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·z o o l o g i s c h e n S ·e k t i o n 
des 

Westfälischen Provinzial-Vereins. für Wissenschaft und Kunst 
für das Etatsjahr . 1892-93. 

Voii 

H e r m an n R e e k e r j u n., 
stellvertretendem Sekretäre. 

V orstancls- Mitglieder. 

1. In Münster ansässig: 

Dr. B. 1 an d o i s, Professor der Zoologie, Sektions-Direktor. 
Dr. Vormann, Kreis-Wundarzt. 
Dr. F. Westhoff, .Privatdozent der Zoologie, Sektions-Sekretär. 
Ru d. Koch, Präparator,- Rendant und Bibliothekar. · 

2. Auswärtige Beiräte: 

Dr. A d o I p h, Professor in Elberfeld. 
Dr. B. AI t n m, Professor in Eben;walde. 
Brüning, Ehrenamtmann in Enniger. 
Dr. JVI o r s b a eh, Sanitätsrat in · Dortmund. 
R. e n n e, königl. Oberförster auf Haus JVIerfeld. bei Dülmen. 
Schacht, Lehrer in Belfort bei Detmold (Lippe). 
Dr. A. Te n c k hoff, Professor in Paderborn. 
F. W. JVI einh ei t, Bureau-Vorsteher in Dortmund, Vorsitz ender des 

"Naturwissenschaftlichen Vereins Dortmund". 
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V e r z e i c h n is 
der als Geschenke eingegangenen Schriften. 

1. Von Professor Dr. H. Landois: 
a. Fe l. P l a t e.a u: La ressem blance protectrice dans le regne animal. Sep. 
b. Fe L. Plateau: La ressemblance protectrice chez les lepidopteres 

europeens. Sep. 
c. Pop p e: Zoolog. Litteratur über das nordwestdeutsche Tiefland, von 

1884-91. Sep. J 

d. Wildermann: Jahrbuch der Naturwissenschaften 1891-92. 
e. vom Rat h : · Kritik einiger Fälle von schein barer Y ererbung von Ver- . 

Jetzungen. Sep. 
f. vom Ra th: Über die von C. C 1 aus beschriebenen N ervenendigungen 

in den Sinneshaaren der Crustaceen. Sep. 
g. Born: Die Sammlung fossiler Tier- urid Pflanzemeste aus dem nieder

rhein.-westf. Steinkohlengebiete im märkischen Museum in ·witten. 
h. Mo e b i u s: Über die Behaarung des Mammuths und der lebenden Ele

fanten. Sep. 
i. vom Rat h: Zur Kenntnis der Spermatogenese von Gryllotalpa vul-

garis Latr. Sep. 
k. · Ehrenamtmann Brüning: Westfalens Haussäugetiere. 
l. L. Land o i s: Ein Gedenkblatt für Theodor Friedrich Marssou -j". 
m. L. Land o i s : Brütapparat mit selbstthätiger Regulierung eines kon

stauten Temperaturgrades ohne Anwendung von Gas und Elektrizität. 
n. Dr. Ri vin us: Was ist Krankheit? 
o. M o e b i u s: Über die Tiere der schleswig-holsteinischen Austern bä~ke, 

ihre physikal. und biolog. Lebensverhältnisse. Sep. 
p. von Nathusius: Die Entwicklung der Schale und Schalenhaut des 

Hühnereies im Ovidukt. Leipzig 1893. 
q. E. H ae ekel: Der Monismus als Band zwischen Religion und 'Wissen

schaft. 3. Aufl. Bonn, 1893. 
2. Von H. J. Kolbe: Einführung in die Kenntnis der Insekten. Lief. 7-10. 
3. Von Dr. Erwin Schulze: 

( 
, a. Sorex alpinus am Brocken. Sep. 

b. l!'aunae hercyniae mammalia. Sep. 
c. Verzeichnis det Säugetiere von · Sachsen, Braunschweig, Hannover und 

Thüringen. Sep. 
4. Von H. L o e n s: Verschiedene kleinere malakozoologische Abhandlungen. Sep. 
5. Von Fr. Westhoff: 

a. Dryopithecus Fontani Lcwtet, ein Menschenaffe der Vorzeit. Sep. 
b. Das Alter des Menschengeschlechtes. Sep. 
c. Fortpflanzung uncl Entwicklungsgeschichte des gefleckten Salamanders, 

Salamandt;a maculosa Laur. 2. Sep. 
6. Von H. Re e k er: Verschiedene Separata seiner Arbeiten. 
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Verzeichnis · 
der von der Sektion gehaltenen Zeitschriften etc. 

Transactions and Proceedings of the zool. Society of London. 
Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte. 
No 11, Zoologischer Garten. 
Ca b an i s, Journal für Ornithologie. 
Zeitschrift des ornithol. Vereins in Stettin. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. 
Berliner entomologische Zeitschrift. 
Stettiner entomologische' Zeitung. 
K "ars eh, Dr. Ferd., Entomologische Nachrichten (nur bis 1893). 
Zoologischer Anzeiger. 
Anatomischer Anzeiger. 

Vermerk: Die zool. Sektion besitzt ausserdem in ihrer Bibliothek die 
sämtlichen eingelaufenen Schriften auswärtiger naturwissenschaftlicher Vereine, 
mit deneri. der Westf. Prov.-Verein den Schriftenaustausch vermittelt. 

Mitglieder, welche aus der Bibliothek Bücher zu leihen wünschen, haben 
sich dieserhalb an den Bibliothekar der Sektion, Herrn Präparator Ru d. Koch 
(Münster, Neustrasse No. 18/19), zu wenden. 

Rechnungsabiage. 

Einnahmen: 

Jahresbeiträge der Mitglieder etc. . . . . . . 

Ausgaben: 

Für Zeitungsanzeigen . . . . . 
Drucksachen und Jahresberichte 

" Briefe, Packete, Botenlohn etc .. 
" Für Museumszwecke 

Vorschuss am 1. Mai 1893 

Zusammen ·. 
Davon ab die Einnahmen . 

Bleiben am 1. Mai 1893 Vorschuss . 

1R8,00 Mk. 

44,15 Mk. 
71,75 ,, 

17,00 " 
35,20 

133,07 " 

301,17 Mk. 

138,00 " 

163,171\'Ik. 

Die zoologische Sektion hat während des Vereinsjahres 1892/93 
zwei Mitglieder durch den Tod verloren. Am 12. Juli 1892 starb 
der Herr Architekt .Julius Grüter in Münster i. W. und am 
14.Januar 1893 Herr Prof. Dr. Noll in Frankfurt a. M. Drei Mit-
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glieder traten wegen Fortzuge~ von Münster aus. Hingegen wurden· 
neun neue Mitglieder- aufgenommen , sodafs die Sektion am Beginne 
des neuen Vereinsjahres 161 Mitglieder zählte. 

Von den diesjährigen · :nuseums - Einrichtungen teilen wir 
Nachstehendes mit: 

Am 7. Juli fand im Prov.-Museum für Naturkunde eine Korn
missionssitzung der Herren: Landesrat Schmedding, Prov.-Bau
inspektor Sümmermann und Prof. Dr. H. Landois zur Beschaf- · 
fnng noch notwendiger Utensilien statt, .wobei in Bestellung 
gegeben wurden: 1 grosser Schrank (7m lang und 3m hoch) zur 
Aufnahme der Herbarien; 10 Glasschränke für Reptilien, Amphibien 
und Fische; 4 Tische für das Sitzungszimmer; 36 Stühle für das..: 
selbe; 1 amerikanischer Füllofen für das Insektenzimmer; Vorhänge 
für die Oberlichter unq den Sitzungs- Saal unß Verschlussdecken für 
die· Kästen der · Schausammlung . an den Galerien. Ausserdem . ist 
in Aussicht genommen. worden, das Treppenhaus durch Glaswände· 
und Glasthüren von· den Museumsräumen zu trennen, um das Ein-' 
dringen von Staub in dieselben möglichst zu verhindern. Die Macera
tionskübel auf dem Dach_f3 erhalten ein besonderes Abflussrohr in die · 
Jauchegrube. Die . Fussböden ·sämtlicher Galerien sind bereits mit 
Linoleumteppichen bedeckt. . Für diese neue freigebige Spendung ist 
die Sektion .dem Haupt~erein_e ~um grössten Danke verpflichtet. 

Die Einrichtung (les Sitzung·szhniners in dem Westfälischen 
Provinzialmuseum für Naturkunde ist jetzt fertig gestellt. Vier ·grosse 
Tische und '36 Stühle machen das Haupti11obiliar aus. An der Wand
'tläche gegei1 : o~te~l .wlirden: die Bqdnisse der verstorbenen 
wes tfälis chen .Z o o logen und Botanik er aufgehängt. Die übrigen 
Wandflächen sollen- mit den Bildern der .Jebenden wes·tfälischen 
F o r s eh er ausgeschmückt werden. · Wir richten an alle Mitglieder, 
dereri Bildniss in unserem Album noch fehlt, die Bitte, möglichst 
bald ihr Porträt-Photogramm uns zu obigem Zwecke einzusenden. 

'\Vir haben bereits mit der Aufstellung· (ler mineralogischen 
UIHl paläonto~ogisclien San1mlungen in unserem westfälischen Pro
vinzialn:mseuni für Naturkunde begonnen. Dazu standen uns vor
läufig 9 Schränke zu Gebote, von denen 4 sog. Pultschränke sind. 

Recht reichhaltig ist bereits die Stein k o h I e n fl or a unserer 
Provinz vertr'eten. Alle Arten sind wissenschaftlich richtig bestimmt. 
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Die Sammlung der Strontianite des Münstedan.des dürfte 
ihres Gleichen_ suchen. Die . meisten der prächtigen Schaustücke ver
·danken wir der Freigebigkeit des Grubenunternehniers Herrn K o c h 
in Urensteinfurt, der mit · besonderem Geschicke und Kennerblicke seit 
·J al1ren für diese Sammlung thätig war. , 

Unter den paläontologischen Gegenständen stechen namentlich 
die fossilen Reste vom Elche oder Elentiere he'rvor. Von dem 

. Spiesser bis zu dem ausgebildetstell Schaufler besitzen wir die mannig
fachsten Übergänge. Auch sind die übrigen Skelettreste, wie Wirbel, 
Beinknochen u. s. w., vertreten. . . 

Von den zoologiseben Sammlungen ist die Aufs t e ll.u .n g 
~v-es t f ä li s c h ~ r :Fische. vollendet; die der A m p h i b i e n u'nd Re p
t i l i en ist hinreichend VOl~bereitet; um in nächster Zeit in den bereits 
vorhandenen Schränken definitiv untergebracht zu werden. 

Die ethnographischen Gegenstände . win~den in der Tucke s
.b ur g untergebracht. Abgesehen von dem Gebäude in seiner pittoresk
roman~ischen Lage bilden die dortigen .völkerkundlichen Gegenstände 
eine besondere Sehenswürdigkeit unseres zoologis_chen Gartens. Für 
die Besichtigung derselben wird 10 Pfg. erhoben, um die nohvendige 
Instandhaltung und Aufsicht ausführen zu können. 

Da v~n "Westfalens Tierlebm}" · im Sommer 1892.' . aüch der 
dritte Band (ReptiliE)n, Amphibien 1md Fische) erschienen ist,- so liegt 
dieses Prachtwerk nunmehr vollendet vor uns. Die Tageszeitungen 
sowohl wie die naturwissenschaftlichen Zeitschriften haben nur eine 
Stimme des Lobes. So äussert sich der Rezensent der Braunschweigi
schen Landeszeitung: ":Verfasser_ und .Verleger haben mit »)'V ~stfalens 
.Tierleben« ein Werk geschaffen, auf da.s sie · mit Hecht stolz· sein 

dürfen." Nicht anders_ lautet das Urteil in der "Natur," das nac~ . der 
Schilderung der Vorzüge des Werkes mit den Worten . schliesst: 

· "Gerade genug, ~1m ·aus vollem Her~en den kenntnisreichmi Heraus~ 
gebern das Zeugnis auszusprechen, d~ss sie ihre ·Au.fgabe vortreffl~ch 

gelöst . haben." 

Es liegt nunmehr nicht allein unseren Mitgliedern, sondern auch 
jedem anderen die N a'tur und seine Heimat liebenden · Westfalen ob, 
durch den Erwerb dieses Prachtwerkes in etwa die Opfer wieder . aus-
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zugleichen, welche Verfasser und Verleger an Zeit und Geld ihrem 
Heimatlande gebracht haben. 

Seit Mitte August 1892 erscheint im Verlage und unter Redak
tion des Herrn H einr. Schönin gh hier eine neue Westfälische 
Jagd- und Fischerei-Zeitung, unter dem Titel ,,Wald un<l Fel<l". 
Das Blatt wird den Mitgliedern der Sektion allmonatlich unentgeltlich 
zugestellt. Als Gegenleistung steuert die Sektion gemeinnützige und 
ihren Zwecken dienende Aufsätze bei; auch bringt Herr Schöningh 
die Berichte über die monatlichen Sitzungen der Sektion in erwei
terter Form zum Abdruck. -"Wald _und Feld" soll somit gewisser
massen ein öffentliches Organ für die praktischen Zwecke unserer 
Sektion und ein Korresp.ondenzblatt zur Erleichterung des Verkehrs 
ihrer Mitglieder unter einander sein. Wir ersuchen daher die verehr
liehen Sektionsmitglieder, das neue Unternehmen durch Zusendung 
von Mitteilungen über zoologisch merkwürdige Beobachtungen, nament
lich auf dem Gebiete der Jagd und Fischerei, tliunlichst unterstützen 
zu wollen, sei es nun durch kurze Notizen oder sei es durch selb
ständige längere Artikel, welch letztere der Verleger angemessen 
honorieren wilL 

Während des Vereinsjahres 1892/93 hielt die Sektion in Ge;.. 
meinschaft mit der botanischen Sektion eine Generalversammlung und 
9 wissenschaftliche Sitzungen- ab, welche sämtlich der Vorsitzende, 
Herr Prof. Dr. H. Land o i s, leitete. An der Hand des . Protokoll
buches heben wir aus . den Sitzungsberichten Folgendes hervor. 

Sitzung am 29. April 1892. 
Anwesend 10 Mitglieder und 4 Gäste. 

1. Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. H. Landois, legte eine 
Arbeit von Herrn S. A. P o p p e in V egesack vor, welcher die Iden
tität der ägyptischen - Ratte (Mus alexanclrintts) mit unsei·er 
Hausratte (M. rattus) _ nachweist. Dieselbe Ansicht vertrat schon 
im Jahre 1865 de l'Isle. M. rattus ist lediglich eine schwarze · 
Varietät · der M. alexanclrinus, entstanden durch _das lange Zusam-

.menleben mit dem Menschen (seit dem Mittelalter). Die Hausmaus 
(M. 1nusculus), die .seit den Zeiten des .Altertums Hausgenossin des 
:Menschen ist, kennen wir nur mehr in schwarzen Exemplaren. Sie 
hat die den im Freien lebenden Arten der Gattung M·us zukommende 
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hellere Färbung längst verloren. Auch von der Wanderratte (M. 
decumanus), welche sich seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bei uns eingebürgert hat, trifft man schon schwarze Exemplare an. -
Die interessante Abhandlung wird an anderer Stelle unverkürzt zum 
Abdrücke kommen. 

2. Derselbe erhielt von Herrn J. VVi b b e ri c h auf Haus N ott
beck bei Stromberg i. W. ein Schwalbennest, halb von Hirundo 
t'ttstica, halb von H. ~wbica hergestellt. In dem Begleitschreiben 
heisst es also: 

"Im August vergangeneu Jahres benutzte ein Stadtschwalbenpaar (Oheli
don urbiea) eins der auf der Tenne eines W'irtschaftsgobäudes des Gutes be
findlichen Nester der Rauchschwalbe (Hirundo ntstiea), baute es weiter aus 
und zog darin seine Brut auf. Da die Rauchschwalbe zum Nestbau mit Hal
men und Rosshaaren vermischten Schlamm gebraucht, die Stadtschwalbe hin
gegen als einziges Material hierzu Strassenkot oder Schlamm verwendet, welches 
nie mit Halmen oder Haaren vermischt wird, so lassen sich an diesem, bis 
auf eine kleine Spalte zugemauerten Neste deutlich zwei Bauarten unter
scheiden. Nach Brehm und Schacht legt die Stadtschwalbe im Gegen
satz zur Rauchschwalbe ihr Nest nie im In:nern der Gebäude, sondern stets 
ausserhalb derselben an. Da sich jedoch dieses Nest im Innern eines Gebäudes, 
und nicht etwa gleich am Eingange, sondern an einem Balken am Ende · der 
Tenne befindet, ·so dürfte dieser Fall wohl als selten vorkommend bezeichnet 
werden." 

Im Anschlusse hieran teilte Herr Prof. La 11 d o i s mit, dass beim 
Ehrenamtmann Herrn B r ü n in g in E n n i g er II. ~trbica im Innern 
der Gebäude nistet. Dasselbe berichtete Herr Wiek e n b er g von 
Mi n d e 11, wo am Rathaus beide Arten nisten. 

