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Jahre.sberieht 
der 

zoologischen Sektion 
des 

Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und ·Kunst 
für das Etatsjahr 1894/95. 

Vom 
Bibliothekar der Sektion 

He r man n Re e k er j u n. 

Vorstands-Mitglieder. 

1. In Münster ansässig: 

Dr. H. Landois, Professor der Zoologie, Sektions-Direktor. 
Dr. B. Vormann, Sanitätsrat, Kreis-WundarzL 
Dr. F. Wes th o ff, Privatdocent der Zoologie, 1. Sektions-Sekretär. 
R ud. Koch, Präparator. 
B. Honert, Provinzial-Ren.trneister, Sektions-Rendant. 
H. Reeker jun., Privatgelehrter, Sektions-Bibliothekaru. 2. Sekretär. 

2. Auswärtige Beiräte: 

Dr. Ad o 1 p h, Professor in Elberfeld. 
Dr. B. Alt um, Geh. Regierungsrat, Professor in Eberswalde. 
Dr. Morsbach, Geh. Sanitätsrat in Dortmund. 
F. Renne, Königl. Oberförster aUf Haus Merfeld bei Dülmen. 
H. Schacht, Lehrer a. D. in Belfort bei Detmold (Lippe). 
Dr. A. Tenckhoff, Professor in Paderborn. 
F. W. Meinheit, Bureau-Vorsteher in Dortmund, Vorsitzender 

des :'Naturwissenschaftlichen Vereins Dortmund". 
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Verzeichnis 
der als Geschenke eingegan~enen Schriften: 

1. Vom Prof. Dr. H. 1 an d o i s : 
a. Montgomery j u n.: Über die Stilette der Haplonemertiden. 
b. Felix Plateau: Observations et experiences sur les moyens de 

protection de l'Abraxas grossulariata L. 1894." Sep. 
c. K. Möbius: Über Eiernester pelagischer Fische aus dem mittel

atlantischen Ocean. 1894. Sep. 
d. 0. zur Strassen: Über das röhrenförhüge Organ von Oncholaemus. 

1894. Sep. 
e. K. Möbius: Die echten Perlen. 1894. Sep. 
f. A. von Köllicker: Über die feinere Anatomie und Physiologie des 

sympathischen Nervensystems. Sep. ' 
g. Dr. Stop: Über die Entwickelung des Wiederkäuermagens nebst 

Demonstration eines Lama-Magens. 
h. Dr. W. Voigt: Planaria gonocephala als Eindringling in das Ver

breitungsgebiet von Plan. alpina und Polycelis cornuta. 1894. Sep. 
i. E. Häckel: Die Wissenschaft und der Umsturz. Sep. 

2. Vom Dr. H. Wickmann: 
Die Entstehung der lfärbung der Vogeleier. 1894. Inaug. Diss. 

3. Vom Dr. von der Marck: 
Vierter Nachtrag· zu d@n fossilen Fischen der Vl;estfälischen Kreide. 

4. Vom Drechslenneister König: 
H. Ad. Meyer: Elfenbein. 

5. Von Ed. Klocke: 
Beiträge zur Cladocerenfauna der Ostschweiz. 1893. Sep. 

6. Vom Privatdocenten Dr. F. Westhoff: 
Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. Unter 

Mitwirkung von E. Kruse .... Fr, Westhoff u. a. bearbeitet 
von W. Wolterstorff. Magdeburg 1893. 

7. Von H. R e e k er : 
Meh~ere seiner Arbeiten. 



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. 
Biologisches Centralblatt. 
Zoologischer Garten. 
J our.nal für Ornithologie. 
Ornithologische Monatsschrift. 
Zeitschrift des ornithol. Vereins in Stettin. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. 
Berliner entomologische Zeitschrift. 
Stettiner entomologische Zeitschrift. 
Die palaearktischen Schmetterlinge u. ihre Naturgeschichte. Bearbeitet von 

Fritz R-ü h 1 , fortgesetzt von A 1 ex an d er H e y n e. 
Zoologischer Anzeiger. 
Anatomischer Anzeiger. 

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

Mitglieder, welche aus der Bibliothek Bücher zu leihen wünschen, haben 
sich dieser halb an den Bibliothekar der Sektion, Herrn H. Re e k er jun., zu 
wenden. Derselbe wohnt Coerdestrasse 1, ist aber auch vormittags von 
10-12 Uhr im zoolog. Institute, Pferdega8se 3, anzutreffen. 

Rechnungsablage. 
Einnahmen: 

Bestand aus dem Vorjahre 
Beiträge der Mitglieder . 

:Für Museumszwecke . . . 
Bibliothekzwecke 

Ausgaben: 

Zeitschriften und Jahresbeiträge . 
Zeitungsanzeigen 
Drucksachen . . . . . 
Briefe, Botenlöhne u. s. w. 

Zusammen . 

Zusammen . 
Bleibt Bestand . 

274,09 Mk. 
377,90 " 

651,99 Mk. 

7,0Q Mk. 
16,80 " 

294,30 " 
122,65 

99,00 " 
35,70 

575,45 Mk. 

76,45 " 
Münster, den 15. Mai 1895. Honert. 

1* 
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Obwohl die zoologische Sektion im Laufe des Vereinsjahres 
1894/95 eine grössere Anzahl Mitglieder durch den Tod oder durch 
Austrittserklärung verloren hat, ist die Zahl ihrer Mitglieder dennoch 
durch den Beitritt anderer Herren weiterhin gestiegen. Sie betrug 
am 15. Juli 1895 197 Mitglieder. 

Die systematische Inventarisierung" und Aufstellung im Museum 
konnte auch im Laufe des Vereinsjahres fortgesetzt werden, da 
die dazu notwendigen Geldmittel von der Provinzial-Verwaltung 
und dem Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst auf weitere 
zwei Jahre bewilligt wurden. Vom Herrn Privatdocenten Dr. 
Fr. Westhoff wurde zunächst die Herstellung der Schausamm
lungen vollendet 1 welche zusammen 46 Kasten füllen und die 
ganze niedere Tierwelt Westfalens, soweit dieses angängig ist, 
also namentlich die Insekten- und Mollusken-Ordnungen, zur An
schauung bringen. Um diese Schausammlungen gegen das Ver
bleichen durch das Tageslicht zu schützen, ist jeder Kasten mit 
einer Decke aus undurchsichtigem Stoff versehen, welche so an
gebracht ist, dass sie beim Besichtigen der Sammlungen abge
hoben werden kann. 

Alsdann ging Dr. Fr. Wes thoff dazu über, die wissen
schaftlichen Sammlungen der Sektion zu ordnen und zu in
ventarisieren. Zunächst wurde mit der Ordnung der ziemlich 
reichhaltigen Vogeleiersammlung !Jegonnen. Darauf folgte die Auf
nahme und Unterbringung der Ur. Ströbeltschen Sammlung der 
schmarotzenden Insekten aus d L:: n .Abteilungen der Aphaniptera, 
Pediculina und Mallophaga, welche <:>ine grosse Zahl wertvoller 
mikroskopischer Prüparate eulhält. Dann kam die Mollusken
sammlung Katzenbergers au die Reihe, welche vor Jahren von den 
Erben des Medizinal-Assessors Dr. Wilms der Sektion zum Geschenk 
gemacht war und bisher noch immer der Ordnung und Aufstellung 
harrte. An diese vvird sich die Invental'isierung der reichhaltigen 
Sammlungen der einheimischen Conchylien schliessen, mit <leren 
Vornahme augenblicklicl1 begonnen ist. Wenn diese vollendet, 
bleibt noch eine umfangreiche Arbeit übrig ; handelt es sich doch 
darum, die wissenschaftlichen Insektensammlungen, welche nach 
ihrem augenblicklichen Bestande bereits über 300 Kasten . fassen, 
zu !Jestimmen, eiuzuordnen und zu katalogisieren, damit sie ihrer 
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wissenschaftlichen Bestimmung gemäss von den Fachleuten bei 
ihren systematischen und biologischen Arbt'iten über diese Tier
gruppen unserer Heimatprovinz mit Erfolg benutzt werden können; 
bisher wa1~ dies leider nur in sehr beschränkter Weise möglich, 
sodass dahingehende Gesuche wiederholt abschlägig beschieden 
werden mussten. 

Die wissens,ehaftlichen InsektensammlUngen haben im 
letzten Jahre eine besondere Bereiclicrung durch die Schenkungen 
unseres 1. Sekretärs, des Herrn Privatdocenten Dr. Fr.Wes thoff, er
fahren. Derselbe überwies unserer Sektion seine ganze Käfer
sammlung, welche etwa 40 bis 50 Kasten umfassen dürfte. Dieselbe 
ist für unser Westfälisches Provinzial-Museum eine um so wert
vollere Acquisition, als die Exemplare derselben fast durchgehends 
aus unserer Provinz stammen, also das Bild unserer westfälischen 
Käferfauna sehr wesentlich V<' rvollständigen. Zudem sind eine 
grosse Zahl von Arten für die Fauna unserer Provinz Unika und 
zugleich die Belegexrrnplare für die Fundol'lsangaben derselben, 
wie sie in der von dem Gesche nkgeber vor Jahren bereits ,~er

öffenföchten wissenschaftlichen Arbeit „Die Käfer Westfalens" 
(Supp1. zu den Verb. d. nat urhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. 
Westfalens .. Tahrg. 38 u. 39. Bonn ·1ss1 u. 82) niedergelegt sind. 
Ausserdem schenkte , derselbe seine ganze Hemipteren-Sammlung-, 
sowie eine Reihe seltener einheimischer Insekten aus den anderen 
Ordnungen. Die Sektion ist dem Geschenkgeber deshalb zu grösslem 
Danke yerpflichtet. 

Aus der Zahl der sonstigen ErwPrbungen für die Samm
lungen des Museums sind alsdann noch die prähistorischen 
Funde hervorzuheben , welche diese Abteilung nicht unerheblich 
vermehren werden. Zunächst die anthropologischen Funde vom 
Mackenberge und aus der Bauerschaft Wibberich, beide in der 
Gemeinde Sünninghause11 (Kreis Beckum) gelegen, welche wir in 
erster Linie der Munificenz des Herrn Schullen Wibherich verdanken. 
Über die Funde wird weiler unten näheres berichtet werden 
(Vergl. die betreffenden Abhandlungen von Prof. Landois und 
Dr. Westhaff). Dieselben sind augenblicklich noch in der 
Präparation begriffen und werden demnächst im Provinzial
Museum Aufstellung finden. Besonderen Wert dürften sodann die 

---------- - ------



vom Dr. Ernst Carthaus mit Unterstützung des Westf. Provinzial
Vereins gehobenen Höhlenfunde im Hönnethal beampruchen, weil 
sie uns ein vollständiges Kulturbild jener früheren Höhlenbewohner 
zu liefern versprechen. Die bisher eingesandten Kleinfunde (Waffen, 
Geräte und Schmucksachen aus Stein, Thon, Horn, Bronze, Silber, 
Eisen und Bernstein) sowie die Knochenreste von Menschen und 
Tieren füllen 15 Kasten. Mit der Bestimmung der letzteren ist 
von Seiten des Provinzial-Vereins-Vorstandes Dr. Fr. Westhoff 
betraut worden; über den ganzen Befund wird später Dr. E. Carthaus 
Bericht erstatten, sobald er die Hebungsarbeiten und die Bearbei
tung des gehobenen Materials beendet hat. 

Im Laufe qes Veteinsjahres 1894/95 hielt die zoologische 
Sektion in Gemeinschaft mit der botanischen ausser einer General
versammlung 12 wissenschaftliche Sitzungen ab, welche sämtlich vom 
Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. H. Landois geleitet wurden. Aus den 
Sitzungsberichten des Protokollbuches heben wir folgendes hervor.*) 

Sitzung am 27. April 1894. 
Anwesend 21 Mitglieder und 12 Gäste. 

1. Herr cand. rer. nat. Ed. K 1 o c k e gab ein ausführliches 
Referat über ein Buch von R. Arndt: Biologische Studien. 
1. Das biologische Grundgesetz. 203 S. 8°. (Greifswa~d 1892, 
Abel.) Wenngleich der Verfasser, welcher als Professor an der 
Universität Greifswald wirkt, vielfach zu weit geht, sodass er den 
vViderspruch der Fachgenossen herausfordert, so giebt er doch in 
seinem Buche sowohl für den Mediziner als für den Zoologen viele 
anregende Gedanken, sodass wir das Referat des H;errn Klo c ke 
hier unverkürzt folgen lassen. 

Leben und Lebensäusserungen: Schwarz und weiss, kalt und 
warm, still und laut sind nur Bewegungsformen. Das gilt auch von jeder 
Form, jeder Gestalt, jedem Zustand. Eine völlige Ruhe g·iebt es nicht. Die 
(relative) Ruhe ist nur das Verharren einer Anzahl Körper in derselben Lage 
zu und -unter einander, weil dieselben eine wirkliche oder annähernd unver
änderliche Bewegungsrichtung einhalten. Alle Körper streben nach einem 

*) Für alle Artikel, Referate etc. tragen die wissenschaftliche Verant
wortung lediglich die Herren Autoren. Re e k er. 
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Mittelpunkte. Es ist mithin die G r a vi tat ion eine K onzen tra ti on und beruht 
auf einer Kontraktion. Also Ruhe ist nirgends. Was macht die Körper fest? 
Nichts als die Kohäsion ihrer kleinsten 'reilchen. Die Kohäsion der Moleküle 
ist aber nichts weiter als der Ausfluss der Bewegung, beziehungsweise des 
Bewegungsdranges, den dieselben zu einander haben, des dadurch bedingten 
Druckes, den sie auf einander ausüben. So ist Bewegung Kraft. Auch das 
Leben ist Bewegung. Die lebendige Welt unterscheidet sich von der 
toten dadurch, dass erstere sich scheinbar aus sich selbst automatisch bewegt, 
letztere nur in Folge äusserer Veranlassung. Das Leben ist an das Organische 
gehunden. Als das Organische, beziehungsweise als die Grundlage alles 
Organischen gilt das 1846 von Hugo von Mohl in seiner wahren Bedeutung 
zuerst erkannte Proto- oder auch Bioplasma. Das Protoplasma ist eine 
sehr zusammengesetzte chemische Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff, etwas Schwefel und Phosphor, aber hin und wiedRr 
auch noch einigen anderen Stoffen. Das Protoplasma ist zäh elastisch, kon
traktil, d. h. es zieht sich auf Reize, welche es treffen,. zusammen und dehnt 
sich aus, sobald die letzteren in Wegfall kommen. Dass das Leben von Reizen 
abhänge, welche auf eine reizbare oder erregbare Substanz, die Lebenssubstanz, 
als die . wir eben das Protoplasma kennen, wirken, ist bekannt. Das Leben 
ist nach John Br o w n (1780) die Eigenschaft der Körper, durch Reize 
erregt zu werden. Er hat darunter wohl das verstanden, was wir heute, 
Reizbarkeit, Irritabilität nennen. Brown fasste gewisse Erscheinungen an 
lebenden Wesen, ihre Sensibilität und Irritabilität als Ausfluss einer allen 
jenen w e.sen zukommenden Grundeigenschaft, ihrer Excitabilitas auf und liess 
durch diese Excitabilitas, welche Reize erst zur Bethätigung brächte, zur 
Irritation, Excitation machte, das Leben der bezüglichen Körper entstehn 
und untergelm. Ein mittleres Mass von Reizbarkeit bedingte nach ihm das 
gesunde Leben; Verminderung oder Vermehrung verursachte vorzugsweise 
Krankheiten, ihre Erschöpfuug durch Übermass an Reiz führte zum Tode. 

Die Wirkung der Reize zeigt ganz bestimmte Verhältnisse. Im allge
meinen kann man sagen : je stärker der Reiz, ·desto stärker die Reizung, denn 
die Wirkung ist proportional der Ursache. Allein die Erscheinungen, durch 
welche sich ~as an den Tag legt, können dem geradezu zu , widersprechen 
scheinen. Ende der -50 er Jahre hat E. Pflüger gezeigt, dass s c h w a c h e 
galvanische Ströme, ob sie den gereizten Nerven in absteig·ender oder auf
steigender Richtung durchfliessen, in dem zugehörigen Muskel nur bei 
Kettenschluss Zuckungen, also. Schliessungszuckungen, hervorrufen, dass 
stärkere, sogenannte mittelstarke, ebenfalls unabhängig von ihrer Richtung, 
sowohl bei Schluss als auch bei Öffnung· der Kette solche Zuckungen, also 
S ch l i.essungs - und Ö ffn.u n g s -Zuckung·en auslösen, dass aber starke 

. galvanische Ströme, wenn sie abwärts flir.ssen, nur Schliessungen, wenn 
sie dagegen aufwärts fliessen, nur Öffnu.ngs-Zuckungen in den betreffenden 
Muskeln bewirken. W. Wund t hat dies bestätigt und ausserdem gefunden, 
dass sehr starke der genannten Strömungen, wie sie auch den betreffenden 
Nerven durchfliessen mögen, nur Öffnungszuckungen in den zugehörigen Muskeln 
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zur Folge hätten. Alles dies ist später bestätigt und als das „Pflügersche 
Zuckungsgesetz" bezeichnet worden. Pflüger hat später gezeigt, dass etwas 
ganz Entsprechendes auch in Bezug· auf Empfindungen statthätte. Wir sehen 
also bei schwach en St.römen allein beim Kettenschluss Empfindungen 
und Zuckungen, bei mitt e lstark e n dieselben sowohl bei Kettenschluss wie 
bei Kettenöffnung, d. i. in grösserer Häufi g k eit erscheinen, bei starken 
Strömen je nachdem nur Schliessungs- oder nur Öffnungszuckungen und 
Empfindungen und bei sehr s tark e n nur Öffnungszuckungen und Empfin
dungen auftreten. Starke Ströme vermiridern also die Häufigkeit der bezüg
lichen Erscheinungen, setzen die Zahl derselben herab, hemmen also die je
weiligen Nerven in ihrer Bethätigung und das um so mehr, je stärker sie sind. 
Sind die Ströme zu stark, so führen sie zu Lähmungen bezi elrnngswei~e zum 
Tode, es werden k ein e Empfindungen und Zuckungen mehr ausgelöst, die 
beziehentlichen Thätigkeiten sind aufgehoben - vernichtet. 

Der galvanische Strom ist ein Reiz. Ebenso verhaltcm sich alle anderen 
Reize. Z. B. Schwa ch es Licht erlaubt gerade zu sehen. Helles Licht för
dert das Sehen. Gr ell es Licht blendet, beschränkt, hemmt das Sehen. Sehr 
starkes Licht, zum Beispiel direktes Sonnenlicht, langes Sehen in die Sonne, 
vernichtet die Sehkraft. 

Dass die Reizbarkeit nicht bloss den Nerven, sondern dem Protoplasma 
überhaupt zukomme, wies Kühne bereits 1864 nach. Nach Arndt ist der 
Nerv nur deshalb reizbarer als die übrigen tierischen und pflanzlichen Ge
bilde, weil er dem ursprünglichen, gewissermassen idealen Protoplasma 11iiher 
steht als d)ese, die sich im Laufe der Zeit von ihm entfernt , differenziert haben. 
Das Pfiügersche Zuckungsgesetz, am Muskel gefunden, nachher aber auch für 
die Empfindung· als gültig erkannt, hat darum für das ganze Protoplasma 
Geltung. Das heisst: wenn wir das Gesetz verallgemeinern und für Zucku11g, 
Empfindung - Lebensäusserung, Lobensthätigkeit schlechthin setzen, so or
giebt sich: Schwa ch e Reize fachen die Lebensthätigkeit an, 
stärkere, mitt elstarke b esc hl eunig en, fördern sie . starke hemm1rn 
und stärkste h e b en si e auf. Das Gesetz in dieser Form nennt Arndt 
d a s b i o 1 o g i s c h e G r u n d g e s-e t z. 

Die Elementarorganismen und das biologische Grund
gesetz: Als Beispiele diene Bacterium Termo. Die Beweglichkeit dr,s B. T. 
hängt von der Temperatur ab. Bei gewöhnlicher Zimmertemperatur von 
16-20° C. bewegt es sich nur träge, bei einigen 20° C. lebhafter; die grösste 
Beweglichkeit scheint zwischen 35-38° C. zu liegen. Bei 40° C. verfällt es 
in Wärmestarre, aus der es sich noch erholen . kann. Bei 50° C. wird di e 
Beweglichkeit für immer vernichtet. Bei der Vermehrung stellen sich die 
Daten ähnlich. Nehmen wir dPn Tnberkelbacillus. Von 28° C. aufwärts 
nimmt die Vermehrung zu bis 37-38° C„ dann nimmt sie ab und bei 42° C. 
wird sie ganz aufgehoben. Der Cholerabacillus fängt be.i 15° an sich zu vor- . 
mehren. Bei steigender Temperatur nimmt auch seine Vermehrung zu. In 
der Brutwärme von 37-38° ist sie am reg·sten, und bei 42° C. hört sie auf. 
Ähnlich steht es mit andern Bacterien. Durch V i r c h o w ist gezeigt, dass 
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Spermatozoen, ganz gleich den Flimmerepithelien, wr.lche durch Ermüdung 
oder Wassereinwirkung zur Ruhe gekommen sind, wir.der in Bewegung g·e
raten, wenn verdünnte Alkalien auf sie Einfluss gewinnen, und zwar lässt 
sich nadnveisen, dass ein gewisser Prozentsatz die Bewegung anfacht, ein 
grösserer sie beschleunigt, 1:iin noch grösserer sie hemmt, ein starker sie auf
hebt. Schwache Alkalien, Reize, regen die Flimmerbewegung an, starke ver
nichten sie. 

Dasselbe ist zu beobachten in Bezug auf Wärme etc. bei Infusorien 
beziehungsweise beim Flimmern ihrer Oberfläche. Vorticellen erscheinen erst 
bei erhöhter Temperatur unruhig, dann wirbeln sifi lebhafter, ziohr.n sich 
stark zusammen. Danach werden die Bewegungen langsamer, nur die Haare 
wirbeln noch, dann hört auch dies auf und sie sterben ab. Ähnlich sind die 
Erscheinungen bei Amöben und den weissen Blutkörperchen, den Lymph-, 
Eiter- und wandernden Bindogewebskörperehen, Speichelkörperchen etc. Die 
roten Blutkörperchen werden zwischen 4.5-50° C. amöboid, zwischen 55-60° 

\ C. wieder starr und sterben bei einer Temperatur über 60° C. Sind sir, durch 
krankhafte Zustände geschwächt, wie bei 1\fangrl an Ernährung, bei Fieber etc., 
so trete11 natürlich diese Erscheinungen früh er ein, bei einer Zimmertemperatur 
von 18-20' C. oder nur geriIJger Steigung· derselben. Das Erregungsgesetz 
des kranken, errniideten Nerven u. s. w. macht sich g.eltend, un d das besteht 
darin, dass alle Erscheinungen des Erregungsgesetzes fr üher als gewöhnlich 
eintreten und sich damit auch verfrüht, beschlcunig·t, krampflrnft einstellen. 
Kurz und gnt, wir sehen wiedor, kleine Reize fachen an, mittelBtarke fördern 
die Lebensthätigkeit, starke hemmen sie uuc1 stärl;ste heben sie auf. 

Der ge:tiaubte Kanarienvogel, die Mövchen··, Perrücken
und Pfauentauben und das biologische Grundgesetz: Es ist 
jedermann bekannt, dass l!S gebaubte Kanarienvögel giobt, und dass die 
Nachkommenschaft detselben häufig Kablköpfig-lrnit zeigt. In Botr(\ff ihrer 
Züchtung· sagt Rnss (Der Kanarienvogel Magdbg·. 85): „ Die Holle des Zucht
vogels muss foderreich und glcichmüssig aufgerichtet, 11icbt aber a.n einer Seite 
niedergedrückt odPr in der Mitte oder im Genick dünn ünd kahl sein, sonst 
bekommen die Jungen zuweilen halb oder ganz kable Köpfe. Ebenso soll 
man nicht 2 golrnubte paaron, ·weil sie nur sclteu schö11e Vögel, sondern 
meistens nur kahlköpfige erzeugen; doch habm1 die Züchter schon mehrmals 
abweichende Erfahrungen gemacht und z. B. von einem schön g·ehaubten 
Männchen und einem fehlerhaft gehaubten Weibchen glPicherweise, wie von 
gut gelrnubten Vögeln, prächtige Haubenvögel, allerdings nebrn einigen 
fehlerhaften mit kahlen Stellen, gezüchtet." 

Das Wesentliche davon ist, dass gehaubte Kanarienvögel, also solche 
mit stärker entwickelten Kopff'edern, in ihrer N achkornmcnsehaft häufig kahl
köpfige zeigen, und dies kommt am häufigsten vor, 1) wenn beide Eltern gc
haubt sind, und 2) wenn die Haube bei einem Teile nicht ganz regelmässig 
gebildet ist. Bisher haben nur Darwin und Hensen hierfür Erklärungs
versuche gegeben. Darwin sagt, die Federn in den Hauben stehen weniger 
dicht als normal und so ist die Kahlköpfigkeit der Nachkommen nur die 
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Erbschaft der angedeuteten Kahlköpfigkeit der Alten. He n s e n sagt: die 
Haube komme dadurch zu Stande, dass die Federn sich vom Scheitel aus 
nach allen Seiten fortbiegen, also ein Wirbel entstehe; verstärke sich nun die 
Neigung zur Wirbelbildung, so rückten die Federn weiter auseinander und 
es komme zur Kahlheit. Nach beiden Biologen ist also die Haube der 
Kanarienvögel mit einer gewissen FedPrarmut verbunden. Mit der Haube 
vererbt sich auch die , Neigung zur Kahlköp:figkeit; die Haube kommt in 
Wegfall, die Kahlköpfigkeit zur Herrschaft. Arndt erklärt alles auf andere 
Weise. Er verneint die Wirbelbildung, bei den Kanarienvögeln könne man 
vielleicht höchstens manchmal von einer Bcheitelbildung sprechen, bei den 
Tauben fehlt aber auch diese. Das, worauf es ankommt, ist eine Vergrösserung 
der bezüglichen Federn. Die Kopffedern müssen hypertrophieren und mehr 
oder weniger p,aratrophieren, wenn sich eine Haube bilden soll, und daraus 
erklärt sich alles. 

Bei ungehaubten Kanarienvögeln sir~d die Federn um den Schnabel 
herum ausserordentlich klein, zuerst borstenförmig, dann schon mit einem 
Fahnenansatz versehene Kiele. Nach dem Sche~tel, dem Hinterkopfe zu, werden 
sie schnell grösser bis zur Grösse eines Centimeters in die Länge und 0,75-
0,90 cm in die Breite. Die · einzelnen Federn sind weich, leicht nach unten 
gekrümmt, der Schaft dünn und saftig. Die Strahlen der Fahne stehen nicht 
ganz, doch immerhin ziemlich :wagerecht ab. Bei gut gehaubten Kanarien
vögeln mit fehlerloser Haube, die offenbar bloss das Anfangsstadium der 
Haubenbildung überhaupt ist, haben sich die ersten borstenförmigen Federn 
vergrössert und mit einer kleinen Fahne versehen, sie tragen rudimentäre 
Fahnen, wie bei den ungehaubten die Federgebilde der nachfolgenden Zone. 
Ebenso haben sich die folgenden Federn vergrössert und nach vorn, also nach 
oben gekrümmt. Ähnliches zeigen die grösseren Federn. Auch sie haben 
sich aufgerichtet, oh sie aber grösser geworden sind, ist nicht gewiss. Breiter 
sind sie nicht geworden, sondern schmaler, da die Strahlen nicht mehr ab
stehen, sondern sich in der Schaftrichtung angelegt haben. Aber ganz so, 
wie die die Stirn bedeckenden, sind sie entschieden derber, starrer, steifer 
geworden. Die Strahlen zeigen dies am deutlichsten und aus den feinen 
Fäserchen sind derbe anliegende Stacheln geworden, die der Oberfläche der 
Strahleii anhaften. Der Haubenbildung liegt also eine Hypertrophie mit schon 
teilweiser Paratrophie zu Grunde, gerade wie beim Menschen die Haare und 
Nägel, die in hypertrophischer Beziehung an Dicke zuüehmen, gleichzeitig in
folge paratrophischer Zustände spröder und brüchiger werden als normal. 
Bei weiterer Entwickelung der Haube werden die Scheitel- und Hinterkopf
federn struppiger. Das Verhältnis der Länge zur Breite hat sich noch mehr 
geändert, es beträgt nur 1: 3-1: 5 (früher 1 :·9). Die Strahlen haben sich 
noch mehr in die Höhe gerichtet und dem Schafte angelegt und die Fäserchen 
sind noch steifer geworden und zum Teil schon verschwunden. Das ganze 
Verhalten der Federn deutet auf einen herabgesetzten ·Ernährungsvorgang, 
auf eine Hypotrophie und zwar eine solche, bei der sich auch ein para
trophisches Moment geltend macht, wie beim alternden Haare1 das dünn wird, 
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sein Pigment und seine Elasticität verliert. Während vorn noch hypertrophische 
Vorgänge zu überwiegen scheinen, sind die Federn des Hinterkopfes bereits 
einer Hypotrophie verfallen. Jede Hypertrophie geht mit der Zeit in eine 
Hypotrophie und zuletzt in eine Atrophie über, und zeigt sich dies nicht an 
einem Individuum, so _doch sicher in einer durch Abstammung verbundenen 
Individuenreihe. Die Züchtung und Beartung und die Verwilderung und 
Entartung beruhen darauf. Wo die Hypotrophie . der Scheitel- und Nacken
federn schon eine vorgeschrittene ist,' da zeigt der Hinterkopf bereits Atrophie. 
Es sind bald mehr oder minder grosse kahle Stellen ' vorhanden. Nach 
Darwin sind bei weitgehenden kahlen Platten auch wunde Stellen beobachtet 
worden. Die Atrophie hat sich nicht nur auf die Federn, sondern auch auf 
die ganze Epidermis erstreckt. 

