scillium canicula , j uv. (Kleybolte, Generalagent). 
359) Cochenille, Coccus cacti auf Opuntia coccinellij c1·a * (Prof Dr. Land o i s ). 
360) Giftapparat einer Naja, Spirituspräparat (von demselben). 
361) Skelet vom Wellensittich (von demselben). 
362) Vip em ammodytes, Embryo, Spirituspräparat (Lehrmittelausstellung). 
363) Larven der Pferdemagenbreme, Gastnts equi (aus derselben). 
364) Grüne Eidechse, Lace1·ta vi1·idis , Embryo (aus derselben). 
365) Ringelnatter, T1·opidonotus natri:r, Embryo (aus derselben). 

· 366) Drei versteinerte Fische vom Baumberge. 
367) Eckzahn vom Höhlenbären, U1·s1 ~ s spelaws. (stud. Hans in g). 
368) Durchschnitt der menschlichen Haut; Papier-mache (Lehrmittelausstellung). 
369) Gefleckter Salamander, Salamanclm maculata (Eissing, Lingen). 
370) Maulwurf, Ta.lpa em·opaea, juv . (Prof. Dr. Landois). . 
371) Zwei monströse Schweinefüsse mit 5 Zehen. 
372) Ein desgleichen mit 6 Zehen, Skelet. 
373) .Alpenmolch, T1·iton alp est?·i s, (Dr. Vormann). 
374) Kleiner Molch, T r iton . taeniatus (Dr. Vormann). 
375) Kammmolch, T1iton c1·istatus (Dr. Vormann). 
376) Zwei Hühnerfüsse mit Sporen (B. Allard). 
377) Grosser Skorpion von Sumatra (Dr. S eh m e ck e b i er, Elberfeld). 
378) Drei brasilianische Goldwanzen (Prof. Dr. J1andois). 
379) Riesenstabschrecke, Phasma gigas, 45 cm lang. (von demselben) 
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380
) Varietäten von Helix n ernomlis und ho?·tensis (Dr. V.o r man n). 

881) Rückenlrnorpel von Sepia officinalis * (Prof. Dr. Land o is). 

38
2) Lacerta agil·is, Spiritusexemplar (Dr. v. Fr i ck e n). 

383) :Monströses Kalb mit 2 Köpfen, 8 Beinen etc. 

384) Sammlung einheimischer Raupen (W. Pollack jr.). 

385) Sammlung einheimischer Ameisen (Landgerichtsrath Hagen s in Düsseldo~·f). 

386) Kartoffelkäfer, Do1·yphom dectmz.ineata, Larve, Puppe, Käfer, Futterkra~t a'us 
Mülheim a. Rh. 

387) Geweihfragmente von Ce1·vus elaphus aus dem Emssande (Schnitze Grosse 
J oanning). 

388) Album der JVIitglieder der zoologischen Section. 
389) Hundshai, Sci.llium canicula, juv. mit Dottersack. 
390) Derselbe ohne Dottersack. 
391) Standgefäss mit diversen kleinen ostindischen Schlangen. 
392) zwei polychromirte Rehköpfe von Gyps (Prof. Dr. L an d o i s ). 
393) Photographie eines monströsen Rehgeweihes unter Glas und Rahmen (Frau 

Premier-Lieutenant Pr, eh n, Dülmen ). 
394) Zwei Damhirschköpfe aus Thon (Prof. Dr. Land o i s ). 
395) Falken zur Baize; Photographie unter Glas und Rahmen (Factor Kaempfe). 
396) Zwei Oeldruckbilder: Wald und Bauernhof (Ertrag der Lehrmittelausstellung). 
397) Tisch mit verstellbarem eisernen Fuss nebst 6 dazugehörigen Stühlen (Prof. 

Dr. Landois). 
398) Repositorium (angekauft). 
399) Zwölf Spannbretter (aus dem Ertrage der Lehrmittelausstelhmg). 
400) Vier Blechsammelkasten (aus derselben). 
401) Schmetterlingsfangnetz (aus derselben). 
402) Käfer-Schöpfer (aus derselben). 
403) Käfersieb (aus derselben). 
404) Spinnenjäger (Kaufmann Brüning). 
405) Flederwisch (von demselben). 
406) Geweih von box rnuntya'h;, abgeworfen 22. Juni 1877 im zool. Garten. 
407) Durchschnitt der menschliche~ Brust, Papier-mache (M a r cu s Sommer in 

Sonneberg). 
408) Hunclshai-Embryo, Scill·iu.rn canicula. 

409) Knochenhecht, Lepidosteus osseus, jm·. mit anderen kleineren Seefischen in 
Spiritus. 