3. Herr H. Reeker sprach über den Farbenwechsel der 
·Frösche: 

Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass . man in Forscherkreisen dem so 
auffallenden Farbenwechsel von Reptilien (Chamäleon), .Amphibien und Fischen 
bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. So war die blattgrüne Schutz
färbung der Laubfrösche in ihren anatomischen Ursachen und physiologischen 
Wirkungen keineswegs aufgeklärt, bis sich W. B i e der m an n die U ntersuch1mg 
derselben angelegen sein liess. Er fand be.i der Untersuchung des Laubfrosches 
(Hyla arborea L.), dass die Farben und Farbenänderungen der Haut durch zwei 
Schichten von Hautzellen bedingt werden. In der Tiefe der Lederhaut findet sich 
ein dichtes Netz schwarzer verzweigter Pigmentzellen (Chromatophoren), . deren 
Pigment teils im Zellkörper zusammengeballt, teils über die Ausläufer gleichmässig 
verteilt ist; über den letzteren liegen die Interferenzzellen, welche einen körnigen, 
meist blau und purpurn, zuweilen aber grau erscheinenden Inhalt und ein intensiv 
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gelbes .Pigment besitzen. Die über den Pigmentzellen liegen-de Oberbau~ ist farb
~os. Bei der eben beschriebenen Verteilung des Pigmentes erscheint dor Laub
frosch hell blattgrün infolge der ~ombination der blauen Interferenzzellen mit 
dem über ihnen ausgebreiteten gelben Pigmente auf dem schwarzen Untergrunde. 
Je mehr idas schwarze Pigment in die nach oben sich ausbreitenden Zell
fortsätze tritt, desto dunkler wird die Färbung; tritt es aber nach unten zurück, 
so verblasst die Farbe zum hellen Zitronengelb, da die oberen, im durchfallenden 
Lichte gelben Zellen frei lieg~n. · Zieht sich das gelbliche Pigment zu rundliehen, 
nicht auf, sondern zwischen den Interferenzkörnchen liegenden Tröpfchen zu
sammen, wobei aUem Anscheine nach auch die Körnchen ihre Lage verändern, 
so dass sie im durchfallenden Lichte fast farblos, im auffairenden mattgrau er
scheinen, so:tritt eine weisslich-graue Hautfärbung ein; Hinaufrücken des schwarzen 
Pigmentes bewirkt ·auch hier den Übergang zum Schwarz. 

Ganz ähnlich, wie beim Laubfrosche, liegen die Verhältnisse beim Land
frosche (Rana temporaria aut.) und mehr oder weniger auch bei ·den anderen 
.Amphibien und bei den Reptilien. 

. Die Veränderung der Lage und Ausdehnung der Pigmentzellen und damit 
der Farbe der Haut tritt unter verschiedenen Bedingungen ein. Beim Absperren 
.der Blutzufuhr zu einer bestimmten Hautpartie ballt sich das schwarze Pigment 
zusammen, das gelbe hingegen nicht; daher geht bei Blutleer€) und beim Tode 

. des Frosches die grüne Farbe in ein helleres -Gelbgrün über. Der bei abgesperrter 
Blutzufuhr entstehende Mangel an Sauerstoff, nicht die Ansammlung von Kohlen
s.äute erregt die Kontraktion d·er schwarzen Pigmentzellen. Ferner besitzen Ein
fluss die Wärme (schon beim Haltep. der Frösche in der Hand) und wie Steinach 
bereits angiebt, das Licht. Die Frage, ob diese verschiedenen Agentien direkt auf 
die Pigmentzellen einwirken oder mitte1st der Nerven, war von Stein a c h , 
wenigstens für das Licht, im ersten Sinne beantwortet worden, da er, nachdem 
er sämtliche Weichteile eines Schenkels mit Ausnahme der Blutgefässe durch
trennt hatte, noch den Einfluss des ·Lichtes auf den Farbenwechsel bemerkte. 
Biedermann hat jedoch in den Gefässscheiden verlaufende Nerven entdeclrt; 
zerstörte er auch diese, so erwiesen sich die betreffenden Pigmentzellen nervös 
vollständig isoliert, und die Wirkung von Wärme, Licht und Blutabsperrung blieb 
aus. Ferner wies der Forscher nach, dass eiue ganz bestimmte Stelle des Central
nervensystemes, (die "Sehhügel") die Übertragung der Erregung auf die Pigment
zellen vermittelt. Nach Durchschneidung der Sehhügel zeigten sich die Chromato
phoren gelähmt; die Haut wurde bald glänzend tiefschwarz; nur durch direkte 
Reizung der peripherischenNerven wurde sie hellgrün und durch ~ärme, die ein 
B~llen des schwarzen und gelben Pigmentes veranlasst, weisslichgrau. 

Auch zur Entscheidung der Frage, ob das Auge für die Einwirkung des 
Lichtes auf die Hautfarbe von Bedeutung ist, hat Bieder m an n zahlreiche V er
suche angestellt, welche ergaben, dass die Hautempfindungen einen viel energischeren 
Einfluss auf die Färbung des Frosches ausüben, als die thatsächlich bestehende 
Lichtwirkung auf die Haut oder eine durch das Auge erregte Reflexwirkung. 
Einige Versuebe werden dies darthun. Setzt man· Laubfrösche 'in ein dunkeles 
Gefäss in nicht sehr hellem Raume, so werden sie schnell dunkelgrün bis schwarz; 
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bringt man aber m dieses Gefäss einen grösseren Zweig mit · Blättern, so werden 
fast alle Frösche hellgrün, und ZVi'al' auch die vorher geblendeten oder bei 
völligem Abschluss von Licht die unverletzten. Tiere, die nach Durchh·ennung 
der Sehhügel schwarz geworden wai·en, wurden Jclie wieder · bell, sie mochten noch 
so lange im Hellen auf den Blättern sitzen. Kleidet man den Boden und die 
vVände des Glases mit Filz oder feinmaschigem · Drahtnetze aus, so werden die 
Fiösche trotz .Einwirkung des Lichtes ba:ld. ganz schwarz; giebt man ihnen aber 
einen beblätterten Zweig hinein, so wei·den sie seimeil wieder hellgrün. Aus allen 
diesen V ersuchen ergiebt' sich, dass raube und unebene oder gar unterbrochene 
Flächen, welche nur eine unvollkommene . Befestigung der Zehenhaftscheiben ge
statten, das Dunkeln, glatte Flächen aber die Hellfärbung der Haut auf reflektori
schem Wege hervorrufen. (Näheres: Pflügers Archiv für Physiologie, 1892, Bd. 51, 
S. 455.) . 

4. Schliesslich legte . Herr Prof. Land o i s einen Entwurf . der 
deutschen zoologiseben Gesellschaft für die zoolog·ische Nomenklatur 
-vor. Prof. Land o i s hat hierzu d·en Vorschlag gemacht, sämtliche 
Familien des Tierreiches (animalia) auf --a endigen zu lassen, alle 
·Familien des Pflanzenreiches (piantae) aber auf ' -ae. Der Vorschlag 
wird durch Herrn Prof. Mo e b i u s . der Versammlung der Zoologen 
.zur Entscheidung vorgelegt werden.-

·Generalversammlun_g und Sit_zung a.m 24. Juni 1892. 
Anwesend 14 :Mitglieder und 3 Gäst8. 

1. Die statutengernäss ausscheidenden Vorstandstnitglieder, 
die Herren: Dr. Vormann, Dr. ~Westhoff, Dr. Morsbach, Ober
förster Renne und Lehrer Schacht wurden wiedergewählt. Als neue 
Mitglieder ·wurden · in den Vorstand gewählt die Herren: Präparator 
K o c h , Prof. A d o I p h in Elberfeld · und Ehrenamtmann B r ü n in g 
in Enniger. 

2. Von der Revision der Kasse der zoologischen Sektion wurde 
Abstand genommen, da eine solche erst vor 2 Monaten stattgefunden 
hatte. 

3. Nach Eintritt ip. die wissenschaftliche Sitzung ergrifY: Herr 
Prof. Dr. Land o i s das Wort zu folgenden Mitteiltingen: 

a.) Für kleinere Aquarien und für Tröge, in welchen sieb Fischbrut befindet, 
werden bei Ausbruch der .Pilzkrankheit (hervorgerufen durch Saprolegnien, eine 
.Familie der Algenpilze) verschiedene Gegenmittel empfohlen. So stelle man 

. €ine Lösung her von 300 gr \V asser und 1 gr Salycilsäure, und giesse davon auf 
je lOOccm Wasser des Fischbehälters 4 Tropfen zu, wodurch das Wasser seine 
Frische behält, von Pilzbildungen · frei bleibt, · _und die Fische gesund erhalten 
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werden. Auch wenn man auf je einen Eimer Wasser des Behälters eine gute 
Hand voll Kochsalz zusetzt, werden die Algenpilze getötet und die ermatteten 
Fische wieder gesunden. 

b) Am 1. J:uni wurde uns eine sclnvarzschwänzige Uferschnepfe, Limosa 
aegocepbala Bechst., im Sommerkleide aus Wennewick übersandt. Der Geschenk
geber, Herr Lehrer Brockmöller, versichert, dass sich ein Pärchen in der 
dortigen Heide aufgehalten habe, und dürfte biermit diesem Vogel das Brutvogel
heimatsrecbt gesichert sein. Unsere hiesigen Vogelkenner ziehen dieses jedoch 
in Zweifel, indem sie den -Vogel als einen zurückgebliebenen Junggesellen an
sprechen möchten. Man suche alsl) Eier oder Junge ! 

c) Über die Nützli~hkeit der Stare habe ich in diesem Frühling eingehende 
Beobachtungen gemacht. In der von mir erbauten Tuckesburg liess ich hinter 
allen Gerüstlöchern geräumige Lücken im Mauerwerk. Die Stare nahmen diese 
Wohnungen sofort lieber an, als die in dem Parke aufgehängten Nistkästchen. Ich 
mochte etwa 50 besetzte Nisthöhlen zählen. Bei der Auffütterung der Jungen 
spielten die Maikäfer eine Hauptrolle. Es kam nun vielfach vor, dass den 
fütternden Alten beim Einfliegen in die Nistlöcher die Atzung entfiel. Die den 
Jungen zugetragenen Maikäfer waren von den Staren stets so zurechtgestutzt, dass 
Kopf, Flügeldecken und alle 6 .Beine entfernt waren, sodass nur die muskulöse -
Brust, die häutigen Flügel und der fette Hinterleib übrig blieben als ein durch
aus nahrhafter Leckerbissen, nur die Unterflügel dienten als vielleicht notwendiges 
Füllfutter. Hierdurch dürfte die Schilderung des Stares, wie wir sie in West
falens Tierleben in Wort und Bild, 2. Band, Vögel, S. 173 u. ff. gegeben, nicht 
unwesentlich ergänzt werden. Also richtet fi.i.r Stare Niststätten ein ! ! ! 

4. In der Diskussion über den letzten Punkt, an welcher die Herren 
Baurat ·Germer, Prof. Landois, Windau und Wiekenb-erg teil
nahmen, sprachen sich die drei · letztge1;1.annten Herren für eine einzige 
Brut (]er Sture, ersterer für 2 Bruten aus. - Ferner wurde das 
Kirschenfressen und Nesterreinigen besprochen. 

5. Herr Wind a u äusserte sich a) über seine Beobachtung, dass 
von einem Sperlinge ein Star mit 5 Sperlingen ausgebrütet und -
bis zum Flüggewerden aufgezogen sei, b) über eine Wanderung der 
Kohlweisslinge von Norden nach Süden. 

6. Im Anschlusse an die letzte Mitteilung sprach Herr Dr. West
hoff über eine Wanderung des ]laikäfers und über llaikäferflug
jahre. Die Mitteilungen sind schon anderen Ortes veröffentlicht. 

7. Sodann hielt Herr Dr. Vormann einen Vortrag über die 
Schneckengattung Succinea mit den beiden Arten putris und Pfeifferi 
unter Demonstration eines von Nottuln stammenden Materiales. Bei 

· ersterer Art ist das Tier hell, bei letzterer dunkel gefärbt. Ferner 
explizierte er ein deforiniertes Gehäuse und redete schliesslich über 
Succinea oblonga, deren Artrechte zweifelhaft. 
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8. Derselbe demonstrierte in der Industriestrasse verwendete 
Pflastersteine, welche mit fossilen Lilliensternen (Encrinus) be~ 
setzt sind. 

9. Darauf sprach Herr H. Reeker über die Entwicklungs
geschichte des Beuteltiergebisse$. Bisher betrachtete man dasselbe 
ziemlich allgemein als zur zweiten Dentition gehörig. Nach den jü.ngsten 
Untersuchungen von W. Kuekenthal aber, welcher bei der Her
stellung von Frontalschnittserien . an Didelphys-Embryonen "in ganz 
typischer Weise angelegte e1;ste Stadien des Schmelzorganes von Ersatz
zähnen" fand, ist das Gebiss der Didelphiden als ein ltlilchgebiss 
aufzufassen, indem von der embryonal angelegten zweiten Bezahnung 
nur der dritte Praemolar zum Durchbruche kommt. 

10. Schliesslich teilte ·Herr Prof . . Dr. Land o i s folgende Beob
achtungen mit: 

a) Am 3. Mai hatten wir Gelegenheit, die Begattung der Ringelnatten1, 
Tropidonotus natrix, zu beobachten. Das Weilbeben lag apathisch da . . Das 
Männchen machte mit der vorderen Hälfte des Körpers dem Weibchen entlang 
peristaltische Bewegungen, die hintere Hälfte ringelte es um das Weibchen, wo
bei die Kopulation vollzogen wurde. Köpfe und Halsteile von 6 und ~ lagen 
parallel übereinander. 

b) Es ist · mir so recht klar geworden , was die ausserordentlich feste 
l{örperbe<leckung der Ri.isselkäfe1· . diesen Tien!n nützt, als ich mehrere der
selben (Hylobius abietis) lebend in ·einen Laubfroschbehälter sperrte. Mochten die 
Frösche auch sehr hungdg sein, niemals sah iich sie nach den Rüsselkäfern 
schnappen. Und wenn Fliegen mit den Käfern durcheinan~er im Gl~se umher
krochen, immer schnappten die Frösche nach den Fliegen, niemals nach den 
Käfern. . 

c) Augenzeuge eines SchwanennlOI'<les zu sein, gehört gewiss nicht zu den 
angenehmen Naturbeobachtungen. Der Tuckesburg gegenüber, am Ufer des Kastell~ 
grabens, unter dem Schatten eines alten ·Mispelbaumes, hatte ein Schwanenweib
.chen sein Nest angelegt. So lange das Weibchen seine 5 Eier bebrütete, hielt der 
Gatte in unmittelbarer Nähe treulich Wacht. Ein vereinsamter Nebenbuhler hielt 
sich ebenfalls dort auf, wurde a~er durch die Angriffe des rechten Gatten doch 
stets in respektvoller Entfernung gehalten. Nach etwa 7 wöchentlichem Brüten 
entschlüpften am 30 .. Mai den Eiern 5 junge Schwänchen, welche sich bald unter 
Führung des Weibeheus und Männeheus dem nassen Elemente anvertrauten, munter 
umherschwammen, nach erster Nahrung schnappend und gründelnd. Den1 Neben
buhler war die glückliche Familie ein Dorn im Auge. Sobald sich das kleinste 
der Nestlinge. (hier zu Lande "U udermi:i.egelken" genannt) in erster Lebenslust 

. etwas zu weit von dem Elternpaare entfernte, schoss der Nebenbuhler auf dasselbe 
-los und mordete es mit wenigen Schnabelhieben. Ho erging es an demselben Tage 
noch einem zweiten Jungen. In der sicheren Voraussicht, dass der Nebenbuhler 
mit der Zeit allen 5 Jungen den Garaus gemacht- hätte, beschlossen wir denselDen 
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einzufangen. Zwei Kähnen mit eifriger Bemannung und mehreren fachkundigen 
Tierwärtern am Ufer gelang es erst nach langer und schwerer Arbeit, den Übel
thäter in die Enge zu treiben und zu fangen. · -Das richterliche Urteil lautete: 
Deportation auf den einsamen Graben an der Kreuzschanze, wo der Delinquent 
nun in weniger angenehmer Umgebung seine beiden Mordthaten si.i.hnen muss. 

· d) Das alljährliche Massen-Fischsterben in unserer Aa begann ari1 29. Mai; 
es hat bekanntlich ·seinen. Gr"und darin, dass dieser Teil des Flüsschens eine Senk
grube für allen Moder, einen 11/ 2 Meter dicken Schlammgrund bildet, welcher bei 
dem niedrigen Wasserstande (35om unter dem 0-Punkt. des Pegels) und der i.i.ber
mässigen Hitze in Gährung gerät, giftjge Gase erzeugt und die Fische sämtlich 
zum Absterben bringt. Vveshalb man das Wasser nicht mit den Abwässern der 
Militärwaschanstalt und Fabriken direkt am Aegidiithor durch die Stadt leitet und 
unschädlich macht, ist rein unerf.indlich. In diesem Jahre hatte der Massenmord 
der Fische jedoch eine ergötzliche Seite. Es gastierte auf dem Zoologischen Garten 
eine Schuli-l'ruppe, welche als ausserordentlich gewandte Fischer bekannt sind. 
Mä~ner, Weiber und Kinder stürzten sich nun in das schwarze Styxwasser und 
man glaubte ein schwarzes Gew~mmel von Krokodilen oder anderen Ungetümen 
zu sehen. In kürzeste!· · Zeit' hatten die schwarzen Brüder mehrere Hundert Pfund 
Fische· aller Art erbeutet und zogen damit zu ihrer Lagerstelle, wo dieselben für 
.ein Festmahl zubereitet wurden. Mit peinlicher Reinlichkeit wurden die Fische 
.entscbuppt, ausgeweidet, wobei sogar die Kiemen ausgeschnitten wurden, und ·dann 
in Baumöl . braun gebraten. Mancher Besucher des Zoologischen Gartens hat 
durch die Kochkunst der Wilden einen leckeren Bissen mitbekommen. 