Fassen wir nun die besprochenen Erscheinungen zusammen, so ergiebt 
sich, dass die Abweichungen der Befiederung erst auf hypertrophiscJien, dann 
auf hypotrophischen und zuletzt auf atrophischen Vorgängen beruht. Eine 
gewisse Widerstandslosigkeit der Epidermis ist die Ursache davon und da -
zeigt sich wieder das biologische Grundgesetz: Dieselben alltäglichen Reize, 
welche bei Durchschnittsindividuen gerade die Unterhaltung und Durchschnitts
entwickelung der Lebensthätigkeit bewirken, beschleunigen, beziehungsweise 
fördern dieselben bei mittelstark reizbaren, weil widerstandsloseren, hemmen 
sie bei stark reizbaren, und vernichten sie bei höchst reizbaren, weil höchst 
wide!·standslosen Individuen. Das auf unsern Fall übertragen heisst: Dieselben 
Ursachen, welche auf Grund einer gewissen Widerstandslosigkeit, davo1i ab
hängigen Biegsamkeit, Anpassung·sfähigkeit, z. B. an die Forderungen der 
Züchter, zuerst eine stärkere Ausbildung· gewisser Federn im Gefolge haben, 
dieselben Ursachen führen bei der geschwächten Nachkommenschaft der be
züglichen Vögel erst zu einer Verkümmerung dieser oder auch mit ihnen 
durch ernähnmgsvermittelnde Wege in Verbindung stehender Federn, endlich 
zu Entwickelungsmangel derselben und damit zu Kahlheit, Nacktheit der be
treffenden Körperstellen. 

2. Herr H. Reeker besprach in längerem Vortrage neuere 
Beobachtungen aus dem Lebe:r;i der "Spinnen: 

Bei vielen Spinnen der alten und neuen Welt weisen die beiden Geschlechter 
mehr oder minder deutliche Unterschiede im äusseren Habitus, in der Farbe 
und Grösse auf. So ist das Weibchen unserer gewölinlichen Kre.uzspinne 15 mm 
lang, das Männchen aber nur 10 mm. Bei exotischen Arten steigt diese Grössen
di:fferenz noch mehr; am bedeutendsten ist sie wohl bei N ephila nigra auf 
den Reunion-Inseln, wo das Weibchen 10 cm, das zwergige Männchen aber 
nur ebensoviel mm misst. Die lebhafteren Farbentöne des weiblichen Ge
schlechtes sind beim männlichen nicht vorhanden. Sodann ist der äussere 
Habitus der beiden Geschlechter verschieden. Der Hinterleib der Männchen 
ist von geringerem Umfange, wie der der oviparen Weibchen. Besonders 
charakteristisch ist aber der zum Kopulationsorgane umgestaltete Unterkiefer
taster des Männchens; das verdickte und ausgehöhlte Endglied desselben ist 

-- -- --- . --- -- - ·-·-......__ 
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löffelförmig und mit einem blasenfü rmigen Kopulat ionsanhange nebst spiraligem 
Paden, bez. verschieden gRst altetem komplizierten Zangenapparat b es r~ tzt. Dieser 
Anhang wird vor der Begattung vom Mä.nnchen mit Sperma gefüllt und in 
die Geschlechtsöffnung des Weibchens eingeführt. Bei diesem Akte muss das 
Männchen sehr vorsichtig zu Werke gehen, da es bei den meisten Sp]nnen 
dem stä rkeren Weibchen zuweilen einfällt, dem Männchen den erwiesenen 
Liehesdienst mit schnödem Undanke zu lohnen, indem es dasselbe hernach 
als willkommene Beute vetzehrt. So ä.ussert sich Prof. Leb er t, der treffliche 
Monograph der "Schweizer Spinnen" mit folgenden Worten: "EJs gehört zu 
den frühesten SchwangerschaftsgelüstC\n dieses schönen Geschlechtes, das 
Männchen, wenn es klein und wenig widerstandsfähig ist, nach df\m geschlecht
lichen Genusse als Dessert zu verspeisen".*)- Von liebenswürdigerer Gesinnungsart 
gegen ihre Männer scheinen die Weiber der grösseren brasilianischen Epeiriden 
(Rad- oder Kreuzspinnen) zu sein. Ueber das Geschlechtsleben dieser Spinnen 
giebt neuerdings Dr. Emil A. G ö 1 d i **) eine anzieheude Schild erung, auf die 
wir wegen ihrer interessanten Einwlhciten etwas 11 äher eingehen wollen. 

Mit ck m Beginne · des Sommers, der in Rio de J aneiro in die Monate 
November und Dezember fällt, bricht auch für die Spinnen die Zeit des Fort
pfianzun g-sgeschäftes an, charakterisiert durch das Auftreten der sonst fehlenden 
Männchen, sowie durch das Hochzeitskleid der Weibchen. 

Als dankbarstes 8tudienobjekt erwies sich die Nephila brasiliensis 
(- Azarae ), die in Brasilien die Rolle unserer gemeinen Kreuzspinne (Epeira 
diadern a L.) spielt und zu unzähligen 'fanse.nden an den Dach-Vorspri'.m gen der 
Häuser, besonders in den Seitengassen, ihr Wesen treibt. före grossen Netze 
stellen nur den grösseren oder kleineren AnsBchnitt eines Kreises dar, dessen 
Radius bis zu mohr0ren Metern betragen kann. l n einer trichterförmigen 
Röh re am Grunde des Riesennetzes lauert die Besitzerin auf Beute. 

Zur Fortpfümzungszeit mrn faml G ö l cli in ]rg-end einem der oberen 
Seitenwinkel des N ctzes der ausgewachsenen Weiber ein .oder zwei, ja auch 
drei der bisher unbekannten Zwer gmännchen, welche abwechselnd den Be
gattungsakt vollziehen. Derselbe wird in der Regel in den Morgenstunden 
vor 11 Uhr ausgeführt, öfter wiederholt in ein em Vormittag·e. l\iferk:würdiger 
Weise knüpft er sich stets an · ein Frühstück und verläuft nach G ö 1 d i, der 
ihn uuzähligc Male beobachtet hat, stets in folg·ender Weise. Sobald das 
Weibchen durch die Erschütterung der zu seinem Verstecke führenden V cr
bindungsdrähte die Nachricht von dem Fang·e eines Wildes im Netze erhalten, 
springt es hervor, vergewissert sich einen Augenblick, ob die Beute nicht zu 
unbedeutend oder aber umgekehrt zu überlegen ist, und nähert sich, wenn 
diese Ausschau günstig ausgefallen, in bedär.htigern Tempo; mu die letzte 
Strecke wird zuweilen im Notfalle in einem oder mehreren grossen Sätzen 
übersprungen. Nur wenn das Tier ein grösseres ist, wird es durch einige 

*)Auch ich machte im Sommer 1889 eine derartige Beobachtung. Reeker. 
**) "Zur Orientierung in der Spinnenfauna Brasiliens", in den "Mit

teilungen aus dem Oster lande. Neue Folge. 5. Band". Altenburg i. S. A. 



Bisse gelähmt, andernfalls sofort eingesponnen; von den einen Beinpaaren 
wird es in rotierende Bewegung versetzt, von den anderen umzwirnt, indem 
diese die irr breitem Bande aus den Warzen austretende, zähflüssige Spinn
substanz abwechselnd hervorziehen. Wenn die Beute zu einem formlosen 
Packete eingesponneri ist, wird sie verzehrt, d. h. ausgesogen. Nun sieht das 
Männchen die Zeit seiner Thätigkeit gekommen; schnell lässt es sich an einem 
eigenen, dünnen Faden herab, nähert sich vorsichtig, springt dem Weibchen 
auf den Bauch und beginnt die Begattung, die in der Einführung der mit 
Sperma gefüllten Tasterkolben des Männchens in die Geschlechtsöffnung des 
Weibchens besteht. 

IT eber den vorbereitenden Akt zur Begattung f:nden' sich in der Litte
ratur nur mangelhafte Angaben. Um so wertvoller sind die Beobachtungen 
G ö 1 di s. Ihm glückte es wiederholt, zn sehen, dass das Männchen auf dem 
Bauche des Weibchens vorerst seine _Taster mit Sperma ladet, indem es dieselben 
mit dem Hinterleibe in Verbindung zu bringen sucht, wo die Hoden mit 
gemeinsamem Ausführungsgange zwischen den vorderen Stigmen münden. 
Leider liess es sich nicht sicher feststellen, ob die 'Taster kol ben in direkte 
Verbindung mit dem Testikelporus treten oder ob nicht teilweise eine Ueber
mittelung durch die Beine stattfindet. Jedenfalls kehi·en nach diesen Mani
pulationen die Tasterkolben mit einem einzigen glashellen Tröpfchen an der 
Spitze in ihre normale Lage zurück, worauf bald die Begattung beginnt, der 
gegenüber sich das Weibchen anscheinend nicht gleichgültig bPnimmt. Die 
Vereinigung dauert in der fü?gel eine gute Weile, worauf sich das Männchen, 
wie es g·ekomrnen, in seine Ecke zurückzieht. 

Von Prof. Leber t ist die Frage aufgeworfen, ob die Entleerung des 
Bamens eine spontane, eine Art von Ejakulation ist, oder ob sie künstlich ist 
und dureh den Willen des Tieres hervorgerufen wird. Unzweifelhaft unter
liegen die einleitenden Akte der Begattung, d. h. die Answahl des Momentes, 
die Uebertragung des Spermas auf die Tasterkolben, der Herrschaft des Willens. 
Anders liegt die Sache bei der Entleerung des Samens; Göldi wird wohl 
Recht haben, wenn er diese für eine spontane Ejakulation ansieht; dP.nn lüer
auf wE>ist der komplizierte Bau der Tasterkolben mit ihren Uebe1 trägem, 
elastischen Polstern und all jenen hornigen Platten, Haken und Zähnen hin; 
dieselben haben vrnhl kaum einen anderen Zweck, als den, nüt der Samen
entleenmg· ein beiderseitiges Wollustgefülll zu verbinden. 

Interessant erscheint die Beo baehtm1g G ö 1 d is, dass die Männchen der 
N ephila brasiliensis zuweilen das Endglied des einen der beiden Taster ver
lieren; unter w0lchen Umständen di es geschiPht, blieb leider unaufgeklärt; 
das Mitwirken eines Zufalles ist also nicht ausgeschlossen. Würde sich aber 
diese Beobachtung au"h br-i anderen Arten wiederholen, so würde 
dadurch die Aebnlichkeit zwischen dem Tasterkolben der Spinnen und dem 
lrnktokotylisierten . Arme der Kopffüssler noch grösser. (~elbstverstäncllich 

darf man nur von einer funktionellen Aehnlichkeit morphologisc.h stark ver
schiedener Körperteile reden.) 
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Eine weitere überraschende Entdeckung über das Geschlechtsleben der 
Spinnen hat Prof. N. Da min*) gemacht. Er hat bei seiner mehrjährigen 
Beobachtung der kroatischen Spinnenwelt einen Fall jungfräulicher Zeugung 
(Parthenogenesis) konstatieren können. Im Frühjahre 1891 setzte er zwei 
lebende Filistata testacea Lqtr. separiert in Naturalienfl.äschchen, um sie 
täglich zu beobachten. Die eine häutete sich im Sommer 1891 zweimal und 
im Frühjahre 1892 nochmals; hieraus geht hervor, dass sie zur Zeit der Ein
sperrung noch unreif und nach unserm bisherigen Wissen noch· zeugungs
unfähig war. Am 8. Juli 1892 webte dieses Weibchen an die Wand des 
Glases eine tabaksbeutelartige Hülle für ihre Eier, ähnlich wie Micronmiata 
sie anfertigt. Dass jungfräuliche Spinnenweibchen einen Cocon weben und 
Eier ablegen können, war freilich ·schon bekannt; aber stets hatten sich die 
unbefruchteten Eier schon nach wenigen Tagen eingefallen und dürr gezeigt. 
Um so erstaunter war Da min, als er nach 15 Tagen, in denen aus befruch
teten Eiern die Jungen ausschlüpfen, beim Oe:ffnen des Cocons entwickelte 
Junge fand, 67 an der Zahl. Die -Eihüllen waren schon gesprungen; unter 
dem Mikroskop13 sah die ~ihülle wie eine feine Glasmaterie aus, glatt und 
ohne HaarbesatZ. Die Jungen zeigten jenes Stadium, in dem eine deutliche 
Bewegung der plumpen l!,üsschen bemerkbai: wird; die Kopfbrust erschien 
glänzend weiss, die Füsschen schwärzlich, der Hinterleib dunkel. Diese 
Färbungsnuancen beruhten auf der me]lr oder . minder dichten Anordnung des 
entstehenden Haarkleides. Die Jungen wurden in eine Schachtel gesetzt; 
nach zwei Tag·en hatten sie nochmals gehäute.t und glichen auch in Form 
und Farbe den Filistaten. Diese Jungen, welche bei der · Abfassung des Be
richtes, _ 8 Monate später, noch ganz munter lebten und wieder eine Häutung 
durchgemacht hatten, liefern den Beweis, dass bei Filistata testacea eine 
parthenog·enetische Zeugung vorkommt. Ob dieselbe eine zufällige ist, wie 
beim Seidenspinner, oder eine regelmässig eintretende, wie beim Sackträger, 
(Psyche), muss natürlich durch weitere Beobachtungen festgestellt werden. -
Interessanter Weise hat Dam in niemals die Männchen von Filistata testacea 
gefunden, trotzdem diese Spinne im kroatischen Küstenlande sehr häufig ist. 
Auch in den Werken Thorells und L. Kochs findet sich keine · Angabe 
über die Männchen dieser Spinne. Auch die bekannten Arachnologen L. Chyzer 
und W. K ul cz y n s k i haben nie ein Männchen gefunden; letzterer hat nur 
eins von Madeira erhalten. Diese Seltenheit der Männchen scheint mit der 
Parthenogenesis der besprochenen Spinne in Beziehu11g zu stehen. 

Das von Da min beobachtete Weibchen gab schliesslich nochmals ein 
unerwartetes Schauspiel. Es gilt als feststehend, dass die Spinnen sich nach 
der Begattung resp. der ersten Eiablage nicht mehr häuten. Nun häutete 
sich jenes Weibchen 21/ 2 Monate, nachdem es den Eicocon gewebt hatte, 
(am 29. Sept. 92) nochmals. Darurrf darf D amin mit Recht sagen: "Entweder 
kommt bei Filistata eilrn Art Paedogenesis vor, d. h. die Parthenogenesis ist 

*) Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. XLIII. 
Bd. Heft II. 
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hier auf ein Lebensstadium zurückverlegt, in welchem sonst keine geschlecht
liche Vermehrung stattfindet, wie man es bei Mücken (Miastor ! der Ref.) 
antrifft, und in diesem Falle sind vielleicht noch Unterschiede der ausgebildeten 
Form gegenüber nachweisbar, oder die Spinnen können sich, wenn auch nur 
einige Arten, im reifen Zustande, was bis nun nicht beobachtet worden 
ist, häuten." 

3. Herr Prof. Landois teilte zwei phänologische Beob
achtungen mit : 

a. Die grünen Wasserfrösche, Rana esculenta L., quakten bereits 
am 24. April; ein so frühzeitiges Froschkom;ert dürfte bisher wohl noch 
nicht aufgeführt sein. 

b. Am 10. April hörten wir die erste Nachtigall schlagen. 
4. Herr Fritz He g e man n demonstrierte einen von ihm 

konstruierten äusserst sinnreichen Apparat zur Fixierung der 
Vogelstimmen. 

Schon Herr Prof. L an d o i s hatte in seinem V ortra.ge über die Stimmen 
der Vögel betont, dass sich die Vögel in ihrem Gesange nicht an ganze und 
halbe Töne halten, sondern selbst 1; 8 Töne benutzen. Infolge dessen kon
struierte Herr Hege man n seine Vogel-Flöte, welche er zur Bestimmung des 
Tones bez. der Ton-Höhe anfertigte, derart, dass sie auch die 1

/ 8 Intervalle 
anzug·eb.en im Stande war. Die Flöte giebt höhere resp. tiefere Töne dadurch 
an," dass die in derselben befindliche, mit einem Kolben versehene Stange in 
dieselbe hinein oder aus derselben heraus gezogen wird. Dadurch können 
1/ 8 , 1/ 4 etc. Töne hervorgebracht werden. Ein am Ende der Stange angebrachter 
Zeiger giebt auf einer Skala den ' betr. Ton an. Da aber die Masse dieser 
Skala zu klein sein würden, um ein klares, scharfes. Bild der Tonhöhe zu 
geben, so hat der Erfinder eine Uebertragung durch Räderwerk angebracht, 
die es ermöglicht, die Noten-Zwischenräume in beträchtlich grösserer Form 
anzuzeigen. Eine nähere Beschreibung des Instrumentes lässt sich ohne 
Abbildung nicht gut geben. Vielleicht. liefern wir eine solche im nächsten 
Jahresberichte, da da_s Instrum~nt doch noch kleinen Verbesserungen unter
zogen werden soll. Jedenfalls aber darf man jetzt schon sagen, dass der 
von unserm V ereinsmitgliede Herrn Hege man n erfundene Apparat ein 
äusserst wertvolles Hülfämittel für den wissenschaftlichen Beobachter der 
Vogelstimmen darstellt. 

Generalversammlung u. Sitzung am 1. Juni 1894. 
Anwesend 21 Mitglieder und 8 Gäste. 

1. Die nach den Statuten ausscheidenden Vorstandsmit
glieder, die Herren Dr. Vormann, Dr. F. W esthoff, Geh. Sani
tätsrat Dr. Morsbach, Oberförster Renne und Lehrer a. D. 
Sc h acht wurden wiedergewählt. Zur Ausfüllung entstandener 
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Lücken wurden ferner in den Vorstand gewählt die Herren Prov.
Rentrneister Honert und Privatgelehrter H. Reeker. Ersterer 
übernimmt das Amt d,es Sektions-Rendanten, letzterer das Amt 
des Sektions-Bibliothekars, welches er schon seit dem 29. Sep
tember 1893 interimistisch bt>kleidet hatte. Herr R ee ke r erhält 
zugleich die Befugnisse eines 2. Sektions-Sekretärs. 

2. Die Revision der Rechnungs-Ablage des bisherigen 
Sektions-Rendanten, des Herrn Präparator Koch, wird dem Herrn 
August Kraus. übertragen; dem Rendanten wird die Entlastung 
zugebilligt, falls der Revisor keine nemienswerten Ausstellungen 
zu machen hat. (Letztere sind nicht gemacht worden.) 

3. Nach Eintritt in die wissenschaftliche Sitzung ergriff Herr 
Prof. Dr. H. Landois das Wort zu folgenden Mitteilungen: 

a. Vom 1. bis 8. Mai gastierte eine Suaheli-Karawane in unserem 
zoologischen Garten. Es mögen hier einige Beobachtungen mitgeteilt werden, 
welche wir während ihres Aufenthaltes an ihr gemacht haben. 

Die Weiber verbrachten ihre freie Zeit meist mit der Zub ereitung 
von Speisen für sich und ihre Männer. Als Gemüse sammelten sie mit 
Vorliebe den Löwenzahn, Leontodon taraxacum. Sie stachen die blühenden 
Pflanzen mit einem Messer aus. Abgcwclkte gelbliche Blütter, wie auch die 
Blütenkörbchen mit ihren Sti<~len, wurden sorgsam ausgelesen, und darauf die 
grünen BJä,tter grob zerschnitten und zu einem steifP.n Brei gekocht. Von 
ihnen mitgP.führte lanzettliche, grüne, behaarte Früchte (?) versetztt\ll sie mit 
grossen Mengen Pfeffer uncl verzehrten sie gekocht als Gemüse. Als Salz 
benutzten sie Viehsalz. Hühnereier kochten sie sehr lange, wohl gar 2 Stunden 
lang. Garnoeleu, Crang·on vulgaris, erhitzten sie auf cfor J'vfaschine und ver
zehrtr.n sie mit Stumpf und Stiel. Geschlachtete Hühner wurden zunächst in 
heissrs Wasser gC'taud1t und dann von den Fedrrn gereinigt; das Kochen 
derselben dauert-e wohl gegen 5 Stunden. Bei einem Hammelschlachten wurden 
die sämtlichen ·Eingeweide (mit Ausnahmr. der dünnen Gedi.irme) klein zer
schnitten, mit der Galle gewürzt und roh verzehrt. Wie ich dem Häuptling 
beim Verze]uen darüber meinen Abscheu und Ekel aus.drücll:te, meinte er, 
indem r.r schmunzelnd auf seinen Magen klopfte : "Europa dumm!" 

Die Männer waren g-ross im Faulenzen. Ihre Lieblingsbr.srhüftigung 
bestand in einem eigenartigen Würfelspiel, wobei sie im Kreise a.nf der Erde 
zusammenhockten. Sie benutzten dazu 4 kleine Kaurimuschdn, Cypraea mo
neta, welche sie in der hohlen Hand rüttelten und dann wio Würfel auf die 
Erde warfen. Je nachdem die Öffnung oder der Rücken der Sclmecke.nhi.iuser 
nach oben fi el (in der Paar- oder Unpaarzahl), entscbied sich der Ve.rlust 
oder Gewinn, der in Kupfer- oder Nickelrni.i.nzen baar ausgezahlt wurde. J eh 
habe sie 6 Stunden lang bei diesem Spiel hocken sehen. 
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Auf das Rotfärben ihrer Nägel verwendeten sie viel Sorgfalt. Eine 
gepulverte Pflinze, welche sie Henna nannten (Lawsonia alba oder inerm~s), 
vermischten sie. mit Kochsalz,_ mengten sie mit Wasser zu einem·Brei an und 
banden diesen nachts mit einem Lappen um ihre Fingerspitzen. 

Wir wollten der Truppe das Lied einpauken: „In Kamerun bei Kanzler 
Leist ist · Holzauktion; Assessor Wehlan holzt schon für 'nen Thaler". Aber 
trotz vieler Bemühungen ist es uns nicht gelungen. Stümperhafte Wortwieder- , 
gabe und keine Spur der richtigen, für uns doch so le!chten Melodie war 
das Ergebnis. 

Der Besuch des Publikums war sehr rege; es zahlten 8395 Personen 
Eintrittsgeld im Betrage von 2637,79 Mark, von dem die Hälfte der Kasse 
des zoologischen Gartens zufloss. 

b. Eine Ratte machte einen Angriff auf ein brütendes Teichhuhn
weibchen. Auf dessen Geschrei kam das Männchen h~rbei und stürzte sich 
auf die Ratte, welche ins Wasser flprang. Das Teichhuhn _verfolgte die 
schwimmende Ratte, stand manchmal auf ihrem Rücken und verarbeitete sie 
mit dem Schnabel. -

c. Die Nestflüchter füttern selten ihre Jungen direkt. Die 
Schwäne und Enten führen ihre Jungen einfach aufs Wasser zu ihren Futter
plätzen. Die Hühner und Fasanen scharren den Boden für die Jungen nach 
Nahrung auf. Die Teichhühnchen füttern jedoch die Jungen direkt, 
wie wir dieses im Mai auf dem Kastellgraben bei der Tuckesburg täglich 
beobachten konnten. 

d. Ein im April 1894 im zoologischen Garten an Tuberkulose ver
storbener Kranich, Grus cinerea L., hatte auch in der Leber kugelige 
weisskalkige Konkretionen von Erbsen- bis Wallnuss-Grösse. Das Leberparenchym 
war durch diese fast vollständig verdrängt, sodass es höchst auffällig ist, dass 
der Vogel noch so lange sein Leben fristen konnte. Das hierher bezügliche 
Präparat, in Formol konserviert, wurde der Sammlung einverleibt. 

e. Zwei abnorme Rehgeweihe aus Scherfede (Kreis Warburg) wurden 
vorgezeigt. Bei. dem einen ist die Stange normal mit 3 Enden. Der linke 
Rosenstock hat sich gespalten und trägt auf der einen Rose einen zoologischen -
Gabler, auf, der anderen einen Spiesser. Bei dem anderen ist die linke Stange 
ebenfalls ein normaler Dreiender; der rechte Rosenstock ist wieder geteilt und 
trägt auf dem hinteren Ende einen normalen Dreiender; vor ihm hat sich 
mit besonderer Krone ein Spiesser g·ebildet von der ungewöhnlichen Länge von 
12,5 cm. Die seltenen Exemplare wurden für die Sammlung des akademischen 
zoologischen Museums erworben. 

f. Im Januar 1894 wurde im Dahl bei Bork a. d. Lippe vom Herrn 
A. Beckmann ein Wildkaninchen, Lepus cuniculus L., mit ausseror
dentlich langem Pelzhaar erlegt, sodass es den Eindruck eines Angora
kaninchens macht. Auch an den Sohlen der Hinterläufe ist das Haar sehr 
lang. Die Pelzhaare messen durchschnittlich 15 cm in der Länge. Das 
Exemplar wurde der Sammlung des Provinzial-Museums überwiesen_. 

_2 
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4. Herr H. Re e k er sprach über sogen. Lockfärbung 
bei Tieren : . 

Zu den interessantesten Erscheinungen in der Tierwelt gehört die sog. 
N achä:ffung oder Mimikry, d. h. die Thatsache, dass viele-Tiere dadurch, dass 
sie ihre lebende oder tote Umgebung in Farbe, Gestalt und Zeichnun,g nach
ahmen, den Nachstellungen ihrer Feinde entgehen. So äussert sich unser 
berühmtes Mitglied Felix P 1 a t e au darüber f'olgendermassen: "Sie täuschen 
die anderen durch Farbe und Form ihres Kleides, durch ihre Stellung in der 
Ruhe, durch eigene Bewegungen im Laufe oder Fluge. Diejenigen, welche 
die Färbung des Laubwerkes annehmen, sind zahllos; viele hüllen sich in den 
Farbenmantel des Gemäuers oder nehmen die matten Farbentöne der Felsen, 
der Baumrinde oder des Sandes an. Die einen, lang, dünn und steif, ver
bringen einen Teil ihres Lebens unbeweglich, indem sie, so gut sie können, 
einen Stamm oder Zweig nachahmen; andere, zum Fliegen genötigt, ahmen 
auf seltsame Weise das trockene, vom Winde fortgeführte Blatt nach; endlich 
gie bt es zahlreiche Tiere, denen jede W a:ffe fehlt, und die sich ein Kleid von 
denen leihen, welche sehr berechtigt als böse Gesellschafter gelten; harmlose 
Schlangen tragen die Kleider von giftigen, dasselbe Land bewohnenden 
Arten ; Flieg·en, Käfer, die nicht den geringsten Schaden stiften können, sind 
mit abwechselnd schwarzen und gelben Streifen versehen, wie sie für die 
Hornissen, deren Stich so schmerzhaft ist, charakteristisch sind. Schmetter
linge entrinnen den insektenfressenden Tieren, weil sie auf ihren Flügeln 
Flecken und Zeichnungen besitzen, welche anderen Schmetterlingen eigentümlich 
sind, die wegen ihres üblen Geruches oder ekelhaft schmeckenden Fleisches 
allgemein verschont werden." 