410) Grosse Thonvase (Kaufmann B r ü n in g). 
411) Gangeskrokodil, Hhamphostorna gangeticum (Kaufmann E. Deli u s, Calcutta). 
412) Sammlung ostindischer Insecten und Schlangen (von demselben). 
413) Monströser Schweinefuss mit sechs Zehen, Skelet (Prof. Dr. Land o i s.) 
414) Kloakenbildung beim Hausschwein, Spirituspräparat. 
415) Schwarzes wildes Kaninchen, Lepus caniculus va1·. ate;. (Kreisrichter B o e 1 e, 

Borken). 
416) Gelbe Rothdrossel, . TuTdzts iliacus va1·, fulvus (J. Kriege, Lienen, Kreis 

Tecklenburg). 
417) Mooshummeln nebst Nest, Bom.bus mttsco1·um * (Dr. Vormann). 
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418) Zwei kleine Wespennester* (Prof. Dr. Landois). 
419) Gartenschläfer, lJf,yoxttS nitela, altes ..P und' junges d' Gruppe (D r eru p, 

Limburg a/L.). 
420) · Ringdrossel, Tunlus tO?·qu'atus, g~lbe Varietät (V\T i t tk am p f). 
421) Sumpfschildkröte, Emys europaea (Prof. Dr .. L an do i s). 
422) Thermometer mit Porcellangestell (von demselben). 
423) Mydasohrschnecken, Haliotis llfydae, abgeschliffen (von demselben). 
424) Sammlung verschiedener- Gorilla-Photographien (von demselben). 
425) Kaiman, Alligato1· lucius (von demselben). 

· 426) Grosse Trappe, Otis tm·da (Otterstedte). 
427) Seeadler, Aquila albicilla (Apotheker Ge sehe r). 
428) Säge vom Sägefisch, P1·istis antiquon1m. 

429) Kraken, Octopus vulga1·is. 

430) Menschenskelet (Ertrag der Lehrmittelausstellung). 
431) Sammlung westfälischer Fliegen, geordnet von Herrn Dr. Vormann. 
432) Sammlung westfälischer Schrecken, geordnet von Herrn F a r w i ck. · 
433) Haut der Ringelnatter im Zusammenhange (Kraus). 
434) Schweizermolch, T1·iton Helveticus (Koch, Wiesbaden). 
435) Schizodactylus monst?·osus (E. DeI i u s, Calcutt~). 
436) Kapuziner-Affe, Oebus capucinus. 

437) Monströse Schweinefüsse mit 5 Zehen. 
438) Fliegender Hund, Pte1·opus polioce1Jhalus. 

439) Kaulbarsch, Acerina ce1·nua * (.Prof. Dr. Landois). 
440) Schlammpitscher, Oobitis fossili s * (von demselben). 
441) Junge Aale, .Anguilla vulgm·is, in Sphitus (Wie p ke, Oldenburg). · 
442) Lump, Oyclopte?"lts lumpus . . 

443) Kiefernspinner nebst Raupen, Oc~str-opacha pini * (W. Po 11 a ck). 
444): Raubfliegen, Asil·ida * (Prof. Dr. Land o i s). 
f45) . Raupenfliegen, Tachina, ihre Eier an Raupen legend* (von demselben). 
446) Ohrwürmer, FO?:ficulida, auch in fliegender Stellung* (von demselben). 
447) Sammlung fossiler Insecten (von demselben). 
448) Hirschkäfer, Ne1·vus opticus und acust·icas (von demselben). 
449) Seekrabbe, Om·cinus maenas* (von ' demselben). 
450) Molukken~rebs, Limulus pol!Jphenws, j uv. (von demselben). 
451) Vier rothe Thonvasen. 
452} Glasschrank für die Polypensammlung. 
453) Wandtafeln für den zoologischen Untenicht (Fischer, Cassel). 
454) "Wo steckt der Bär?" 
455) Hirsche auf der Flucht, Oeldruck . 

. 456) Zwei Landschaftsbilder, Oeldruck. 
457) Riesenstorch, carnevalistische Studie (Wohl m u t h}. 
458) Sammetschild mit Goldbuchstaben. 
459) Die Insel, alter Kupferstich (Kentling). 
460) Eichener Sckrank mit Glasflügelthüren, Bibliothekschrank 
461) .Cochinchina-Hahn (Landrath Her wi g, Ahaus). · 
462) Modell der grossen Relingsreuse (Prof. Dr. Land oi s). 
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463) Me:nsch und Gorilla, humoreske Photographie (Thelen, Hagen). 

464) Stück vom transatlantischen Kabel (Fl. Lageman). . · 

465) Espenbockkäfer , Bap e1·dr.t p opulnea , nebst Larven und Frassstücken * (W. 
Pollack). 

466) Haut von einem Kinderarm, gegerbt. · . 