Sitzung am . 5. August 1892. 
Anwesend · 1 2 Mitglieder und 5 Gäste. 

1. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit ein.em. warmen Nach
rufe für das verstorbene Mitglied, den Herrn Architekten Jnlius Griiter. 
Der Verblichene hat jahrelang unsere Bestrebungen thatkräftig unter
stüfzt und besonders dem . Zoologischen Garten als Vorstandsmitglied 
des Vereins für Vogelschutz etc. vi.ele dankenswerte Dienste geleistet. 

2. Herr Prof. Dr. H. 1 an d o i s . machte so dann eine Reihe von 
Mitteilungen: 

a) Wir hatten in diesem Jahre die kurze Freude, ein Nestjunges der Grau
möve, Larus canus L., in unserer Voliere erbrütet zu sehen. Das Junge wurde 
aber von der Mutter vom Anfange an vollständig vernachlässigt und starb schon 
am ersten Tage seines Lebens. ;Es hatten schon in früheren Jahren die MöYen 
in der geräumigen Voliere, . wo sie frei um herfliegen können, gebrütet ; dann wurden 
die Jungen aber sofort von den denselben Raum bewohnenden Elstern aufgefressen. 
Diese hatten wir in diesem Jahre herausgefangen, ohne den gewünschten Erfolg 
zu erzielen. 

b) Ein rosssclnreifartiger · Ochsensclnr-auz. ...,-- Aus ·dem Schlachthause 
.erhielten wir einen höchst merkwürdig verkrüppelten Ochsenschwanz. In dem-
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selben waren nur die drei ersten Basalwirbel z.m: Entwickelung gekommen, und 
auch diese noch in halbbogiger Richtung gekrümmt miteinander verwachsen. Die 
Muskulatur war daran ziemlich reichlich entwickelt, sodass ich mir eine Tasse 
Bouillon daraus kochen lassen konnte. An die Wirbel schloss sich ein 5 cm 
langex knorpeliger Strang. Die den kurzen Schwanz _bedeckende Haut trägt 
rossschweifartige Haare von durchweg 40cm Länge. Bei derartigem natürlichen 
Vorkommnisse dürfte es nicht schwer sein, bei geeigneter Auswahl und Züchtung 
Rinder mit Pferdeschweifen zu züchten, in ähnlicher Weise, wie man schon zu 
einhufigen Rindern und Schweinen, vier- bis achthörnigen Schafen und Ziegen 
u. s. w. gekommen ist. Übrigens tritt die lange Behaarung beim Yak, Bos grun
niens, bereits normal auf. 

_c) Im Anschlusse an eine frühere Mitteilung, dass die Weisslinge, nament
lich die Riibenweisslinge, Pontia rapae, aber auch brassicae, in diesem Frühjahre 
so ausserordentlich zahlreich hierzulande aufgetreten, bemerken wir, dass die zweite 
Generation, Ende Juli, wohl noch massenhafter erschien. ·wir erinnern _ uns nicht, 
jenials soviele derartige Falter gesehen zu haben. 

· Noch zahlreicher ist die Raupe des Pistolenvogels, der Gamma-Eule, be
obachtet; sie verursacht an allem Gek.räute, namentlich an Gräsern und Kleearten; 
durch ihre Gefrässigkeit nicht unbedeutenden Schaden. 

d) In der Nacht ·vom 23. auf den 24. Juli' härten wir die ersten Zug
vögelseilaren in der L.uft mit eigentümlichen kurzen Flötentönen, wahrscheinlich 
zu der Gruppe der kleineren Strandläufer gehörig. Wir erinnern uns nicht, so 
frühzeitig Zugvögelschwärme beobachtet zu haben. 

e) Es wurde eine ungewöhnlich grosse Schwanenmuschel, Anodonta 
cygnea, vorgezeigt, von 18 cm _Länge und 20 cm im Umfange. Sie stammt aus 
dem Kastellgraben bei der Tuc~esburg in Münster. 

f) Wir beobachteten unlängst, wie die Wiclderrau})en an einem Seiden
faden den Baum besteigen. Eine etwa 2 cm lange grüne Wicklerraupe hatte 
sich an einem Akazienbaum auf den Erdboden hinabgelassen und wollte zu der 
etwa 50' hohen Krone des Baumes wieder hinauf. Sie liess den Faden zwischen 
die ~eiden ersten Beine hindurchgleiten, wickelte mit dem zweiten Beinpaare den 
Faden auf und hielt mit dem dritten Beinpaare den kleinen weissen Fadenknäuel fest. 
Der Aufstieg ging ziemlich rasch von statten . 

. g) Die Larve~1 von der 1;oten Sammeterdmiilbe, Trombidium holosericeum, 
schmarotzen bekanntlich an Insekten. So findet man nicht selten diese roten 
birnförmigen Knöpfeben an Fliogenarten. Interessant ist eine vorgelegte kleine 
Spinne von höchstens 2 rum Leibeslänge, an deren Hint~rleibsstielchen 2 derartige 
Milben festhaften. 

h) Für die Kulturgeschichte hat es immerhin einigen Wert, die Fundstellen 
von .A.scllemu·nen zu vermerken. So ist kürzlich wieder eine solche auf dem 
Kolonat H. Austrup bei Lienen, Kreis Tecklenbui·g, aufgefunden. Wir erhielten 
von dem Funde zwei gut erhaltene Urnen, eine grosse und eine kleine. 

Die g rosse hat einen Öffnungsdurchmesser von 30 cm; der Rand ist 5 cm 
breit; die Höhe beträgt 23 und der Durchmesser des Bauches 37 cm. Zierraten 
sind nicht an derselben vorhandi:m ; die Knochenreste erweisen, dass sie einem 
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Menschen im etwa 19. Lebensjahre angehört haben müssen. Wir erwähnen Yon 
denselben den Fund zweier Menschenzähne, was zu den grössten Seltenheiten 
gehört. 

Die kleine Kinderurne misst nur 11 cm im Bauchdurchmesser, .9 cm in 
der Höhe. Der Rand ist stark abgebröckelt; sodass über die Öffnung keine ge-· 
naueren Angaben gemacht werden können. 

Beigaben von Schmuck und \Vaffen fanden ~ich in dort zahlreich ausge
grabenen Urnen nicht; es müssen die Leidtragenden i·echt arme Schlucker ge
wesen s~in. 

3. Herr H. Re e k er hielt hierauf einen längeren Vortrag über 
die N atnrgescllicbte der Eichenla.us, Phylloxera quercus. · 

Im Sommer 1892 trat die Eichenlaus, Phylloxera quercus Boyen, in der 
TImgegend Münsters in solchen Massen auf, dass sie unter der Belaubung der 
Eichbäume-bedenkliche Verwüstungen anrichtete. \Vährend die Naturgeschichte 
der Reblaus, Phylloxera Yastatrix Planclwn, dank ihrer verderblichen Thätigkeit 
fast jedermann bekannt ist, bedarf die Biologie der Eichenlaus für Deutschland 
noch mancher Aufklärung. In Frankreich gestaltet sich nach J u 1 es Li c h t e n
s t ein der Lebenslauf dieser Laus folgenderrnassen. Im Frühjahre gegen den 
20. Mai sieht man plötzlich kleine geflügelte Läuse mit schwarzem Bruststücke 
und rötlichem oder gelblichem Hinterleibe auf der Unterseite der Blätter der 
Eichen (Quercus pedunculata UJ?.d pubescens) • emsig umherkriechen und kleine 
gelbliche Eier in die wollige . Bedeckung der Blätter ablegen (pro Insekt etwa 
100 Eier). Nach 6-8 Tagen entschlüpfen d~n Eiern weisse, ungeflügelte Läuse, 
welche sich am Blatte fastsaugen; bald verrät ein gelber Flecken auf der Ober
seite des Blattes ihre Thätigkeit. Nach einer drei- oder viermaligen Häutung 
legen die Tiere parthenogenetisch, also ohne befruchtet zu sein, eine Anzahl Eier, 
aus denen eine zweite Generation hervorgeht; derselben folgen im Laufe des 
Sommers eine dritte und vierte. Nahen aber die warmen Augusttage, so ent
wickeln sich bei den meisten Läusen .kleine Anhängsel auf dem Rücken der Brust. 
Diese wandernden Puppen oder Nymphen treten in zwei Formen auf; die kleinere 
ist oval, die längete in der Mitte etwas eingeschnürt. Nach einigen Tagen zer
reisst die Haut auf dem Bruststücke und es entschlüpfen ihr geflügelte Läuse, 
welche vier Flügel und einen sehr kurzen Schnabel besitzen und gernäss den ·.zwei 
Nymphenformen ebenfalls in zwei Formen auftreten. Im Anfange des Septembers 
verschwinden plötzlich über Nacht alle geflügelten Läuse und ziehen nach den 
Gebirgen; wo man sie in zahllosen Scharen auf den Blättern einer ilexartigen 
Eiche, Quorcus coccifera, wieder antrifft. Hier bleiben die Tierchen etliche Stunden 
-eng zusammengedrängt sitzen und legen dann ,,nicht Eier, aber kleine seidene 
Hüllen oder Püppchen von zwei Grössen". Aus diesen schlüpfen bald gelbliche, 
sehr bewegliche Läuse aus, die auf den ersten Blick den ersten Larven ähnlich 
seh~n, sich aber durch das Fehlen von Saugrüssel und Darm sehr wohl von ihnen 
unterscheiden. Auch sind sie geschlechtlich differenziert. Ein und dasselbe Männ
chen begattet in sehr kurzer Zeit mehrere Weibchen und stirbt dann. Dem 
Weibchen sind noch einige Tage vergönnt, während derer es eine geschützte Stelle 
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zwischen den Knospen oder in den Borkenritzen der Quercus coccifera aufsucht 
und dort ein einziges grosses Winterei ablegt. Im folgenden Frühjahre kriecht 
aus diesem Ei eine dicke stachelige Mutterlaus. .Sobald sich im Anfange des 
Maimondes· die Knospen der Eiche öffnen, setzt die Laus 150-200 weisse Eier 
auf die Stengel und die Unterseite der Blätter ab. Nach 4-6 Tagen entschlüpfen 
den Eiern kleine, glatte Läuse, die sich an den· Blättern /festsaugen. Sie wachsen 
äusserst schnell. Binnen 10-12 Tagen sind schon die Nymphen da und am 18. 
oder 19. Mai die geflügelten Tiere. Letztere wandern nun wieder in die Ebene, 
wo man sie auf den Blättern von Quercus pedunculata und pubescens gegen den 
20. Mai antrifft. 

Die Entwickelungsgeschichte der Eichenlaus ist mithin von der der Reb
laus wesentlich verschie_den; parthenogenetische geflügelte Tiere fehlen der Reblaus 
-eben ganz. In anatomischer Hinsicht unterscheidet sich die Reblaus von der 
Eichenlaus besonders dadurch, dass die erste zwei runde Narben auf dem dritten 
Gliede der Fühler zeigt (in · geflügeltem Zustande), während bei der Eichenlaus 
die untere Narbe rund, die obere aber oval und sehr verlängert ist. Die aus
gewachsene Eichenlaus ist auch etwas grösser als die Reblaus und unterscheidet 
sich durch ihre rote Färbung, die von Generation zu Generation intensiver wird. 
ln den jüngeren Stadien aber ist es äusserst schwierig, die beiden Arten zu 
unterscheiden. 

Es bleibt noch eine .Aufgabe für die . deutschen Entomologen, festzustellen, 
inwiefern die Naturgeschichte der Eichenlaus in Deutschland von der fü.r Frank
'l.'eich gegebenen Schilderung abweicht. Wohin ziehen sich z. B. Anfang Sep
tember die geflügelten Läuse zurück? Immergrüne Eichen giebt es bei uns zu 
Lande nicht! 

4. Hieran knüpfte sich eine längere Diskussion, bei der Herr 
Dr. Westhoff darauf hinwies, dass die Phylloxera quercus auch in 
früheren Jahren bei Münster gefunden sei. Das massenhafte Auftr.eten 
im Sommer 1892 beruhe auf der auffallenden Dürre, welche auch die 
Entwickelung anderer Insektenarten sv sehr begünstigt habe. 

5. Sodann demonstrierte derselbe Herr lebende Stücke der beiden 
deutschen Bmnbinator-Arten (Feuerkröten), von denen B. pachypus 
im gebirgigen Teile unseres Gebietes durc~haus nicht selten zu finden 
ist. Die vorliegenden Stücke, ausgewachsene und junge Tiere, stammt~n· 

aus dem Westerwald unweit Ehrenbreitstein, wo sie von Herrn Dr. Klee 
gesammelt wurden. Die zweite Art, B. igneus oder bombinus, verdankt 
Br der Güte des Herrn W. Wolterstorff, Konservator des naturwissen
schaftlichen Museums zu Magdeburg, dieselbe ist bisher iu Westfalen 
nicht beobachtet. . Beide Arten sind miteinander gar nicht zu ver
wechseln und ma~ muss sich wundern, dass ihre scharfe spezifische 
Trennung erst in recht neuer Zeit durch B o u 1 enger vollzogen ist. 
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Sitzung a,m 2. Septern ber 1892. 
Anwesend 6 Mitglieder und 10 Gäste. 

1. Herr Professor Dr. H. Land o i s demonstrierte eine pracht
volle afrikanische Tanzma~ke, ein Geschenk de~ Herrn F. V aal 
in Musserra. (Vgl. S. 32 ·dieses Berichtes.) 

2. Sodann sprach er über folgende Punkte : 
a) Die automatische B1·iitmaschine, System Proff._ Drr. B. und L. Landois, 

erhielt im Museum ihre Aufstellung auf der ersten Galerie, neben der Vogeleier- 
Sammlung und den entwickelungsgeschichtlic_hen Präparaten, welche mit Hilfe 
dieses Brutapparates ·gefertigt wi.U'den. 

b) Die Häufigkeit der Riibenweisslinge zog sich bis in den · August hinein. 
Sie belegten die Rübenpflanzen mit Eiern, wobei wir die Beobachtung machten, 
dass die Anzahl derselben stets mit der Grösse der Pflanzen in Einklang stand. 
Pflänzchen, welche eben die beiden Keiinblätter getrieben, wurden nur mit einem 
einzigen Ei · belegt; andei·e, welche bereits die ersten Laubblätter getrieben, er
hielten 2-3 Eier u. s. w. Als besoJ?dere Merkwürdigkeit will ich die Beobach
tu~g mitteilen: dass ich die auf unserer Tucb3sburger . Wiese weidenden Schwäne 
auch KohlweissEnge fressen gesehen habe. 

c) Bei der Tieferlegung der Warendorferstrasse unweit des Bahnüberganges 
fanden sich in der Erde zwei irdene Tiegel init der bekannten dreieckigen oberen 
Öffnung; der eine ist 9,5 cm hoch, Öffnung mit 7 mn Schenkellänge, Boden 4,5 cm; 
bei dem ander~n stellen sich dieselben Masse auf 7,4; 5,3; 3,5 cm. 

3. Herr H. Re e k er machte darauf die Mitteilung, dass die 
geflügelte Generation .von Phylloxera quercus, deren Er
scheinen er in der .vorigen Sitzung (5. August 1892) als nahe bevor
stehend bezeichnet hatte, bereits w·enige Tage später von Herrn Prof. 
Dr. Landais entdeckt worden sei. Über den späteren Verbleib dieser 
geflügelten Tiere liess sich trotz aller Aufmerksamkeit nichts ermitteln. 

4. Sodann referierte der Vorsitzende über folgende litterarische · 
:Neuigkeit: 

Unser langjähriger Mitarbeiter auf litterarischem Gebiete und Vorstandsmitglied . 
der zoologischen Sektion, Herr Ehrenamtmann B r ü n in g zu Enniger; hat unlängst 
ein Buch "Westfalens Haus-Säug·etiere" durch den Druck 'veröffentlicht. Es 
sind in demselben die Lebenserfahrungen eines gewiegten Haustierkemiers nieder
gelegt und zwar in einer Form, die jeden sofort im-sprechen und anheimeln muss. 
Wir können das Buch nicht nm unseren Mitgliedern, allen "Westfalen, sondern 
auch allen Tierfreunden zur Anschaffung aufs wärmste empfehlen. Geschichte 
und Fortschritte der Tierzucht werden aufs eingeh-endste behandelt. Wir "freuen 
uns, dass der Verfasser sein eigenes Bild in Lichtdruck dem Werke voransetzte, denn 
jeder sieht gern das Porträt des Nestors unserer heimatlichen Tierforscher, das 
Bild ächter westfälischer Ausdauer und Beharrlichkeit auf wirtschaftlichem wie 
wissenschaftlichem Gebiete, das Bild eines kernigen Sohnes der roten Erde. 
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5. -8chliesslich ergriff Herr H. Re e k er das Wort zu folgenden 
Mitteilungen : 

a) Deutsche Giftspiune. - Von Prof. Bertkau ist eine giftige Spinnen~ 
art, Chiracanthium nutrix, in zahlreichen Exemplaren auf dem Rochusberge bei 
Bingen entdeckt worden. Das Tier, das bisher nur in Italien, Frankreich und der 
Schweiz . bekannt war, fand sich in rundli_chen Cocons von Tauben- bis Hühnerei~ 
grösse zwü;chen zusammengezogenen Blätteru der Mannstreu, Eryngium campestre. 
Bei einem Biss in die Hand verbreitete sich eiJ. heftig brennender Schmerz rasch 
über Arm und Brust; in zwei FälJen gesellte sich Sehüttelfrost hinzu; erst nach 
14 Tagen war jede Schmerzempfindung erlosGhen. 

b) Gesclimackssinn der Ameisen. - Die Ameisen besitzen nach D e v a u x• 
Beobachtungen im Gegensatze zu ihrer Leielenschaft für Zucker einen Abscheu 
gegen das viel süssere Saccharin. Der Vortragende wies darauf hin, dass· es 
interessant zu untersuchen. wäre, ob andere zuckerliebende Tiere, etwa die Bären, 
eine gleiche Abnoigtmg gegen Saccharin bezeugen. 

c) Einfluss der Ermüdung auf die Magenverdauung. - Dass die Er~ 
mü.clung die Magenverdauung in erheblichem l\tfasse beeinträchtigt, ist eine be
lannte Erscheinung. Aus den Untersuchungen, welche J. Sal vi oli · an Hunden 
mit Magenfisteln anstellte, ergab sich als Ursache eine Verminderung der Menge 
des Magensaftes, eine starke Abnahme der Menge des Säuregehaltes, sowie des 
Chlorgehaltes. Zugleich wurden bei ermüdeten Tieren die Nährstoffe, wenn auch 
noch unverdaut, durch gesteigerte Thätigkeit der Magemvände schneller in den 
Darm befördert. Erst zwei Stunden später nahm der Magensaft seine normale 
Beschaffenheit wieder an. 