Alle diese angeführten Fälle werden vielfach unter dem Namen Mimikry 
zusammengefasst. Mit vollem Rechte aber haben W a 11 a c e und S k er t c h 1 y 
- und P 1 a t e au schliesst sich ihnen an - eine durchgreifende Trennung 
eingeführt. Sie benutzen den Ausdruck Mimikry nur für die Fälle, dass ge
wisse Tiere in der Form, im System der Färbung und in den Stellungen 
anderen Tieren gleichen, in allen anderen Fällen aber, in denen ein Tier 
Pflanzenteile oder Gegenstände der anorganischen Welt nachahmt, wird der 
Ausdruck "schützende Aehnlichkeit" gebraucht. 

In eine dritte Kategorie muss man wohl die interessanten Fälle von sog. Lock
färbung stellen. Ueber solche macht S tru be 11 *)bemerkenswerte Mitteilungen. 

Im indischen Archipel hP..imatet eine merkwürdige Spinne (Ornitho
scatoides decipiens), die auf ganz au:ffaUende Weise in Gestalt und Farbe die 
Exkremente eines Vogels nachahmt; das von ihr gefertigte zarte, weisse 
Gewebe hilft die Täuschung vollständig zu machen. In der Regel 
besteht ein frischer Vogeldung aus zwei Teilen, einer centralen dick
flüssigen Masse von schmutzigweisser Färbung, untermischt mit schwarzen 
unregelmässigen Flecken, und einer dünnflüssigen, rein kalkweiss ge-

*) Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande etc. Jahrg. L. 5. Folge. 
Bd. X. Sitzgsber. A 91. 



färbten Aussenschicht. Erstere stellt den Kot, letztere den Urin dar. Wenn 
nun die genannte Spinne mit angezogenen Beinen auf ihrer Unterlage sitzt, 
so ahmt sie täuschend die centrale Masse des Vogelkotes nach, ihr feines 
weisses Gespinst aber die Aussenschicht desselben. Dieses merkwürdige Tier 
wurde zuerst von dem englischen Reis·enden H. 0. F o r bes auf Sumatra 
entdeckt und in seinen „ W a.nderungen eines Naturforschers im malayischen 
Archipel" beschrieben. Während aber F o r bes besonders betont, dass er die 
Spinne auf dem Rücken liegend betroffen habe, vermochte Strub e 11, der 
dieselbe wiederholt auf Java fand, dies nicht zu bestätigen; vielmehr fand er 
sie stets in normaler Stellung, wie die europäischen Thomisus-Arten, auf 
ihrem auf Blättern angebrachten Gespinste sitzend. Der Spinne erwächst 
aus dieser merkwürdigen Mimikry ein doppelter Vorteil; in erster Linie wird 
hierdurch ihre Beute angelockt, besonders kleine Schmetterlinge, welche die Ge
wohnheit besitzen, sich auf Vogeldung zu setzen; dazu darf man gleichzeitig 
an eine Schutzfärbung gegen grössere Feinde denken. 

Ein fernerer Fall von Lockfärbung findet sich bei einer seltenen Hy
menopus-Art, die zu den Fangheuschrecken (Mantidae) gehört. Dieses Tier 
gleicht durch Gestalt und Farbe ganz auffallend einer grotesken Blüte, etwa 
einer roten Orchidee. Es besitzt eine zarte, an den Rändern in weiss über
gehende rosenrote Färbung; die beiden letzten Beinpaare verbreitern sich zu 
grossen Lamellen, welche die Blumenbliitter nachahmen. Die beschriebene 
Art wurde von Strub e 11 auf Java gefangen. Eine andere Art beschreibt 
Wo o d -M a s so n aus Englisch-Indien; er hat öfter gesehen, · dass getäuschte 
Schmetterlinge gegen das Tier anflogen und ihm zur Beute fielen. 

Dit:~ genannten Fälle von Lockfärbung· werden aber noch übertroffen 
durch einen zuerst von C. G. C ar u s beschriebenen. Es handelt sich um ein 
Entwickelungsstadium (Sporocyste) eines im Enddarme insektenfressender 
Vögel schmarotzenden Eingeweidewurmes, des Distomum macrostomum. Ca r u s 
hielt diese Sporocyste für eine selbstständige Art und benannte sie Leuco
chloridium paradoxum; später wies Z e 11 er und dann noch ausführlicher 
Hecker t die Zugehörigkeit zu dem genannten Distomum auf experimentellem 
Wege nach. Den Zwischenwirt für diese Entwickelungsform macht eine in 
Sümpfen häufige Schnecke, eine Succinea-Art. In der Leber dieses Weich
tieres setzt . sich der winzig kleine Embryo fest und wächst dort zu einem 
vielverzweigten Keimschlauche (Sporocystis) aus. Einer oder auch zwei der 
Aeste der Sporocyste wachsen in die Fühler der Schnecke hinein und veran
lassen eine blasige Auftreibung derselben; am vorderen Ende tritt eine grün
weisse Färbung· ein, welche der bunten Ririgelung vieler Insektenlarven sehr 
ähnlich sieht. Durch die beständigen Pumpbewegungen des Keimschlauches 
wird diese Aehnlichkeit noch gesteigert. Insektenfressende Vögel lassen sich 
täuschen, picken den Keimschlauch heraus und verschlingen iim. Im Vogel
darme durchbricht die junge Wurmbrut die Sporocyste und entwickelt sich 
zur geschlechtsreifen Form, zum Distomum macrostomum. 

Sind auch bis jetzt nur verhältnismässig wenige Fälle von Lockfärbung 
bekannt, so wird sich ihre Zahl im Laufe der Zeit noch wesentlich vermehren. 

2* 
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5. Herr Prof. H. Lan~ois berichtete über folgende Beobach
tungen: 

a. Die Hufe einer Kuh, welche vier Jahre lang ohne Unterbrechung 
im Stalle gestanden, haben sich in einer Länge von durchschnittlich 20 cm 
schnabelschuhartig vergrössert. Namentlich die Hufe der Vorderfüsse 
sind bogenförmig · aufwärts gekrümmt. 

b. Man hatte bisher grosse Hoffnung für die Fischzucht auf die 
grosswüchsigen Aale gesetzt, welche von Lauenbruch hundert Stück für 
12 Mark bezogen wurden. Es hat sich aber bei der anatomischen Untersuchung 
ergeben, dass unter 213 Aalen 201 Männchen waren. Da die Männchen nicht 
bedeutend an Gewicht zunehmen, so wird die Fischzucht kein Geschäft mit 
solchen Fischen machen. Es muss also bei der Besetzung der Teiche mit 
Aalen wieder auf die Montee zurückgegriffen werden. 

' . 
c. Ein weisser Rouen-Erpel wurde im Mai im zoologischen· Garten 

geschlachtet, dessen Hoq.en das ausserordentliche Gewicht von 1 Pfund 
hatten. Der eine war 10 cm lang, 4,5 cm dick, 5,5 cm breit; der andere 
9 cm lang, 4 cm dick und 4 cm breit~ 

d. Ein neuerdings wieder vorgekommener Fall von einem Exencephalus 
beim Kalbe ist insofern merkwürdig, als bei demselben beide Stirnbeine 
perforiert sind. Das linke Stirnbein hat ein 65 mm grosses, das rechte ein nur 
15 mm gtosses Ijoch. Durch diese Löcher waren die beiden Grosshirnhe
misphären nach oben ausgetreten, sodass sie in einem mächtigen Hautbeutel 
eingebettet lagen. Die helmartige Ausstülpung misst in der · Höhe 10 cm 
und ungefähr ebensoviel in der Dicke und Breite. 

e. Die Mottenraupen können sich in ihrem engen Säck.chen ebenfalls 
behende umdrehen, wie dieses Fräulein Helene Pollack beobachtetl3. 

f. Das Brutgeschäft der Stare wird insofern durch eine warme 
Witterung des Frühlings begünstigt, als es dadurch einige Tage früher 
beendigt wird. So haben in diesem Sommer (1894) sämtliche Stare mit 
ihren Jungen die Nester bereits am 28. Mai verlassen, was in andenm .Jahren 
erst am 1. Juni der Fall zu sein pflegt. 

g. Herr Superintendent Po 1 sehe r in Li.i.nern b. Unna schrieb uns 
am 10. Mai 1894: 

„So eben gelange ich in den Besitz von 2 Exemplaren des Immen
vogels, Merops apiaster, die gerade geschossen waren, als ich dazu kam; 
5 andere flogen schwalbenähillich noch hin und her, Insekten erhaschend und 
Maikäfer besonders liebend. Der Tod ihrer Genossen machte auf sie keinen 
Eindruck. Das Geschrei lenkte auch die l).naufmerksamen Leute auf sie hin. 
„Solchen Vogel kennt Niemand." Allerdings habe ich die Vögel hier in der 
Mark und im Sauerlande nie gesehen, obwohl ich von Jugend auf beobachtet 
habe. Al turn führt Oelde als Ort des Vorkommens an. Naumann schweigt 
über das specielle Vorkommen und doch habe ich einmal (wo?) gelesen, dass 
Na um an n in seinem Hofe plötzlich ein Dutzend dieser, Irrgäste sah: Andere 
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Autoritäten geben über das Vorkommen des Vogels im nördlichen Deutsch
land und Westfalen nichts an." 

Wir fügen diesen Mitteilungen hinzu, dass das einzige bis jetzt in 
Westfalen (bei Oelde) er legte Exemplar sich ausgestopft in unserem Provinzial
museum befindet. Den Mageninhalt bildeten nur Wespen und Hummeln. 

6. Herr Dr. Wes th off hat die Amphibiensammlung des 
Provinzial-Museums wiederum durch eine grosse Reihe Präparate 
von verschiedenen Amphibien bereichert. Namentlich sind die 
Fundorte von Rana arvalis wiederum vermehrt worden. 

Nach, seinen bis jetzt gemachten Erfahrungen ist man zu 
der Annahme berechtigt, dass die Rana -arvalis, der Moorfrosch, 
im ganzen Münsterlande auf feuchten Heiden und sumpfigem Wiesen
terrain heimatet. So entdeckte er die Art in diesem Früh
jahre wieder in den weiten Heidegründen zwischen W estbevern, 
Greven und Ladbergen und auch auf sumpfigem Terrain zwischen 
Hohenholte und Havixbeck. 

Derselbe berichtete sodann über das Vorkommen der vier 
deutschen Molcharten in der Umgegend von Osnabrück, be
sonders über die Entdeckung des Triton palmatus, dess.en Vor
kommen er bereits früher gemutmasst hatte (Vgl. die Reptilien und 
Amphibien der nordwestdeutschen Berglande unter Mitwirkung von 
E. Gruse ... Fr. Westhoffu. a. bearbeitet von W. Wolterstorff, 
Magdeburg 1893, p. 234.), sowie einige andere Amphibien- und 
Reptilienarten daselbst nach brieflichen Mitteilungen, welche er 
hierüber vom Landgerichts-Sekretär Zeiske erhalten hat~e. Da 
dieselben einige interessante Beobachtungen enthalten, lassen wir 
sie hierselbst mit Auswahl folgen: 

"Es dürfte Sie interessieren" - so berichtet Z e i s ke unter anderm -
"dass ich am 14. Mai 1894 mit Nachforschungen über das Vorkommen des 
Leistenmolches beschäftigt, am Fusse des Musenberges, Bauerschaft Dröper, 
etwa 2 Stunden südöstl. von Osnabrück, in einem Tümpel sehr kalten Quell
wassers denselben entdeckte. Der Tümpel war eins der 5 zusammenliegenden, 
offenbar zum Flachsrötten angelegten Löcher, die derselbe Bach speist. Dieser 
Quellbach durchrieselt den Bergwald, bevor er an der _Fundstelle die Rötte
gruben durchläuft. Der 'l ümpel, in dem ich den Leistenmolch fing, ist 2 [] m. gross, 
seicht und hat hellen, lehmgelben Untergrund ohne Herbstblätter. Nur wenige 
kleine Alg·eninselchen und hineinhängendes Ufergras dienten seinen Insassen 
als Bergestellen. Der Untergrund, von der Sonne beschienen, war für den 
Leistenmolch seiner ähnlichen Färbung halber ein v~rzügliches Deckungsmittel. 
Desto ungeeigneter war derselbe - für 3 ausgewachsene Kammmolche; 
sie mussten auf diesem Untergrunde sofort auffallen. Ihrem Fange 



hatte ich meine Aufmerksamkeit zugelenkt. Dabei fand ich, dass der 'Tümpel 
noch ein Männchen und Weibchen des Teichmolclu; (taeniatus), 4 Alpenmolche, 
2 0 und 2 ~' und mehrere anscheinend verschiedenartige Molchslarven ent
hielt, endlich das Leistenrnolchmännchen. Da es schon spät nachmittags war 
und ich zu Fusse nach Osnabrück wandern wollte, so begnügte ich mich mit 
dem Fange der 3 Kammmolche, 4 Alpenmolche, des Teichmolchmännchens 
und des Leistenmolches. Letzterer, natürlich noch im Hochzeitskleide, verhielt 
sich nicht scheuer als die übrigen Molche. Ich hielt ihn zunächst für ein 
Weibchen von taeniatus. Seine AQ.wesenheit verriet der Leistenmolch mir 
selbst und zwar dadurch, dass er meine Erlenstockspitze, die ich oben weiss 
geschält hatte urid mit der ich die Alpenmolche in erreichbare Nähe zu 
dirigieren bestrebt war, annahm, d. h. er zog der weisslenchtenden, kaum blei
st.iftstarken Stockspitze nach, diese offenbar für ein Beutetier ansehend. Da 
mich sein Irrtum belustigte, wendete ich mich jetzt ihm zu. Ich hatte ihn 
bis dahin seiner Deckungsfärbung· wegen völlig übersehen, nun aber suchte 
ich seinen Irrtum durch entsprechende Bewegungen der Stockspitze noch zu 
verstärken. Und richtig, er zog dem vorgehaltenen Stöckchen, es nicht aus 
den Augen lassend, auf dem Grunde des Tümpels hurtig hinterherlaufend nach, 
und ich dirigierte ihn so bis dicht vor die zum Fange unter Wasser schon 
bereit gehaltene Hand meines Sohnes, der ihn ergriff. Erst jetzt bemerkten 
wir die schwarzumflorten Hinterfüsse, überzeugten uns von dem Vorhandensein 
des schwarzen, fädchenartigen kleinen · Schwanzanhangs, und die Ji„reude war 
gross, endlich einmal einen Leistenmolch erbeutet, resp. sein Vorhandensein 
hier festgestellt zu haben. Unsern Zoologen hier war sein Vorhandensein 
bisher unbekannt. Wenn ich das Tier jetzt im Aquarium betrachte, so möchte 
ich sagen, die Schwanzfärbung der Schwimmhäute der Hinterfü.sse lässt den 
Molch ungeschickt erscheinen, oder richtiger: man meint, die Färbung gehöre 
nicht zum Tiere, es habe da vielleicht schwarzen Schleim anhaften oder, wie 
mein Sohn meinte, es hat Handschuhe an. U ebrigens ist nicht der ganze 
Kloakenwulst schwärzlich angelaufen, sondern nur · ein senkrecht verlaufender 
Mittelstrich so gefärbt. - Wir :fischten so in Kürze und in Ermangelung 
anderer Fangmittel mittels der Hände alle 4 Molcharten aus dem Loche. 
Die benachbarten resp. davorgelegenen Löcher, - das unsrige war das unterste, 
letzte- - waren tiefer, grösser, enthielten am Grunde Trockenäste und Herbst
laub und waren vorwiegend mit schön blauen Alpenmolchen besetzt. 
Grosse Kammmolche konnten wir dort nicht entdecken, wohl aber Molchlarven 
und einige Teichmolche. In diesen ohne Fangmittel nicht auszubeutenden 
Löchern gaben wir also den Fang auf; ich zweifle aber nicht, dass auch in 
in diesen Wasse~löchern Leistenmolche unter den für Teichmolchweibchen 
gehaltenen Tieren gewesen sind, resp. noch sind . . 

Mein Fund a 11 er 4 M olcharten im s e 1 b e n Tümpel widerspricht ü brig·ens 
den Erfahrungen des Herpetologen Lachmann in Bunzlau in Schlesien. 
(Vgl. dessen Werk: Die Reptilien und Amphibien Deutschlands in Wort und 
Bild,' 1890.) 

Angeregt durch Ihren Bericht im Jahresberichte 1889/90 der zoolog. 
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Sektion habe ich mir die ]'P;ststellung der hier vorkommenden Reptilien und 
Amphibien vorgenommen. Glück hatte ich schon im Anfange des April d. J. 
Gegen 2 Uhr mittags traf ich bei sehr sonnigem heissen Wetter am 
Südabhange des Dörenberges eine Schlange. Sie mochte sich dort gesonnt 
haben; ich hatte sie nicht gesehen und erst ihr Rascheln auf der Flucht, 
oder richtiger beim Sichbergen, machte mich aufmerksam. Sie hatte es mit 
ihrem Rückzuge nicht besonders eilig, war stark braun, ohne ersichtliche 
Abzeichen, und ein kräftiges, ausgewachsenes Tier. Der Körper verlief dem An
schein nach ziemlich gleichmässig stark; auch der Schwanz schien mir nicht 
der einer Ringelnatter, dazu war er nicht lang und dünn genug. Kurz
um ich hatte allen Grund zu zweifeln, dass es eine Ringelnatter sei. Dass 
Coronella laevis bei Iburg von Si ck man n Ihnen gemeldet, wusste ich damals 
nicht, denn Ihre schätzenswerte Arbeit habe ich erst später gelesen; ich 
musste also annehmen, die Schlange, deren Kopf ich nicht gesehen hatte, 
könne eine dunkel g·efärbte Pelias .sein. - In der Gegend spukt hie und da 
der Glaube, Pelias käme doch hier vor, z. B. wird der Musenberg· als 
Ort, wo sie vorkomme, genannt. Ich fasste daher nicht zu, sondern liess das 
Tier sich ruhig bergen und legte mich aufs Lauern. Wohl 8

/ 4 Stunden 
stand ich regungslos in gedeckter Stellung, sie kam aber nicht wieder zum 
Vorschein. Eine Ringelnatter würde das aber gethan haben; ich habe wenigstens 
in meiner Heimat mehrfach Ringelnattern so erbeutet. Hier habe ich die 
15 Jahre meines Hierseins überhaupt noch keine Ringelnattern gesehen, obgleich 
ich mich so viel hier im Terra.in befinde. Je-tzt nachträglich habe ich keinen 
Zweifel mehr, dass ich Coronella vor mir gehabt habe. Die Natter barg sich, 
ohne zu zische-q. -

Vor 6 Jahren fand ich in Hollage 4 kleine Kreuzkröten unter 
einer zerfallenden, niedrigen Gartenmauer, die aus zusammengetrage.rnm Feld
steinen hergestellt war. Sie sassen im Sande, der Fundort war in sandigem 
Terrain und ich wendete dort Steine beim Käfersuchen um. Hollage liegt 
etwa 11

/ 2 Stunden von hier hinter dem Pies berge in ebenem Terrain; Heide 
und Sumpf wechseln mit Wifisen und kleinen Kiefer-Beständen. Die niedlichen 
Tierchen, die alle gleich gross und vom Vorjahre waren, zeigten sämtlich 
den charakteristischen gelben Strich über den Rücken sehr rein und deutlich. 
Ich habe sie 2 Jahr~ gehalten und mich viel ergötzt über ihre grosse Be
hendigkeit im Trippeln und ihre possierliche Art beföer Bemächtigung der Futter
tiere. Da sie im Wachstum nicht recht weiterkamen, schenkte ich ihnen die Frei
heit wieder. -" 

Sitzung am 22. Juni 1894. 
Anwesend 19 Mitglieder und 8 Gäste. 

1. Am 5. Juni verschied der bekannte Ornithologe Herr Hofrat 
Prof. Dr. K. Th. Liebe. Der Vorsitzende forderte die Anwesenden 
auf, sich zu Ehren des Entschlafenen von den Sitzen zu erheben. 
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2. Auf Antrag des Herrn Prof. H. ,La"ndois beschloss die 
Sektion, im Herbste 1894 in den Räumen des zoologischen .Gartens 
eine westfälische Jagdausstellung zu veranstalten. Zur Auf
stellung .des Programmes wird eine Kommission, bestehend aus den 
Herren Prof. H. Landois, Baurat Pietsch und Hauptmann von 

. 1 

Saint- Paul, bestimmt. Das Ausstellungs-Komitee bildet der 
Vorstand der Sektion mif dem Rechte der Kooptation. . 

3. Herr Prof. L andois hielt einen-Vortrag über .„Menschen
skelettfunde bei Warstein." (Vgl. die selbst~ndige . Abhand
lung) und machte dann eine Reihe von Mitteilungen: 

a. Eine Haarbalg-Geschwulst. · Vom Schlachthausverwalter Herrn 
Tierarzt U 11 r ich erhielten wir Mitte Juni ein eigentümliches Gebilde in der 
Gestalt eines plattgedrückten, etwas in die Länge gezogenen Balles (Länge 
90 mm; Breite 70 mm; Dicke 40 mm). An dem oberen Scheitel, der ungefähr 
dem vierten c Teile 'des Balles entspricht, jst es mit schwarzen Haaren 
bedeckt, während die übrige Oberfläche eine kahle Haut bildet . 

Ein Längsschnitt ergab, dass der ganze Inhalt des ballenartigen Ge
bildes aus Haaren besteht. Man könnte dem ersten Anscheine nach vermuten, 
dass diese einem Haarballen angehören, wie wir sie in den Magen der 
Wiederkäuer so häufig anzutreffen pflegen. Bei genauerer Untersuchung 
erkennt man jedoch, dass diese Haare _zum grössten Teile noch in Haarbälgen 
stecken, mit denen die ganze Innenfläche der Haut versehen ist. Auch ist 
die Farbe dieser Haare, im Gegensatze zu den an der Oberfläche stehenden 
schwarzen, ohne Ausnahme bräunlich grau. 

Wir haben eine Haa.rbalg'-Geschwulst vom Halse eines Ochsen 
vor uns. Der nach aussen gewendete Teil des Balges trägt normal pigmen
tierte Haare, die Innenfläche desselben jedoch unpigmentierte, zum Teil in 
starker . Macerati6n begriffene Haare; namentlich sind diejenig·en zerfasert, 
welche bereits ausgefallen sind und den Ballen auspolstern. 

Eine derartige Haargeschwulst gehört zu den seltensten Vorkommnissen. 

b. Mitte Juni beobachteten wir einen Kampf zwischen einem Teich
hühnchen und einer Schwanenfamilie. Das ·Teichhuhn:.. Weibchen 
hatte 9 Junge erbrütet, welche munter zwischen dem Uferkraut auf dem 
Wa:sser einherschwammen. In einer vorbeischwimmenden Schwanenfamilie, 
aus den beiden Alten und 7 Jungen bestehend, mochte das Teichhuhn
Männchen einen Feind erblicken und stürzte sich mutig auf die Schwanen
schar, die sich auch eilig aus dem Staube machte. Diesen Kampf, der stets 
mit dem Siege des Teichhuhnes endete, haben wir an mehreren Tagen hinter
einander beobachtet. Es sah zu drollig aus, wie vor diesen Zwergen die 
Riesen stets das Hasenpanier ergriffen. 

_ c. Der junge Eisbär unseres -zoologischen -Gartens verträgt sich mit 
seinen beiden braunen Genossen so g-u,t, dass sie miteinander spielen. Da 
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derselbe weiblichen Geschlechtes ist, hoffen wir ähnliche Zuchtresultate mit 
ihm zu erzielen, wie sie bereits Herr Direktoi· Ni 11 in Stuttgart erhalten hat. 

d. Über polydaktyle Hühnerrassen stellte G. G r ö n e b er g ein
gehende Untersuchungen an, deren Ergebnis wir in dem Satze wiedergeben, 
dass die Mehrzehigkeit der Füsse nicht auf Atavismus zurqckzuführen ist, 
sondern auf Verdoppelung der ersten Zehe beruht, wie sich dieses aus der 
Muskulatur und 'den dazu gehörigen Sehnen deutlich ergiebt. (Anat. Anz. 
Bd. IX. Nr. 16.) 

e. Über das Vorkommen der letzten Biber in Westfalen teilte 
Herr Vikar Friedrich Sc h nett 1 er folgendes mit: 

„Gewiss hat nicht nur die Biber-Apotheke des Herrn Julius Pfeiffer 
in N ehe im, sondern auch der B i e b er fl u s s, ein kleiner Nebenfluss der 
Rönne, von dem interessanten Nagetiere, das übrigens keine Fische frisst, 
seinen . Namen. Die Bieber entspringt unweit von faer bei Estinghausen
Kirchlinden in mehreren Quellen und . treibt am ersteren Orte bereits eine 
Mühle. Das Bieberflüsschim in seinem Mittellaufe zwischen Oelinghausen 
und Lendringsen war in früherer Zeit, wo das Thal ganz unbewohnt war, 
mit seinen Wiesen, seinen Erlen- und Weidengebüschen, zu beiden Seiten von 
Wäldern eingeschlossen, ohne .allen Zweifel für dieses auf Wurzeln und 
die saftige Rinde weicher Laubhölzer als Nahrung angewiesene Tier ein sehr 
geeignetes Terrain. Ein Beweis, dass die Biber in dem Bieberthale auch ge
haust haben, fand sich nach den Aussagen der Arbeiter bei dem Baue der 
Landstrasse vorn Bahnhofe Neheirn-Hüsten über Holzen„ Deinstrop etc. zur 
Rönne. An der Oelinghauser-Mühle, die zu dem alten Kloster gehörte, 
wurde zur Ersparung von Kosten das Wege-Planum über den westlichen 
Damm des Teiches der Sägemühle geleg·t, die aufgegeben war, und als man 
zur Erbreiterung des Unterbaues die Seitendämme angriff, fand man darin 
ganze Fuder „kleines Holz, als wenn es fertig gehauenes Ofenholz gewesen 
wäre", wie mir ein Arbeiter sagte. Ohne Zweifel war man da, auf einen 
alten Biberbau gestossen. , 

Zu Ende der zwanziger Jahre waren die Biber an der Möhne und 
Ruhr noch nicht so ganz selten. Mein alter erster Lehrer Eberhard Pieper 
zu Bruchhausen, der gern mit der Flinte lief, erzählte mehrfach von an der 
Ruhr zwischen N eheirn und Rüsten erlegten und gefangenen Bibern. Der
selbe stammte von dem sog. „Schiffhause", dem Fährhause unterhalb N eheirn, 
welches jetzt auch verschwunden ist, und hat als Bürener Seminarist,. etwa 
im Jahre 1828, selbst bei Hochwasser einen Biber erlegt. Derselbe sei auf 
dem „Badhau~e", wie das Forsthaus auf dem Fürstenberge bei Neheirn wegen 
seiner uralten Bade-Einrichtungen noch jetzt heisst, zubereitet worden. Das 
Fleisch habe süsslich und trocken geschmeckt, der fette Schwanz sei aber 
delikat gewesen. 

Übrigens ist der bis jetzt als „letzter Biber in Westfalen" geltende 
Biber: ein Weibchen, das am 13. Mai 1840 der Zimmermann Ad am bei 
Stockum an der Möhne auf seiner Wiese mit einem Zaunstecken totschlug, 
nach meinen Erkundigungen nicht der letzte Biber gewesen. Dieses „letzte" 
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Exemplar wurde von dem königlichen Förster S c h m i tt zu Sorpe, Kreis 
Meschede, ausgestopft und durch Verfügung der Königl. Regierung zu Arns
berg vom 7. Juli 1840 dem Gymnasium Laurentianum daselbst geschenkt, 
um im naturhistorischen Museum aufbewahrt zu werden. Dort wird es 
sich, allerdings in meiner Schülerzeit schon recht schäbig geworden, wohl 
noch befinden. · 

Ich habe nun im Jahre 1879 auf Grund meines 0.bigen Aufsatzes 
mindestens ein Dutzend Briefe an mir bekannte Försterfamilien und q,ndere 
geschickt, um weitere Nachrichten über die letzten l\föhnebiber zu erfahren. 
Die Leute, die noch etwas wissen, sind aber mit ihrer „ Wissenschaft" sehr 
zurückhaltend. Sie mögen einesteils das Schreiben scheuen, stehen aber 
andernteils noch unter dem Eindrucke der strengen Verbote und Strafen, 
welche s. Z. zur Erhaltung der Biber erlassen waren. Einige später ermitte\te 
Angaben mögen hier zu dem Zwecke mitgeteilt werden, um alle, die noch 
etwas Sicheres über die Biber wissen, zur Mitteilung an mich zu veranlassen. 