467) Typin der Vogel-Eier* (Prof. Dr. Landois). 
468) Bulla ossea, Gehörbulle vom W ~lfisch, Balaena rnysticet·us. 

469) Sammlung westfalischer Libellen in Spiritus. 

470) Gehörorgan einer grossen e:rotischen Laubheuschrecke (Prof. Dr. Land o i s). 

471) Sumpfohreule, Bt1ix brachyotus, Ohrpräparat (von demselben). 
472) Waldkauz, Bt1·ix aluco, als Präparat der Nickhaut (von demselben). 
473) Krokodil-Ei (B. H ö t t e ). 
474) . Pfauhenne, Pavo c1istatus (Fr. v. Olfers). 
475) Auerhahn, Tetmo u1·ogallus (Ferd. Zumbroock). 
476) Löffeh·eiher, Platalea leuce1·odius. 

477) Rosenkakadu, Plyctolophus Eos. 

478) Triel, Oedicnernus c1·epitans (Kiese kam p, Kump ). 
479) Hellfarbiger Wasserläufer, Totanusglottis (Engelsing, Apotheker,Altenberge). 
480) Rother Ara, 1J.faC?·ocer·cus amcanga. 

481) Baumschlange, Dend1·ophis fulgid~ts. 

482) Perlboot, Nautil~ts pornpilius (Prof. Dr. Land o i s). 
483) Fossiler Seeigel. 
484) Grössere Schildkrötenschale. 
485) Elhitze, Phoxinus laevis (Prof. Dr. Land o i s ). 
486) Kleines Neunauge, Pet1·omyzon Plane1·i (von demselben). 
487) Gehirn der Ringelnatter T1·opidonotus nat1ix (von demselben). 
488) Skelet der Hausmaus, Mus. musculus * (Dr. Vorman n). 
489) Skelet des kleinen Molchs, T1·iton taeniatus (von demselben). 
490) Nervensystem einer Raupe (Prof. Dr. Landois). 
491) Dreifache Hühner-Eier (Dr. Wo r t m a n n , Twistringen). 
492) Sammlung monströser Hühner-Eier (Prof. Dr. Landois). 
493) Elephant, EleJJhas indicus, Modell, Papier-mache. 
494) Hasenfinnen, Cystice1·cus pi.sifm·mis (B. F ar w i ck), 
495) Frosch, Schildwach stehend, komisches Präparat. 
496) Junges Entchen. 
497) Jttnges Hühnchen. 
498) Balamandm maculata, epide1·rnis in contimco (Prof. Dr. Land 0 i s). 
499) Weinstock-Schildlaus, Lecaniurn vitis * (von demselben). 
500) Verkümmertes Rehgeweih (Dr. F rey, Sendenhorst). 
501) Rehschädel mit vom Wilddiebe ausgesägtem Scheitelbein (von der Polizei-

behörde confiscirt). 
502) Schädel vom augenlos geborenen Kalbe (Be u in g, Altenberge ). 
503) Die ausgestopfte Kopfhaut desselben (von demselben). 
504) Fuchsschädel Canis vulpes. 

505) Schädel vom Capuzineraffen, Cebus capucinus (Dr. ·Vormann). 
506) Schädel vom Kalb, Bos taurus (von demselben). 
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.ri07) Darmstein eines Pferdes. 
508) dto. 
509) Blasenstein vom Hausschwein. 
510) Skelet der Zwergfl.edermaus, Vesp ~1 ·tilio pipist?·ellus (Prof. Dr. Landois). 
511) Blasenstein vom Hausschwein (F r i e d er i eh). 
512) Wasserralle, Ballus aquaticus (Dr. Wilms). 
513) Spätfliegende Fledermaus, Vesperuyo se1·otinus (Prof. Dr. Land o i s). 
514) Mageninhalt einer langöhrigen Fledermaus . 

. )>15) Hühnchen mit Doppelkopf. 
516) Skelet eines vierbeinigen Haushuhns (Prof. Dr. Landois). 
517) Junges Gänschen mit vier Beinen und vier Flügeln. 
518) Gebänderte Seeschlange, Hycl?·ophi s vittatus (Stabsarzt Dr. K ü g I er, Wil-