Sitzung am 30. September 1892. 
Anwesend 12 Mitglieder und 5 Gäste. · 

L Herr Prof. Dr. H . . Landais eröffnete die Sitzung mit einem 
Vortrage . über die Einbiirgerung des lUoorhuhnes in Westfalen. 
(Vgl. den selbständigen Aufsatz.) 

2. Sodann machte derselbe eine Reihe kleinerer Mitteilungen: 
a) Nachdem es ·gelungen war, bei Vögeln und Schildkröten die Zahnleiste 

als letztes Rudiment einer früheren Bezabnung aufzufinden, beschreibt Ca r i R ö s e 
jüngst auch die erste Anlage einer Zahnleiste bei der zahnlosen Säugetiergattung 
Schuppentier, .lUanis. (Anat. A~zeiger, 15. Sept. 92. S. 618 ff.) 

b) Über die Tierwelt in der Harnburger Wasserleitung bat Dr. K a rl 
Kr ä p el in bereits im Jahre 1886 in den _"Abhandlungen aus dem Gebiete der Na
turwissenschaften~\ herausgegeben von dem Naturwissenschaftlichen Vereine in 
Hamburg, 9. Band, Heft 1, eine eingehende Arbeit veröffentlicht, welche jetzt b~i 
der dort so schrecklich grassierenden Chölera erhöhtes Interesse finden dürfte. Er 
stellte im allgemeinen fest, dass in dem dortigen Wasserleitungswasser überhaupt 
mehr Tiere leben, als in dem freifliessenden Elbwasser. Er fand in den Röhren 

' 2 
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Tiere aller Klassen: 4 Wirbeltiere (Aal, Stichling, Quappe, Flunder), 8 Schnecken
arten, 4 Muscheln, Mückenlarven, Spinnen, 8 Krebsarten, 5 Molluskoiden, 18 Wür
merarten: 4 Darmlose und 7 Urtiere). Nette Zustände! 

c) Am 17. September, wo in der Nacht vorher mehrere Gewitter aufzogen, 
waren die Stare scharenweise auf der Tnckesburg, ihre alten Nistsfätten vor Ein
tritt des Winters noch einmal aufzusuchen und zu besichtigen. Sie sangen ihre 
mannigfaltigsten Weisen wie im Beginne der Früblingsbrutperiode. 

d) Nachdem Eimer die . Gesetzmiissigkeit nachgewiesen, welche sich bei 
der Farbenverlinderung der Tiere kundgibt, indem zunächst eine Längs s t r e i
fui1g (forma striata), dann eine Fleckenzeichnung (forma maculata), darauf 
eine Querstreifung (forma tigris) und endlich die Einfarbigkeit (forma con
color) auftritt, mehren sich die Untersuchungen über die Farbenverteilung bei Käfern, 
Schmetterlingen u. s. w., wodurch die Entomologie eiu erneutes Interesse gewinnt 
(V gl. Escherieb: Über die Gesetzmässigkeit in der Abänderung der Zeichnung bei 
Insekten. Deutsche entom. Zeitschrift. Jahrg. 1892. Heft 1. S. 113 ff. Berlin 1892.) 

e) Aus Faderborn schrieb · uns am 21. Sept. 1892 Herr A. Wördehoff: 
"Hierbei überreiche ich Ihnen eine Masse, welche auf meinem Ziegelwerke ca. 2m 
tief im Lehm versteckt sich vorfand. Dieses ist schon das dritte Mal, ·dass ich 
solches fand. Es war eiu Stück von ca. 25 x 13cm. Sollten es nicht Reste eines 
Mammuthzalmes sein? Ich habe in meiner Sammlung einen früher gefundenen 
Mammuthzahn, welcher Ähnlichkeit mit einigen Teilen dieses zeigt, jedoch hart 
ist. 'sie können Gesandtes behalten, doch möchte ich ergebenst bitten, mir mitzu
teilen, was dieses ist~~. - Es sind ~irklich verwittei-te Reste von einem Mammuth
backenzahne. Wir haben den Finder darauf aufmerksam gemacht, festzustellen, ob 
in derselben Tiefe und an derselben Fundstelle vielleicht Artefakte menschlicher 
Herkunft gefunden sind? 

f) Was ein Scllwanent>aar mit seinen 3 Jungen ~ur Reinigung eines 
Teiches beitragen kann, hatten wir in diesem Sommer zu beobachten Gelegen
heit. Der Kastellgraben bei der Tuckesburg war in früheren Jahren arg verun
krautet, im Innern durch massenhaftes Myriophyllum, CeratO})hyllum, Potamogeton 
u. s. w., auf der Oberfläche durch Enteflott, im Vorjahre durch Azoila so über
zogen, dass auch an keiner einzigen SteHe der Wasserspiegel sichtbar war. In 
diesem Jahre ist von all den Pflanzen auch keine einzige aufgekommen. Die 5 
Schwäne haben nicht nur den ganzen Graben völlig rein gehalten, sondern nahmen 
unsere anliegenden Wiesen noch sehr arg um Grasnahrung io Anspruch. 

Ähnliches leisteten auch die Enten in unserem zoologischen Garten; sowohl 
der Teich für die Wildenten hatte stets eine klare Oberfläche, wie auch die 
zahmen einen stark mit Wasserlinsen überkrauteten Teich reinigten und säuberten. 

g) Einen nicht geringen Schrecken bekam am 17. Sept. die Köchin auf der 
Tuckesburg. Als sie im Kellergeschoss morgens die Kochmaschine anheizen wollte, 
1.am ihr aus der Thür derselben eine Taube ins Gesicht geflogen. Es war eine 
alte · zugeflogene Taube, wie es ein Metallring um ihren Fuss erwies, welche dureil 
den Schornstein, durch das Ofenrohr bis .in die lUaschine gepurzelt und ge
flattert sein musste. 
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· 3. Herr Dr. Westhoff demonstrierte darauf eine Anzahl le
bender Triton paln1atus, welche Herr Landwirt Rieb. B ecker in 
der Umgegend von Hilchenbach bei Siegen gesammelt hatte. Die 
Forschungen Beckers haben die Vermutung bestätigt, dass dort am 
Platze diese Molchart häufiger sich findet,, und es dürfte nach Ansicht 
des Vortragenden keinem Zweifel unterliegen, dass sie in den sauer
ländischen Bergen eine weitere Verbreitung 'besitzt, wenngleich eine 
Bestätigung dafür bis jetzt noch aussteht. 

Neuerdings ist derselbe Molch · auch aus der Gegend von Hameln 
l)ekannt geworden, woselbst er nach einer brieflichen Mitteilung 
W. Wolterstorffs durch Henneberg entdeckt wurde. Sonst ist über 
sein Vorkommen im nordwestlichen Deutschland nicht viel bekannt; 
Boreherding fing ihn unlängst in der Umgegend . von Vegesack, 
nachdem er vor Jahren bereits von Brüggemann einmal bei Ober
J?.euland, unweit ·Bremen gefunden worden war. 

4. Demnächst besprach Herr H. Re e k er neue Versuche, welche 
zur Lösung der Innnunitätsfrag·e angestellt worden. Einige lassen 
·wir folgen: 

So hat T h. W e y l festgestellt, dass Milzbrandsporen, welche sich 6 Tage 
im Körper einer Taube oder 4 Tage in dem eines Huhnes oder 90 Tage im Leibe 
-eines immunisierten Kaninchens befunden hatten, nicht mehr zur tätlichen Impfung 
von weissen Mäusen benutzbar sind, da sie in dieser Frist im Blute des immunen 
Tieres zu Bakterien auswachsen u~d von den Leukocythen gefressen werden. 

G u i d o Ti z z o n e und Frl. G n a. Ca t t an i konstatierten bei gegen Tetanus 
(Starrkrampf) immunisierten Kaninchen ' und weissen Ratten, dass die Immunität 
auf die Jungen vererbt wird. Und zwar beruht dies, wie Paul Ehrlich nach
gewiesen hat, auf einer Mitgabe der mütterlichen Antikörper. Sie schwindet daher 
.~tllmählich. Beim Säugen werden durch die Milch den Jungen noch mütterliche 
Antikörper zugeführt. Auf diese Weise konnten immune Mütter selbst Jungen 
normaler Eltern einen ziemlichen Grad von Immunität verleihen. Diese Sä u g u n g s
im m uni t ä t ist von eminent praktischer Bedeutung. 

Die natürliche Immunität tritt unter bestimmten Umständen ausser Kraft. 
Petruschky erwärmte Frösche auf 30°-35°, worauf sie dem Milzbrand erlagen. 
Ein gleiches Schicksal hatten weisse Ratten, die Cbanin und Roger durch · 
Muskelarbeit ermüdet hatten. Ferner fanden E. Klein und C. F. Coxwell, dass 
Frösche und weisse Ratten durch Narkotisierung mit einem Gemische von Chloro
form und Äther ihre natürliche Immunität gegen Milzbrand für einige Stunden 
verloren. 

5. Schliesslich gelangten zur Demonstration: eine weisse ~loll
Inaus und ein weisser Sperling·. 

2 :~ 
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Sit.zung a.n1 30. Oktober 1892. 
Anwesend 11 Mitglieder . und 17 Gäste. 

1. Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. H. 1 an cl o i s, hielt über die 
nächsten Aufgaben des zoologische.n Gartens einen aus
führlichen Vortrag, welcher im Münsterischen Anzeiger zum Abdrucke 
gelangte. 

2. Derselbe sprach über {lie Bergung eines Einbaumes aus 
der Emse. (Vgl. den · selbständigen Aufsatz.) 

3. Herr H. Reeker hielt einen längeren Vortrag "iiber {lie Zahn
leiste und {lie Eiscbwiele der Sauropsiden", d. h. ·der Reptilien · 
und Vögel. 

In Anbetracht der fossilen zahntragenden Vögel des Jura und der Kreide 
waren die Forscher schon · seit Beginn unseres Jahrhunderts darauf bedacht ge
wesen, bei Vögeln und Schildkröten rudimentäre Zahnanlagen nachzuweisen. 
Neuerdings unternahm ·c a r l R ö s e eine nochmalige gründliche Prüfung der Frage. 
Es standen ihm zur Verfügung eine ganze Serie wohlkonservierter Embryonen von 
Sterna Wilsoni, einer amerikanischen Seeschwalbenart, ein nahezu ausgewachsener 
Embryo des afrikanischen Strausses, Struthio camelus, und drei embryonale .Stadien 
der Riesenschildkröte, Chelone Midas. Überall fand sich als Rest der früheren 
Bezahnung nur noch eine Zahnleiste. Die Papillen, welche man auf den Kiefer
rändern von Papageien ·gefunden hatte, erwiesen sich als Folge der Einfaltung des. 
verhornten Epithels bei der Bildung des Schnabel~. - Die Organe, welche den 
Embryonen der Reptilien und Vögeln zur Sprengung der harten, verkalkten oder 
IJergamentartigen Eihülle dienen, warf man bisher unter dem Namen Eizahn . zu
sammen. Unser Forscher unterscheidet Eizahn und Eischwiele. Ersterer ist ein 
echter Del\tinzahn, sitzt dem z Wischenkiefer auf und kommt bei d e 11 Reptilien 
vor, welche eine pergamentartige Eihüll-e · besitzen ; zum Zerreissen der letzteren 
eignet er sich wegen seiner messerartigen Schärfe vorzüglich. Zum Sprengen einer 
verkalkten ScLale hingegen eignet sich besser die Eischwiele, ein rein epitheliales 
Horngebilde, ·welches auf d'er Spitze des Oberkiefers sitzt und allen Vögeln, den 
Krokodilen, Schildkröten und dem Trachydosaurus zukommt. Eizahn und Eischwiele 
sind sekundär erworbene Gebilde und scheinen sich gegenseitig auszuschliessen, 
ähnlich wie sich Hornzähne und Dentinzähne ausschliessen. 

4. Sodann gab Herr Prof. Landois folgende zoologische Neuig
keiten: 

a) Es ist häufig die Frage aufgeworfen worden, wie spiit der Haussperling 
noch niste 1 .A.n der Tuckesburg sah ich aru 3. Oktober 1892 einen Sperling 
noch Nistmaterial, eine Feder, zum Baue in ein Mauerloch tragen; am 25. Oktober 
beobachtete ich dasselbe. Ob noch spätere Brutzeiten vorkommen, ist mir un
bekannt. 

b) Der Oberpräsident der Provinz Westfalen übersendet unter dem 26. Oktbr. c. 
die "Vierzehnte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Rebiauskrankheit 
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1891," wovon auch die zoologische Sektion dankbar Kenntnis nimmt. Die 
Kosten zur Bekämpfung der Reblaus hat den deutschen Bundesregierungen im 

. vergangeneu Jahre die nicht unerhebliche Summe von 3424212,74 J6 gekostet.
(T.n der sich ansebliessenden Diskussion . wurde die Zwecklosigkeit des jetzigen 
Vernichtungssystemes auf Grund der Autorität von Kessler dargethan.) 

c) ·Über die N allrung der Maulwurfsgrille hat Au g. l!., o r e 1 eingehende 
Untersuchungen angestellt, indem er die Bestandteile des · Mageninhaltes dieses 
Insektes feststellte. Hauptsächlich fand er tierische Substanzen in demselben, 
sehr vvenig pflanzliche Gebilde. Er ist nu~ der Ansicht, dass sich die Maulwurfs
grille hauptsächlich von unterirdischem Gewürme aller Art ernähre, und nur 
Pflanzen angreife, wenn diese sich auf den Streifzügen ihr hindernd in dEm Weg 
stellten. Für die Praxis hat diese veränderte Anschauung über die Maulwurfs
grille keine eingreifende Bedeutung. Es steht fest, dass sie viele Pflanzen ver
dirbt durch Zerbeissen von Stengeln und '"~urzeln; ob sie dies nun aus Jagdeifei' 
tlmt, oder um sie zu verzehren, ist für den Gärtner gleichgültig; sie verdirbt 
.aussel'ordentlich viel, und kann den Pflanzenwuchs gan.zer Beete und Felder ver
nichten. (V gl. Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles. Lausanne, 
Octobre 1892.) 

d) Von dem Volksliede: "·v.,r enn zwei :Knaben ein Mädchen lieb haben" 
konnte dieser Tage auch unser Bärenzwinger ein Lied singen. Es befanden sich 

' in demselben 2 Männchen und 1 Weibchen. Die Männchen konnten sich schon 
längere Zeit nicht vertragen, weshalb man das kräftigere abtrennte. Dieser Tage 
versuchte man es, alle drei wieder friedlich zu vereinigen, aber man hatte die 
Rechnung ohne den \Virt gemacht. Der kräftigere Bär fiel unbarmherzig über seinen 
Nebenbuhler her und richtete ihn so zu, dass derselbe nach einigen Tagen verstarb. 

e) Am 16. September, morgens 81h. Uhr, sahen wir einen Zug Kraniche 
in strenger Richtung SW. ziehen. 

f) Ursachen der Yerschiedenen Gesehleehtliehkeit. C. Ver h o e ff hat kürz
lich (Vgl. Zool. Anzeiger, 1892, No. 402, S. 362.) nachgewiesen, dass in den 
Linienbauten der Grabbienen, Blumenbienen, Wespen und ihrer Schmarotzer die 
Insassen der vorderen Zellen männlichen, die der hinteren Zellen weiblichen Ge
schlechtes sind. Er konnte dabei die Frage nicht umgehen, worin es begründet 
sei, dass sich die einen Individuen zu Männchen, die anderen zu "Weibchen ent
wickeln? Er sagt darüber: "De1jenige Faktor, welchem ich den grössten Einfluss 
zuschreibe, ist diE? Güte der . Ernährung, die Nahrungsmenge." Es 
würden sich also von Zeit zu Zeit immer mehr. Belege dafür finden, was ich 
schon vor Jahren zu beweisen gesucht habe, dass überhaupt alle Männchen bei 
schlechterer und dürftiger Nahrung entstehen·, bei besserer und reichlicherer Zu
fuhr aber sich das ursprünglich zwitterartig angelegte Individuum zu einem 
Weibchen ausgestaltet. (V gl. Note sur la loi du developpement sexuel des Insectes 
par M. H. Landois. Comptes rendus 1867. Tome LXIV. 4 Fevrier pag. 222-224. 
(Commissaires: M. M. Milne-Edwards, Coste, E. Blanchard). 