Ein bereits verstorbener Fabrikbeamter zu Bochum, Sohn des früheren 
Königl. Försters Meyer zu Himmelpforten, teilte mir mit, dass in seinen 
ersten Knabenjahren in der Nähe von Niederense an der Möhne an einer 
Schlacht oder Verkrippung, nachdem Hochwasser mit Eisgang vorbeigewesen, 
ein seltenes Wassertier tot aufgefunden und von vielen Leuten neugierig 
besehen worden sei. Das Tier war ohne Zweifel ein Biber; die Zeit wird zu 
Anfang der fünfziger Jahre gewesen sein. 

Noch später hat der am 11. Februar 1889 hochbetagt auf dem Latten
berge, Oberförsterei Rumbeck, verstorbene pensionierte Gräflich von Fürsten
bergsche Förster Cl em e n s Schwabe (der „alte Schwabe") bei Hochwasser 
in der Näh.e von dem uralten Bauernhofe Mosfelde ein Biberpaar an der 
Möhne geschossen, und zwar an einunddemselben Tage. Die Tiere hatten 
sich auf die Kopfweiden geflüchtet und wurden glücklich aus dem Wasser 
aufgefischt. Es muss das Mitte der fünfziger Jahre gewesen sein, und lässt 
sich die Zeit wohl noch genauer feststellen. Wie der „alte Schwabe" nämlich 
den ihm befreundeten alten Landwirt Schmidt in Herdringen mitgeteilt 
hat, habe er mit dem Bibergeil die hohe Apotheker-Rechnung ausgrglichen, 
die ihm durch die Krankheit seiner verstorbenen (ersten) Frau entstanden 
sei. Obschon ich alles dies wusste, hat mir der „alte Schwabe" trotz 
wiederholter mündlicher und schriftlicher Bitten näheres nicht mitteilen 
wollen. „Dat gäiht U eh nix an!" Hoffentlich wissen die Söhne des alten 
Herrn näheres und teilen es im Interesse der naturwissenschaftlichen 
Forschung mit. 

Überhaupt sind die letzten Möhnebiber gegen das strenge Verbot in 
jener geldknappen Zeit entweder von den Förstern heimlich geschossen 
oder von Unbefugten gewilddiebt. Als Vernichter derselben ist mir von 
meinem sel. Vater sowohl wie von dem früheren Büchsenmacher Te u t e n b er g 
in Rüsten der Sohn des alten Oberförsters Schmidt, Carl Schmidt, be
zeichnet worden. „Schmidts Carl hat den Bibern den Tod angethan", wurde 
mir versichert. Sein Vater war Oberförster zu Himmelpforten und lebte 
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und starb später pensioniert in dem jetzt der Ww. Hör ster gehörigen Hause, 
Bruchhauser Strasse zu Rüsten. Der Sohn, aus dem nichts Rechtes geworden 
war, kannte von Jugend auf Lebensweise, Aufenthalt und Fangart der Möhne
biber und suchte sich später, weil er viel bedurfte, durch Wegfangen der 
hochbezahlten Tiere sein Taschengeld zu beschaffen, Die Bibergeile brachte 
er selbst, um der Nachforschung und Strafe zu entgehen, ins damalige „Aus
land", nämlich zu den Apotheken in Cassel. Von einer solchen Reise hat er, 
nach Aussage des Büchsenmachers Teutenberg, einmal noch mehr als 
100 bare Taler nach Rüsten mitgebracht. Er fing die harmlosen Tiere 
ohne Aufsehen und Geräusch in Tellereisen." 

4. Herr H. Reeker sprach über nachfolgende Punkte: 
a. Die Rippenquallen, Ctenophora, haben C. Chun Gelegenheit 

gegeben, eine neue Form der geschlechtlichen Zeugung zu entdeckeii, 
die er Dissogonie benannt hat. Das Wesen derselben besteht darin, dass 
dasselbe Tier nicht nur beim Abschlusse seiner individuellen Entwickelung, 
sondern auch kurz nach dem V erlassen der Eihülle in einem Stadium, das 
man gemeinhin als „Larve" bezeichnet, auf geschlechtlichem Wege Nachkommen 
produziert. Die Dissogonie ist sehr wohl vom Generationswechsel (Metagenesis) 
zu unterscheiden, bei dem geschlechtliche und ungeschlechtliche Generationen 
wechseln, auch von der Heterogenie, wo geschlechtliche und parthenogenetische 
Generationen wechseln. Denn während der cyklische Fortpflanz1;mgsmodus der 
HeterogoniP, sich auf verschiedene Individuen verteilt, beschränkt sich die Disso
gonie auf einunddasselbe Individuum; bei der Heterogonieleben die heteromorphen, 
gesetzmässigwechselnden Generationen unter verschiedenen Daseinsbedingungen, 
bei der Dissogonie aber beide geschlechtlich thätigen Formen unter den 
gleichen Existenzbedingungen. Das Objekt, an welchem Ch u n das geschlechts
reife Jugendstadium beobachtete, war eine (bis 1/ 2 m) g-rosse, gelappte Rippen
qualle, Bolina hydatina; das zugehörige Jugendstadium bildete eine nur 
wenige Millimeter grosse Ctenophore von einfacher, Cydippe-ähnlicher Gestalt, die 
wie die wochenlang angestellten systematischen Züchtungsversuche ergaben, 
die Geschlechtsreife erhält, wieder einbüsst und nach mehreren Umwandlungen 
in die grosse, gelappte Ctenophore übergeht. (Festschrift zum 70 jährigen 
Geburtstag Rudolph Leukarts, Leipzig). 

b. Am 10. Juni erhielt ich einen lebenden Gordius, welcher in der 
Neheimer Wasserleitung gefangen war. Der Wurm, welcher bekanntlich selbst 
in den kühlsten Gebirgsbächen lebt, war im Gebirge bei· der Entnahme des 
Wassers für die Leitungsanlage in diese hineingeraten. 

c. Systematik der Pflanzenläuse. Im vorigjährigen Jahresberichte 
(S. 55) hatte ich mitgeteilt, dass der russische Professor I. Kr assilsts eh i k 
die Gattung Phylloxera als eine archa'isch verbindende Mittelform zwischen 
den beiden Familien der Blattläuse und Schildläuse betrachte, die der Stamm
form viel näher stehe als die Angehörigen der beiden Familien. Gegen diese 
Auffassung erhebt ein deutscher Forscher, L. Dr eyfuss, Widerspruch. Er 
teilt die Unterordnung der Pflanzenläuse (Phytophthires) ebenfalls in 4 Fa
milien: 1) Coccidae (Schildläuse), 2) Phylloxeridae, 3) A phididae (Blattläuse), 
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4) Psyllidae (Blattflöhe); er verwahrt sich aber gegen den Schluss, dass die 
Familie der Phylloxeriden an den Grund des Stammbaumes der Phytophthires 
zu stellen sei; :i von welcher einerseits die Familie der A phiden, ande1;seits die 
der Cocciden als Abzweigungen hervorgekommen betrachtet werden können". 
Dr eyfuss weist darauf hin, dass verkümmerte oder sogen. rudimentäre Organe 
nicht Organe sind, welche phylogenetisch erst im Entstehen begriffen sind, 
sondern Organe, welche bei der Stammform ausgebildet vorhanden waren 
und erst im Laufe der phylogenetischen Entwickelung rückgebildet sind. 
Demnach stehen Tiere, bei denen derartige Organe noch unverkümmert sind, 
der Urform näher als solche, bei denen sie schon verkümmert sind. Von 
diesem -Gesichtspunkte aus betrachtet Dr eyfuss eine den Psylliden nahe 
stehende Form als die Stammform aller Pflanzenläuse und nimmt an, dass 
sich von ihr einerseits die Aphiden, Phylloxeriden und die meisten Cocciden 
abgezweigt haben, anderseits aber wahrscheinlich Aleurodes und einige wenige 
Cocciden-Gattungen. Die Phylloxeriden weisen hinsichtlich der Flügel, der 
Entwickelung des Tracheensystems und der Malpighischen Gefässe Verküm
meru:pgen auf, während die.se Organe bei den Psylliden noch voll entwickelt sind. 

5. Herr Hauptmann von Saint-Paul berichtete ·über die 
Balz des Birkhahns im zoologischen Garten: 

Durch · die Vereinigung der beiden vor dem Museum .i:ri:J. zoologischen 
Garten gelegenen Teiche hat auch die Voliere, in der sich das Auer- und 
Birkwild befindet, eine wesentliche Verbesserung erfahren, indem der zwischen 
der Voliere und dem Teiche früher befindliche Weg nunmehr eingezogen ist, somit 
die betreffende Wildart die für ihr Gedeihen durchaus notwendige Ruhe gefunden 
hat. Der Erfolg zeigt sich auch dem Besucher des Gartens in überraschender 
Weise, indem der Birkhahn, der sich augenblicklich in voller Balz befindet, 
die tollsten Kapriolen und Balzsprünge vollführt. Man versäume ja/ nicht, 
sich dies prächtige Schauspiel, welches jedes Jägerherz höher schlagen macht, 
durch einen Besuch des zoologischen Gartens zu verschaffen. 

Sitzung am 27. Juli 1894. 
Anwesend 26 Mitglieder und 19 Gäste. 

1. Nachdem verschiedene Vorfragen für die Jagdausstellung, 
welche sich auf den Termin der Ausstellung; auf 'aie Anmel
dungen und die Bildung der Kommissionen bezogen, erledigt 
waren, hielt Herr Prof. H. Land o i s einen Vortrag über das 
Töten der Tiere für die Küche: 

Nur wenige Tiere haben den Vorzug; vom Herrn der Schöpfung lebendig 
verzehrt zu werden. Das sind freiwillig die Austern, unfreiwillig die Trichinen, 
Finnen und andere Eingeweidewürmer. Die Aale sollen nach der Ansicht 
der Köchin daran gewöhnt sein, dass ihnen bei lebendigem Leibe die Haut 
abgezogen wird. Die meisten Tiere werden jedoch, bevor sie in die Küche 
wandern, vorher getötet. So mannigfaltig der .Speisezettel, so verschieden-



artig sind auch die hierher bezüglichen Todesarten. Die Krebse werden 
lebendig in .Wasser gekocht. Die Fische ersticken weg·en Luftmangels. Das 
Erdrosseln der Krammetsvögel in Dohnen ist waidmännisch, ·während das 
"Stricken" der Hasen nur von Aasjägem ausgeübt wird, der rechte Waidmann 
greift zu Pulver und Blei, wenn er Feder- und Haarwild jagt. Zu Spreng
geschossen auf Elefant, Nashorn, Wal u. s. w. greift der Engländer und 
Grönländer. Dem unter dem Netz gefangenen Krammetsvogel wird der Schädel 
oder die Brust eingedrückt. Den Tauben reisst man den Kopf ab. Die Gans 
muss erst mehrere Stunden lang mit den Beinen an der Wand aufgehängt 
den Augenblick erwarten, wo die Köchin sie mit einem Messerstich in den 
Kopf zum Verbluten bringt. Enten pflegt man mit den:i ßeil auf dem Hau
klotz zu köpfen. Anheimelnder ist schon . das Schweineschlachten mit dem 
Messerstich ins Herz; auch werden die Pfer.de auf ähnliche Weise geschlachtet. 
Der Genickstich beim Rindvieh erfordert eine ganz sichere und kräftige Hand. 
Hühnern, Kälbern, Kühen, Ochsen, Schafen, Zieg·en schneidet man den Hals ab, 
wobei die Tierschützler die betäubende Wirkung der Schlachtmaske vorher 
angewendet wissen wollen. 

Welche Todesart ist für die Tiere am mindesten qualvoll? Ist das 
rituelle Schlachten der Juden, das Schächten, Tierquälerei? Der Vortragende 
schloss sich ganz dem „Gutachten über das jüdisch-ritueile Schlacht
verfahren. Berlin 1894. Verlag von Emil Apolant" an. In diesem .Buche 
bezeugen 50 Universitätsprofessoren, 14 Direktoren von Tierarzneischulen, 
24 Professoren der Tierarzneikunde sowie 152 Tierärzte in verschiedenen 

. Stellungen, dass das Schächten nicht als Tierquälerei zu betrachten ist; ja, 
eine sehr erhebliche Anzahl Autoritäten äussern sich dahin, dass das Schächten 
überhaupt oder doch in mancher Beziehung als die humanste Art der Tier
tötung zu betrachten sei. So lautet z. B. das Gutachten des Prof. Dr. M ar -
c h an d, Direktors des pathologischen Instituts in Marburg, folgendermassen: 
1. Das Werfen der Tiere kann, wenn es entsprechend der ministeriellen Vor
schrift mit Hilfe der Winden erfolgt, als tierquälerisch durchaus nicht be
zeichnet werden. 2. Der mit dem Schächtschnitt verbundene Schmerz ist bei 
vorschriftsmässig·er, schneller Ausführung mit scharfem Messer nur nach Se
kunden zu bemessen, da fast unmittelbar nach der Trennung der grossen 
Halsschlagadern (Karotiden) und der grossen Blutadern durch die hierdurch 
erzeugte Blutarmut .des Gehirns ein Ohnrriachtszustand eintreten muss, welcher 
in sehr kurzer Zeit in vollständig·e Bewusstlosigkeit übergeht. 3. Vollständige 
Blutleere de.s Gehirns kann nicht momentan eintreten, wie bei der Enthauptung, 
da dem Gehirn durch die Wirbelarterien während kurzer Zeit noch Blut zu
geführt wird. 4. Daher erklärt es sich, dass der sogenannte Hornhaut-Re
flex, d. h. das Zucken der Augenlider bei Berührung der Hornhaut des Auges, 
1-11/ 2 Minuten nach dem Schächtschnitte anhält. Dies ist jedoch kein Zeichen 
einer bewussten Empfindung. 5. Ebenso sind auch die krampfhaften Zuckungen 
der Extremitäten, die krampfhaften Atembeweg·ungen, welche etwa 2 Minuten 
nach dem Schnitt auftreten und noch 3-5 Minuten andauern, keine Schmerzens
äusserungen, sondern nur der Ausdruck der bereits eingetretenen Blutleere 



des Gehirns. 6. Demnach kann man nach meinem Dafürhalten das Schächten 
bei vorschriftsmässiger Ausführung, im V Pr gleich mit andern Schlachtarten, 
als tierquälerisch nicht bezeichnen. 7. Dass durch das Schächten die Entblutung 
des Pleisches vollständiger stattfindet, als bei den gewöhnlichen Schlacht
methoden, und dass dadurch die Haltbarkeit des Fleisches begünstigt wird, 
ist mehr als wahrscheinlich. 8. Daher bin ich der Ansicht, dass das Schächten 
bei vorschriftsmässiger Ausführung anderen Schlachtmethoden nicht nachsteht, 
dass es sogar manchen vorzuziehen ist." 

An diesen Vortrag schloss sich eine sehr lebhafte Diskussion. Herr 
Schlachthausverwalter ·und TiP.rarzt Ullrich äusserte energisches Bedenken 
gegen das Schächten; nach ihm hat das Schlachtvieh besonders bei den Vor
bereitungen, beim Niederwerfen etc. sehr viel zu leiden; wenigstens sei dies 
im Schlachthause zu Münster der Fall. Es stehe Herrn Prof. Dr. Landois 
jeden Tag frei, sich hiervon und überhaupt vom Verlaufe der ve;schiedenen 
Schlachtmethoden zu überzeugen. Dieser betonte dem g,egenüber, dass die 
Tiere bei Anwendung des Betäubungsschlages oft durch Fehlschläge stark 
zu leiden hätten; bei der Anwendung 1es Genickstiches werde das Tier nur 
gelähmt, während das Bewusstsein bleibe. Herr Privatdocent Dr. W esth off 
konnte sich mit der Meinung des Marburg·er Professors und anderer Herren nicht 
einverstanden erklären. Er behandelte die Sache vom physiologischen Stand
punkte. Von diesem aus muss eine direkte Verletzung de.s Gehirns oder 
Herzens als die sicherste und sofortig·e Tötung bezeichnet werden. Der 
Schächtschnitt greift nur sekundär in das Leben des Tieres ein. Die Frage, 
ob sich mit einer der jetzigen Methoden jenes Verlangen der Physiologen 
erfüllen lässt, liess der Redner offen. 

/ 
2. Herrr H. Reeker behandelte in ausführlichem Vortrage 

das Thema: „Fliegen und Pilze." 
Jedem Laien ist es bekannt, dass im Herbste unsere Stubenfliegen von 

einer epidemischen Krankheit massenhaft dahingerafft werden. Der Urheber 
dieser Epidemie ist ein Pilz, der es besser wie alle unsere Fliegenfallen und 
Gifte versteht, unter diesen lästigen Zweiflüglern aufzuräumen. Empusa 
Muscae ist er benannt und gehört zur Gruppe der Entomophthoreae (Jn
sektentöter), welche, wie schon der Name besagt, meist parasitisch in Insekten 
leben und dadurch deren Tod herbeiführen. Gelangt eine Spore dieses Pilzes 
in das Innere einer Fliege, so entsteht aus ihr ein grosser Vegetationskörper, 
das Mycelium, das seine Nahrung dem Leibe des WirtP.s entnimmt und den
selben dadurch langsam zum Absterben bringt. Die befallenen Fliegen werden 
in ihren Bewegungen immer langsamer und bleiben schliesslich mit ausge
spreizten Beinen an den Wänden, Spiegeln, :Fenstern oder anderswo sitzen, 
bis nach sechs Tagen der Tod eintritt; deutlich sieht man das Pilzgewebe 
als eine weisse, käsige Masse zwischen den ausgedehnten Ringeln des ange
schwollenen Hinterleibes durchschimmern. Nunmehr wachsen die einzelnen 
Fäden, welche den Pilz zusammensetzen, mit einer keg·eligen Anschwellung· 
hervor und schnüren eine Conidie (Spore) ab ; der Schlauch platzt und die 



Spore wird abgeschleudert. Dieselbe ist noch von dem l>rotoplasma-Inhalte 
des Schlauches umgeben und diese kleberige Umhüllung ermöglicht es ihr, 
am Tierleibe festzuhaften. Für den Anfang der Keimung, die sofort beginnt, 
bekommt sie in dieser Protoplasmahülle das nötige Wasser mit. Sie stirbt 
aber bald ab, wenn sie nicht eine bestimmte zarte Stelle am Hinter
leibe trifft; nur hier ist es ihr möglich zu keimen. Wenn sieh aber, wie es 
vielfach zu beobachten ist, eine g·esunde Fliege einer durch den Pilz getöteten 
zur Kopulation nähert und in diesem Augenblicke gerade eine Conidienab
schleuderung erfolgt, so verfällt die bis dahin gesunde unfehlbar der Ansteckung. 
- Wenn eine Spore ihr Ziel verfehlt, kann das Protoplasma noch nach
träglich eine Membran abscheiden. Sodann keimt sie und bildet einen 
kegeligen Fortsatz, der der früheren Spore gleicht; jedoch ist die neue, die 
Sekundärspore, kleiner und besteht nur aus einem Teile der Primärspore. 
Die Sekundärspore wird mit dem übrigen Inhalte der Primärspore ab geschleudert. 

· Eventuell kann auf gleichem Wege noch eine Tertiärspore gebildet werden. 
Infolgedessen ist der bekannte "weisse Hof", welcher die durch Empusa ge
töteten Fliegen umgibt, ·noch mehrere Tage für darüber kriechende Genossen 
gefährlich. 

Die Pilz-Epidemie beginnt bei uns erst im August und steigt besonders 
im September, wenn die Fliegen die Häuser aufsuchen. Nun· erhebt sich die 
Frage, wo bleibt der Pilz im Winter, warum tritt er erst im August bei uns 
auf? Dies wurde unserm Mitgliede Herrn Prof. 0. Br e f e 1 d gelegentlich eines 
Aufenthaltes auf Sizilien klar. Dort unter der stets lachenden Sonne des 
Südens gedeihen das ganze Jahr die Fliegen und ihr Todfeind, der Fliegen
pilz. Mit den Fliegen wandert der Pilz im Frühjahre allmählich nordwärts, 
um im August bei uns einzutreffen. 

In diesem Jahre nun fand ich schon am 23. Juni eine Fliege, welche 
allen Anzeichen nach von der Empusa dahingerafft war. Ich brachte sie in 
ein Reagenzröhrchen, auf dessen Wandung am folgenden Tage d(3r charak
teristische weisse Hof in schönster Ausbildung zu sehen war. Infolge ver
schärfter Aufmerksamkeit fand ich jetzt jeden folgenden Tag einige durch 
den Pilz getötete Fliegen, bis meine Beobachtung nach etwa 8 Tagen auch 
von anderer Seite bestätigt wurde und bald darauf das Auftreten der Empusa 
den epidemischen Charakter anzunehmen begann. 

Dies überraschend frühzeitige Auftreten des Pilzes findet seine Erklärung 
in dem frühzeitigen Einzuge des heurigen warmen Frühlings. 

Steht uns die Empusa Muscae hülfreich im Kampfe gegen die lästigen, 
ja gefährlichen Fliegen zu Seite, so finden viele andere, dem Menschen schäd
liche Pilze, die Träger von Infektionskranheiten, in den Fliegen ihre geeig
netsten Verbreiter. Zum Beweise der Wahrheit sei hier nur ein überzeugender 
V ersuch angeführt. 

Die Cholerakeime sind so sehr g·egen Eintrocknung empfindlich, dass viel
fach behauptet wurde, die Keime müssten an den Fliegen, besonders beim 
Fluge, rasch eintrocknen und zu Grunde geben. Die Versuche, welche Dr. 
Si rn m o n d s, Prosektor am "Alten Allgemeinen Krankenhause" zu Hamburg, 



zur Zeit der grossen Choleraepidemie hierüber anstellte, gaben aber ein 
anderes Resultat. Sechs Fliegen wurden unter eine Glasg·locke gebracht, unter 
welcher der Darm eines an Cholera verstorbenen Menschen lag; darauf durften 
die Fliegen 1 % Stunden lang in einem grossen Kochkolben ' upiherlaufen und 
fliegen; dann wurde jede Flieg·e in ein Röhrchen mit geschmolZe'ner Gelatine 
gebracht, die einen guten Nährboden für Cholerabacillen (oder besser: Cholera
vibrionen) abgiebt; die Masse !\'Urde gut umgeschüttelt und eine Platte daraus 
gegossen. Auf jeder der sechs Platten kamen zahllose Cholerabacillen-Kolo
nieen zur Entwickelung. Hierdurch war der Beweis geliefert, dass selbst die 
empfindlichen Choler.akeime mindestens 11; 2 Stunden die Austrocknung· ver
tragen. Welche Strecken . die Fliegen in dieser Zeit zurücklegen und wie sie 
überall Suppen, Saucen, Milch, die den Bacillen einen günstigen Nährboden 
liefern, infizieren können, braucht wohl kaum betont zu werden. 

·Andere Bacillen, so die Tuberkel-Bacillen, welche bekanntlich den 
Würgengel der Menschheit, die Lungenschwindsucht, und andere tuberkulöse 
Leiden erscheinen lassen, sind viel lebenskräftiger als die Choleravibrionen 
und daher erst recht einer wirksamen Verschleppung durch die Fliegen 
ausgesetzt. 

Daraus ergeben sich als unumgängliche sanitäre Regeln für jeden 
Haushalt: 1) alle Auswurfs- und Abgangsstoffe eines Kranken. sofort zu ent
fernen und ·unschädlich zu machen, und 2) alle Speisen vor einer Berührung 
durch die Fliegen mögllchst zu schützen. 

3. Herr Prof. H. Land ois machte folgende Mitteilungen: 
a. Der selten vorkommende Fall, dass ein kleines Wind-Ei den 

Dotter in einem anderen Ei vertritt, gelangte im Juli d. J. hier zur Beob
achtung. Ein Hühner-Ei von der Grösse eines Tauben-Eies enthielt keinen 
Dotter, dahingegen an dessen Stelle ein kleines kugeliges Wind-Ei von 18 mm 
im Durchmesser. Solche eklatante Fälle beweisen auf das Evidenteste, dass 
Eiweiss und Schale der Eier accessorische Gebilde sind. Wir verdanken 
dieses Ei dem Herrn Schlachthausverwalter Ull r i eh. -

Ueber einen ähnlichen Fall schrieb uns am 27. August Herr Dr. 
Die ck hö fer in Huckarde: "In der Hühnerei des Herrn Gutsbesitzers 
Funck e hierselbst wurde ein Ei produziert, welches von ungewöhnlicher 
Grösse war und deshalb den Besitzer veranlasste, e~ auszublasen, um die 
Schale aufzubewahren. Dabei zeigte sich, dass in dem Ei noch el.n zweites 
steckte, ebenfalls mit einer Kalkschale versehen." 

b. Herr Hub. Ro er schenkte der Sammlung ein kleines Hühnerei, 
welches sich durch seine auffallende Spindelform auszeichnet. Der Längs
durchmesser desselben beträgt 29 mm, der Breitendurchmesser nur 17,5 mm. 

c. Da Gustav Retzius den Nachweis geführt hat, dass an den 
perip.heren Ganglien des · Kopfes das ganglion oticum sicher zum sym
pathischen System gehört, so 'dürfte dadurch die physiologische Erscheinung 
seine Erklärung finden, dass zischende oder flötende Laute auf die Urinent
leerung bei Menschen und Tieren so auffällig befördernd einwirken. (Anat. 
Anz. Bd. IX. Nr. 21.) . 
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d. Die zweite Brut Teichhühnchen (Gallinula chloropus L.) aus 
· 6 Jungen bestehend (bei der ersten Brut zählten wir 8) schlüpfte am 24. Juli 
aus den Eiern. In einem zweiten Neste auf demselben Kastellgraben waren 
sie schon ein paar Tage früher ausgekrochen. Wir haben wiederholt bemerkt, 
dass während des Brütens dem Weibchen vom Männchen Grünfutter zug·etragen 
wurde. (Dasselbe war im Sommer bei dem brütenden Starweibchen an der 
Tuckesburg· der FaH.) 

e. Wenn die Spinnen tief versteckte Schlupfwinkel haben, so hilft ja 
der Spinnenjäger nichts, indem das fortgefeg·te Netz am andern Tage wieder 
fertiggestellt ist. Um die Spinne aus ihrer Höhle herauszulocken, wirft 
man eine Fliege in das Gespinst, die Spinne stürzt plötzlich auf sie los und 
wird dann mit schnellem Griff leicht erhascht und getötet. 

f. Am 24. Juli 1894 begannen die ersten Zugvögel ihre Wanderung; 
ich hörte abends gegen 10 Uhr auf dem Turmbalkon der Tuckesburg einfache 
flötende Töne. Es schienen mir Strandläufer kleinerer Arten zu sein. 

g. Es ist hier schon einige Male mitgeteilt, dass eine Spitzmaus
familie Rich in der Weise bergauf bewegt, dass die eine Maus der anderen 
in den Schwanz beisst und dann der ganze Strang emporklettert. Es scheint 
dieses Gebaren ganz regelmä-ssig innegehalten zu werden, wenn es sich 
überhaupt um Bewältigung von Schwierigkeiten in unebenem Terrain handelt. 
Wenigstens haben wir diesen "Indens c h w an z bei s s un_g s g·ä ns e m ars eh" 
in einer Steingrotte an der Tuckesburg- wochenlang fast täglich beobachten 
können. Der ganze Tierstrang machte sich dabei durch anhaltendes feines 
Piepen bemerklich. 

h. Eichengallen, welche in der klassischen Arbeit von Dr. H. Adler 
(Zeitschr. f. wissensch. Zool. XXXV. Bd.) nicht beschrieben und abgebildet 
sind, fand ich an einer Pyramiden- Eiche auf dem westf. zool. Garten in 
der Nähe der Tuckesburg. 

Es sind Knospengallen, zu je 2-4 unregelmässige Buckel bildend; sie 
sitzen stets an den Enden der dünnsten Zweige. Sie stehen den Gallen von 
A phil o t h r i x inflator am nächsten und mögen deshalb Aphilothrix quercus 
pyramidalis Lando-is benannt werden. 