helmshafen). 
519) Skelet der Blindschleiche, Angttis fragil t:s (Prof. Dr. Landois). 
520) Skelet einer jungen griecl~ischen Schildkröte (von demselben). 
521) Skelet vom Laubfrosch, Hyla adJo?·ea (von demselben). 
522) Skelet vom Goldfisch, Cmn·im ts auratus (von demselben). 
523) Meliponen-Doppelstock, brasilianische Honigbienen (Dr. M ü 11 er, Lippstadt). 
524 Federmotte, Tin ea c1·inella * (Prof. Dr. Land o i s). 
525) Kirschblattminirer, Lyonet.ia cle1·kellLt * (von demselben). 
526) Schlammfl.iege, E1·istalis tenax , nebst Larve* (von demselben). 
52'7) Frühlingsfliegen, Phyganüla, nebst Larven und Gehäusen (von demselben). 
528) Verdauungsapparat der Maulwurfsgrylle, G1·yllotalpa vulgm·is (von demselben}. 
529) Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge* (von demselben). 
530) Eintheilung der Insecten * (von demselben). 
Mn) Fühler und Beine der Insecten (von demselben). 
532) Eierstöcke und Darmkanal des Maikäfers (von demselben). 
533) Schuppenabdruck des kleinen Fuchses, Vanessa u1·ticae (von demselben). 
534) Die äusseren Körpertheile der Insecten * (von demselben). 
535) Menschenbandwurm, Taenia solimn. 

536) Bärengrubenkopf, Botlwyoceplwlus u1·si, aus dem Bären des Zool. Gartens. 
537) Riemenwurm, L igu.la simplicissima. 

538) Abgeschliffener fossiler Ammonit (Frau Bodenbur g). 
539) Pfahlbohrinuschel, T e1·eclo navalis, in hartem Holze * (Prof. Dr. Land o i s). 
540) Dieselbe, in weichem Holze* (von demselben). 
541) Federmoosthierchen-Colonie, Alcyonella stagnwum (von demselben). 
-542) Sammlung von Seesternen (von demselben). 
543) Sammlung von Seehornschwämmen (von demselben). 
544) Mikroskopische Photogramme, 29 Stück (T h e 1 e n , Hagen). 
545) Eichenschrank mit Glasaufsatz (v. Kühlwetter, Excellenz). 
546) Porcellanschreibtafel (Prof. Dr. Land o i s ). 
547) Zwei Go1·gonia sp.'! (Dr. Wilms). 
548) Anthidium strigatmn, Mimikri-Präparat* (Dr. Müller, Lippstadt). 
549) Löwenzunge, Felis leo (Prof. Dr. Lanclois). 
550) Männlicher Löwe, F elis leo (von demselben). 
551) Maulwurf in vier verscbiedenen Kleidern (Rud. Koch). 
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552
) p 1·osopis comrnunis nebst Gallen und Larven* i (Dr~ W ilms). 

JSJS3) Barsch, P~~·ca fluviatilis * (Dr. P ü n in g). 

554) Doggenschad~~ (Dr. Vormann). 
:;JSl'l) Windhundschadel (von demselben). , 

556) Hummelwachsmotte, Aphomia colorzella* (W. Pollack). 

557) G01·gonia flabellum, Seefächer (Prof. Dr. Land o i s). 
JS1)8) Keulenwespe, Cimbex lucontm, nebst Larven* (Dr. Vormann). 

559) Schädel eines jungen Hollenhuhnes mit monströsem Unterkiefer. 

560) Schädel vom Neufundländer (Dr. Vormann). 

561) Schädel vom Jagdhund (von demselben). 
1)62) Schädel vom Dachshund (von demselben). 
563) Ei der Hausgans, 241 Gramm schwer. 
564) Ueberzähliges Doppelbein eines Jagdhundes. 
565) Schädel vom Affenpintscher (Dr. Vormann). 
566) Molukkenkrebs. Limulus polyphemus (Prof. Dr. Land o i s). 
567) Kofferfisch, Ostmcion co1·nutus (Eisenbahnsecretär K o t t r u p ). 
568) Backenzahn vom Mammuth, Elephas prirnigenius (Buchhändl. T h e iss in g, Cöln ). 
569) Fliegender Fisch, Exocoetus evolans (Eisenbahnsecretär Kottrup). 
570) Kreuzotter, Coluber be1'Us (Dr. He i c1 e n heim). 
571) Gebiss vom Menschenhai, Squalus ca1·charias, von 1iesiger Grösse, so dass jeder 

Mensch dlU'chpassiren könnte (Geheimrath Dr. S eh u 1 tz). 

Am Schlusse des vorigen Vereinsjahres betrug der Taxwerth der 
vorhandenen Naturalien 15 067,50 Mark. Die im letzten Jahre inven
tarisirten Gegenstände repräsentiren einen Werth von 3756,30 Mark,' 
so dass der Gesammtwerth 18 823,80 1\'Iark beträgt. 

Ausserdem sind von Seiten der Section noch zwei grössere 
Landschaftsgruppen : Deutscher Wald und afrikanische Landschaft, 
im grossen Saale des W estf'älischen zoologischen Gartens hergestellt. 

Der Ertrag der Vorträge "über den Gorilla" wurde zum Bau 
eines Bärenzwingers im hiesigen Zoologischen Garten verwendet. · 

I 
I 