5. Schliesslich gelangten zur . Demonstration: a) Ein inkrustiertes 
Vogelnest. b) Eine Anodonta . cygnea ' aus der Eder bei Fritzlar. 
c) Ein Charadrius helveticus. · 
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Sitzung am 25. November 1892. 
Anwesend 10 Mitglieder und 2 Gäste. 

1. Herr Prof. Dr. H. Landais eröffnete die Sitzung mit einem 
ausführlichen Vortrage über die R elionstruldion fossile I~ Tiere. 
(Vgl. den selbständigen Aufsatz.) 

2. Derselbe sprach dann üqer folgende Gegenstände: 

a) Über das häufige Vorkommen von Adlern im Gebiete. So wurden nach 
Herrn Gymnasialoberlehrer Borgas bei Meppen eiri.e junge weibliche .Aquila. 
albicilla L. (Seeadler) und eine weibliche .Aq,uila gallica Gm. (Schlangenadler) er
legt. Bei Brakel erbeutete man einen jungen männlichen Seeadler. 

b) Dieser Tage (22. November) hatten wir auf der gestauten Aa, welche 
einem Landsee nicht unähnlich ist, das Vergnügen, einen N ordseetaucber (wahr
scheinlich Eudytes septentrionalis) in seinem Leben und Treiben beobachten zu. 
können. Von den zahlreich dort gTündelnden \Vildenten hielt er sich in ziem
licher Entfernung. Er tauchte auf und nieder, und man sah ihn häufig mit ejnem 
Fische als Beute emporkommen. Mit der Uhr in der Hand konnten ·wir fest
stellen, dass er nicht selten bejnahe eine ganze Minute lang tauchend unter Wasser 
blieb. Häufig sah man ihn erst 40-50 Schritt von der Stelle, wo er verschwunden 
war, wieder auftauchen. 

3. Herr Ru d o 1 f K o c h demonstrierte sodann eine Rabenkrähe, 
Corvus corone L., mit Schwungfedern, deren untere Hälfte weiss ist; 
desgleichen finden sich auf Kopf und Schwanz kleine \Yeisse Feder
stellen; das Tier wurde im Oktober 1892 bei Roxel geschossen. 

Kurze Zeit darauf wurd~. in derselben Gegend von Dr. Westhoff 
ein zweites, ähnlich gefärbtes Exemplar gesehen. 

· 4. Die Festschrift z-ur Feier des 150j äh1~igen Besteheus 
der· naturforschenden Gesellschaft in Danzig am 2. Januar 
1893 gab dem Vorsitzenden Veranlassung zur Erörterung einiger Ein
lichtungen,. welche in jenem altehrwürdigen Vereine so segensreiche 
Folgen gehabt haben: · 

1. Könnte nicht in unserem neuen Provinzialmuseum für 
Naturkunde eine Sternwarte errichtet werden? 

2. Sollen die Mitglieder der naturwissenschaftlichen Sektionen 
an bestimmten Tagen und zu angezeigter Stunde den Besuchern die 
Naturschätze in Vortrag und Demonstration erklären ? 

Die Versammlung war der Meinung, dass beides angänglich und 
erspriesslich und mit Eifer anzustreb~n wäre. 
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5. Herr H. Re e k er demonstrierte eigentümliche G-ebil(le, ge
funden im l'Väl(lerthone bei Gronau. Die Versammlung war über . 
die eigentliche Natur dieser .Dinge ebenso im Unklaren, wie die hiesigen 
Forscher vom Fache. Die Gebilde, vom Volksmunde "Dreibeine'_' ge
nannt, wurden später vom Geh. Rate · Prof. Dr. Ho s i u s als anorganische 
Gestaltangen bezeichnet. Mit Rücksicht ·auf ihre regelmässige, cha-

- . . I 

rakteristische Ausbildung und ihre Ahnlichkeit mit Rhizocorallium 
jenense Zenker gab er ihnen den Namen Rhizocorallium Hohendahli. 
(Deutsche geolog. Ges., 1893, S. 34.) 

6. Schliesslich gelangten zur Demonstration: tanius excubitor L., 
Strix otus L. und Mustela martes L. in ausgestopftem Zustande. 

Sitzung lUll 3. Februar 1893. 
Anwesend 11 Mitglieder und 9 Gäste: 

1. Der Vorsitzende erklärte durch Wort und Bild einen von 
seinem Bruder, dem Geheimrat Prof. Dr. L. Land o i s in Greifswald, 
erfundenen "Brütapparat mit selbstthätiger Regulierung eines kon
stanten Temperaturgrades ohne Anwendung von Gas und Elektricität". 
(Näheres in der gleichnamigen Br9schüre, ·welche der Bibliothek der 
Sektion überwiesen.) 

2. Herr Dr. Westhoff hielt, anknüpfend an das Sterben der 
Fische unter der Eisdecke, wie es auch im vergangeneu Winter wieder 
mehrfach beobachtet ist, einen längeren Vortrag über die Atmung· 
der Fische : · 

Die Atmung der Fische und aller Kiementräger ist bekanntlich ganz · anderer 
Natur als die der landbewohnenden, lungenführenden Tiere. Weil der Sauerstoff
gehalt im Wasser, auf das gleiche VolUJnen berechnet, bei völliger Sättigung und 
gewöhnlichem Luftdrucke ein viel geringerer ist als in der Luft und dazu bei der 
Atmung nur zum Teile in den Tierkörper aufgenommen wird, so sind die Atmungs
bewegungen der Fische viel intensiver, denn um die dem Körper notwendige 
Menge des Sauerstoffes zu erhalten, müssen fortwährend neue Wasserschichten 
mit der Kiemenoberfläche in Berührung treten, während der Lungenatmer .unter 
normalen Verhältnissen eine sehr verlangsamte Atmung zeigt. ' 

Wir wissen nun durch mehrfach angestellte Versuche, ·dass die luftatmenden 
Tiere eine in mässigem Grade gehaltene Luftverdünnung bezw. eine mässige Ver
minderung des Sauerstoffdruckes der Atmungsluft sehr wohl auszuhalten vermögen 
und nur infolge verstärkten Atembolens zur Erlangung des nötigen Sauerstoffes 
etwas schneller ermüden. Versuche unter der Luftpumpe oder im · Luftballon 
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haben ergeben, dass Menschen und Landtiere in Höhen bis zu 4000 m oder in 
entsprechend verdünnter Luft ohne wesentliche ·Nachteile atmen können. ·w-ie 
aber verhalten sich in entsprechenden Fällen die Fische? Die tägliche Erfahrung 
lehrt uns, dass sie · bei eintretendem Luftmangel zu Grunde gehen. Wenn infolge 
von sommerlicher Erwärmung in Teichen und Flüssen der Luftgehalt des Wassers 
sich vermindert, kommen die im Schlamme lebenden Fische an die sauerstoffreichere 
Oberfläche, um dort zu atmen; andere werfen sich in ihrer Atemnot wild im 
·wasser umher oder springen gar aus demselben heraus, ·während wieder andere 
an der Oberfläche Luft in den Darm aufschlucken und auf diese Weise das Sauer
stoffbedilrfnis ihres Körpers 1.u befriedigen suchen. Ganz dieselben Erscheiuungen 
treten uns in mangelhaft durchlüfteten Aquarien entgegen; die Steigerung der Zahl 
der Atemzüge, die Tiefe derselben und die wachsende Unruhe geben sich hier 
zuerst als die bestimmtesten An1.eichen der beginnenden Atemnot zu erkennen, 
denen dann die oben geschilderten folgen, bis die Tiere schliesslich regungslos sich 

· auf die Seite legen, um nach kürzerer oder längerer Zeit zu sterben. Dieses sind, 
wie gesagt, Beobachtungen, welche man tagtäglich machen kann; bis zu welchem 
Grade jedoch der Sauerstoffgehalt eines Wasserbeckens abnehmen kann, bevor 
seine Insassen Spuren der Atemnot zu erkennen geben, darüber Jagen bislang noch 
keine Beobachtungen vor. 

Um diese Lücke unseres Wissens auszufüllen, haben nun unlängst 0. Dune an 
und F. Hoppe-Segler Versuche angestellt. (Zeitschr. fiir physiol. Chemie XVII 
(1892), 165.) In einem Glasgefässe von 151 Inhalt, welches bis auf 200ccm mit 
Wasserleitungswasser gefüllt war, wurden die Versuchstiere untergebracht. An 
diesem Gefässe waren · Einrichtungen angebracht, die ein Zu~ und Ableiten des 
"\Vassers und alle möglichen Verhältnisse des Luftzutritts bezw. Austritts gestatteten, 
um so bei gleichmässiger Durchlüftung den Luftgehalt des Wassers stets 
wechseln, verringern und verstärken, als auch genau bestimmen zu können. Diese 
Versuche ergaben nun folgende Ergebnisse. , Unter den günstigsten Verhältnissen, 
_unter normalem Drucl\e und bei 7 ° 0. enthält 11 Vvasser 8 ccm Sauerstoff. Diese 
Quantität nimmt ab bei Abnahme des Luftdruckes und Steigerung der Temperatur. 
Bei einer Abnahme des Sauerstoffes nun bis zu 4-3 ccm im Liter waren keine 
Spmen von Atemnot an den Fischen bemerkbar, ebenso·wenig wie auch ein unter 
entsprechender Sauerstoffspannung der Luft gehaltenes Kaninchen Atembeschwerden 
verriet. Fiel der Sauerstoffgehalt im ·Wasser pro Liter auf 1,7-0,8 ccm, so konnten 
die Forellen nicht mehr existieren, sie zeigten starke Atemnot und starben bei 
"längerem Aufenthalte; hingegen waren Schleien und auch Kreqse noch recht 
munter. Wurde aber der Sauerstoffdruck so stark erniedrigt, dass er nur 1,1 bis 
0,4 % einer Atmosphäre entsprach, dann fanden sich die Schleien an der Ober
fläche ein, konnten aber noch ihr Leben fristen. War der Sauerstoffgehalt jedoch 
auf Null gesunken, so legten sich Fisch und Krebs auf die Seite und verstarben. 
Hieraus geht hervor, dass auch die Kiemenatmer in einem verhältnismässig sehr 
sauerstoffarmen Wasser noch leben könneri, wenn eine gleichmässige Durchlüftung 

. des ·wassers vorhanden ist. Der letzte Umstand macht es verständlich, dass 
die Fische aber leichter vom Tode ereilt werden, wenn eine hinre1chende Durch
li.iftung des Wassers nicht stattfinden kann, sei es nun, weil ein zu geringer Teil 
der Wasseroberfläche mit der Luft in Berührung · tritt, oder sei es, dass die 
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Stagnation des Wassers eine zu hochgradige ist. Dieses hat der vergangene Winter 
mit seiner länger anhaltenden Kälte wieder so 1:echt gezeigt. Auf dem hiesigen 
Schlossgraben hat es nichts genü.tzt, dass alle 30 Meter Löcher in das Eis ge
schlagen und in diese Schilfbündel gesteckt wurden, die Fische wurden unter der 
Eisdecke zahlreich vom Tode ereilt und 11ach dem Auftauen schwammen ihre 
faulenden Leichen zu Tausenden umher. Da vor zwei Winter fast alle grossen 
Fische bereits zu Grunde gegangen waren, sind jetzt auch von den kleinen wenig 
lebend Übrig geblieben. Die meisten sind aus Mangel · an Atmungsluft erstickt. 

Herr Prof. Dr. Land o i s will einen Teil der Schuld ganz entschieden der 
Beunruhigung der Fische durch die. Schlittschuhläufer zur Last legen. Die 
Fische werden durch die schaukelnde Bewegung des Vlassers veranlasst, in die 
Höhe zu kommen; alsdann frieren sie mit den Rl.i.ckenflossen an der Eisdecke an 
und werden so zu Tode gebracht. Prof. Landois möchte hierauf gerade das 
Massensterben der Fische in unserm Schlossgraben zurückführen. 

Ich halte dies nicht für bewiesen, -vveil auf dem hiesigen Schlossgraben 
gerade an der Südseite, welche doch bei weitem weniger als die Nordseite zum 
Eissport benutzt wird, die weitaus grösste Zahl der Fischleichen sich befunde.n 
hat. Meiner Meinung nach suchen die Fische die wärmere Südseite zu ihrem 
winterlichen Aufenthalte auf, und darin findet ·die grosse Leichenansammlung an 
dieser Stelle ihre Erklärung. 

Übrigens gibt es ein Mittel, das Fischsterben unter dem Eise zu ver
hindern; dasselbe rührt von einem ]'ischzüchter der Lausitz her und wird' von 
ihm also beschrieben : "Das Werkzeug, um eine solche Luftzuführung auf kleineren, 
derartigen schädlichen Gasbildungen ausgesetzten Seen: Teichen ohne Zu- und 
Abfluss zu ermöglichen, ist ein kräftiger Blasebalg mit langer Spitze. .A.uf die 
Spitze ziehe ich einen Gummischlauch je nach Verhältnis . des Blasebalgs. Der 
Gummischlauch kann 10-12m lang sein. In das Eis haue ich nun bei warmem 
Sonnenschein in der Mittagsstunde auf den flachen, dem Ufer am nächsten lie
genden Stellen mehrere Quadratmeter grosse Löcher, keine in der Mitte. Der 
Mann mit dem Blasebalg bleibt in der Mitte des Sees, dort boh:t;e ich in das Eis 
nur in der Stärke des Gummischlauches Löcher, lasse den Schlauch soweit hin
unter, bis er den Grund erreicht, und lasse nun kräftig Luft in den Schlauch 
blasen. ·Die Wirkung tritt schon nach wenigen Minuten ein, es steigen starke 
Blasen nach oben, welche meistens eine stinkende Luft enthalten. Die Bewegung 
des ·wassers tritt durch die eingeblasene wärmere Luft und dmch das Aufsteigen 
der Wasserblasen ein. Nach und nach' ziehen sich die Blasen, da das Wasser 
nach den Seitenöffnungen hin verdrä11gt wird, nach dorthin, die unteren Schichten 
werden mit Sauerstoff angereichert, und die Fische sind für längere Zeit wieder, 
wenn ich einen halben Tag geblasen habe, mit guter Luft versorgt, das in Be
wegung gesetzte ·wasser beruhigt sich langsam. Die Wirkung ist eine sichere 
und mit weniger Kosten verknüpft, als wie ich -es im vorigen Winter durchführte, 
dass ich Tag für Tag für 1,50 M. Tagelohn einen Mann Löcher hauen, offen halten. 
und das ·wasser durchrühren liess." 

3. ltn Anschluss an diese Mitteilung wies Herr Dr. Hecker 
darauf bin, dass auch die Ansammlung von Sumpfgasen den Fischen 
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V erderben bringen könnte, wie Versuche, welche im ·Laboratorium 
der hiesigen landwirtschaftlichen Versuchsstation · angestellt worden 
seien, ergeben hätten. Es sei daher ebenso notwendig, für die Ent
fernung cliese.r aus dem Wasser Sorge zu tragen, wie es ja auch durch 
das obige Mittel geschehe. 

4. Darauf sprach Herr H. Re e k er über den Geschmackssinn 
der Actinien. 

Von Po ll a k und Roman es war festgestellt worden, dass die .A.ctinien 
(See-Anemonen, See-Rosen) mit Hilfe eines chemischen Sinnes die Gegenwart der 
Nahrung erkennen; beide Forscher nahmen einen Geruchssinn an, während sich 
E. J OUTdan für einen Geschmackssinn aussprach, ohne seinen Sitz anzugeben. 
N euerclings ist es aber W i li bald Nage 1 gelungen, einen Geschmackssinn in 
den Tentakeln nachzuweisen; seme unzweideutigen Versuchsreihen stellte er in 
der zoologischen Station :-.u Keapel an 6 Actinienarten an und berichtete darüber 
ausführlich im Zoolog. Anzeiger (1892, Nr. 400). Von seinen Versuchen lassen 
wir nur vier folgen, welche für sich allein eine durchschlagende Beweiskraft be
sitzen; dieselben wmden besonders an Adamsia Rondeleti angestellt: 1. Nähert 
man ein kleines Sti:ickchen Sardinenfleisch mitte1st einer Pinzette vorsichtig dem 
Tentakelkranze bis zur Berührung, so heften sich die berührten Tentakel sofort 
dem Fleische an und zerren heftig daran; hierdurch gelangen immer mehr Tentakel 
mit dem Fleische in Berührung, welches binnen wenigen Sekunden ganz von 
Fangarmen umschlossen und verschlungen wird. 2. Giebt man der Actinie auf 
gleiche Weise ein kleines Bällchen aus Filtrierpapier, das in Seewasser eingeweicht 
dem Fischfleische an Konsistenz gleicht, so ergreifen es die Tentakel nicht, sondern 
betasten es höchstens langsam. 3. Ein in Seewasser ausgewässertes und dmch 
Drücken von den löslichen Bestandteilen möglichst befreites Stückehen Sardinen
fleisch wird allerdings auch meist von der Actinie ergriffen, jedoch langsam und 
träge. · 4. Reicht man der Actinie ein Papierbällchen, welches in aus Fischfleisch 
ausgepresstem Safte eingeweicht ist, so ergreift sie· es mit gleicher Sicherheit und 
Energie wie frisches Fleisch, lässt es jedoch häufig nach einiger Zeit wieder· 
fallen. ----:- Nagel hat ferner durch Abschneiden von Tentakeln festgestellt, dass. 
die Actinien kBin Schmerzgefühl, höchstwahrscheinlich aber überhaupt kein Gefuhl 
besitzen. Hingegen hat er durch Versuche mit 30 ° warmem Seewasser nach
gewiesen, dass sich die Tentakel, und nur sie allein, gegen Wärme empfindlich 
zeigen. Auch der Tastsinn scheint in ihnen lokalisiert zu sein. "Die Tentakel 
sind also Organe aller dieser drei Sinne, sie clienen ihnen gleichzeitig oder wechsel
weise, sind also Wec~selsinnesorgane.'' 