Sitzung am 31. August 1894. 
Anwesend 21 Mitglieder und 17 Gäste. 

1. Herr Dr. med. B. Vornhecke sprach in einstündigem 
Vortrage über „Menschen- und Tierseele". (Der Vortrag wird 
an anderer Stelle im Druck erscheinen.) 

2. Herr Prof. H. L an d o i s legte den „Führer durch die 
westfäl. Jagd-Ausstellung" im Drucke vor und hob die Haupt
punkte der Ausstellung hervor. (Ein ausführlicher Bericht über 
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die Ausstellung findet sich 'im Jahresberichte des Vereins für 
Vogelschutz etc.) 

3. Derselbe Herr machte dann folgende Mitteilungen: 
a. An dem Tuckesburger Balkon hat ein Fliegenschnäpper-Pärchen, 

Muscicapa grisola L., seine 5 Jungen ausgebracht und .ist nun (im August) 
tagsüber ununterbrochen mit dem Fange von Insekten beschäftigt; ich sah 
die Vögel selbst Kohlweisslinge schnappen. Wie sie mit dem Geschmeiss auf- . 
räumen, darüber einige Zahlen. Mit der Uhr in der Hand habe ich festge
stellt, dass jeder Vogel in 1 Minute durchschnittlich 8 Mal nach einem Insekt 
auffliegt. In 1 Stunde fängt er 480 Stück; in -12 Stunden 5760. Die ganze 
Familie, aus 7 hungrigen Vögeln bestehend, fängt täglich mindestens 40 320 
Insekten. · Die Luft ist daher um die Tuckesburg, obschon sich in deren 
unmittelbarer Nähe ein Viehstall mit Pferden, Kühen und Schweinen befindet, 
so insektenarm, dass ich kaum soviel Fliegen erhaschen kann, um den Hung·er 
m'einer beiden Laubfrösche stillen ZU können, während es in anderen Woh
nungen von den zudring~ichen Fliegen geradezu wimmelt. 

b. Im Jahre 1894 verliessen uns die Turmsegler bereits am 30. Juli, 
also 3 Tage vor ihrem hierorts üblichen Termine ; den Grund finden wir in 
der warmen Witterung der Sommermonate. 

4. Herr H. Reeker gab ein ausführliches · Referat über 
H. Friedrichs Schrift „Die Biber an der mittleren Elbe." 
Da der Vortrag anderweitig im Druck erschienen, seien hier ausser 
einer Inhaltsangabe ''nur die erwähnenswertesten Punkte angeführt: 

Das Büchlein umfasst 5 Kapitel und einen Anhang. Das 1. Kapitel 
behandelt das Vorkommen der letzten Biber in den einzelnen Staaten Europas; 
sicher heimatet der Biber nur noch in Süd-Frankreich an der Rhonemundung 
und in Deutschland an .d~r Elbe und Mulde. Dies deutsche Verbreitungs
gebiet wird im 2. Kapitel ausführlich besprochen. Das 3. Kapitel giebt eine 
Beschreibung des Bibers und das 4. schildert die Lebensweise desselben. An 
5. Stelle wird die mangelhafte Schonzeit dieses Tieres getadelt und eine ein
heitliche Schonung der letzten deutsc~en Bib,er befürwortet. Das Anhangs
kapitel endlich dreht sich um einen kleinen auf dem Biber schmarotzenden 
Käfer. 

Während unser Landsmann und Sektionsmitglied Geheimrat Altum in 
Eberswalde in seiner „Forstzoologie" als die letzte Stätte der deutschen Biber 
die preussische überförsterei Lödderitz, die sich linksseitig der Elbe von der 
anhaltischen Grei.1Ze bis zur Saale erstreckt, angiebt, trat anfangs der 70 e1; 
Jahre ein jäher Wechsel zu Gunsten der Biber ein, als der sog. Elbumflut
kanal von der Dornburger Grenze ab oberhalb Pretzien bis Biederitz eine 
Meile unterhalb und nördlich von Magdeburg angelegt und hierdurch drr 
grösste Teil der früher schiffbaren „alten Elbe" zu einem Dorado für die 
Biber umgewandelt wurde, das ihnen Wasser, Laubholz un'd H,uhe zur Genüge 
darbot. Auch weiter oberhalb an der Elbe _besserten sich die Lebensbedingungen 
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für die Biber, sodass Fd edr ic'h 1890 an den Elbufern von Wittenberg bis 
Magdeburg mindestens 200 Biber zählte. Jedoch ist dieser Bestand infolge 

· von Uferregulierungen, Hebung des Schiffverkehrs und anderer Umstände 
inzwischen schon wieder auf 160 Köpfe gesunken. 

Hinsichtlich der Lebensweise unsers Bibers weist der Verfasser nach, 
dass auch dieser noch häufig Dammbauten anleg·t, wenngleich dieselben wegen 
unserer Kulturverhältnisse und der geringeren Anzahl der Bauküns.tler weit 
kleinere Dimensionen erreichen als ·beim amerikanischen Vetter; an 
Intelligenz steht der europäische ·Biber seinem überseeischen Verwandten 
aber jedenfalls nicht nach, wie die von Friedrich beigebrachten Bei
spiele darthun. 

Was die F·ortp:fl.anzung der Biber anbetrifft, so geben die bisherigen 
Beobachter die Tragezeit verschieden an, zwischen 4 und 16 Wochen; nach 
den Beobachtungen des Verfassers dürfte sie 6 Wochen nicht übersteigen. 

Auch die Mahnung, den Biber trotz seiner vielen Unarten zu schonen, 
verdient unsere Beachtung; wenn man sich daran gewöhnen wollte, die Eigen
tümlichkeiten der Biber in der Weise zu berücksichtigen, wie man das bei 
andern Wildarten gelernt hat, so würde man über sie nicht so viel Klagen 
hören, sondern in Anbetracht ihres schon durch die fortschreitende Kultur 
bedingten und in nicht allzu ferne Zeiten gerückten sicheren Aussterbens 
mehr ihre Regung als ihre Vertilgung zu erwirken suchen. Der Forstmann 
kann sich gegen die gröbsten Uebergriffe des Bibers ebenso gut schützen, wie 
er z. B. seine Kulturen gegen Hochwild .zu schützen weiss. 

Die bisherigen Bestimmungen über die Schonung der Biber sind aber 
sehr verschieden und ganz verfehlt. In Preussen steht der Biber ausserhalb 
des Jagdschutzgesetzes und unterliegt also dem freien Tierfänge~ In Anhalt 
gewährt ihm das Jagdpolizeigesetz eine dreimonatliche Schonzeit vom 15. März 
bis zum 15. Juni. Jedoch wird er in den Besitzungen der beiden Monarchen 
das ganze Jahr geschont, desgleichen in einigen Privatgebieten, wie in den 
Magdeburger Forsten. Da aber die zahlreichen Jagdgebiete .mit verschiedener 
(oder gar keiner!) Schonzeit auf verhältnissmässig kurzen von Bibern be
wohnten Elbstrecken bunt durcheinander liegen, so bleiben die jetzigen 
Schonungsgebote ganz wirkungslos; denn was der eine Jagdherr schont, 
knallt der andere ohne Umstände nieder. 

Wenn wir daher diesen interessanten N ag·er, der uns unter seinen 
meist kleinen Verwandten wie ein plumper Riese aus längst entschwundener 
Zeit vorkommt, noch länger im deutschen 'Lande erhalten sehen wollen, so 
ist eine einheitliche Schonzeit vom 1. Februar bis zum 1. Oktober notwendig; 
denn eine1~seits beginnt die Rollzeit im Februar, anderseits aber sind die 
Jungen bis zum Oktober auf die :Führung der Alten angewiesen. 

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass Friedri eh auch auf Elbbibern 
jenen kleinen parasitischen Käfer (Platypsyllus castoris Ritzema) gefunden 
hat, der bisher nur von kan'adischen 1md. französischen Bibern bekannt war. 
Da das Insekt nicht fliegen kann, eine Verschleppung· aber zu unwahrscheinlich 
ist, so erblickt Friedrich hierin· einen wertvollen Beweis für seine Ansicht, 
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dass der europäische und der amerikanische Biber nur Varietäten derselben 
Stammform darstellen. - Die Annahme einer gemeinsamen Stammform billigt 
auch der Ref., wenngleich er auf Grund der von Blasius und anderen nach
gewiesenen anatomischen Unterschiede die heutige specifische Trennung des 
Castor fiber L. vom Castor canadensis Kuhl. als vollberechtigt ansehen muss. 

5. Auf Antrag d·es Vorsitzenden beschliesst die Versammlung, 
den Reinertrag der westfäl. Jagd-Ausstellung dem zoologischen 
Garten zu überweisen. 

Sitzung am 5. Oktober 1894. 
Anwesend 19 Mitglieder und 23 Gäste. 

1. Herr Dr. rned. Vorn hecke nahm in längerem Vortrage 
das Thema „Menschen- und Tierseele" wieder auf und sprach 
speciell „über den apdodstischen Bewusstseinsinhalt". (Auch 
dieser Vortrag soll seiner Zeit im Druck erscheinen.) 1 

2. Herr Prof. H. L andois teilte folgende Beobachtungen mit: 
a. -Alle Insekten laufen doch nicht na.ch dem Schema, wie es 

Carl et (Comptes rendus, Nr. 26, 29. decembre 1879, pag. 1124.) angegeben 
hat. So sah ich eine Stechmücke, Culex pipiens L., die 6 Beine in folgender 
Reihenfolge nach einander bewegen : 

1. 6. 

2. 5. 

3. 4. 

b. In einem Tümpel auf der Loddenheide, in der Nähe des Rennpavillons, 
wurde kürzlich der Apus cancriformis Schäjf. aufgefunden und zwar in 
recht auffallend g-rossen Exemplaren. Der glückliche Finder ist der Gymnasiast 
(II. b.) Heinrich Finke. Dieser Krebs hat zwar eine weite Verbreitung, 
kommt aber nur sehr sporadisch vor. Als Fundorte sind bis jetzt bekannt 
geworden Würzburg, Regensburg, Bonn, Trier, Königsberg, wozu jetzt Münster 
tritt. Ausserdem kam er in Österreich, Ungarn, Frankreich, England und 
Norwegen zur Beobachtung. 

c. An einem meiner Laubfrosch-Männchen ha.be ich am 1. Sept. eine 
höchst auffallende Färbung wahrgenommen. Die ganze Oberseite war fein 
grau und tief braun gesprenkelt, und ausserdem bemerkte ich 7 grössere ( 4 mm) 
ovale, schwarzbraune Flecken. Das andere Männchen zeigte dieselbe Grund
farbe jedoch ohne Fleckenzeichnung·. Die Tiere erhielten dadurch ein auf
fallend krötenartiges Ansehen. 

d. Das Leben unter den Teichhühnchen (Gallinula chloropus L.) 
entwickelt sich auf dem Kastellgraben von Tag· zu Tag reizender. Kaum 
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verliessen die Jungen der zweiten Brut Ende Juli das Nest, so hatten die Alten 
vollauf zu thun, um den Kleinen das nötige Futter zuzutragen. Die Jungen der 
ersten Brut, zu % Grösse erwachsen, beteiligen sich aufs angelegentlichste 
an der Fütterung der jüngern Geschwister. Sie schwimmen hin und 
her und hinter ihnen ein oder zwei der kleinsten Teichhühnchen. Sobald 
erstere irgend ein Insekt oder eine Kerf-Larve erhascht, locken sie, die Kleinen 
stürzen eiligst in ihrer angeborenen Behendigkeit herbei und nehmen die 
dargereichte Nahrung mit dem Schnäbelchen auf. Bedenkt man, dass auf 
dem Kastellgraben zwei solcher Doppelbruten in Thätigkeit sind, so entsteht 
dort ein Leben, wie man es sich reizender nicht wünschen kann. Die grossen 
Schwäne mit ihren bereits erwachsenen 7 Jungen machen den Hühnchen 
überall Platz. Sollten sie nicht weit genug ausweichen, so fahren die alten 
Teichhühnchen auf sie los, was ausnahmslos die Flucht der Schwäne zur 
Folge hat. 

3. Herr H. Re e k er sprach über die Tätowierung bei den 
Katholiken Bosniens und der Hercegovina: 

Wenn sich an einem Feiertage nach Schluss des Gottesdienstes die 
Thüren einer römisch-katholischen Kirche in Bosnie,n oder der Hercegovina 
öffnen, so fällt einem bei einer Musterung der herausströmenden Landleute 
auf, .dass fast jedes erwachsene Mädchen, jede Bäuerin an der Brust, den 
Oberarmen, Unterarmen, den Händen, bisweilen auch an der Stirn eine Täto
wierung zur Schau trägt, deren Grundzug ein mit Guirlanden, Zweigen oder 
anderweitig verziertes Kreuz bildet. Diese interessante Erscheinung gab dem 
Kreisarzte in Sarajevo, Dr. Leopold Glück, Vera.nlassung, sich während der 
Ausübung seines Berufes weiter mit ihr zu beschäftigen und eine Erklärung 
dieses Brauches zu geben. Von vornherein gab der Umstand zu denken, dass 
sich bei den Frauen der anderen Konfessionen in den okkupierten Provinzen 
die Tätowierung viel seltener findet. Bei den Muhammedanerinnen kommt 
dieselbe gar nicht, bei den griechisch-katholischen Frauen unvergleichlich 
seltener als bei den römisch-katholischen vor, dazu meist in Gegenden, wo 
diese beiden christlichen Bekenntnisse gemischt vorkommen; dabei ist die 
Ausdehnung und die Verzierung der Tätowierung eine geringere. Von den 
tätowierten Männern, die übrigens den Frauen an Zahl weit nachstehen, sind 
die meisten wieder Katholiken, und dann spielt ebenfalls das Kr e u z die 
Hauptrolle. Bei den Griechisch-Katholischen findei1 sich Tätowierungen nur bei 
jüngeren Männern, die Soldat gewesen sind; an Stelle des Kreuzes aber herrschen 
Herz und Krone, Anker und Anfangsbuchstaben des Vor- und Hausnamens des 
Tätowierten, die Jahreszahl der Operation etc. vor. Unter den Muhammedanern 
sind nur wenige tätowiert, die im türkischen Heere gedient haben; sie be
sitzen auf dem Oberarm einen Krummsäbel oder einen Halbmond mit Stern. 
Was nun den Ursprung und Zweck dieser Tätowierungen in Bosnien und 
der Hercegovina anbetrifft, so lässt sich derselbe aus historischen 
Gründen erklären. Vor der türkischen Invasion, in der letzten Zeit des 
Königreiches, war die christliche Sekte der Partarener zwar scheinbar im 
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Katholizismus aufgegangen; indessen war dieser- bei vielen doch nur ein 
äusserliches und gezwungenes Gewand. Bei der Überflutung der Balkanhalb
insel durch die Türken nahm keine Landschaft den muhammedanischen Glauben 
so leicht an, wie gerade Bosnien. Sobald mm ein gewisser Stillstand ein
getreten war, musste_Q. die römisch-katholischen Priester alle Mittel aufbieten, 
um einem weiteren Abfälle von ihrer Kirche vorzubeugen. Da aber beim 
Islam das Kreuz als Symbol des Christentums verpönt war, so mussten 
sie · auf den Gedanken kommen, durch Einprägung des Krnuzes an 
einem unbedeckten Körperteile ein Hindernis für den Übertritt zum Muhamme
dismus zri schaffen. Denn ein tätowierter Katholik_konnte nicht zum 
Islam übertreten, ohne vorhei· das Kreuz aus seiner Haut zu 
entfernen; zu dieser äusserst schmerzhaften Prozedur, bei der die Haut 
bis in die tieferen Schichten des Coriums zerstört werden muss, g·ehört aber 
eine gehörige Portion Mut und Willenskraft. Die Methode der bosnischen 
Tätowierung, die meist sonntags nach der Messe und in der Nähe der Kirche 
vorgenommeli wird, weicht von den im anderen Europa üblichen ab. Unsere 
Matrosen, Soldaten, Arbeiter etc. benutzen Lösungen von Karmin, Zinnober, 
Indigo, Kohlen oder Schiesspulver; nachdem die betreffende Zeichming mit 
einer feinen Nadel durch eng neben einander angebrachte Stiche auf der 
gespannten Haut „ vorgestochen" ist, wird die "Tinte" in die Striche gerieben 
und hernach ein Verband angelegt. Stellenweise wird die Tätowierung auch 
direkt mit einer in die Tinte eingetauchten Nadel vorgenommen. . In Bosnien 
stellt man die Tinten aus Kienruss oder gewöhnlichem Russ, selten auch aus 
Schiesspulver her. Den Russ eines aiigezündeten Kienspanes ·sammelt man 
auf einer Blechplatte, während man gleichzeitig das abträufelnde Harz in 
eine kleine Kaffeetasse tropfen lässt. Aus dem Russ und Harz wird eine 
schwarze Pasta angerührt; aus ihr wird mit Hülfe eines zugespitzten Holz
stäbchens die gewünschte Zeichnung auf der angespannten Haut hergestellt 
und die Figur dann mit einer fast bis zur Spitze mit einem Faden um
wickelten Nadel bis ·zur Blutung nachgestochen. Hernach folgt ein Verband 
und nach drei Tagen eine Abwaschung. Der gewöhnliche Russ wird auf 
einem Blechdeckel gesammelt, den man über · eine Licht- oder rauchende 
Petroleum-Flamme hält; man rührt ihn mit wenig Wasser an UJ1d verfährt 
dann wie mit der Kienrusspasta. Da die Bosnier nur schwarze Tinten an
wenden, so erscheint die Tätowierung stets einfarbig·, blau mit einem Stiche 
ins grünliche. Das Tätowieren wird meist von älteren Frauen vorgenommen; 
doch erweisen sich auch junge Mädchen gegenseif g· diesen Dienst. Auf die 
Zuschauer wirkt die Sache oft sehr erheiternd, da manch zimperliches Mäd
chen die tollsten Grimassen schneidet und jeden Stich mit einem Schrei 
quittiert. Ist nun auch der Beweggrund, dem die besprochene Tätowierung 
ihre Entstehung verdankt, läng·st hinfällig geworden, so wird doch der 
menschliche N achahmungstrieb und das Festhalten am Alt:P.ergcbrachten .noch 
lange Jahre diesem Volks brauch der Katholiken Bosniens und der Hercegovina 
das Das.ein sichern. (Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien und der 
Hercegovina. 2. Bd., S. 682. Wien 1894. Gerolds Sohn.) 
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Wie Pro k o p meldet, tätowierten sich auch die Urchristen das Kreuz
zeichen ein. 

4. Herr Baurat Pie t s c h demonstrierte ein junges Feld
huhn mit Lehmperlen an den Zehen. Der Lehm hatte sich 
in grossen Perlen an den Zehen des TierGhens festgesetzt und 
diesem dadurch das Gehen und das Aufsuchen der Nahrung 
derart erschwert, dass es den Hungertod sterben mu~ste. Das 
Präparat veranschaulichte rn recht das ma~senhafte Eingehen der 
jungen Feldhühner in nassen Jahren. 

5. Herr H. T ü m 1 er berichtete über das Vorkommen von 
weissen Dohlen an den Domtürmen. 

6. Herr Ch. Welpotte teilte mit, dass er am 2. Oktober 
erne Häsin erlegt habe, welche noch 6 Junge bei sich hatte. 

Sitzuilg am 26. Oktober 1894. 
Anwesend 23 Mitglieder und 8 Gäste. 

1. Herr Ed. Klo c k e hielt einen Vortrag über die Unter.,. 
schiede zwischen Wild- und Hauskatze. (Vergl. den selbstän
digen Aufsatz.) 

2. Herr H. Re e ker referierte über einige experimentelle 
Untersuchungen bezüglich der Vererbung der Tuberkulose: 

Zunächst besprach er die Arbeit, welche A. Gärtner in der „Zeit
schrift für Hygiene" (1893, Bd. 13, S. 101) veröffentlicht hat. Dieser Forscher 
hatte aus seinen an Mäusen, Kaninchen und Kanarienvögeln angestellten 
Versuchen entnommen, dass sehr oft Tuberkel-Bacillen von der Mutter auf 
die Frucht übergehen; hingegen hatte er keinen Anhalt dafür gewonnen, dass 
der Vater die Frucht zu infizieren vermöge; durch den Samen des tuberkulösen 
Vaters sah· er nur · die. Infektion der Mutter, nie die der Frucht eintreten. 
Diese Schlüsse hatte Gärtner unter Zuhilfenahme statistischen Mat0riales 
über die Tuberkulose-Erkrankungen und -Todesfälle in den verschiedene11. 
Lebensaltern auch auf den :Mensclrnn übertragen. 

Im Widerspruche zu Gärtners AnsichtstehendieErgebnisseE. Wester
m a. y er s, welcher im pathologisch-anatomischen Institute zu Erlangen ex
perimentelle Untersuchungen über die Frage anstellte, ob bei mit Tuberkulose 
behafteten Menschen überhaupt eine Ausscheidung, bezw. Ablagerung von 
Tuberkelbacillen in den Geschlechtsdrüsen stattfindet. Diese Untersuchungen 
bestanden darin, dass tuberkulösen Leichen möglichst bald nach dem ':l1ode 
eine Hode bezw. ein Eierstock entnommen ·und sodann der grösste Teil der 
Drüsensubstauz in die Bauchhöhle von Kaninchen gebracht wurde; der übrig~ 
bleibende Teil wurde in Alkohol gehärtet und rnit dem Mikroskope auf Tuber
kelbacillen untersucht. Als Material. standen 3 weibliche und 14 männliche 
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Leichen zur Verfügu11g, erstere im Alter von 19-35 Jahren, letztere in 
solchem von 18-61. (Von den Männern waren 1 18, 6 20-30, 4 31-40, 
2 50-53 und 1 61 Jahre alt.) 

In sämtlichen Fällen handelte es sich um schwere Formen der Lungen
tuberlmlose, durch die auch der Tod erfolg·t war. "Bei der mikroskopischen 
Untersuchung der Geschlechtsdrüsen dieses Materials konnten in keinem 
Falle Tuberkelbacillen oder irgend welche histologische Veränderungen tuber
lrnlöser Natur nachgewiesen werden. Ebenso ergab die Einführung von 
Hoden- bezw. Ovarialsubstanz in die Bauchhöhle von Kaninchen in sämtlichen 
Versuchen ein negatives Resultat." Als die Tiere 6-8 Wochen nach der 
Operation getötet wurden, waren die eingeführten Gewe bspartikelchen etwa 
auf 1fs dps ursprünglichen Gewichtes und Volumens reduziert, zu einem 
geschwulstförmigen Körper zusammengeballt und von lockerem Bindegewebe 
eingekapselt. In keinem Falle liessen sich in der nächsten Umgebung des 
eingeheilten Gewebsstückchens oder in der Bauchhöhle oder in den verschiedenen 
Organen und Lymphdrüsen auf makro- und mikroskopischem Wege tuber
kulöse Erkrankungsherde nachweisen. Auch wurden niemals unter dem 
Mikroskope in den eingeheilten Parenchymstückchen Tuberkelbacillen nach
gewiesen. Zur Kontrolle führte Weste r m a y er einen Teil des Hodenpa
renchyms eines an akuter allgemeiner Miliartuberkulose verstorbenen Mannes 
auf die angegebene Weise in die Bauchhöhle eines Kaninchens ein, uud 
siehe!, obgleich die mikroskopische Betrachtung des Hodens in 56 Schnitten 
nur 4 Bacillen geliefert hatte, hatte sich doch nach 8 Wochen ein grosser 
tuberkulöser Abscess in der Bauchhöhle des Versuchstieres gebildet, der sehr 
zahlreiche Tuberkelbacillen enthielt. 

"Da nun, wie W y s so k o w i c z gezeigt hat, schon die Einführung von 
30-50 Tuberkelbacillen in die Bauchhöhle eines . Kaninchens genügt, um 
Tuberkulose beim Versuchstiere zu erzeugen, so berechtigt das Resultat der 
vorliegenden experimentellen Untersuchungen zu dem Schlusse, dass bei mit 
chronischer Lungentuberkulose behafteten Menschen, selbst bei weit vor
geschrittener Erkrankung und ausgedehnter Verbreitung des tuberkulösen 
Prozesses, doch in den Geschlechtsdrüsen in der Regel gar keine oder doch 
gewiss nur verschwindend geringe Mengen von Tuberkelbacillen abgelagert 
werden, bezw. zur Ausscheidung gelangen. - Bedenkt man nun vollends, dass 
bei einer Samenejakulation durchschnittlich gegen 50 000 000 Spermatozoen 
ausgeworfen werden, und dass bei der Befruchtung nur ein Spermatozoon in 
das Ei eindringt, so erscheint es bei dieser Sachlage so gut wie ausgeschlossen, 
dass, wenigstens von Seiten des Vaters, eine germinative Übertragung der 
Tuberkulose auf die Nachkommen erfolgen könne, und zwar um so mehr, 
als doch die Fortpflanzung in eine früher0 Krankheitsperiode zu fallen pflegt, 
in welcher der Erkrankungsherd noch lokalisiert und daher eine Verschleppung 
der Tuberkelbacillen in die Geschlechtsdrüsen noch weit unwahrscheinlicher 
ist, als in den späteren Stadien der Krankheit, wo der tuberkulöse Prozess 
an Ausbreitung und Intensität zugenommen hat." - In Anbetracht der 
eminenten allgemeinen Bedeutung, welche die von Wes t er m a y er behandelte 
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Frage besitzt, ist es dringend zu wünsch8n, dass auch andere Forscher ihre 
Lösung auf experimentellem Wege versuchen. (Sitzungsber. der Physikalisch
Medicinischen Societät in Erlangen. 25. Heft, S. 94). 

3. Herr Prof. H. La n d o i s demonstrierte und besprach 
folgen de Gegenstände : 

a. Auf Madagaskar lebt ein merkwürdiger Rüsselkäfer, Lithinus 
nigrocristatus, der mit seiner Umgebung, einer Flechte (Parmelia crinita), 
eimi der schönsten Beispiele für die "Mimikry" oder richtiger "die schützende 
Ähnlichkeit" bietet. Käfer und Flechte sind sowohl in der Gestalt wie in 
der Färbung kaum von einander zu unterscheiden; beide haben eine weisse 
Grundfarbe mit schwarzen Flecken und tragen ausserdem schwarze Höckerchen 
mit ebenso gefärbten Haaren. 

b. Von der westfälischen Jagd-Ausstellung sind verschiedene 
Ausstellungsräume und zahlreiche Ausstellungsgegenstände photographiert 
worden; die wohlgelungenen Bilder sind durch unser Mitglied Herrn V er
g·older A. Kraus (Frauenstrasse) zu beziehen. 

4. Herr H. Tümler teilte mit, dass er noch am 1. Oktober 
d. J. im Geisterholze bei Oelde in einem Ringeltaubenneste 
2 Junge gefunden habe. Nur 7 m von diesem Brutplatze lrnbe 
sich das Nest eines Turmfalken, Falco tinnunculus L., befuooen. 
Obwohl den Inhabern dieses Nestes im Mai d. J. 4 Eier zer
stört worden, hätten die Falken im Juni nochmals iin gleichen 
Neste gebrütet. 

Sitzung am 7. Dezember 1894. 
Anwesend 19 Mitglieder und 15 Gäste. 

1. Herr Prof. H. Landois hielt einen eingehenden Vortrag 
„Über ZwitterbildungenH; wir lassen hier nur ein kürzeres 
Auto-Referat folgen: 

Die Zwitter treten im 'Tierreiche, wie die Missgeburten, scheinbar in 
der willkürlichsten Weise auf. Es giebt Individuen, welche männliche und 
weibliche Generationsorgane zu gleicher Zeit besitzen (z. B. Bluteg·el). Andere 
sind eine Zeit lang Männchen, in einer anderen Periode Weibchen (z. B. 
Austern). Noch andere finden wir auf der linken Seite weiblich, auf der 
rechten Seite männlich. Auch kreuzweise kann die Geschlechtlichkeit verteilt 
sein, links oben und rechts unten männlich, rechts oben und links unten 
weiblich. Ja bei einigen Schmetterlingen findet man namentlich in der Flügel
zeichnung und Färbung die männlichen und weiblichen Geschlechtscharaktere 
sogar scheckig durcheinander gewürfält. 

In der neueren Zeit haben wir in diese Wunderbarkeiten näher Ein
sicht bekommen und können bei den meisten ihren Ursprung begründen, 
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So, wie bei den Missgeburten, herrschen auch auf diesem Gebiete die strengsten 
Entwickelungsgesetze. 

Wir können hier nur einige Fundamentalsätze hervorheben. 

1. Bei der ·ursp1'ünglichen Keimanlage ist das sog. Keimepithel indifferent, 
d. h. 1-lS ist noch völlig unentschieden, ob sich diese Anlage bez. das Indivi
duum zu einem Männchen oder vV cibchen entwickeln wird. Dieser Satz wird 
von niemandem mehr beanstandet. 

2. Bei besserer Ernährung entwickelt sich die Keimanlage zu weiblichen 
Generationsorganen, bei schlechterer Ernährung zu männlichen. Wir verstehen 
hier unter besserer Ernährung alle günstigeren Momente für die Entwickelung, 
schliessen also in die Ernährung dir. bessere Atmung, günstigere Wärme, ·aus
giebigeren Stoffumsatz u. s. w. ein. Für diesen Satz sind von mir und 
anderen so viele Belege beigebracht (vgl. die verschiedenen Jahrgänge unserer 
Vereinsverhandlungen), dass .er als wissenschaftlich begründete Theorie keine 
wesentliclie Einschränkung erfahren wird. 

3. Beruhen diese beiden Prämissen auf Wahrheit (und die thatsächlichen 
Beobachtungen lassen. kaum mehr Zweifel darüber), so · werden auch die 
Zwitterbildungen verständlich: 

a. Bei vollkommenen Zwittern rn.uss die für die männlichen Zeugungs
organe bestimmte Partie schlechter, die andere besser ernährt werden. 

b. Linksseitig männliche, rechtsseitig weiblich,e Z·witter haben· bei 
der Entwickelung links ungüilstigerP, rechts günstigere Ernährungsbedingungen 
gefunden, und umgekehrt. 

c. Nur etwas komplizierter, nicht wesentlich verschieden; lassen sich die 
durcheinander gewürfelten Geschlec-htsunterschiecle erklären . 

d. Auch der Geschlechtswechsel in . einenrnnddemselben Tier findet in 
der zeitlich verschiedenen besseren oder schlechteren Ernährungsweise seine 
Erklärung·. 

4. Wer: mit den Entwickelungsvo1;gängen des Keimepithels, der Keimdrüse, 
Vornieren, Urnieren, Nieren, dr.r Wolffschen- und Mi.illerschen Gänge, Urnieren
bänder u. s. w. vertraut ist, wird die anscheinend höchst sonderbaren 
Lagerungen auch auf obige Prinzipien zurückführen können. 

Hoffentlich werden wir unsere Sammlungen von Zwittern mit der Zeit 
noch sehr bereichern und wird sich dann Gelegenheit :finde121 das vorhandene 
Material nach den ausgesprochenen leitenden Grundsätzen prüfend wissen
schaftlich zu bearbeiten. 

An der Diskussion, welche sich an diesen Vortrag knüpfte, 
beteiligten sich die Herren Dr. F. W e s th off und· Tierarzt Ullrich. 

2. HP1T H. Reeker erörterte die folgenden Fragen: 
a. War die Wanderratte den Alten bekannt? In meiner kleinen 

Abhandlung über die europüisdien Ratten, ·welche im vorigen Jahresberichte 
der zoo log. Sektion erschien, hatte ich von der Wanderratte folgendes bemerkt: 

„ Was ·die Wanderratte, Mus decumarius Palt., anbetrifft1 so mag sie 
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den Alten schon bekannt gewesen Sflin; B 1 as i us glaubt wenigstens Mus 
caspius des Aelian (Anim. 47) hierherziehen zu dürfen. Gessner führt sie 
als Mus aquaticus auf (Quadr. p. 732)." Herr Prof. Ed. von M arte ns ist 
anderer Ansicht; er schrieb mir darüber am 11. November 1894 folgendes: 

"Die Annahme von Blasius, dass Aelians Mus caspius und Gessners 
Mus aquaticus die Wanderratte gewesen sei, scheint mii' sehr schwach be
gründet zu sein; beide Autoren geben so wenig über Aussehen der von ihnen 
gemeinten 'J.1iere an, dass man gar nicht wissen kann, ob sie eine Art der 
Gattung Mus im heutigen Sinne oder ei'ne Arvicola, oder A el i an . gar Sper
mophilus, Cricetus oder sonst so etwas gemeint. Ge s sn er hat ·offenbar seinen 
Mus aquaticus nicht selbst in Händen gehabt, sondern nur nach Hörensagen 
und andern Schriftstellern aufge11ommeii, und es könnte sehr wohl Arvicola 
amphibius gemeint sein; allerdings bringt Ge s s n er diesen noch an einer 
andern Stelle als Mus agrestis major, aber er hat öfters dieselbe Tierart zweimal 
nach verschiedenen Quellen, und bei· Arvicola amphibius hat man ja noch in 
unserm Jahrhundert eine auf dem Land lebende von der im Wasser lebenden 
unterscheiden wollen. Bei Ae 1 i an macht namentlich diP Angabe, dass die 
kaspischen Mäuse auf Bäume steigen und deren Früchte fressen, es unwahr
scheinlich, dass die Wanderratte gemeint sei; es passt das besser auf l\'Iyoxus 
oder gar auf Eic,hhörnchen, die sich , ja auch zuweilen ungemein stark ver
mehren. Doch genug von solchen Hypothesen." 

Gleichzeitig machte mich Herr von M arten s auf seine diese Frage 
eingehender behandelnden Ausführungen in der „Gesellschaft naturforschender 
Freunde in Berlin" (Juni 1866) und im "zoologischen GartEm" (Jahrg. VIII, 
1867, S.S. 178-184 u. 216-221) aufmerksam und schickte mir lieb(•nswürdiger 
Weise die betr. Blätter des "zoologischen Gartens" zu. Nach einer Durch
sicht derselben muss ich zugeben, dass die Vermutung, den Alten sei schon 
die Wanderratte bekannt gewesen, auf sehr schwachen Füssen steht. 

b. Das Geschlechtsleben der Spinnen. Schon in einem früheren 
Vortrage hatte ich Gelegenheit, das Geschlechtsleben der Spinnen, welches 
noch ein sehr dankbare13 Feld für Beobachtungen und Versuche bietet, ein
gebender zu besprechen. Verschiedene neue Beobachtung·en gewiegter Forscher 
geben ·mir Veranlassung, nochmals auf dies Thema zurückzukommen. 

Bekanntlich bestehen _ die männlichen Genitalien der Weber-Spinnen 
(Araneen) aus zwei Hoden und einem Samenleiter, welcher zwischen den 
Lungenstigmen mündet; das Endg-lied des Maxillar- (U nterkü~fer-) Tasters ist 
zum Kopulationsorg·ane umgestaltet, es ist angeschwollen und ausgehöhlt 
und mit einem blasenförmigen Kopulationsanhange nebst spiralig gebogenem 
Faden (embolus) versehen. Zur Beg·attung wird der Anhang mit Sperma 
gefüllt und an oder in die weibliche Geschlechtsöffnung geführt. Die weib
lichen Geschlechtsorgane bestehen aus zwei Ovarien uncl (gewöhnlich) zwei 
Samentaschen, deren Öffnmi.gen in der Mittellinie des Bauches oberhalb der 
Spalte münden, durch welche die Eier abgelegt werden. Die Umgebung 
dieser Öffnungen bildet eine stark verhärtete Chitinp1atte, die bei jeder Art 
einen besonderen, charakteristischen Bau zeigt und den Namen Epigyne führt. 
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In der Mehrzahl der bekannten Fälle herrscht zwischen den beiden 
Geschlechtern ein nichts weniger als zärtliches Eheleben. So sagt Cl aus in 
seinem Lehrbuche der Zoologie mit Recht: „Zu weilen leben beide Geschlechter 
friedlich neben einander auf benachbarten Gespinsten oder selbst eine Zeit 
lang auf demselben Gewebe; in andern Fällen stellt das stärkere Weibchen 
dem Männchen wie jedem anderen schwächeren Tiere nach und schont dasselbe 
nicht einmal während oder nach der Begattung, zu der sich das Männchen 
nur mit grösster Vorsicht naht." 

Auch über die europäischen Epeiriden (Radspinnen), zu denen die 
bekannte Kreuzspinne, Epeira diadema, gehört, wird von verschiedenen Autoren 
dieser Gattenmord bezeugt; auch ich kann ihn aus eigener Anschauung 
bestätigen. 

Um so i;nteressanter erscheint eine Originalmitteilung, welche der be
kannte Ornithologe E. Re y · in Nr. 4 7 der „N aturwissenschaftlichen Rund
schau" macht: Als dieser Forscher am 20. September 1894 damit beschäftigt 
war, im Garten Spinnen für einen Nusshäher (Nucifraga caryocatactes) zu 
fangen, sah er eine weiblir,he Kreuzspinne in der bekannten Weise mitten in 
ihrem Neste sitzen. Nachdem er sich einen Augenblick entfernt hatte, um 
eine Rute zum Herausnehmen der Spinne zu schneiden, war dieselbe ver
schwunden, sodass er sie erst nach einigem Suchen auf einem der das Netz 
von unten festhaltenden Fäden wiederfand. Zugleich sah er ein Männchen 
sich langsam, den Rücken nach unten, auf sie zu bewegen. „Als das Männchen 
auf etwa 10 cm herangekommen war, legte das Weibchen die Füsse fest an 
den Leib an und blieb nun, den Kopf nach unten und die Bauchseite dem 
nahenden Galan zugekehrt, regungslos sitzen. Das Männchen beschleunigte 
jetzt seine Gangart und strich, als es ganz herangekommen war, mehrmals 
mit dem ersten Fusspaar liebkosend über ihren Rücken, ging dann einen 
Schritt zurück und schnellte sich für einen Moment so nach oben, dass sein 
Kopf die Geschlechtsöffnung der weiblichen Spinne berührte. Dieses Spiel 
wiederholte sich in unmittelbarer Folge 37 mal hintereinander. Dann machte 
das Männchen Kehrt und schien sich unter ein Blatt zurückziehen zu wollen. 
Als sich aber kurz darauf das Weibchen wieder bewegte und einige Schritte 
vorwärts ging, kehrte das Männchen schnell um, und nachdem sich diesmal 
beide mit den Füssen gegenseitig zärtlich gestreichelt hatten, nahm das 
Weibchen genau seine frühere regungslose Stellung ein, und das Männchen 
begann aufs ne11e sein Emporschnellen und Zurückfallen noch 21 mal. Dann 
verschwand das Männchen im Laube und das Weibchen stieg wieder ins 
Netz zurück." Eine besondere Manipulation mit den . Kiefertastern konnte 
Re y infolge der schnellen Bewegung nicht bemerken, indessen beobachtete 
er mehrmals, wie sich das Weibchen nach eben erfolgtem Anschlagen des 
Männchens mit einem Hinterbeine über die Bauchfläche strich, als ob es dort 
haftende Samenflüssigkeit in die Geschleclit'söffnung befördern wollte. 

Vorstehende Beobachtung Re y s ist sehr wertvoll, einerseits weil sie 
von einem sorgfältigen Beobachter herrührt, anderseits aber, weil der ge
schilderte Begattungsvorgang nicht unwesentlich von der sonstigen Dar-



stellungsweise abweicht. Leider hat es Re y, dem wahrscheinlich die betr. 
neue.re Litteratur nur unvollständig belrnnnt war, unterlassen, das beobachtete 
Pärchen einzufangen und die, wie sich nachher zeigen wird, sehr wichtige 
Untersuchung der Kiefertaster des Männchens und der Geschlechtsöffnung des 
Weibchens vorzunehmen. 

Was aber den Hergang des von Re y geschilderten Kopulationsaktes 
anbetrifft, so muss ich bemerken, dass ich im Jahre 1889 eine Begattung 
bei der Kreuzspinne beobachtet habe, die in gewisser Hinsicht dem vorhin 
beschriebenen Vorgange glich. Als ich nach einer schweren Erkrankung als 
Rekonvaleszent im Gartensessel sass, sah ich ebenfalls, wie eine männliche 
Kreuzspinne sich in schneller Folge viele Male auf ein Weibchen schnellte. 
Indessen endete diese Scene damit, dass das Weibchen, als es des süssen 
Spieles überdrüssig wurde, das Männchen kurzer Hand ergriff und ihm die 
Lebenssäfte aussog. 

Der von Re y beobachtete Fall, in dem das Weibchen sogar die Zärt
lichkeit des Männchens erwiderte, bildet, wie gesagt, eine Ausnahme von dem 
Verhalten der europäischen Radspinn'en. Er erinnert an das Geschlechtsleben 
der grösseren brasilianischen Epeiriden, bei denen nach den Beobachtungen 
E m i 1 A. G ö 1 d i s *) die Männchen unbehelligt in einer Ecke des Netzes des 
Weibchens leben und sich ungestraft mit diesem geschlechtlich vereinigen. 
Dieses mildere Benehmen der Weiber der südamerikanischen Radspinnen 
erklärt Gö 1 d i mit dem Umstande, dass dieselben bei dem ungeheueren 
Reichtume der dortigen Insektenwelt stets Überfluss an Nahrung haben und 
daher nicht in Versuchung kommen, sich an ihren (dazu noch recht kleinen) 
Männchen zu vergreifen. Zu dieser Erklärung passt auch sehr gut die 
Beobachtung Göldis, dass die Männchen sich dem Weibchen (in den 
Morgenstunden) gerade dann zur Begattung nähern, wenn dasselbe eine Beute 
erfasst hat und mit dem Verzehren derselben beschäftigt ist. 

Auch für den von Rey beobachteten Fall darf man daher wohl 
annehmen, dass das Weibchen gerade eine gute Mahlzeit verzehrt hatte, als 
sich ihm das Männchen zur Kopulation näherte; denn so scheint es er klärlich, 
dass bei ihm die geschlechtliche Erregung die Fressgier ganz zurückdrängte. 
Ob diese Ansicht richtig ist, darüber haben weitere Beobachtungen zu 
entscheiden. 

Ich komme jetzt zum zweiten Teile meines Vortrages. Wie sich die 
verehrten Mitglieder aus meinem früheren Vortrage erinnern werden, hatte 
G ö 1 d i mehrfach die interessante Beobachtung gemacht, dass bei den Männchen 
das Endglied eines Maxillartasters fehlte; wenn er auch auf die Mög·lichkeit 
eines Zufalles hinwies, so hatte er doch bemerkt, dass, wenn dieser Verlust 
des Tasterendgliedes noch wiederholt und bei andern Arten beobachtet würde, 
sich einem die Parallele zum Hektokotylus der Cephalopoden aufdrängen 
müsste, der sich bei einigen Arten lostrennt und bis zu gewissem Grade eine 
selbständige Existenz führt." 

*) Mitteilungrn aus dem Osterlande. Neue Folge, 5. Bd. 
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.Über dieses intr,ressante Thema hat min Ber.tkau,*) der die Arbeit 
G ö 1 d i s nicht genau gelesen zu haben scheint . und ihm nur das Verdienst 
lassen will, „zu konstatieren, dass zu w e i 1 e n bei dem Männchen der N ephila 
brasiliensis das Endglied dP.s einen der beiden Taster verloren geht"., wichtige 
neue Mitteilungen gemacht. 

Bert k. au war freilich schon im Jahre 1889 über den Verlust und 
Verbleib des Taster-Endg;liedes besser unterrichtet gewesen, wie .Göldi. Am 
6. Oktober jenes Jahres hatte er in der Herbstversammlung des Naturhistor. 
V er. d. preuss. ·R.heinlande,~W estfalens und des R.. B. Osnabrück gelegentlich 
der Beschreibung- eines Begattungszeichens bei einer Spinne, Argenna pallida, 
darauf aufmerksam gemacht, dass sich bei Spinnen noch ein anderes Begat
tungszeichen finden kann, „das dem Hektokotylus der Cephalbpoden und dem 
Begattungszeichen ari die Seite zu stellen ist, mit dem die Bienenkönigin von 
dem erfolgreichen Hoch~eitsfl.uge in den Stock zurückkehrt". Die Belege 
lieferte · ein Weibchen eü1.er kleinen Krabbenspinne, Oxyptila nigrita, das in 
seiner Epigyne das Endglied eines männlichen Tasters. trug. Oxyptila-Männ
chen, . des einen oder beider Taster beraubt, finden sich häufiger, wahrschein
lich kam ihnen das Glied ebendort abhanden, wie dem Gatten des oben ge
nannten Weibchens. Auch bei den Männchen von Cryphoeca arietina Thor. 
fehlen die Taster sehr oft, wie Kulczynsky an Bertkau schrieb; auch hier 
darf man wohl den V er lust so er klären, wie bei Oxyptila: „ Wahrscheinlich 
aber löst sich der Taster bald los, weil man andernfalls Weibchen, die . ihn 
noch tragen, häufiger finden müsste; möglich ist das Ausreissen des Tasters 
durch die Epigyne; aber · auch eine abnorme, seltene Erscheinung." 

Anders liegt die Sache bei einer afrikanischen Art, Nephila pilipes 
Luc., die Be rtka u neuerding·s mit 10 anderen Arten durch den Inspektor 
des botanischen Gartens in Co'imbra, Herrn Mo 11 er, erhielt, welcher sie auf 
der Guinea-Insel St. Thome (St. Thomas) in zahlreichen Exemplaren erbeutet 
hatte. Die Bert kau überlassenen 23 Exemplare waren sämtlich Weibchen, 
von denen einige noch nicht die Geschlechtsreife, andere aber schon ihre 
Eiersäckchen hatten. Schon bei der ersten Durchsicht der Sendung stiess 
unst=ir Spinnenforscher auf ein Weibchen, auf dessen Epigyne sich das .End
glied eines männlichen Maxillartasters befand. Bei dem V ersuche, dies Glied 
herauszunehmen, brach der Embolus an seiner Basis ab; · während sich der 
grösste Teil des Gliedes ablöste, blieb der Embolus mit seiner Spitze fest in 
der Same:ntasche haften und ragtP, mit dem freien Ende, mit seiner Basis, wie 
eine kurze, schwarze, schwach gebogene Borste aus · der Epigyne . hervor. 
Diese Entdeckung. gab Veranlassung, . auch die übrige:n Weibchen näher zu 
besichtigen, und sieh.e!, 10 derselben ti'ug·en Emboli in der Epigyne, und zwar 
die meisten sogar 2 in Übereinstimmung mit den 2 Samentaschen und den 
2 Emboli. ' · 

Also fast die Hälfte sämtlicher Weibchen war mit Emboli behaftet; 
zieht man aber die 3- 4 jugendlichen EJ~emplare und mindestens 3, die, wie 

*) Sitzungsbe1:. der niederrhein. Gesellschaft in Bonn. 1894. 7 A. 
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aus den Eiersäckchen hervorg"ing, bereits Eier gelegt hatten, ab, so erhöht sich 
der Prozentsatz für die, welche man als mit dem Embolus . behaftet ansehen 
darf, noch bedeutend. „Es ist daher wohl g;anz in der Ordnung, bei dieser 
Art das Begattungszeichen als eine sehr häufig, vielleicht regelmässig· auf-
tretende Erscheinung anzusehen." . 

Es handelt sich nun noch um die Frage, ob in gewissen Fällen das 
ganze Taster-Endglied, in vielen anderen aber nur der Embolus abgerissen 
wird. Obwohl nach dem Befunde der Weibchen das letztere als der normale 
Fall erscheinen könnte, darf man doch nach dem umg·ekehrten Verhalten der 
Männchen anderer Arten mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass bei 
der Begattung das ganze Taster-Endglied verloren geht und erst später, wenn 
das Weibchen mit dem Taster an Hindernisse stösst, die Trenmmg der ohne
hin sehr lockeren Verbindung des . Embolus .mit dem tlbrigEm Geschlechts
organe eintritt. 

· 3. Herr Privatdocent Dr. W e sth off referierte sodann in län
gerem Vortrage über das Insektenleben der Steinkohlenzeit: 

Wohl nirgends hat man, sehen wir von den ausserordentlich zahlreichen 
Funden in den Tertiärschichten von Öningen ab, eine so reiche fossile In
sektenfauna ans Licht gezogen als in den Kohlenflözen von Commentry in 
Frankreich. Gegen anderthalbtausend gut erhaltene Abdrücke lagen dem 
französischen Gelehrten Ch. Br o n g n i a r t vor, und sein Studium derselben 
hat sehr bemerkenswerte Resultate betreffs der Beschaffenheit dieser Tier
klasse am Ausgange der paläozoischen Zeit ergeben. Dieselben sind unläng·st 
der Pariser Akademie der Wissenschaften von oben genannte.m Forscher unter-
breitet worden (Comptes rendus CXVIII. 1894). · 

Die Insekten von Commentry verteilen sich auf vier verschiedene Ord
nungen, auf die der N etzfiügler (Neuropteren), Geradflügler (Orthopteren), der 
gleichflügligen Schnabelkerfe (Hemipteren) und der Borstenschwänze (Thy
sanuren). Werden die echten Schaben (Blattinen), welche besondere Bearbei
tung finden sollen, ·ausgeschieden, so sind diese vier Ordnungen mit 137 
Arten vertreten, welche sich auf 62 Gattungen verteilen, von denen 103 
bezw. 46 neu sind. 

Vergleicht man diese fossilen Typen mit denen der jetzt lebenden Fauna, 
so ergiebt sich, dass, wenn auch überall eine Anlehnung vorhanden ist, ihre 
Eigenschaften doch in ganz besonderer Richtung zum Ausdrucke g·ebracht 
sind. Dieser Umstand hellt uns manche bisher noch dunkle Punkte in der 
Morpholog·ie der Insektenwelt auf, indem er uns die aufeinanderfolgenden 
Stufen darlegt, .„durch welche der Insektentypus hindurchgegangen ist, bevor 
er seine heutigen definitiven Formen erreichte." Wiederholt .bestehen bei den 
Steinkohleninsekten Merkmale, die heute nur mehr bei den Larven- und 
N ymphenstadien angetroffen werden. So finden wir bei den Insekten von 
Commentry noch die 'Trennung der Brustringel vor, besonders aber haben sie 
eigenartige Seitenanhänge an den Hinterleibssegmenten, ähnlich den Atem
platten oder Kiemen mancher im Wasser lebenden Netzflüglerlarven. Es ist 



nicht unwahrscheinlich, dass sie den Kohleninsekten in der feuchtwarmen 
Atmosphäre, welche damals an den Gestaden des Commentry-Sees herrschte, 
ebenfalls zur Atmung· gedient haben. 

Neben diesen Merkmalen treten m:n solche auf, die deshalb als pri
mitivere angesehen werden müssen, weil die Insektentypen der Jetztzeit nur 
als durch Umbildung dieser erschaffen gedacht werden können. Hierfür ein 
Beispiel. Bei den jetzt lebenden Insekten trägt der erste Brustring stets nur 
ein Beinpaar, niemals ein Flügelpaar. Das erste Flügelpaar ist· mit dem 
zweiten Beinpaare dem zweiten, das zweite mit . dem dritten Beinpaare dem 
dritten Brustringe eingefügt. Beide Flügelpaare können jedoch heute ganz 
oder teilweise fehlen, bezüglich rudimentär entwickelt sein. Wir finden das 
mesothorakale Flügelpaar bei verschiedenen Käferfamilien in der Länge nicht 
unbeträchtlich reduziert, so vor allem bei den Kurzflüglern (Staphyliniden), 
ebenso zeigen diese Verkürzung die zu den Geradflüglern zählenden bekannten 
Ohrwürmer (Forficuliniden), die an dessen Stelle zwei kleine Chitin platten 
tragen. Das metathorakale Flügelpaar ist regelmässig bei der Ordnung der 
.Fliegen (Dipteren) bis auf die bekannten Schwingkölbchen zurückg·ebildet, weist 
dieselbe Reduktion aber auch bei verschiedenen Schmetterlingen, Immen, Ein
tagsfliegen u. s. w. auf. Schliesslich giebt es Insekten, welche die Flügel 
ganz verloren haben, so dass fast immer jede Spur von ihnen verschwunden 
ist, wie bei den Blattläusen (Aphiden), aber auch bei den Mitgliedern anderer 
Ordnungen (Käfern, Schmetterlingen, .Immen) beobachtet werden kann. Unter 
den Steinkohleninsekten giebt es nun Formen, welche drei Flüg·elpaare, also 
auch eines am ersten Brustringe, tragen, sodass sie nicht allein hexapod, son
dern auch hexapter ausgebildet sind. Diese ersten Flügel sind stets kleiner, 
als die andern, und ähnlich gestaltet, wie die verkümmerten Flügeldecken am 
mittlern Brustringe der Gespenstheuschrecken; sie gleichen dünnen, am Ende 
abgerundeten Platten, die durch Adern gestützt und an der Basis verschmälert 
sind. Diese hexapteren Insekten repräsentieren offenbar einen ältern Typus als 
die tetrapteren und dipteren. Bei den Vertretern der heutigen Insektenwelt 
ist das erste Flügelpaar offenbar schon lange in Fortfall gekommen; selbst 
Rudimente, welche seine Existenz noch verraten könnten, sind nicht mehr 
vorhanden; dem Typus nach sind ihre Ordnungen durchweg tetrapter, ja 
stellenweise dipter oder gar apter. 

Hinsichtlich der Species, ja selbst der Gattung und Familie sind die 
Kohleninsekten von den heutigen Vertretern vollständig verschieden. Wohl 
sind wir im stande, die alten, paläozoischen Formen in diese oder jene Gruppe 
der jetzigen Insektenordnungen einzuordnen, aber immer finden wir jene in 
dem Besitze eigenartiger, hervorstechender Charaktere, welche diesen abgehen, 
und deren Vorkommen mit den sonst bei ihnen vorkommenden Merkmalen 
auch kaum in Einklang gebracht werden können. 

4. Herr Prof. L andoi s besprach folgende Punkte: 
a. Der Mäuse-Nervenfieber-Bacillus. Woher mag es kommen, 

dass die Berichte über die Anwendung des von Prof. Dr. Löffler in Greifs-
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wald entdeckten Bacillus typhi murium so verschieden lauten? Während nach 
Löffler in Thessalien alle Feldmäuse bei Fütterung mit den Reinkulturen 
auf Weissbrod ausgerottet wurden, wollen die deutschen und österreichischen 
Feldmäuse nicht krepieren, selbst wenn die neuen Zuzügler durch mit Strychnin 
vergifteten Weizen getötet werden. 

Nach meinen jahrelang gemachten Erfahrungen bei bedeutenden Mäuse
plagen möchte ich behaupten, dass das L öfflersche Mittel - wenn es sich 
auch als wirksam erweisen sollte - ganz überflüssig ist. Ich habe Mäuse
plagen erlebt, wo die Felder völlig kahl gefressen, die Gräben um Korn
schober mit Leichen ausg·efüllt waren, die Chausseegräben wimmelten, als wenn 
Wasser durch dieselben rieselte. Da brach plötzlich unter den Mäusen 
eine Seuche aus, und nach kurzer Zeit war von ihnen keine Spur mehr vor
handen. Würde nun bei solchen Kalamitäten das Löfflersche Mittel ange
wandt, so würde es 4eissen, dasselbe wäre wirksam gewesen, was doch augen
scheinlich nicht der Fall war. Das leidige post hoc, erg·o propter hoc, spielt 
bei solchen Mitteln die Hauptrolle. 

Hier im Münsterlande kennen wir keine Mäuseplage. In unseren Wall
hecken und Feldgehölzen leben noch so viele natürliche Gegner der Mäuse, wie 
Bussarde, Eulen, Füchse, Marder, Wiesel u. dgl., dass diese die Mäuse nirgends 
bis zur Plage aufkommen lassen. Bei der Unvernunft der Bauern aber, welche 
anfangen, alle Wälle auszuroden, wird wohl bald die schöne Zeit der Mäuse
plage auch für unser gesegnetes Land anbrechen. 

b. Uns Zoologen und Botanikern mag es auch erlaubt sein, zu der 
Diphtherie-Frage Stellung zu nehmen. Die Diphtheriehq,cillen erzeugen ein 
Gift (Toxin), welches in dem Blute des Patienten ein Gegengift (Antitoxin) 
erzeugt. Dieses Gegengift reagiert gegen das Gift und bringt die Heilung zu 
stande. Das Gegengift ist in dem Serum (Blutwasser) enthalten. Soweit 
die Theorie. 