5. Schliesslich ergriff noch Herr Prof. Dr. H. 1 an d o i s das. 
'\Vort zu folgenden Mitteilungen und Demonstrationen: 

a) Wir erhielten von dem Herrn Met~germeister Fechtrup zum Geschenk 
eine ungewijhnlich grosse Schweinsblase, welche aufgeblasen im grössten 
Umfange 1,30 m misst. 

b) Am 23. Januar wurde uns eine grosse Trappe, Otis tarda, zugeschickt, 
welche im Kirchspiele Telgte, Bauerschaft Berdel, erlegt war. Es ist ein altes 
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Männchen mit mächtigem · Federbarte. Es wog 173/4 Pfund und mass reichlich 
7 Fuss in der Flügelspannung. 

c) Eine alte .Renntierkuh, welche auf unserem zoologischen Garten bereits 
zweimal gekalbt hatte, war im letzten Sommer ausserordentlich stark von Dassel
ßiegenlaryen geplagt. Nach dem Tode haben wir die Larven gesammelt und in 
Alkohol aufbewabJ_.t, und das Fell weissgerben lassen. An jeder Stelle, wo eine 
Larve in der Haut gesteckt hatte, befindet sich in dem Felle ein Loch. Wir zählen 
98 solcher Löcher. Sie liege'u sämtlich auf der hinteren Hälfte des Rückens, 
namentlich oberhalb des Kreuzes: Die Löcher haben einen Durchmesser · von 
durchschnittlich ß mm. Einige sind bedeutend grösser; eins hat sogar im Durch
messer 90 mm. Die grossen Löcher sind dadurch entstanden, dass mehrere 
Larven in unmittelbarer Nähe nebeneinander schmarotzten, sodass ihre Bohr
löcher ineinander flossen. 

Sitzung_ am 11. Miirz 1893. 
Anwesend 11 Mitglieder. 

1. Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. H. 1 an d o i s, setzte zunächst 
die Anwesenden von dem Ableben des ausserordentlichen Mitgliedes, 
des Herrn Prof. Dr. F. C. ~oll in Frankfurt a. M., geziemend in 
Kenntnis und liess das Andenken des Verblichenen durch Erheben 
von den Sitzen ehren. 

2. Sodann machte er folgende Mitteilungen: 
a) Am 8. Januar, nach vorhergegangener starker Kälte, Wurden auf dem 

Tuckesburger Futterplatze einige Stare beobachtet. Am 9. Januar morgens. 
gegen 81/ 2 Uhr zählte ich 10 Stück auf dem Futtertische. Am 14. Januar er
schienen 12, am 18. Januar (nachts 21 ° Kälte) 1 Stück. Es geht daraus mit 
Sicherheit hervor, dass ein Teil der Stare zu den Standvögeln gehört. 

b) Über das Trommeln der Spechte konnten wir in unserem zoologischen 
Garten aus nächster Nähe genaue Beobachtungen anstellen. Dort befindet sich in 
einem Käfige ein grosser Buntspecht, und z·war ein Männchen. Ende Januar fing 
er bereits an zu trommeln. Da der Vogel sehr zutraulich ist - ich rufe ihn 
stets mit dem Namen "Pickmännchen'' an - liess er sich beim Musizieren durch 
mich gar· nicht stören. Ich konnte nun bemerken, dass das Trommeln durch 
Schnabelhiebe geschieht, und zwar entspricht jedem Trommelschlage auch ein 
Schnabelhieb. Die Hiebe fallei,J. aber so schnell hintereinander, dass man mit dem 
Auge den Bewegungen nicht folgen kann. So trommelte er an Blechplatten, an 
seinem ßchlafkästchen mit. ausserordentlicher Schnelligkeit der Schnabelhiebe. Es 
wird also nicht etwa ein dürrel' Ast in zitternde Schwingungen versetzt, sondei·n 
jeder rasselnde Ton entspricht einem jedesmaligen Schnabelhiebe. 

c) Herr Regierungs -Baumeister H., Wilms und Herr Prof. Dr. H. Landais 
haben eine Abbancliung ausgearbeitet unter dem Titel: "Die Steinmeistersehen 
Fischzucht-Anlagen zu Bünde in Westfalen; mit einer Aufnahme und Dar
stellung derselben auf beigefügter Tafel.L' Sie wird von dem Westfäl. Provinzial-
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.Fischereivereine demnächst zum Drucke befördert und den Vereinsmitgliedern zu
gänglich gemacht werden. 

d) Wie verschieden die Nahrung der Waldmituse von der der Hausmäuse 
ist, beobachteten wir im 'Winter im Tnckesburger Keller, wohin sich die Tiere 
gern bei der Kälte zurückziehen. Sie benagen mit Vorliebe Äpfel und Kartoffeln, 
was eine Hausmaus nie tlmt. 

e) Herr Steinmetz schreibt uns über R.egeneration eines Froschbeines: 
"loh besitze zwei männliche Laubfrosche, welche im Sommer mit lebenden Fliegen 
gefüttert werden. Vom Oktober bezw. November ab erhalten .die - Tiere nichts. 
Im April bezw. Mai gebe ich den Sommer hindurch täglich 40 bis 60 Stück Fliegen. 
Den einen Frosch habe ich im Jahre 1873 in Köln gekauft, den andern im Jahre 
1888 auf der Loddenhaide gefangen. Als ich den ersten Frosch erhielt, war der
selbe 21/ 2 (! ?) Zoll gross. Beide Frösche, welche jetzt beinahe gleich gross sind, 
befinden sich in einem sogenannten Goldfischglase. 

Im Jahre 1889 fand ich, als ich den Fröschen Fliegen geben wollte, dass 
der Grössere den Kleinere-n über die Hälfte verschlungen hatte. Eiligst befreite 
ich den Kleinen aus dem Rachen des Grossen und bemerkte, dass der Grosse dem 
·Kleinen ein Bein abgefressen hatte und zwar, von vorne über den Rücken gesehen, 
das linke Bein. 

Als ich im November v. J. das Glas reinigen und den Fröschen ' frisches 
Wasser geben wollte, sehe ich zu meinem grössten Erstaunen, dass dem Kleinen 
das verstümmelte Bein vollständig wieder angewachsen und gerade so gross und 
genau so ausgebildet ist, wie das andere Hinterbein, ohne dass man die Stelle 
erkennen kann, wo dasselbe abgefressen war. 

Dass ein Anwachsen verstümmelter Glieder bei gewissen Amphibien vor
kommt, war mir bekannt, dass dies aber auch bei Fröschen stattfindet, habe ich 
nicht gewusst. Wenn · ich dies hätte ahnen können, würde ich den. kleineren 
Frosch täglich sorgfältig beobachtet haben, was leider nicht geschehen ist. Ich 
will, wenn ich wieder einen ganz klei'nen Frosch gefangen habe, denselben mit 
dem grossen zusammensetzen, vielleicht gelingt das :Manöve1: noch einmal. Dass 
der Vorfall sich genau so . verhält, wie ich angegeben habe, kann ich nicht nur 
eidlich wahr halten, auch meine sämtlichen Kinder, welche den kleinen Frosch 
wegen der Verstümmelung so sehr bedauerten und auf den Grossen schimpften, 
wissen die Sache ganz g!'mau. Ich habe den Frosch verschiedenen Herren ge
zeigt, auch in allen möglichen V\r erken nachgesucht, aber weder die betreffenden 
Herren, noch die nachgeschlagenen Werke konnten mir darüber Auskunft geben, 
ob eine Erneuerung verstümmelter Gliedmassen auch bei Fröschen ·vorkommt. 

Den Vorfall, welcher mich sehr interessiert, teile ich Ihnen mit und frage 
ergebenst an, ob Ihnen ein ähnlicher Fall vielleicht bekannt ist." -

Ältere Frösche regenerieren ihre amputierten Gliedmassen nicht; ich habe 
seit Jahren auf unseren ausgedehnten Froschjagden namentlich diejenigen Exem
plare besonders beobachtet, welche mit verkrüppelten Gliedmassen erlegt wurden; 
besondere Abbandlungen habe ich auch darüber veröffentlicht. Es soll nicht jn 

Abrede gestellt werden, dass jüngere Exemplare ihre Gliedmassen, ähnlich wie 
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die Molche, neu erzeugen können. Znm 1veiteren Beweise müsste 1nan mit der 
Amputation der Gliedmassen bei jungen Fröschen vorgehen. 

3. Darauf ergriff Herr Dr. \V es t·h o ff das vVort: 
a) Zunächst legte er eine grosse Anzahl schöner Gehäu,se der Paludina 

' 'iVitlara vor, welche er vor etwa 14 Tagen auf dem Wies~n- und Schlammgrunde 
des Bettes des alten M~x-Clemens-Kanals hinter Kinderhaus etwa 1 Meile nörd
lich von Münster aufgelesen hatte. An dieser Stelle ist besagte Art bereits vor etlichen 
Jahren von Herrn stud. W. Karsch spärlich gesammelt und die Stücke sind der 
Sektionssammlung übergeben worden. Durch den jetzigen Fund ist festgestellt, 
dass diese sonst in der näheren Umgebung Münsters nicht beobachtete Schnecken
art daselbst re<;ht häufig lebt. Auf hundert Gehäuse der dort sehr häufigen Plan
orbis vortex und auf etwa 30 des Limnaeus stagnalis kommt durchschnittlich 
ein Paludina-Gehäuse. Da der besagte Kanal um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts hergerichtet worden ist, so ist die Ansiedlung claselbst erst in verhältnis
mässig junger Zeit erfolgt und sind die dort jetzt heimatenden Tiere wahrschein
lich · aus den nördlicher gelegenen sumpfigen Moor- und Heidegründen zwischen 
Greven, Norclwalde, Borghorst, Emseletten in die später versumpfte Kanalmulde 
erst dann eingewancle~t, als der Betri~b auf demselben Mitte dieses Jahrhunderts 

, eingestellt wurde. · 

b) Ein sehr instruktives Bild von der Entstehung fossiler Braccien, welche 
aus einem wirren Haufwerke von Molluskengehäuseresten bestehen, gewinnt man , 
wepn man den Moderboden der Kanalmulde in Augenschein nimmt, der augen
bhcklich hinter Kinderhaus vielerorts behufs Planierung des Bettes ausgehoben . 
uud umgekarrt wird. Der Moder ist ganz durchsetzt von Gehäusen verschiedener 
Art und Grösse, oft in einem so hohen Masse, dass sie das grösste Kontingent zu 
den Bestandteilen der ganz~n Masse bilden. 

c) Dass auch die Frösche im Winter zuweilen gerade so gut unter der 
Eisdecko ersticken können, wie die Fische, konnte man heuer nach Auftauen deß 
Eises mehreren Ortes beobachten. Besonders stark hatte der Tod jedoch u·nter 
ihnen in den Tümpeln der Kanalmulde unterhalb Kinderhaus aufgeräumt, hier 
deckten die stark aufgeschwollenen und von Saprolegnien üppig herasten ·Kadaver 
so zahlreich den Boden, dass sie sich stellenweise fast berührten; Die toton Tiere 
gehörten, soweit wir beobachten konnten, ausnahmslos der Rana temporaria aut. an. 

4. Alsdann äusserte sich Herr Prof. Dr. H. Land o i s iti.ber fol
gende Punkte: 

a) Durch Anwendung der Znchtwaltl machen auch jetzt noc}1 die Eng
länder erstaunliche Fortschritte auf dem Gebieto der Tierzucht. In der letzten 
Ausstellung im Krystallpalaste sahen wir Carrieretauben mit Schnabelwülsten von 
der Grösse des ganzen Kopfes, während die Schnäbel der Mövchen bis auf ein 
Minimum zurückgebildet waren. Ganz besonders fiel eine Taubenform auf, welche 
an deu Beinen eine ebenso mächtige Federbildung besass, wie an den Flügeln . 
Da die Fussfedern meistens regelmässig nach hinten gerichtet standen, so hatte 
cLe Taube geradezu den Anschein, als wenn sie 4 Flügel besässe. Sehr beliebt 
sind die schneew~issen Kaninchen mit pechschwarzen Schnäuzchen, Ollren und 

\ 
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Pfoten. Den Hängeohren gegenüber waren Kanincl1en ausgestellt, die mit echten 
Hasen an Schlankheit wetteifern konnten. 

b) Welchen Nutzen viele Unkräuter im Winter der darbenden Vogelwelt 
gewähren, davon konnten wir uns in diesem Jahre bei dem hohen und andauernden 
Schnee überzeugen. Ich pflege die Rasenflächen meines kleinen Parkes nicht 
in üblicher Weise glatt abrasieren zu lassen, sonelern gönne den aufstrebenden 
Halmen Zeit zur Samenbildung; sperrige Unkräuter ·bleiben auch zur Samenreife 
stehen. Im Winter ragen dann die Stengel dieser Pflanzen über der Schneedecke 
hervor und bieten mit ihrem Samen einen reichbedeckten Tisch für die darbende 
Vogelwelt. Vor meinem Fenster steht z. B. so zahlreich die Armleuchter-Raute 
(Sisymbrium officinale). Buchfink.en und Sperlinge setzen sich auf die Stengel, 
beugen sie durch ihr Körpergewicht zu Boden uncl. picken dann den Samen von 
deu Rispenästen. '~rochenlang reichte der Samenvorrat zum Fn~ter aus. Es sei 
mir hier noch eine Nebenbemerkung gestattet. Ein natürlich sich entwickelnder 
Rasen bietet dem Naturfreunde auch den ganzen Sommer hindurch· einen beson
deren Genuss, indem c1ie verschiedensten Kräuter nach und nach' hervorsprossen, 
an denen er seine botanischen Kenntnisse jederzeit wieder auffrischen kann. Wie 
arm und langweilig ist dagegen ein glattgeschorener Rasen, und welche Kosten 
und Mühe verlangt nicht ein solcher! 

c) Ein Pferd mit einem Schnurrbarte. - Das betreffende Tier kam im 
Frühlinge 1893 in Nienberge zur Welt. Die Schnauze ist nicht unähnlich einer 
Seehundschnauze, die Oberlippe stark in die Breite gezogen und anstatt der 
Schnurrhaare findet sich auch hier ein stark entwickelter Schnurrbart, 
was an einem Pferdekopfe bisher wohl noch nicht vorgekommen sein dürfte. Die 
Nüstern liegen weit zurück. \Vir haben die Haut wie auch das Skelett präparieren 
lassen und der Sammlung des Westfälischen Provinzialmueeums für Naturkunde 
einverleibt. 

d) 1Vas ist · Kranlrheit ~ betitelt sich ein Büchlein des D~·. Rivinus. . Der 
Verfasser sucht sämtliche Krankheiten auf den Einfluss von Mikroben zurückzu
führen. (Die ,Abhandlung wurde in die Bibliothek der Sektion eingereiht.) 

e) Über ein verwildertes Kalb schreibt uns Herr B er n h. Moormann 
aus Werne a. d. Lippe folgendes: ,,Im Februar d. J. (1892) liess ·der Gutsbesitzer 
Dahlhof in Wessei b. VI erne an einem sonnigen Nachmittage seine ca. 2-3 Monate 
alten Kälber auf dem Hofe sich tummeln. Bei dieser Gelegenheit wurde ein der 
Milch noch nicht entwöhntes Mutterkalb von dem Kettenhunde in dßn Hinterfuss 
gebissen. Vom Schmerz getrieben raste das Tier davon, übersprang den Zaun und 
flüchtete in •:ollen Sprüngen in die nahegelegenen Waldungen des Grafen lVIerveldt. 
Hierselbst fand das Tier wegen der frühen Jahreszeit keine ihm zusagende Nah
rung, und muss es verwund_ern, dass das Tier bei der kärglichsten Nahrung in 
seiner frühen Jugend den Unbilden der Witterung zu widerstehen vermochte. In 
den ersten Tagen n~tch seinem Verschwinden wurden wiederholt \/ersuche gemacht, 
seiner wieder habhaft zu werden. Indes vergebens. ·wie ein wildes Tier über
sprang es die Reihen der Treiber, um dann für längere Zeit nicht wieder geseheJ;J. 
zu werden. Erst im Maid. J. glaubte der Förster Dahmen bei einem abendlichen 
Piirschgange einen starken Rehbock in Schussweite vor sich zu haben, als plötzlich 
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das Kalb unter dem Ausstossen eines Schreckensrufes seitwärts verschwand. Ge
nauere Beobachtungen ergaben nun folgende merkwürdige Thatsachen. 