Bei der Behringschen Heilbehandlung wird nun so verfahren, dass man 
in Tieren (Pferden, Meerschweinchen, Ratten u. s. w.) sich das Gegengift 
entwickeln lässt und dieses dem Menschen einspritzt. 

Dieses Verfahren scheint theoretisch gerechtfertigt zu sein. Ob es in 
der Praxis sich aber bewähren wird, scheint uns doch sehr zweifelhaft. Da 
die Vorgänge der Toxin- und Antitoxin-Bildung sehr subtile sind, so lässt 
sich vermuten, dass sie sich in den verschiedenen Tierarten auch mit Modi
fikationen abspielen, und die Tier-Antitoxine nicht auf den Menschen heil
bringend übertragen -werden können. Bei der Transfusion hat sich längst her
ausgestellt, dass Blut fremder Tierarten im Menschen nicht nur nutzlos ist, 
sondern schädlich wirkt. Will man Diphtherie-Antitoxin herstellen, so wären, 
wenn Aussicht auf Erfolg· erhofft werden soll, nieht Pferde, . Meerschweinchen, 
Ratten u. s. w., sondern wenigstens Dienstmänner auf Serumgewinnung ein
zustellen. 

c. Herr Schlachthausverwalter Ullrich übersandte uns am 16. Nov. 1894 
die Generationsorgane eines Ziegenzwitters, die in einem Standgefässe 
montiert unserer Sammlung einverleibt wurden. Der Sendung waren die 

~ 
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wesentlichen Sektionsergelniisse wie nachstehend beigefügt: „Organe eines 
Ziegenzwitters. Alter drs Tieres: 4 Monate. Habitus: weibJich. Vorhandene 
Organe: 2 Hoden mit Nebenhoden und den · sich spurlos in den Ligamenta 
lateralia verlierenden Vasa deferentia, Ut~rus nebst den Eileitern; Samen
blasen, die . mit dem Uterus in Verbindung stehen; eine Clitoris, die mit 
starkem After-Rutenmusk~l und mit Corpora cavernosa versehen ist. Geruch: 
bockartig. 

5. Herr H. T ü m 1 er schilderte die Tierwelt des Bremer 
Stadtgartens und . empfahl den Besuch desselben sehr ange
legentlich. 

Sitzung am 4. Januar 1895. 
Anwesend 22 Mitglieder und 5 Gäste. 

1. Herr Dr. Fr. Westhoff berichtete in eingehendem Vor
~rage über den Menschenknochenfund auf dem Macken
berge in der Gemeinde Sünninghausen. (Vergl. dazu die selbstän
dige Abhandlung.) 

2. Sodann sprach derselbe über die Regenerationsfähig
keit und Polydaktylie bei den Amphibien: 

Anknüpfend an seinen Widerspruch, welchen er zwei früheren brief
lichen Mitteilungen . entgegengesetzt hatte, die da behaupteten, die Regene
ration eines abgerissenen Hinterbeines beim Laubfrosche beobachtet zu haben 
(vgl. Jahresbericht 1892/93, p. 28 u. 1893/94, p. 10), besprach d_er Redner ein
gehend die von dem Dorpater Zoologen Die tri eh Barfort h angestellten 
Experimente, welche dieser zum Zwecke der Ergründung der Regenerations
fähigkeit und Polydaktylie bei den Gliedmassen der Amphibien in reicher 
Fülle angestellt hat. Die Resultate dieser Versuche sind von R unlängst 
zusammengestellt und in übersichtlichen Tabellen geordnet, dazu mit mehreren 
Illustrationstafeln ausgestattet, im „Archiv für Entwickelungsmechanik der 
Organismen", Bd. 1 (1894) veröffentlicht worden. 

Als Versuchsobjekte dienten B. Tiere mit gut ausgebildetem Regene
rationsvermögen, Triton taeniatus, der Ledermolch, Rana fusca, der Land
frosch, und Siredon pisciformis, der bekannte Axolotl. Die · mit dem Leder
molche angestellten Versuche ergaben durchweg ein negatives Resultat . und 
zwar wohl aus dem Grunde, weil nur ältere Tiere für den Zweck zur Ver
fügung standen. Die Ergebnisse beim Landfrosch waren für B. ebenfalls 
wenig belangreich, interessieren aber sehr, weil sie feststellten, dass nur die 
Larven der Frösche, und zwar nur bis zu einem gewissen Stadium der Ent
wickelung, wie dies bereits der bekannte italienische Anatom S p a 11 an z an i 
ausgesprochen, die Gliedmassen nach der Zerstörung der vorhandenen reg·ene
rieren können. Dieses Regenerationsvermögen ist aber so abgeschwächt, dass 
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die wiedergewachsenen Glieder fast niemals die Grösse der ursprünglichen 
wiedergewinnen, sondern stets kleiner bleiben oder gar verkümmert sind. Die 
auf mehreren Tafeln in grosser Zahl abgebildeten Objekte zeigen deutlich die 
verschiedenen Grade der Regenerationsfähigkeit und bewahrheiten damit das 
oben Gesagte. Waren die Larven soweit ausgebildet, dass sie die sämtlichen 
vier Extremitäten vollständig ausgewachsen · besassen, so gelang· die Wieder
erzeugung einer ganz oder teilweise amputierten Gliedmasse nicht mehr, in 
diesem Stadium hatte der Frosch die Fähigkeit vollständig verloren. Dass 
also bei einem vollkommen entwickelten Frosche sich ein Bein regenerieren 
könne, ist nach B.s Experimenten einfach undenkbar. 

Die besten Erfolge für die Beantwortung seiner Fragen erntete B. mit 
seinen Versuchen am Axolotl. Bei Tieren von 1 bis 3 Jahren wuchsen am
putierte Finger, Füsse und Beine nicht nur vollkommen wieder, sondern in 
vielen Fällen bildeten sich auch überschüssige Gliedmassenteile aus. Wie aus 
B.s beigegebener tabellarischen Zusammenstellung aller Resultate ersichtlich 
ist, verläuft bei glatten, einfachen Amputationen distaler Teile, z. B. der 
Phalangen, der Finger und des Fusses, die Regeneration normal, während 
sowohl eine kompliziertere Amputation, wie Abreissen, Quetschung· u. s. w., 
als au.eh die- glatte (z. B. durch Schneiden) an höheren Stellen der Glied
massen (Ober- und Unterarm), überschüssige Teile erzeugt.· Die Polydaktylie 
kann daher künstlich hervorge1·ufen werden, allein diese Superregeneration 
erklärt noch keineswegs das natürliche Vorkommen der Polydaktylie, das 
Auftreten überschüssiger Teile ohne vorhergegangene Verletzung derselben . 
• Jedenfalls scheinen der Polydaktylie mehrere Ursachen zu Grunde zu liegen. 

Dass d.em Axolotl die ·grösste Fähigkeit der Regeneration zukommt, 
nimmt bei der tieferen systematischen Stellung desselben kein Wunder. Es 
scheint, dass mit der höheren Organisation sich bei den Amphibien das Re
generations- und Superregenerationsvermögen mehr und mehr verliert, so dass 
es bei den im System am höchsten stehenden Arten auf die ersten Stufen 
ihrer Metamorphose beschränkt ist. Dass bei den Molchen das Regenerations
und Ruperregenerationsvermögen noch bedeutend grösser ist, als bei den 
Fröschen, kann Vortragender aus eigener Erfahrung bestätigen. · Er selbst 
beobachtete bei seinen Aufzüchtungsversuchen der verschiedenen Moloharten 
zwei Fälle, wo bei schon weiter entwickelten Larven des Ledermolches ver
lorengegangene 'reile von Gliedmassen sich neu bildeten. Auch besitit das 
Provinzial-Museum, für Naturkunde ein ausgewachsenes Exemplar von Triton 
taeniatus mit doppelt ·entwi.ckeltem linken Hinterbeine, welche Polydaktylie 
nach Art ihrer Ausbildung wahrscheinlich wohl auf Superregeneration zurück
geführt werden darf. Der Vortragende stellt für die Erforschung dieser Ver
mögen bei den Molchen weitere Versuche in Aussicht. 

3. Herr Prof. H. L an do i s legte seine neueste Publikation 
vor, „Die Steinmeistersehen Fischzuchtanlagen zu Bünde 
in Westfalen, unter Beifügung zweier Pläne und vier 
Lichtdrucktafeln", und sprach dann über folgende Punkte: 

4* 



a. Das Elfenbein in wirtschaftlicher Beziehung. 1. Die sibiri
schen, subfossilen Mammutzähne enthalten nur 30 % brauchbares Elfenbein; 
es steht im Handelswerte pro kg 3,60 Mark. Man findet die Zähne dort das 
Paar 95 kg schwer. Es lohnt sich nicht der Mühe, besondere Expeditionen 
zur Aufsuchung dieser Zähne auszurüsten. 2. In Asien sind wilde Elefanten 
(Elephas indicus) nur in geringer Menge mehr vorhanden; die meisten werden 
gezähmt gehalten. · Die Ausbeute an Elfenbein beträgt jährlich nur ca. 7000 
kg. 3. Seltener in gezähmtem Zustande befindet sich der afrikanische Ele
fant (E. africanus); in grossen Herden, die jedoch von Jahr zu Jahr an Zahl 
abnehmen, lebt er noch in der Freiheit. Die Abnahme wurde seit dem Jahre 
1879 konstatiert. Die Zähne erreichen eine Länge bis 2,5 m, ein Gewicht von 
3.....:.....50, selten von 75-90 kg. Die Elfenbeinausfuhr beträgt im Durchschnitte 
jährlich 848 000 kg, im Werte von ca. 17 000 000 Mk. Man rechnet darauf 
jährlich 65 000 getötete Elefanten! Ein trauriges Bild mörderischer Hin
schlachtung ! 

b. Herr Schlachthausverwalter U 11 r i eh übersandte uns den linken 
Vorderfuss eines Hausschweines mit ganz sonderbarer Zehen
stellung. 

Der Fuss endigt mit wagerecht abgestutzter Fussf:l.äche, sodass er einem 
Stempel ähnlich sieht. Er zeigt ferner äusserlich durchaus keine Gliederung, 
was den stempelförmigen Gesamteindruck noch bedeutend erhöht. Am Rande 
der abgestutzten Stempelf:l.äche stehen die 4 Hufe fast wagerecht vor. Die 
beiden mittleren Hufe sind kleiner als die äusseren. Wenn die Hufe noch 
kürzer wären, würde der Fuss noch mehr an einen Elefantenfuss erinnern. 

Die anatomische Untersuchung· des Skeletts ergab die Merkwürdigkeit, 
dass die 4 Mittelfussknochen ungefähr gleiche Grösse haben. Die Zehen
glieder der beiden mittleren sind jedoch bedeutend kleiner, als die der 
äusseren, womit denn auch die grössere Ausbildung· der äusseren Hufe glei
chen Schritt hält. 

Ein atavistischer Zug ist dem ganzen Fusse nicht abzusprechen. Wir 
haben das Präparat (Haut und Skelett) dem westfälischen Provinzial
M useum eingeordnet. 

c. Skelett eines jungen Hausschweines von seehundartigem 
Gesamteindrucke. Die Schnauze ist sowohl im Ober- wie Unterkiefer ver
kürzt und verbreit.ert, der Schädel abgeplattet. Becken und Hinterbeine sind 
v·erkleinert. Das Tier machte auch während seines Lebens in den Bewegungen 
einen seehundartigen Eindruck. Die hinteren Gliedmassen vermochten den 
Leib nicht zu trag·en, und so war das Tier gezwungen, sich wie die Seehunde 
spannerartig voran zu bewegen. Das Skelett wurde der Sammlung des west
fälischen Provinzialmuseums für Naturkunde übergeben. 

d. Am 24. Dezember 1894 hat ein Star morgens 10 Uhr auf dem 
Turme der Tuckesburg munter seine Lieder vorgetragen, und zwar geradeso 
wie im Frühlinge unter fächelndem Flügelschlage. Am Weihnachtstage wie
derholte sich das Spiel der Stare, indem sich dem ersten noch zwei andere 
zugesellt hatten. 
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e. Im „Anatomischen Anzeiger" (IX. Bd., Nr. 22, 27. Juli 1894, S. 694) 
beschreibt Francis B. Sumner unter Beifügung einer Abbildung einen 
teil weisen Zwitter von Rana virescens. Er stimmt ungefähr mit den 
Befunden des zuletzt von uns beschriebenen Ziegenzwitters überein (vgl. S. 49 
dieses Jahresberichts). Die Hoden sind oben vor den Nieren vollständig 
entwickelt; Ovarien fehlen; Tuben, Uterus und Eileiter sind gut entwickelt· 
Der ganze untere Generationsapparat ist von weiblichem Habitus. - Es ist 
uns schon länger aufgefallen, dass die obere Partie derartiger Halbzwitter 
stets männlich, die untere weiblich ausgebildet ist. Was mag der Grund 
dieser Erscheinung sein? Nach unserer Theorie muss bei der Entwickelung die 
obere Hälfte des Urogenitalapparates kärglicher, die untere reichlicher er
nährt worden sein. Wir sind gespannt, ob nicht einmal das umgekehrte Ver
hältnis aufgefunden wird, wo das weibliche Geschlecht oben mehr, das männ
liche unten besser ausgebildet erscheint. 

f. H0rr Steinmetz schreibt uns: „Münster, den 11. December 1894. 
In der Sitzung vom 5. Oktober er. haben Sie von einer kürzlich gemachten 
interessanten Beobachtung, nämlich von der· Färbung von Laubfröschen 
Mitteilung gemacht. Ich kann Ihnen mitteilen, dass ich diese Beobachtung an 
meinem 23 jährigen Laubfrosche jedes Jahr gemacht habe. Dieser wird fast 
in jedem Jahre gegen Ende Herbst stahlblau und im Frühjahre wieder gras
grün. Bei dem 9 jährigen Laubfrosche habe ich nur bemerkt, dass derselbe 
schmutzig grau und dann wieder schön grün wird." 

4. Herr stud. Bey ki r c h erörterte die Experimente, welche 
er zur Prüfung der französischen Angaben über den Fall der 
Katzen angestellt hat. Auch der Redner konstatierte, dass eine 
frei fallengelassene Katze stets auf den · Beinen den Boden er
reicht, was sie durch die Thätigkeit ihrer eigenen Muskelkraft 
zuwegebringt. Wirkt aber auf das Tier eine äusser.e Kraft ein, 
welche grösser ist als die Muskelkraft, so folgt der Körper dieser 
Kraftwirkung. - Im Anschluss an diesen Vortrag demonstrierte 
Herr Prov. Rentmeister Hone rt sehr gelungene Wiedergaben der 
Mar eyschen Momentaufnahmen, welche in mehr als 30 Bildern die 
verschiedenen Phasen des Falles zur Anschauung bringen. 

5. Herr H. Re e k er machte folgende Mitteilungen : 
a. Sammeln v_on Süsswasserschwämmen. - Die geographische 

Verbreitung der Süsswasserschwämme ist im allgemeinen noch sehr wenig 
bekannt; nur in einzelnen Gebieten der Erde hat man die Süsswasserschwamm
Fauna untersucht; gleichwohl geht schon aus den wenigen Angaben hervor, 
dass diese Organismen über die ganze Erde verbreitet sind. Noch weniger 
als die Verbreitung der Süsswasserschwämme ist uns das Vorkommen und die 
Biologie der in ihnen lebenden Insektenlarven bekannt. 

Es ist daher ein um so grösseres V er dienst von W. W e 1 t n er, dass er seit 
Jahren bemüht gewesen ist, aus verschiedenen Teilen der Erde Süsswasser„ 
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schwämme zu erhalten, sü~ zu bestimmen und aus den Ergebnissen einen 
Überblick über ·die geographische Verbreitung dieser Schwämme zu gewinuen. 
Zugleich aber hat er auch die in den Spongilliden lebenden fremden Organismen 
(Kommensalen und Parasiten) zu bestimmen gesucht. Da indes ein einziger 
Mann natürlicher W.eise nicht genügendes Material auftreiben kann, so wendet 
sich Weltner an Sammler und Reisende mit der Bitte, auch das Sammeln 
von Süsswasserschwämmen in Angriff zu nehmen und zum Zwecke des An
kaufes des gesammelten Materiales mit ihm in Verbindung zu treten. Er hat 
seine Wünsche in einer „Anleitung zum Sammeln von Süsswasserschwämmen 
nebst Bemerkungen über die in ihnen lebenden Insektenlarven" niedergelegt 
und ein Exemplar dieser Schrift unserm Vereine zur Verfügung gestellt.; da
mit hat er auch an unsere Mitglieder die Bitte gerichtet, ihn durch Sammeln 
von Süsswasserschwämmen in seinem wissenschaftlichen . Unternehmen unter
stützen zu wollen. Um das Interesse der V ereinsg·enossen hierfür zu wecken, 
entnehmen wir dem genannten Schriftehen folgendes: 

„Die Süsswasserschwämme (Spongilliden s. Potamospongiden) leben in 
stehenden und :fliessenden Gewä:ssern (Seen, Teichen, Tümpeln, langsam und 
stark fl.iessenden Flüssen und Bächen) meist in geringer Tiefe, sodass man sie 
vom Ufer oder vom Boote aus mit der Hand oder einem Kätscher oder Kratzer 
erlangen kann; sie gehen aber auch in grössere Tiefen hinab, im Baikalsee 
sogar bis. zu 100 m. Sie sitzen als krustenförmige· Überzüge von verschiedener 
Dicke oder als klumpige Massen ·oder als verzweigte Bäumchen auf Steinen, 
an Wasserpflanzen, an Baumwurzeln, Muscheln und Schneckenschalen, Phry
ganidengehäusen oder an Gegenständen, die ins Wasser geraten sind (Bretter, 
Baumblätter, Eisenteile etc. etc.). Sehr selten wachsen sie lose im Schlamm 
steckend. Ihre Farbe ist entweder lebhaft grün oder braun oder gelblich oder 
schmutzig weiss. Sie haben einen ganz eigentümlichen Geruch, den man etwa 
fisch- oder moderartig nennen kann. Auf ihre!' Oberfläche sieht man einige 
grosse Löcher (Ausströmungsöffnungen oder andere Höhleri) und viele kleine 

· Poren (Einströmungslöcher). Auf einem Durchschnitt zeigt der Schwamm 
zahlreiche Kanäle. 

Die Bestandteile eines solchen Organismus sind eine sehr hinfällige 
schleimige Substanz und ein Gerüst von Kieselnadeln, welches von jener Substanz 
vollständig eingehüllt wird. Holt man einen Schwamm aus dem Wasser, so 
zieht sich die Weichmasse etwas zurück und an der Oberfläche treten viele 
feine Spitzen hervor, das sind die Enden der das feste Skelett bildenden 
Nadelbündel. ~ · 

Fast unentbehrlich für die Bestimmung der Süsswasserschwämme sind 
die sogenannten Gemmulae,*) d. h. kleine, etwa 1112 mm grosse, harte Kügel-

*) Durch die Bildung · der Gemmulae schützen sich die Süsswasser
schwämme für die Zeit, in welcher ihr Gewässer gefriert oder austrocknet. Der 
Weichkörper zerfällt in kleine, rundliche Stücke, welche sich mit einer festen, 
manchmal durch Kieselgebilde (Amphidisken) verstärkten Membran umgeben. 
Unter günstigen Bedingungen kriecht der Inhalt der Gemmula wieder aus 
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chen, meist von gelber ·bis brauner Farbe. Sie finden sich in der Regel nicht 
zu jeder Zeit im Schwammkörper, sondern treten in der gemässigten Zone 
meist erst im Herbste auf, in den Tiopen bei Eintritt der Trockenperiode. 
Da nach der Bildung der Gemmulae der Weichkörper des Schwammes bei den 
meisten Arten vollständig abstirbt und ausgewaschen wird, so findet man bei 
uns im Winter von den 8üsswasserschwämmen nur das Skelett mit den darin 
steckenden Gemmulae, welche bei den verschiedenen Schwammspecies in ver
schiedener Weise abg·elagert werden. Ähnlich verhält sich der Schwamr;n in 
den Tropen zur Trockenzeit, man findet dann nur das mit Gemmulae erfüllte 
Gerüst. · Es sind aber auch perennierende Schwämme -(Tegeler See bei Berlin, 
Nordamerika, Amazonenstromgebiet) gefunden worden; diese· bilden nur einige 
wenige oder selbst gar keine Gemmulae, und der Weichkörper des Schwammes 
stirbt erst dann ab, wenn ·der Schwamm aus irgend einer Ursache eingeht. 

Findet man Süsswasserschwämme nur im trockenen Zustande vor, was 
besonders häufig in den Tropen der Fall ist, in den gemässigten Breiten aber 
nur selten vorkommt, s_o sollte man · stets einen Teil des Substrats, auf dem 
der Schwamm sitzt, mitnehmen, weil häufig die Gemmulae nur in den basalen 
Teilen des Schwammkörpers stecken. Sollte sich das nicht ausführen lassen, 
wenn z. B. der Schwamm auf einem Felsblocke angesiedelt ist, so ist das 'Exem
plar behutsam mit einem Messer unmittelbar von seiner Unterlage abzunehmen. 

Wer Süsswasserschwämme im Wasser findet, sollte wo möglich den 
ganzen Schwamm oder, wenn dieser zu gross ist, wenigstens einen Teil des
selben konservieren. Den Rest des Schwammes schwenkt man -behutsam vom 
Wasser ab und trocknet ihn an der Luft. So 'getrocknete Schwämme sind 
meist sehr zerbrechlich und müssen behutsam verpackt werden. Um einen 
Schwamm oder einen Teil desselben in Alkohol zu konservieren, verfährt 
mav. in folgender Weise. Kann man den ganzen Schwamm in das Glas 
bringen, so zieht man ihn aus de:m Wasser, schwenkt ihn sofort vorsichtig 
von dem anhaftenden Wasser ab und bringt ihn schnell in 96 % Alkohol, 
den man nach einigen Stunden wechselt. Am andern Tage kann man ihn in 
75 % Spiritus aufbewahren. Kann man aber nur ein Stück eines grossen 
Schwammes in Alkohol konservieren, so schneidet man ein Stück mit der 
natürlichen Oberfläche womöglich unter Wasser aus und bringt es schnell in 
96 % Alkohol, den man n:;ich einigen Stunden dur_ch ebensolchen Alkohol 
ersetzt, und in de~ das Stück aufbewahrt wird. 

Will man mehrere Schwämme in einem Glase verpacken, so muss jeder 
Schwamm für sich in Papier oder in Zeug eingewickelt werden, damit nicht 
die Skelettnadeln des einen Exemplares in das andere geraten. Es ist diese 
Vorsichtsmassregel ganz unbedingt nötig. 

Von jedem erbeuteten Schwamm ist der Fundort, das Datum, an wel
chem er erbeutet wurde, die Farbe und die Tiefe des Standortes zu notieren. 

und differenziert sich im Laufe seines W achstumes in alle wesentlichen Teile 
eines neuen Schwammkörpers. ~ Die Gemmulae erinnern an das Cystenstadium 
bei Protozoen. Rk, 
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Auch ist eine Angabe, ob der Schwamm im Lichte oder im Schatten wuchs, 
und eine solche über die Beschaffenheit des betreffenden Gewässers (ob Tümpel, 
Teich, langsam oder stark :fl.iessender Bach oder Fluss, Torfwasser, kalkiges 
Gewässer, Lage über dem Meere) sehr erwünscht." 

b. Über die Biologie der Spinnen schrieb mir Herr C. Steinmetz 
am 17. Dezember 1894: · 

"Hinsichtlich der Spinnen habe ich folgendes beobachtet. Sie leben nidit 
gesellig, vielmehr ist eine Spinne der anderen Todfeind. Ich habe verschiedene 
Spinnen zusammengebracht, habe eine Spinne aus ihrem Netze genommen 
und in das Netz einer anderen gebracht, stets gab es einen Kampf zwischen 
denselben, der mit dem Tode einer Spinne endete, wenn es der einen oder an
deren nicht gelang zu entkommen. Bei der Paarung der Spinnen unterliegt 
stets das Männchen, entweder vor oder nach der Begattung, wenn es ihm 
nicht gelingt, sich rechtzeitig zu flüchten. 

Hinsichtlich des Netzspinnen s zwischen zwei von einander entfernten 
Hecken oder Gebäuden habe ich gesucht, mir diesen Vorgang· zu erklären, 
indem ich folgendes Verfahren einschlug: Ich nahm eine grosse flache Schüssel, 
errichtete in deren Mitte einen kleinen Sandhügel und steckte in diesen ein 
Stäbchen von 1 Fuss Länge. Nun goss ich Wasser in die Schüssel, sodass 
der Sandhügel eine Insel bildete. Hierauf holte ich mir aus einer Hecke eine 
Spinne und setzte sie auf den Sandhügel. Die Spinne suchte zu entkommen, 
aber sie wollte nicht durch das Wasser. Nach verschiedenen vergeblichen 
Versuchen erkletterte sie das Stäbchen und nachdem sie sich orientiert 
hatte, begann sie Fäden zu spinnen. Anfangs fielen diese entweder auf 
den Sandhügel oder ins Wasser. Nachdem die Spinne wiederholt Fäden 
abgegeben hatte, flog endlich einer der Fäden über das Wasser hinaus bis 
über den Rand der Schüssel, diesen Faden benutzte die Spinne und spazierte 
über denselben fort. Dieser Vorgang gab mir eine Erklärung dafür, wie 
es möglich sei, dass Spinnen von einer Hecke zur andern Netze spinnen. 
Später habe ich den gleichen Vorgang im Freien beobachtet und gefunden, 
dass es die Spinnen dort gerade so machen, wenn sie zwischen entfernten 
Gegenständen Netze anfertig·en, wobei ihnen der Luftzug beim Anwehen eines 
Fadens an einen Zweig etc. der g·egenüberliegenden Hecke sehr zu Hülfe 
kommt. Trotzdem ich den Faden wiederholt zerstörte, spam1 die Spinne immer 
von neuem. 

Zur Zähmung der Spinnen: In meiner Wohnung· hatte ich eine junge 
Kreuzspinne an einem der Fenster untergebracht. Dieselbe spann alsbald ihr 
Netz, und ich habe sie so lange gefüttert, bis sie so dick wie eine grosse 
Haselnuss war. Das Tierchen war so zahm, dass sie mir die Fliegen aus den 
F'ingern nahm. Wenn sie mich im Zimmer bemerkte, oder ich an dem Faden 
ihres Netzes schüttelte, so kam sie sofort herunter bis zu der Stelle, wo mein 
Finger war. Hatte ich Besuch, und dieser schüttelte an dem Faden, so kam 
sie nicht herunter, überhaupt war sie gegen Fremde misstrauisch, wovon sich 
meine Besucher oft überzeugt haben. Da das Tierchen so zahm war, dass 
ich es in die Hand nehmen imd unter der Lupe besehen konnte, so 
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hatte ich es sehr lieb gewonnen. Leider hat mein Dienstmädchen das Tierchen 
eines Tag·es umgebracht. 

Leuchtkäfer und M!:lrienkäfer: Unter eine Glasglocke hatte ich 
ein sog. Marienkäferchen gesetzt und tags darauf ein Leuchtkäferchen, um 
diese beiden Tierchen zu beobachten. Kaum hatte das J ohanniskäferchen 
das Marienkäferchen erblickt, so stürzte es mit einer wahren Wut auf dasselbe 
los und suchte es zu töten. Da die Tierchen auf einer Glasplatte lag·en, ge
lang es dem J ohanniskäferchen nicht, das sich nicht zur Wehr setzende 
Marienkäferchen umzuwenden. Nach verschiedenen mit Wut ausgeführten 
Attacken, zwischen denen sich das Leuchtkäferchen öfter ausruhte, g·elang· 
es ihm endlich, dem Marienkäferchen die Flügeldecken abzubeissen und es 
dann zu töten. 

Diese Feindschaft zwischen den beiden Tierchen war mir neu. Ich fand 
sie durch wiederholte Versuche bestätigt." 

6. Herr Ed. Klocke sprach über die indischen Schlangen„ 
steine, welche er als ausgewitterte Knochen bezeichnete. 

Sitzung am 1. Februar 1895. 
Anwesend 25 Mitglieder und 32 Gäste. 