Später wie jedes Wild, doch genau nach einem Zeitpunkte seit eingetretener 
Dämmerung verliess das Kalb seinen Standplatz und begab sich auf die den \Vald 
durchkreuzenden Wege, um dort zu äsen. Fri:i.hmorgens nun zog es sich 1 Stunde 
früher schon wie das Rehwild in die Dunkelheit des Waldes zurück. Da an eine 
Rückkehr des Tieres, speziell weil es sich um die in den angrenzenden Weiden 
den Sommer über grasenden Rinder in keiner Weise kümmerte, nicht zu denken 
war, so gab der Besitzer unter dem Versprechen einer hohen Schussprämie den 
Förstern den Auftrag, das Tier zu erlegen. Volle 4 Monate ·wurde auf das Tier 
gefahndet, ohne dass es gelingen wollte, das Tier zum Schusse zu bekommen. Um 
so erstaunter war man daher vor einigen Tagen, das Tier plötzllch eines Morgens 
bei den anderen Rindern des Besitzers wieder 'Weiden zu sehen. Diese eigentüm
liche Erscheinung .ist nach meiner unmassgeblichen Meinung auf die bei dem Tiere 
mittlerweile eingetretene Brunft zurückzuführen, zu deren Befriedigung es sich 
<l.en weidenden Ochsen zugesellte. Die junge Herde wurde darauf nun mit grosser 
·vorsicht in einen Laufstall getrieben, das Tier eingefangen, und da man an eine 
volle Zähmung des "wildgewordenen" Tieres nicht glauben wollte, verfiel es dem 
Schlachtbeile. Trotz seiner harten Jugend überragte das Tier an Grösse und Schwere 
seine J ugendgenossen." 

5. Schliesslich entwickelte Herr H. Re e k er in ausführlichem 
Yortrage die Ansichten C. Esche r ich s ilber (lie biologische Be
deutung (ler Genitalanhänge der Insekten. Esche r ich geht 
von der Thatsache aus, dass gerade bei naheverwandten Arten die 
Gestaltung der Genitalanhänge sehr häufig besonders verschieden ist. 
Indem er sich nun sagt, dass die weiblichen Genitalanhänge den kor
respondierenden Teil zu den männlichen bilden müssen, um bei der 
Begattung ein kompaktes Ganze bilden zu können, hält er eine Be
gattung zwischen· z-vvei Individuen nur dann für erfolgreich, wenn ihre 
Genitalanhänge genau sich ergänzen; Zweck der Verschiedenartigkeit 
·der Genitalanhänge sei daher die Verhütung der Kreuzung 
·zweier verschieden·er Arten, die Reinerhaltung der "Art". 
(Original-Arbeit in den ,,Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch
botanischen Gesellschaft in Wien, 42. Band, 2. Quart., S. 225. - Eingehendes 
.Referat von H. Reeker in der "Natur", 1893, Nr. 13.) 

In der Diskussion über dieses Thema sr)rach Herr Dr. vV es t
·hoff seine Meinung' dahin aus, dass nach -dem augenblicklichen Stande 
der 'iVissenschaft die Schlüsse des Herrn Es c herich als zu weitgehende 
bezeichnet werden müssten. 
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Hirschgeweih -Waffen von der Haskenau. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Gegen Ende August v. J. 'erhielten wir vom ·wirte Herrn Heinrich 
J o an n i ng an der Schiffahrt in Gelmer zwei interessante v'iT affen, aus Hirsehgeweih 
gefertigt, welche bei dem auffallend niedrigen vVasserstande der Emse im Sa.pde 
blassgelegt waren. 

Die erste ist eine S t reit a x t, angefertigt aus einer mächtigen Geweih
stange eines Edelhirsches. Über der Krone misst die St:'tnge 22 cm im Umfange. 
(vVir haben allerdings ebendaselbst schon Stangen von grösserer St:"irke, 25,5 cm 
im Umfange, gefunden.) Die A:s:t ist 32 cm lang. Vor der Krone ist ein etwas 
konisch zulaufendes, kreisrundes Loch gebohrt, mit 25 cni im Durchmesser. Das 
Stangenende sitzt noch an einem Teile des ::>chädelknochens. Der Rosenstock ist 
an zwei Seiten stark eingekerbt. Diese Kerben, 'vie das erwähnte Loch, dienten 
unzweifelhaft zur Befestigung an einem St:1.be mit Stricken, . um der Schlagwaffe 
den nötigen Schwung zu geben. Das Ende der Axt läuft stumpf zu. 

Die zweite vV affe giebt sich als eine Pfeilspitze zu erkennen. Sie hat 
eine Länge . von 14 cm, eine Breite 1on .13 mm und eine Dieke von 5 mm. Sie ist 
aus der festen Rinde eines Hirschgeweihes gefertigt, an ihrer ganzen Oberfläche 
g-latt poliert, und Üiuft an beiden Enden spitz zu, wenngleich die feinen Spitzen 
abgebrochen sind. An der einen scharfen Kante finden sich in Abstä,nden von 
dni·chschnittlich 15 mm sieben spitzwinkelig eingeschnittene Kerben, welche
offenbar dazu dienen sollten und auch dienten, den Pfeil in der ·wunde z11 

befestigen, da sie als "\iViderhaken wirken. 
Die beiden interessanten Fundstücke . sind in der Sammlung unseres · 

westfä,lischen Provinzialmuseums für Naturkunde untergebracht. 
Der obige :Fund erhält ein erhöhtes Interesse, da die näherbezeichnete

Fundstelle die ,)Haskenau" ist. Dieser grosse Erdhügel, in dem Winkel der 
Mündung der \iV erse in die Emse belegen, und an der Landseite von zwei 
mächtigen Gräben und Wällen umgrenzt, ist durch die wissenschaftliche Arbeit 
des Spatens schon vor Jahren als eine Stelle erkannt worden, auf welcher 
wohl niem0-ls eine Steinburg gestanden haben dürfte, indem ein quer durch den 
Hüg~el gezogener breiter Graben Mauerwerk irgend welcher Art~ vermissen liess. 
"\Vir haben in der Haskenau einen befestigten Ort aus prähistorischer Zeit zu 
erblicken, sie ist eine uralte Erdburg. Die nun ebendort neuerdings im Emsebette 
gefundenen Vl affen beweisen weiterhin aufs unzweideutigste. dass in vorgeschicht
licher Zei~ hier Menschen gehaust, welche mit Pfeilen geschossen und mit Streit
äxten geschlagen haben. 

Eine afrikanische Tanzmaske aus Musserra 
schickte unser langjähriger Freund tmd Gönner, Herr P. V aal, dieser Tage zum 
Geschenke. Betrachten wir den Gegenstand nach seiner ethnographischen und 
zoologischen Seite. 
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In ethnographischer Hinsicht erregt die Tanzmaske schon be
sondm·es Interesse. Sie stellt im grossen Ganzen einen Papageno-Anzug dar. 

Der Kopf ist aus zwei riesigen Holzmasken hergestellt und bildet mit den 
beiden Gesichtern einen regelrechten Januskopf. Augen und lVIund haben 
Öffnungen, hinreichend gross, um dem Tänzer die ·nötige Atmungsluft zuzuführen. 
Nach oben am Schädeldache ist ein runder Strobkrcmz im Innern befestigt, um den 
Druck auf den Kopf des tanzenden Mimen nach lVIögliehkei t zu mildern. Das zu 
dem Maskenkopfe verarbeitete Markholz ist sehr leicht. Weiss, Schwarz und Ok;er 
sind die 3 Hauptfarben, mit denen die Masken bemalt wurden. Die gerrauere 
Farbenverteilung ist folgende: Fl.tr die Maske I: 

Stirnmitte schwarz. Stirnseite links weiss, rechts oker. Augenbrauen 
schwarz; über diesen links oker, rechts weiss. Ohr links oker, rechts weiss. Nase, 
Lippen, Kinn schwarz. Mund oker. Oberlippenmitte weiss. Auge und obere 
Wangenhälfte links weiss, ·untere Wangenhälfte oker. Auge und obere Wangen
hälfte rechts oker, untere Hälfte weiss. 

Für Maske II : 

Ganze Stirn schwarz mit roten Samenkörnern (von Abrus IJraecatorius) 
eingelegt, verziert. Augenbrauen schwarz. Über dem linken Auge oker, weiss 
getupft; über dem rechten Auge weiss, oker getupft. Ohr links weiss, rechts oker. 
Nase schwarz, der linke Flügel weiss, der rechte oker; Nasenöffnung schwarz. 
Auge links weiss, rechts oker. Wangen links oker, weiss getupft; Wangen rechts 
weiss, oker getupft. Mundwinkel beiclerseits mit dickem schwarzen Querstriche, 
Kinnmitte schwarz. Linke Kinnhälfte weiss, oker getupft; rechts oker, weiss 
getupft. 

Die Masken erhalten durch diese Bemalung ein scheekiges , groteskes 
Aussehen. 

Vl o die beiden Masken zusammenstossen, ist ein riesiger Fe d e r cl o p p e 1-
k a m m angebracht. Dabei ist der Kamm für die eine Maske reichlieber mit 
bunten Schmuckfedern ausstaffiel't, auch biegt sich derselbe etwas trichterig nach 
vorn. In der Peripherie stossen jedoch alle Federspitzen bogig zusammen. Der 
Radius des ],ederkammes beträgt 30 crn. Sämtliche Federn des Kopfkammes 
sind mit den Spulenden in Löchern der Maske befestigt, und werden ausserclem 
dmch je zwei bogige Stäbchen in der Kammlage gehalten. 

Dem Kopfe schliesst sich der 100 cm lange FedelTock mit zwei Ärmeln dicht 
un. Der Rock selbst ist aus starken Geflechtschnüren gefertigt. Die Federn 
werden an diesen mit dünneren Schnüren befestigt. Die Befestigung der Federn 
selbst ist in zweierlei Weise ausgefiüui. . Die kleineren Federn sind einfach an 
den Spulen durchbohrt und auf einen Faden gereiht. Die grösseren Federn hat 
man an der Spule schräg abgeschnitten, als wenn wir den ersten Schnitt an einer 
Gänsekielfeder zum Schreiben schneiden. Das spitze Ende ist dann umgebogen 
und die Spitze in die Federspulenöffnung gestech.i. Dadurch entsteht eine Öse, 
durch welche dann leicht ein Faden zum Aufreihen gezogen werden kann. 

Wir wollen noch bemerken, dass zu dem Federrocke nur grössere Schwung
und Steuerfedern, höchstens noch Flügeleleckfedern verwendet wurden. 

3 
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Noch einige M~se des Kostüms: Kopfhöhe 3 5 em; Gesichtsbreite . 2 2 cm ; 
Kamm 30 cm; letzterer setzt sich von den Ohren abwärts an den Wangen und 
unter dem Kinne als Kragen in derselben Breite fort, sodass beide zusammen um 
das Gesicht einen ·Durchmesser von 95 cm haben. Länge des Rockes 1m; Breite 
bei ausgereckten Armen 1 ru ; Totalhöhe des ganzen Tanzmaskenanzuges 1, 7 0 rn. 

Die Bedeutung der beiden Hälften vorliegender J anusmaske glaube ich dahin 
entziffert zu haben, dass die mit dem trichterig geneigten Federkamme gehönte 
Hälfte ein weibliches, die andere ein mä1mliches vVesen darstellt. Es scheint mir 
dieses namentlich aus den 3 starken Bartstrichen der einen Htilfte hervorzugehen, 
während die andere Hälfte ohne Bart bemalt ist. 

Unser Geschenkgeber bemerkt noch in seinem Begleitbriefe, "dass es in 
Afrika schon eine ganze Seltenheit i:;t, um einer solchen Maske mächtig zu werden", 
und so dürfte sie denn in der ethnograpbischen Abteilung unseres Museums eine 
höchst schätzbare Zierde sein. 

Der Sendung war noch eine k l e i n er e h ö 1 z e r n e Maske beigefügt, 
welche offenbar, nach ihrer geringen Grösse zu urteilen, eine Kindermaske ist. Sie 
besitzt nur eine Höhe von 20 cm. Ein Gebiss ist eingeschnitzt. Die beiden 
Ohren stehen senhecht zum Gesichte. Nur für die beiden Augen finden sich 
Ö:ff'nungen. Im Gegensatze zu der grösseren Tanzmaske ist diese ganz symmetrisch 
bemalt: Augenbrauen schwarz, oberhalb weiss; Stirnmitte schwarz. Stirnseiten und 
Nase rot; Wangen und Kinn schwarz; Lippen rot mit weissem Kreisringe; Ohren 
und äussere Augenwinkel weiss. Zwei oberhalb und hinter den Ohren eingebohrte 
Löcher dienen offenbar dazu, die Maske vermittelst einer Schnur am Kopf zu 
befestigen. 

Endlich war ein Instrument beigegeben, welches nach Art unserer Pritschen 
in der Hand des Tänzers zu harmiosen Schlägen benutzt werden düdte. Es sind 
gegen 100 elastische dünne Pflanzenrippen, welche am Grunde durch einen 
künstlich geflochtenen HandgTiff zu einer Rute zusammengehalten werden. Die 
Gesamtlänge beträgt 6 2 cm; der Durchmesser des Handgriffes 2, 5 cm , dessen 
Länge 11 cm. 

In z o o l o g i scher B e z i eh u n g interessierte lillS die Frage, welchen 
Vogelarten die Federn entnommen sind? 

Mit Bestimmtheit konnten wir nachstehende Species an den Schwung- und 
Schwanzfeelern erkennen: Numida ptilorhyncha (nur 2 Federn); Buceros-Arten, 
Nashornvögel (viele hundert Stück); Gypohierax angolensis, Angola-Geier (ebenfalls 
viele hundert Stück) ; wenige SchvVlmgfedern einer grösseren Eulenart; grosse bla.ue 
Federn von Turacus gigantens; Corythaix- Schmuckfeclern, rot '(nur wenige zum 
Zierrate); Psittacus erythacus, Graupapagei (wenige z'um Schmucke); 2 Centropns
Schwlmgfeclern, schwarz mit weisse1; Spitze, ragen ·oben auf dem Kamme gleichsam 
als Hörner bedeutend herv-or. An zwei ähnlichen schwarzen Schwanzfedem hatte 
der Verfertige1~ rote Spitzen von Gr3;upapageien angeklebt. Einen ähnlichen Gauner
zug haben wir früher schon 'mal bei den Indianern Central- und. Südamerikas auf
gedeckt~ welche einfarbigeren Vogelbälgen auffallend bunte Federn eingesteckt hatten. 

Man sieht: Betrug und Maskerade umschlingen die ganze \Velt. 
Prof. Dr. H. 1 a n d o i s. 
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Das Moorhuhn in Westfalen. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Während unser W estfalenla.nd unter · der mächtigen Eisdecke der sogen. 
Gletscherzeit st:1.rrte, also klimatische Zustände aufwies.- welche den augenblicklich 
in dem Norden Europas herrschenden ähnelten, war auch das Moorhuhn, Lagopus 
albus, ein Bewohner hiesiger Gegenden. vVie die Warsteiner Höhlenfunde ergehen 

. haben, muss es damals hier zu Lande sehr häufig gewesen sein. Daselbst fanden 
sich nach dem Berichte des Dr. E. Garthaus unter den fossilen Knochenresten eine 
erstaunlich grosse Anzahl von solchen, welche von hühnerartigen Vögeln herrührten ~ 
unter denen hier wiederum die des Moorhuhnes bei weitem die erste Stelle einnahmen. 

Nach dem Ablaufe der Gletscherzeit hat jedoch das Moorhuhn unsere Gefilde 
bald wieder verlassen, denn in den postglazialen Mooren stossen wii· nicht mehr 
auf seine Reste. Es hat sieh nach dem Norden unseres "\Veltteiles wieder zurüc-k
gezogen, wo es heute noch in grossen Massen heimatet. 

Man hat nun in neuerer Zeit die mannigfachsten Versuche gemacht, fremde 
Wilclpretarten bei uns in Deutschland einzuführen, mit grösserem und geringerem 
Erfolge. So von Säugetieren: den vVapitihirsch Nordamerikas, A:s:is- und Aristoteles
Hirsche; Känguruhs; von Vögeln: amerikanisehe Puter, californische und virginische 
vVachteln, böhmische Fasanen, tmd in neuester Zeit auch eben diese nordischen 
Moorhühner. 

Das Moorhuhn gehört zu den Schneehühnern, Lago1ms. Der lateinische 
Name bedeutet "Hasenfuss", weil die Zehen, bezügl. Füsse mit haarartig zer
schlitzten Federn besetzt sind, die sie einem kleinen Hasenfusse nicht unähnlich 
machen. 

Wir besitzen von ihnen in Emopa zwei Arten, das Alpenschneehuhn, L. al
})inns Gm., und das Moorschneelmhn, L. albus Gm. Schneehülmer werden sie ge
nannt, weil sie durchweg im Winter eine schli.eeweisse Farbe annehmen, während 
das Alpenschneehuhn im Sommer felsbodenfarbig grau gesprenkelt ist, und die 
braune Grundfarbe des Moorhuhns mehr den Moorboden mimikriert. 

Bei dem Moorhuhne wollen einige Vogelkundige 2 Arten unterscheiden, das 
eigentliche Moorhuhn: L. a.lbus, und das schottische lYioorhuhn, L. scoticus. Aus 
hier nicl1t näher darzulegenden Gründen sind wir der Ansicht, dass beide nur eine 
einzige Art ausmachen und höchstens als Varietäten aufzufassen sind. Namentlich 
hat das schottische Moorhuhn die Eigentümlichkeit, dass es selten oder nie das rein 
weisse Winterkleid anlegt. 

Der Herzog yon Croy in Dülmen hat nun in diesem Jahre z;m Einbürgerung 
des lYioorschneehuhnes zwei Versuche gemacht mit Eiern und ausgewachsenen 
'rieren. Darüber schreibt uns der herzogliebe Oberrentmeister Herr Hubm-t Lüfte: 

"Der Herr Herzog von Croy hat schottische lYioorhühner (Gronse) zum Aus
setzen bezogen, woYon mehrere eingegangen sincl. Beifolgend ein Exemplar für den 
Zoologischen Garten, da ich glaube, dass Sie nicht im Besitze dieser so schönen 
vVildart sind. · Von den im :Frühjahr zum Ansbrüten bezogenen Eiern sind zehn 
Tiere g1·ossgezogen, die im Vogelsberge am Lavesumer Torfmoore leben und gut 
fortkommen. Es wäre zu wünschen, dass die Einfii.hnmg die~er Wilda1i glückte. 
Eine Eierschale füge ich bei." 

3* 
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Ein Einbaum aus der Emse. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Die Bergung eines Einbaumes aus der Emse hat uns ah1 22. September 
1892 zwar viel Mühe und Arbeit gekostet, aber auch viel Freude eingetragen. 

Von einem Jäger mfuhr ich, dass in der Nähe von J oanning an der Schiff
fahrt arn Ufer der Emse eiri Einbaum blassgelegt sei. Das 'ieranlasste mich, sporn
streichs den Fundort ,zu besuchen, um den völkerkundlichen Fund zu heben. 

Die Einbäume sind bekanntlich Fahrzeuge, welche aus der gespaltenen Hälfte 
eines mächtigen Baumes mit der Axt zu einem Nachen herausgearbeitet sind. 
Zwei derartige Einbäume besitzt bereits unser Altertumsverein. Dieser neue Fund 
ergänzt seine Vorgänger nicht unwesentlich. 

Der Kahn muss bei einer Hochflut der Emse aus dem Sandbette losgespült 
und fortgeschwemmt sein; denn er lag an einem ziemlich absehüssigen Ufer mitten 
im W eidengestrüpp_e. Augenscheinlich war er dorthin geschwemmt. 

Die schwierigste Aufgabe bestand nun zunächst darin, den mächtigen Block 
aus dem Gestrüpp zu entwirren und ihn aufs hohe Ufer zu heben. 

Nur die Begeisterung und Liebe zur Sache machte es möglich, dass wir zu 
Dreien dieser Aufgabe gewachsen waren. In Zeit von einer Stunde braehten wir es 
fertig, nicht allein den Kahn aufs hohe Ufer zu bringen, sondern ihn auch durch 
eine mächtige Zaunumhegung zu schieben, damit er von der dort belegeneu Kuh
weide aus weiter. befördert werden konnte. Nachdem wir ihn alsdann zur Joanning
schen Wirtschaft gebracht hatten, liessen wir ihn durch Fuhrwerk nach Münster 
überführen. 

Ani 21. Oktober langte dieses interessante Stück auf einem Wagen auf 
dem westfälischen Zoologiseben Garten an, tml im Provinzialmuseum Aufstellung 
zu finden. 

Es erübrigt uns noch, die genat1ere Beschreibung obigen Einbaumes zu geben 
und event. das Alter desselben zu bestimmen. 

Zunächst einige Masse: 
Länge 
Breite vorn . 
Breite hinten 
.Dicke der Vorderseite 
Dicke der Hinterseite 
Höhe 

2,90m, 
0,55" 
0,70" 
0,30" 
0,15" 
0,45" 

·Es ist eine mächtige Pappel gewesen, aus deren längsgespaltener Hälfte 
dieser Einbaum gearbeitet ist. Vorn und hinten ist der Kahn nicht kielartig zu
geschärft, sondern ganz einfach, glatt, senkrecht abgeschnitten. Die eine Breitseite 
und die Vorderseite ist stark beschädigt. Die Rinde ist rings umher entfernt; sonst 
der äussere Umriss der Baumhälfte nicht verändert. · 

Auf dem Boden am Vorderende muss schon früher einmal ein Leck ent
standen sein, denn wir fanden dort ein Brett mit eisernen Nägeln befestigt, und 
gerade cUeser Umstand deutet darauf hin, das der Einbaum bis in verhältnismässig 
neuere Zeit hinein im Gebrauche gewesen sein mag. 
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Man war vielfach der Meinung, dass unsere westfälischen Einbäume sehr 
alter Zeit angehört haben, dieser Fund mit den modernen Nägeln beweist jedoch, 
dass die Einbäume bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, bez. bis in das 19. Jahr
hundert bei uns in Gebrauch gewesen sind. 

Auch wird die Mühe und Arbeit bei der Herstellung solcher Kähne vielfach 
überschätzt. Abgesehen von dem Spalten des Baumes, welches vermittelst Keile 
höchstens einen Arbeitstag in Anspruch nehmen dürfte, kann das Aushöhlen einer 
Hälfte gewiss auch in 1 oder 2 Tagen bewerkstelligt werden. Eine Riesenarbeit 
ist es sicherlich nicht gewesen. 

Über anderweitig .bei uns in Westfalen gemachte Einbaum-Funde _vgl. West
falens Tie1·leben, dritter Band, die Reptilien, Amphibien und Fische 1n Wort und 
Bild, Seite 177. 

Über die Rekonstruktion fossiler Tier.e. 
Von Prof. Dr. H. L an d o i s. 

Manche fossile Tiere, wie z. B. Muscheln, ·Schnecken, Seesterne, Seeigel, 
Seelilien, Trilobiten u. s. w., haben sich in versteinertem Zustande so ausserordentlich 
gut erhalten, dass die äussere Körpelform ein hinreichend anschauliches Bild von 
dem Geschöpfe abgiebt. Auch gehören hierhin meist noch die .Fische, deren Gräten
gerüst sich im Steine deutlich markiert, und deren Körperumriss sich ebenfalls 
meist scharf abhebt. Dagegen finden sich die Weichteile mancher Tiere nie oder 
doch höchst selten kenntlich eihalten. Wir erinnern nur an die Donnerkeile, deren 
versteinerte Rückenknorpel zu den gewöhnlichsten Erscheimmgen gehören, deren 
Körperumriss jedoch in sehr seltenen Fällen kenntlich geblieben ist. Vollständige 
Exemplare bilden dann meist den Stolz paläontologischer Sammlungen. 

Wie soll man nun in unseren Schausammlungen dem Laien zu Hilfe 
kommen, dass er auch von der ausgestorbenen Tierwelt ein anschauliches Bild 
bekomme? 

Man kann hier Yerschiedene Wege einschlagen. Zunäschst durch- A b
b i 1 dun g e n , seien es nun einfache Umrisszeichnungen oder kunstgerechte Bilder 
und Gemälde. vVenn es schon schwer ist, lebende Tiere abzubilden, so wird es noch 
schwieriger, wenn es sich um die Abbildungen fossiler Formen handelt. Wir geben 
gewiss gern zu, dass ein Mützel, Specht u. a. es in Tierzeichnu,ngen zu einer sehr 
hoben Stufe der Vollkommenheit gebracht h;:tben, aber wir werden auch einräumen 
müssen, dass es absolut fehlerfreie Tierabbildungen noch nicht giebt. Ähnliche 
:Fortschritte haben wir auf dem Gebiete der Paläontologie noch in keinem Schrift
werke zu verzeichnen. 

In ~nderen Museen hat man plastische Nachbildungen ausgestor
bener Tiere herzustellen versucht. Ich erinnere mich: derartige Gruppen im bota
nischen Garten zu Kew gesehen zu haben. In einem Landsee sind dort verschiedene 
kleine Inseln geschaffen, und diese hat man mit den plastischen Nachbildungen 
fossiler Tiere bevölkert. Es macht allerdings einen ganz eigentümlichen Eindruck, 
wenn dort dem vYanderer aus der Ferne die Ichthyosauron, Plesiosauren und andere 
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Ungetüme zu Gesichte kommen; derselbe wird noch verstärkt, wenn die an die 
fossilen Pflanzenformen erinnernden Araukarien, Cykadeen, Papyrus u. a. den 
Hintergrund zu jenen Tieren abgeben. Aber wer kann sich einen derartigen Luxus 
leisten? Gewiss nur die Engländer mit den für die WissenschaJten in erstaunlichen 
Summen fliessenden Geldmitteln. Von den Deutschen hat wohl der Präparator 
Martin auf diesem Gebiete das Beste geleistet. Ich erinnere nur an sein in natür
licher Grösse rekonstruiertes Mammut, welches leider in Deutschland keinen Käufer 
.f3.nd und über den Ocean nach Amerika wandern musste. Jetzt werden in den 
Naturalienhandlungen vielfach rekonstruierte fossile Tiere feilgeboten, welche sich in 
verkleinerten Massstäben halten. \Vir besitzen selbst in unserem akademischen 
Museum aus Papier-mache gefertigte kolorierte Modelle vom Mammut, Nashorn mit der 
knöchernen Nasenscheidewand, Riesenhirsch u. s. w., auch wurden uns Modelle von 
Sauriern verschiedener Art zur gefälligen Ansicht übersandt, aber wir waren froh, 
dieselben eiligst wieder zurücksenden zu können. Viele sind geradezu wahre Jammer
gestalten. 

Wir selbst haben neuerdings den Weg eingeschlagen, bei der Rekonstruktion 
fossiler Tiere die Natur mit der llialerei zu verbinden. Wie sehr das 
wenigstens für einzelne Fälle glücken ka.nn, dafür hier ein oder anderes Beispiel. 

Es gelingt in vielen Fällen leicht, einen Donnerkeil durch einen Hammer
schlag in zwei Längshälften zu zerspalten. Ich habe dabei Stücke bekommen, in 
denen der Trichter mit Kammerwänden und Sipho aufs deutlichste offen gelegt , 
waren. Klebt man nun eine solche Hälfte auf einen steifen Karton, zeichnet die 
fehlenden Teile ein, wie das Hornblatt, den Tintenbeutel, den Kopf mit Augen und 
Fangarmen, den äusseren Körperumriss mit Flossen: so bekommt man ein Präparat, 
welches auch ein unk1mdiger Laie gleich deuten kann; er sieht sofort, dass der 
Körper des Donnerkeiles das innere feste Gerüst des Tieres vertritt, und die kindi
sche li'Ieinung von den vom Himmel heruntergeschleuderten Donnerkeilen wird 
gewiss für immer aufgeben. 

In unserem westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde habe ich jetzt 
den Riesen-Ammoniten von Seppenrade, Ammonites peramplus, in ähn
licher Weise vervollständigt. Die Panoramen unserer Grassstädte wirken wohl des
halb so lebenswahr auf den Beschauer, weil hier Natur und Malerei Hand in Hand 
gehen. Man weiss oft nicht, wo die Natur aufhört und die Malerei beginnt. Diese 
Erfahrung habe ich mir bei der Rekonstruktion unßeres Ammoniten zu Nutze ge
macht: Ein grosser Holzrahmen wurde mit Malerleinwand überzogen. Da unser 
Ammonit senkrecht aufrecht stBht, ist in die Leinwand ein Loch hineingeschnitten, 
in welches-der Umriss des Ammoniten genau passt. Auf die Leinwand wurden · 
nun nach meinen naturkundlichen Angaben von einem tüchtig~n, namentlich die 
Perspektive völlig beherrschenden Maler, die fehlenden Teile des Tieres gemalt, 
rings rungehen von Meerwasser. In der hinzugemalten, 2 rn tiefen Wohnkammer 
steckt das Weichtier mit mächtigem Kopfe, Augen, Fangarmen, Trichter u. dgl., 
und der Laie versteht sofort das ganze Bild in seinen Umrissen. Gemalt wurden 
ferner Gehäuse von Baculites, Turrilites, Hamites, Crioceras etc. Da nun noch 
ausserdem auf dem Boden vor dem Bilde mehrere Ammoniten von W agenradgrösse 
und kleiner umherliegen, so wirkt das ganze Präparat panoramenartig ; man glaubt 
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in ein Seewasseraquarium zu blicken, in welchem ein Riesenammonit sich aufhält, 
wie er leibt und lebt. Da auf dem Bilde zur St.:'tffage noch Belemniten, Oktopoden 
und andere Cephalopoden angebracht sind, gewinnt das ganze Präparat noch mehr 
an lebendiger N aturwnhrheit. 

Das Verständnis des inneren Baues der Ammoniten und der verwandten 
Tiere habe ich durch ein besonderes Präparat zu vermitteln gesucht, in welchem ein 
abgeschliffener und polierter Ammonit befestigt ist, um die Luftkammer zu zeigen. 
Ferner sind in demselben angebracht: Steinkerne einzelner Kammern, mit Loben, 
Sätteln, Sipho; verschiedene kleinere Gattungsvertreter von Nautilus, Ceratites u. s. w . 

..Ä.hnliehe Rekonstruktionen beabsichtigen wir auch später für den Höhlenbär, 
Riesenhirsch, das Mammut u. s. w. anzufertigen, bei denen die Skelettteile in einem 
Rahmen befestigt und die -w eichteile hinzugemalt werden. 

Wer in unserm Provinzialhmseum vom Treppenhause aus ztm1 ersten Male 
unsern Riesen-Ammoniten, diEses Unicmn der ganzen Welt, in dieser eigenartigen 
Vervollständigung der fehlenden Teile zu Gesichte bekommt, ist entzückt von diesem 
hübschen lebenswahren Bilde; er glaubt geradezu ein Seewasseraquarium aus der 
Kreidezeit vor sich zu haben. 

Achtzehnte Fortsetzung des 
laufenden Museums -Inventars der zoologischen Sektion. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

2182. Verkümmerter Gabler vom Elche, aus dem Aabette bei Münster. 
2183. Pflastersteine mit Encriniten besetzt; Dr. Vormann. 
2184. Ein rossschweifartiger Ochsenschwanz. 
2185. Anodonta cygnea aus dem Kastell-Graben, 18 cm lang. 
2186. Schwarzes Wild-kaninchen; Brintrup, St. Mauritz. 
2187. Bombinator pachypus vom Westerwalde; Dr. Klee. 
2188. Bombinator bombinus von Magdeburg; Kustos W olterstorff. 
2189. Afrikanische Tanzmaske; F. Vaal in Musserra. 
2190. Hirschgeweihwaffen von der Haskenau; Wirt Joanning, Schiffahrt. 
2191. Subfossile Pferdeschädelreste; Hugo Brenken, Wiedenbrück. 
2192. Moorhuhn; Oberrentmeister Lüff e, Diilrnen. 
2193. Ein Einbaum aus der Emse bei der Schiffahrt. 
2194. Weisse Mollmaus; Gensdarm _Döring. 
2195. Weisser Hausspatz. 
2196. Schwarze Mollmaus; v. Droste- H ül sh off. 
2197. Sammlung Vogelbälge; Frau Geheimrat Karsch. 
2198. Inkrustiertes Vogelnest; Apotheker Möller. 
2199. Charadrius helveticus; Kaplan Böddinghaus. 
2200. Riesen eiche, Photogramm; Oberrentmeister Zumbusch, Dortmund. 
2201. Corvus corone mit halbweissen Schwungfedern; Präparator Koch. 

· 2202. Mermis sp.; .Apotheker 0 hm. 
2203. Strix otus; Oberrentmeister Zumbusch, Dortmund. 
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2204. Schwarzes wildes Kaninchen; Schulze Na t r u p, Havi:x:beck. 
2205. Junger weisser Pfau; Fabrikant v;..r i.e man n, W arendorf. 
2206. Rohrdommel, Ardea stellaris; E. B o eckman n. 
2207. Grosse Trappe, Otis tarda, von Telgte. 
2208. Mus rattus; v. Droste-Hülshoff. 
2209. Ardea stellaris ; C. E v e n s , Telgte. 
2210. Fulica atra; Brockmöller, Wennewick b. Vreden. 
2211. Buteo vulgaris; Struckhoff. 
2212. Gallinula chloropus; Krem b s. 
2213. Pavo cristatus, weiss; Wiemann, Warendorf. 
2214. Mineralien von Zeche Langenberg; Bröcker, Essen. 
2215. Cardium aus der Kreide in Dortmund; Möllenkamp, daselbst. 
2216. Monströse Pferdeschnauz·e mit Schnurrba~·t; Pastor . Hammer in Nienberge· 
2217. Buchfinkennest mit Papierschnitzeln. 
2218. Schrank mit einer Insekten-Sammlung; Frau Geheimrat Karsch. 
2219. 3 Bussardeier; Schulte. 
2220. Brustbild des Geheimrats Prof. Dr. Karsch; von Freunden des Verstorbenen. 
2221. Kohlfuchs; Baurat Pi et s c h. 
2222. Rohrweihe ; von demselben~ 
2223. Monströses Hühner-Ei; Graf \Vestphalen. 
2224. 2 Tiegel aus der Warendorferstrasse; K ö s t er. 
2225. 2 Nönnchen; Fiäul. Christine Heimann. 
2226. Bergfink; Geheimrat Kriege. 
2227. Sperber; S t o r p , Handorf. 
2228. Neuntöter; M ö 11 er s. 
2229. Brachvogel; Schl}lze Pelkum b. Ramm. 
2230. Kalbsmissgeburt; Tering, Kinderhaus. 
2231. Tische, Stühle, Vorhänge für das Sitzungszimmer; Provinzialverein. 

Allen denen, die . durch Geschenke unsere Vereinsbestrebungen bisher för
derten, sei hiermit der herzlichste wie ergebenste Dank ausgesprochen! 

----~~--------