1. Herr Prof. Dr. H. L an do is sprach in ausführlichem 
Vortrage über „die Lungenschwindsucht und ihre Häufigkeit 
in Münster"; den lehrreichen Ausführungen entnehmen wir 
folgendes: 

An der Hand instruktiver Zeichnungen erörterte der Redner zunächst 
die Lebensweise und Entwickelungsgeschichte der kleinen Schwindsuchts- oder 
Tuberkel-Bacillen, darauf die Art und Weise, wie durch diese die Krankheit 
entsteht, welche wir mit dem Namen Schwindsucht zu bezeichnen pflegen. 
Die Infektion des menschlichen Körpers geschieht in der Regel von aussen, 
indem diese kleinen Pilzehen oder deren Keime mit der A trnung in die Lunge 
einwandern, dort in der zarten Schleimhaut weiterwuchern und dabei einen 
für die berührten Gewebsteile giftig·en Stoff erzeugen, welcher deren Zer
störung herbeiführt. Ist nun die Lunge eines Menschen gegen einen solchen 
Eingriff nicht widerstandsfähig genug; sei es, dass dieselbe von Natur schwach 
oder durch Krankheit oder ungesunde Lebensweisf\ geschwächt ist, so 
nimmt die durch die eingedrungenen Bacillen bewirkte Zerstörung· mehr und 
mehr überhand und führt schliesslich den Tod · herbei. Sodann ging der 
Vortragende zu der Behandlung der Frage über: Wie kommen diese Schwind
suchtskeime in unsere Lungen? Nach den neuesten Untersuchungen der Bak
teriologen ist festgestellt, dass die von den Schwindsüchtigen mit dem Sputum 
ausgeworfenen Tuberkelbacillen nach wenigen Tagen zerfallen; die kleinen 
Stäbchen erscheinen bald mehr oder minder rosenkranzförmig und trennen sich 
darauf in mehrere kleine Kügelchen. Nach 3 bis 4 Wochen sind auf dies~ 
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Weise alle Stäbchen verschwunden, dagegen finden sich die obigen Kügelchen 
zwar sehr klein, aber immer von ziemlich gleicher Form noch vor. Auf dieselbe 
Weise wie im Sputum zerfallen aber auch die Tuberkelbacillen, welche in das 
Wasser, in die Erde oder in andere feuchte Mediel) gelangen; ebenso konnten sie 
denn auch im Stra.ssenstaube und im Schmutzwasser unserer Rinnsteine zahl
reich nachgewiesen werden. Es entsteht nun die Frage, ob diese Bacillenreste 
noch l:J:ifektionswert besitzen, d. h. ob aus ihnen, wenn sie einen geeigneten Nähr
boden finden, also z. B. wieder durch die Atmung in die menschliche Lunge 
gelangen, vori neuem die Tuberkf\lstäbchen und dadurch die Krankheit der 
Schwindsucht erzeugen können . . Die Untersuchungen Marpmanns haben 
diese Frage bejahend beantwortet und damit ist bewiesen, dass durch Ein
atmung von Strassenstaub Lungenschwindsucht entstehen kann. Wegen ihrer 
Zartheit und Kleinheit gelangen die Keime des trockenen Staubes durch 
natürliche oder künstliche Winde sehr leicht in die Luft und werden mithin 
aus dieser sehr zahlreich in die Lungen aufgenommen. Will man also die 
Einwanderung des Tuberkelbacillus verhüten, so schütze man sich gegen die 
Einatmung staubiger Luft. 

Unter Hinweis darauf, dass die Stadt Münster unter allen Städten des 
ganzen deutschen Reiches den grössten Prozentsatz an Lungenschwindsüchtigen 
hat, wandte sich Redner sodann entschieden gegen die zur Zeit bestehenden 
E1nrichtungen zur Reinigung der Strassen der Provinzial-Hauptstadt. Das 
Kehren ohne vorheriges Sprengen, das Überfühen des Kehrichtabfalles in die 
sog. "Dreckwagen", der Mangel regelmässiger Strassensprengung vermittelst 
sog. Sprengwagen, die man in Münster noch nicht kennt, sind gewaltige 
Faktoren für die Verbreitung der Lungentuberkulose. Auch die meist beliebte 
Reinigung der Fussböden öffentlicher Lokale mit dem Besen, statt mit feuchten 
Tüchern, ist zu verwerfen! Kurzum, soll Münster in diesem'· Punkte eine 
Besserung erleben, so ist hier Wandel zu schaffen: die Väter des Hauses und 
der Stadt, alle in ihren Ressorts, müssen auf .peinliche Reinlichkeit bedacht 
sein. In dem benachbarten Holland, denselben klimatischen Verhältnissen 
unterstellt, ist man uns in der Reinlichkeit bekannter Massen weit über, dort 
gehört aber auch, im Verhältnis zu uns, die Lungenschwindsucht zu den 
Seltenheiten. 

An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion; unter 
anderen erörterte · Herr Dr. Fr. Westhof f die systematische 
Stellung der Spaltpilze, zu denen der Tuberkel-Bacillus gehört; 
Herr Dr. Vornhecke demonstrierte ein Präparat des Tuberkel
bacillus mit seinen Sporen und. gab, ebenso wie Herr Dr. Hecker, 
wichtige Ergänzungen zu -der Lebensweise des Bacillus, zur 
Infektion und Prophylaxis der Lungenschwindsucht; Herr H. Reeker 
machte auf die Wichtigkeit aufmerksam, das Zimmer, in ~em ein 
Lungenschwindsüchtiger seine letzten Tage verbracht hat, energisch 
zu reinigen; am wirksamsten ist eine mechanische Reinigung, 
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indem die Decke und die Wände des Zimmers mit Brod a~gerieben 
und die Thüren, Fenster, Fussboden, Möbel etc. mit einer starken 
Schmierseifenlösung abgewaschen werden; Wäsche und Kleidungs
stücke sind in der Desinfektionsanstalt durch Dampf zu sterilisieren. 

2. Der Vorsitzende macl1te folgende Mitteilungen: 
a. Siebenlinge bei Menschen. In Hameln an der Weser findet 

sich e.ine in Stein gehauP-ne Gedenktafel, worauf unter einem Crucifixe die 
Geburt von Siebenlingen verewigt ist, mit folgender Unterschrift: 

„Anhier ein Bürger Thiele Römer genannt, 
Seine Hausfrau Anna Breyers wohlbekannt. 
Als mann zählte 1600 Jahr 
Den 9. J anuarfos des Morgens 3 Uhr war, 
Von ihr zwei Knäbelein und fünf Mägdelein 
Auf eine Zeit geboren sein. 
Haben auch die heiligen Tauf erworben, 
Folgends den 20ten 12 Uhr seelig gestorben. 
Gott wolle ihn geben die Seeligkeit, 
Die allen Gläubigen ist bereit." 
Obiges Original-Denkmal hat durch die Güte 
des Herrn Bürger.meister Domeyer der jetzige 
Besitzer dieses damahls Römerschen Hauses 
Gerl.chtschreiber Hoppe wieder erhalten 
und aufgestellt im Jahre 1818." 

(Vgl. Anat. Anz. X. Ed., Nr. 10). 
Es mag bisher über eine Geburt von Siebenlingen nicht:s weiter bekannt 

geworden sein. Der vorliegende Fall ist um so bemerkenswerter, als die 
7 Kinder noch 11 Tage gelebt haben. 

Über Fünflinge berichtet A. v. Kölliker (Bibl. Med. T. XIX, S.374). 
Va~sali veröffentlichte 1S88 die Gebµrt von Sechslingen, 4 Knaben und 
2 Mädchen. Vierlinge, Drillinge und gar Zwillinge sind schon häufiger. 

b. Über · die Stimme des Uhu. „Sein gewöhnliches Geschrei - sagt 
I. A. Na umann ii1 seinem klassischen Werke „Naturgeschichte der Vögel 
Deutschlands", Teil I, s.' 445 - ist ein hohles, gedämpftes, aber doch weit 
hörbares Puhu! und Puh ue! Es klingt um so fürchterlicher, wenn es von 
mehreren Uhus oft und schnell wiederholt und bei nächtlicher Stille in ein
samen Gebirgswäldern oder in den Ruinen verödet.er Waldburgen grausend 
wieder hallt. Diese grässlichen Stimmen mit einem etwas höheren H u ! unter
mischt, durch die verschiedene Modulation dieser und anderer, etwas ab
weichender Töne bald ein.em schallenden Hohngelächter, bald dem Klaffen 
von Hunden~ dem Jauchzen von Jägern, dem Wiehern von Rossen u . . s. w. 
ähnlich, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es ehedem Menschen, welche 
sich den grausenden Lärm an so unheimlichen Orten, nicht naturhistorisch 
erklären konnten, in Furcht und . Schrecken setzte. Die Sage ·vom wilden 
Jäger und seinen Zügen, vom wütenden Heer, seinen furchtbaren Vorbe-
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deutungen, und was Aberglaube und Unwissenheit eines dunkeln Zeitalters 
unsinniges und schreckbares noch ersann, kömmt unfehlbar alles auf Rechnung 
des nächtlichen Umherschwärmens, der Spiele und Kriege des Uhus, die 
besonders zur Begattungszeit am lebhaftesten betrieben werden. Das hohe 
H u ! ähnelt in der That dem starken · Jauchzen eines Menschen und scheint, 
da man es öfter im Frühlinge, als in einer anderen Jahreszeit, von ihm hört, 
sein Paarungsruf zu sein. Ein grässliches, lauttönendes Kreischen hörte ich zu 
dieser Zeit nur von dem Weibchen. Wenn er böse ist, schlägt er den Schnabel 
so hart zusammen, das ein lautes Knappen dadurch hervorgebracht wird, 
das im höchsten Zorn noch von einem fauchenden Pu! begleitet wird." 

Da wir in unserem westfälischen zoologischen Garten seit vielen Jahren 
Gelegenheit haben, Uhupärchen zu beobachten, so sind wir in der Lage, die 
Angaben Na um a nns in mancher Beziehung noch genauer zu beschreiben. 

Die Jung·en rufen sicher nicht vor dem zweiten Jahre ihres Lebensalters. 
Männchen und Weibchen rufen: Uhu, uhu, uhu; das Weibchen stets 

eine Terz höher, als das Männchen. 
Der Lockton lautet: Tucke, tucke, tucke, tucke! 
Aufg·eregt schreien beide: Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, in schneller Folge. 
Am 5. Januar 1895 morgens 11/ 4 Uhr hörten wir beide Uhus täuschend 

das Hundege·bell nachäffen; wie ein Köter schrie das ö kurz abgebrochen: 
Hech! hech! hech! in der Tonhöhe c, das~ eine Terz höher dieselben Belllaute. 

c. Am 25. November 1894 teilte uns Herr Sergeant Klein vom Bezirks
Kommando II in Münster folgendes mit: 

"Als ich gestern Nachmittag auf einem Spaziergange den Hof der 
Wirtschaft Schwarte (St. Mauritz) betrat, bemerkte ich, wie ein Sperber, 
einem kleineren Vogel nachjagend, zum grossen Schrer.ken der Hühner in den 
umgitterten Hühnerstall geriet. Es gelang mir, dem frechen Räuber früh
zeitig genug den Rückzug abzuschneiden, indem ich die offen stehende Thür 
des Stalles schloss und darauf seine Gefangennahme bewerkstelligte. Herr 
Schwarte sagte mir, dass· der Sperber schon längere Zeit sein Unwesen in 
den Anlagen des Hofes und namentlich in der Nähe des Hühnerstalles getrieben 
und wahrscheinlich die Veranlassung gegeben habe, dass die meisten Hühner 
auf Bäumen ihr Nachtquartier suchten und den ·Hühnerstall mieden. Ich 
habe den Gefangenen darauf gestern Abend nach Münster geschafft und ihn 
dem Wärter Nikolaus zur gefl. weiteren Veranlassung übergeben." 

3. In einer hiesigen Zeitung war unlängst ein Aufsatz über 
den Laubfrosch als Wetterprophet zu lesen. Der Verfasser 
desselben ist der Ansicht, dass der Laubfrosch sehr wohl das 
Wetter vorherbestimme, und stützt sich dabei auf die bezüglichen 
Bemerkungen in „Westfalens Tierleben" Bd. III. Demgegenüber 
erklärten nun die Herren Prof. Landois und Dr. Westhoff als 
Verfasser obigen Werkes, dass diese' Bemerkungen vollständig irrig 
herangezogen sind, da sie gerade das Gegenteil von dem besagen, 



was der Verfasser des Aufsatzes beweisen will; beide Herren 
glauben auf Grund ihrer . Erfahrung nicht daran, dass der Laub
frosch zu den Wetterpropheten gehört, wenigstens nicht zu denen, 
worauf man sich verlassen kann. 

4. Im Anschlusse hieran besprach Herr H. Reeker die 
neuesten Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Laub
frosch und Wetter: 

Schon in Nr. 436 des „zoologischen Anzeigers" hatte Prof. R. v. Lenden
feld in Czernowitz Beobachtungen über den Einfluss meteorologischer Ver
hältnisse auf den Laubfrosch mitgeteilt. Zu diesen Beobachtungen dienten 
die Frösche eines Terrariums im Zimmer; aus mehreren, je nach Gelegenheit 
gemachten Ablesungen des „Froschbarometers" wurde das Tag·esmittel be
stimmt. Schon nach den hieraus erhaltenen Ergebnissen hatte es Lenden
feld für einig·ermassen zweifelhaft gehalten, ob Laubfrösche überhaupt auf 
meteorologische Einflüsse durch Auf- und Absteigen reagieren. In den letzten 
Herbstferien nahm er seine Beobachtungen wieder auf, indem er seine Me
thode zur Erzielung zuverlässig·erer Resultate vervollkommnete. Er stellte 
dieselben vom 15. Juli bis zum 31. August auf folgende Weise an. In dem 
Garten seines Institutes liess er mitten auf einem Grasplatze ein überall offenes 
1 m breites, 1 m langes und 2 m hohes Froschhaus aus Drahtgeflecht her
stellen; in demselben wurden in Abständen von je 10 cm 20 Sprossen 
angebracht. Zur Versorgung· der Frösche mit Fliegen wurde in der 
Mitte des Käfigs eine frei herab hängende, mit Syrup getränkte und 
mit kleinen Stückchen faulenden Fleisches versehene Schnur befestigt, welche 
Fliegen und andere Kerftiere in solcher Menge herbeilockte, dass die Frösche 
im Überflusse schwelgten. Der Versuch wurde mit 18 Fröschen eröffnet; da 
aber einige eingingen und dann wieder Ersatz hinzukam, so schwankte ihre 
Zahl zwischen 15 und 25. Die Ablesung des „Froschbarometers" erfolg·te 
täglich in Pausen von 2 Stunden von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, 
also neunmal. Man multiplizierte die Zahl der auf jeder Sprosse sitzenden 
Frösche mit der betreffenden Nummer der von 1-20 nummerierten Sprossen, 
addierte die Resultate und dividierte die so erhaltenen Zahlen mit der Ge
samtzahl der vorhandenen Frösche. Die auf diese Weise erhaltenen äquiva
lenten Werte dienten dann einerseits zur Zeichnung der „Froschkurve" und 
anderseits zur Berechnung der Mittelwerte. Bei dem Vergleiche der Tages
mittel der „Froschkurve" mit in gleicher graphischer Weise dargestellten 
Luftdruck-, Feuchtigkeits-, Regen- und Gewitterzeichnungen, zu denen Prof. 
G. v. Mor das Material lieferte, ergab sich folgendes: Frosch-und Luftdruckkurve 
waren gleichsinnig gerichtet an 26, ungleichsinnig an 22 Tagen. Beide waren 
auf der gleichen Seite des Mittelwertes (für die Periode) an 24 Tagen, auf 
entgegengesetzten Seiten ebenso oft. Zum selben Resultate führte der Vergleich 
der Froschkurve des einen Tages mit der Barometerkurve des nächsten Tages. 
Von den beiden Tagen mit den tiefsten Barometerständen (unter 736,5 mm) 
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hatte der eine eine hohe, der andere eine tiefe Froschkurve. Frosch- und 
Feuchtigkeits-Kurve zeigten eine gleiche Richtung an 22 Tagen, eine ungleiche 
an 26 Tagen; auf der gleichen Seite des Mittelwertes waren sie an 26 Tagen, 
auf entg·egengesetzter an 22 Tagen. An den 19 Regentagen der 48tägigen 
Periode stand die Froschkurve 12 mal über, 7 mal unter der Mittelwertslinie. 
An den betreffenden Vortagen war die Froschkurve 10 mal hoch, 9 mal tief, 
an den Tagen nach dem Regen 6 mal hoch, 13 mal tief. An den 7 Gewitter
tagen stand die Froschkurve 6 mal hoch und 1 mal ·tief. Aus der ganzen 
Beobachtungsreihfl erg·iebt sich also, dass .weder Feuchtigkeit noch Luftdruck 
noch Regen die Frösche beeinflussen. Verg·leicht man jedoch die Frosch
kurven der einzelnen Tage, so zeigt sich, dass die Frösche zu gewissen Tages
zeiten vorzugsweise aufwärts, zu anderen abwärts steigen. Die Kulminations
punkte der täglichen Froschkurven fanden sich 9 mal um 6 Uhr vorm., 0 mal 
um 8 Uhr vorm., 0 mal um 10 Uhr vorm., 2 mal um 12 Uhr mittag·s, 1 mal 
um 2 Uhr nachm., 2 mal um 4 Uhr nachm., 5 mal um 6 Uhr nachm., l8 
mal um 8 Uhr nachm. und 11 mal um 10 Uhr nachm. Hiernach erscheint 
es klar, dass die Frösche abends · hinaufsteigen und morgens hinabsteigen. 
Um 8 Uhr abends sitzen die Frösche meist oben, um 4 Uhr nachmittags 
meist unten. Das Froschbarometer steht also im allgemeinen in der Zeit 
von 4 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags tief, von 5 Uhr nachmittags 
bis 4 Uhr morgens aber hoch. Das somit konstatierte Hinaufsteigen der 
Frösche am Abend betrachtet L e n d e n f e 1 d als eine Folge des abendlichen 
Emporst.eigens jener Insekten, welche die Nahrung der Frösche bilden; letztere 
entwickeln übrigens abends eine weit lebhaftere Thätigkeit als am Tage. 

· (Zoolog. Anzeiger Nr. 460.) 

Sitzung am 1. März 1895. 
Anwesend 15 Mitglieder und 12 Gäste. 

1. Herr Dr, Fr. W e s t hoff sprach in ausführlichem Vortrage 
über den Einfluss mechanischer Eingriffe auf die Entwicke
lung des Eies: 

Nach dem schon verschiedene Forscher, zuletzt Dr i es c h und W i 1 s o n, 
die Entwickelung getrennter Eiteile nach Trennung der Furchungszellen an 
den Eiern verschiedener Tiere studiert hatten, ist diese interessante Seite 
der Entwickelungsrnechanik .kürzlich von 0. He rt w i g und T. H. M o r g an 
weiter gefördert worden, indem sie die Bildungsvorgänge studierten, welche 
durch den Einfluss äusserer Bedingungen oder direkt ausgeführter mechani
scher Eingriffe auf das in der Entwickelung begriffene Ei herbeigeführt werden. 

Dem ersten Forscher kam es zunächst darauf an, den Wert der 
ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryos festzustellen, 
und den Ergebnissen in dieser Richtung gilt seine erste . Abhandlung.*) 

*) Zeitschr. für mikrosk. Anatomie 1893, Bd .. XLII. 
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Als Versuchsobjekte dienten ihm Eier des Frosches und des Molches. 
An diesen zerstörte er einen Teil der Eizellen oder hemmte ihn in seiner Ent
wickelung. So setzte er die Eier vor Beginn der Furchung zwischen zwei 
Glasplatten oder in einem Glasröhrchen bestimmten, zut Formveränderung 
führenden Drucken aus. Andere wurden, während sie den Futchungs
prozess durchmachten, mittelst eines haarfeinen Coconfadens eingeschnürt 
oder mittelst eines spitzen Instrumentes angestochen. Sodann wurde bei 
einigen Eiern der Inhalt durcheinandergewürfelt oder eine i;ler beiden 
ersten Furchung·szellen vermittelst eines starken galvanischen Stromes oder 
einer erhitzten N ade] getötet. Diese verschiedenartigen ~xperimente lieferten 
ihm eine Reihe hübscher Ergebnisse und Schlüsse, von denen wir hier die 
wichtigsten in der wörtlichen Fassung des Forschers wiedergeben: 

1. Durch Eingriffe obiger Art wird die Richtung und Aufeii1anderfolge 
'der Teilungsebenen sowie die Grösse der Furchungszellen in ausserordentlicber 
Weise abgeändert. 

2~ Niemals ist die Stellung der Medianebene des Embryos durch die 
Stellung der beiden ersten Furchungsebenen bedingt. 

3. Die Kerne werden bei der Furchung im Eiraume wie ein ·Haufen 
von Kugeln durcheinandergewürfelt. 

4. Durch den Kernteilung·sprozess werden demnach auch nicht quali
tativ verschiedene Substanzen des Furchungs-(Ei-)kerns auseinanderg·eleg·t 
und auf verschiedene Zellen zur Verteilung gebracht. 

5. Die Eizelle bleibt während der ersten Furchungsstadien isotrop, d. h. 
iin Dotter des Eies sind keine für einen bestimmten Organteil vorausbestimmte, 
qualitativ ungleiche Substanzteile in bestimmter, räumlicher Anordnung ent
halten. Erst mit dem weitem Verlaufe der Furchung und der· dadurch bedingten 
Zellvermehrung wird der · isotrope . Inhalt des Eies immer mehr organisiert 
und im einzelnen specifiziert. 

5. Die Form des Eies und die Differenzierung seines Inhalts übt auf 
eine grosse Relhe von Entwickelungsprozessen einen richtenden Einfluss aus. 

7. Einen Einfluss übt auch auf die Formbildung der Embryonen bis zn 
einem gewissen Grade die Schwerkraft aus. 

8. Niemals ·findet eine Wiederbelebung der zerstörten Eihälfte statt, 
auch nicht, wie.\ Ro u x will, eine PostregeneraGion. 

9. Bei störenden Eingriffen findet in hohem Masse eine Selbstregulierung 
des Entwickelungsprocesses statt, wodurch auch unter veränderten Verhält
nissen noch ein normales Entwickelungsprodukt entstehen kann. 

10 . . Das Ei ist ein specifisch organisierter Elementarorganismus, der 
sich auf epigenetischem Wege durch Vervielfältigung ·in Zellen und nach-
trägliche Differenzierung derselben entwickelt. . 

11. Da jeder Elementaranteil durch Teilung der Anlage entsteht, ent
hält er auch die Anlage zum Ganzen und wird erst wti,hrend des Entwickelungs
prozesses je nach der Stellung, welche er im Verhältnis zum jeweiligen Gesamt
organismus einnimmt, unter Bildung von Plasmaprodukten immer genauer 
specifiziert und differenziert. 



Aus diesen Sätzen ergiebt sich vor allem der Schluss, dass man in 
der Embryonalentwickelung keine vorgebildeten und durch den Furchungs
prozess sich sondernden Keimbezirke ' für den Aufbau der einzelnen Organe 
annehmen darf, sondern dass im Ei nur Wechselbeziehungen der Furchungs
zellen existieren, die bei etwaigen Entwickelung·sstörung·en oder -hemmungen 
regulierend eingreifen. Für das Verständnis der Embryonalentwicklung 
reicht also weder die von Roux aufgestellte Mosaiktheorie noch die von 
We ismann ausgebildete K ei mpla sm a- oder Determinanten the o ri e 
aus, da das durch den Furchungsprozess entstandene Zellmaterial in ganz 
verschiedener Weise, jenachdem der Entwickelungsgang verläuft, auch in ganz 
verschiedener Art zum Aufbau des Embryokörpers Verwendung findet. 

Zu ganz ähnlichen Resultaten führen auch die Mo r g an sehen Ver
suche.*) Mor gan experimentierte mit Eiern von Lurchfischen, welche als 
sehr dotterreiche im Gegensatze zu den bisher untersuchten nur eine partielle 
Furchung durchlaufen, weil nicht der ganze Inhalt des Eies, sondern nur 
die sogen. Keimscheibe in den Furchungsprozess eintritt. Bei Eiern dieser 
Art zerstörte er ebenso wie He rt w i g mit einer scharfen Nadel die eine der 
beiden ersten Furchungszellen und beobachtete die sich weiter abspielenden 
Vorgänge. Als deren Endergebnis konnte er allemal feststellen, dass die 
unverletzte Zelle sich weiter entwickelte und schliesslich wie die normale 
Eizelle einen vollständigen Embryo lieferte, der nun aber nicht, wie bei den 
Eiern mit totaler Furchung, von der Hälfte des normß,len Umfanges war, son
dern bis fast zwe~ Drittel desselben betrug. Dieser Unterschied erklärt sich 
daraus, dass in der Dottermasse hinlänglich viele Baustoffe zur weitem Aus
gestaltung des embryonalen Körpers gegeben sind, die auch nach der Zer
störung der einen Bildungszelle noch dem Aufbau des Organismus zu gute 
kommen. Auch in andern Punkten, besonders betreffs der Orientierung 
des Embryos im Ei, lieferten seine Experimente dieselben Resultate wie die 
Her t wig sehen. 

Um diese für die Biologie wichtigen Fragen noch klarer zu beleuchten, 
hat sodann 0. He rt w i g jüngst eine zweite Publikation über weitere :BJxperi
mente an Froscheiern folgen lassen.**) Diese Arbeit macht uns bekannt 
mit den Resultaten, welche erzielt wurden, wenn die Eier während ihrer 
ersten Entwickelungsstadien verschiedenen Temperaturen oder verschiedenen 
Lösungen von Kochsalz ausgesetzt wurden. Alle diese V ersuche ergaben 
für die Entwickelung eine bestimmte Grenze. Wurden die Eier erwärmt, 
so war bei 25 ° das Maximum erreicht, bei dem sie noch normal, aber in 
so beschleunigtem Tempo zur Entwickelung kamen, dass in einem Zeitraume 
von 24 Stunden dasjenige Stadium erzielt war, was bei 16 ° erst in der dop
pelten Zeit beobachtet wird. Wurde die Temperatur noch mehr gesteigert, so 
traten bald ungünstige Erscheinungen in der Entwickelung auf, die bei Ein
wirkung von längerer oder kürzerer Dauei· diese zum vollständigen Stillstande 

*) Anatom. Anzeiger, 8. Jahrg. (1893), Nr. 23 und 24. 
**) Sitzungsber. der Berl. Akad. d. Wissenschaften, math.-naturw. Kl., 1894 
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brachten und· schliesslich den Zerfall ' oder Tod des Objektes · herbeiführten. 
Interessant ist nun' hier die Thatsache, dass bei Anwendung solcher über
maximalen Temperatu~en zuerst und hauptsächlich die vegetative Eihälfte 
Schaden erleidet. So beobachtete Hertwig, dass bei 28 bis 30° die animale 
Eihälfte noch rege ihren Furchungsprozess fortsetzte, während in der veg-e
tativen derselbe nicht allein stagnierte, sondern · der eingeleitete sogar wieder 
rückgängig ·gemacht wurde, indem die entstandenen Trennungsflächen wieder 
verschwanden. Wurden alsdann die Eier wieder den normalen Entwickelungs
verhältnissen zurückgegeben, so nahm ein Teil des Zellenmaterials die Weiter
entwickelung wieder auf, die Furchung setzte sich fort, während ein Teil der 
vegetativen Hälfte diese Fähigkeit verloren hatte und abstarb. Es entstanden 
infolgedessen dieselben Teilbildungen, wie R o u x sie durch Anstechen der 
gefurchten Eier willkürlich erzeugen konnte. 

Ähnlich wie erhöhte Wärme wirken auch niedrige Temperaturen. 
Wurden die Froscheier 24 Stunden in Wassei: von 0 ° gehalten, so hörte die 
Entwickelung auf, begann aber wieder mit verlangsamtem Tempo, wenn die 
Eier dem Einfluss·e der normalen äusseren Bedingung·en zurückgegeben wurden. 
Immerhin aber bemerkte man auch hier Eier, welche in ihrer vegetativen 
Hälfte eine grössere oder geringere Schädigung erfahren hatten. Ganz die
selben Erschel.nungen lieferten stärker konzentrierte Salzlösungen. Bei 3 g 
Kochsalz auf ein halbes Liter Wasser war die Entwickelung schon ·stark 
gehemmt und zeigte besonders nach zwei Richtungen hin eine Neigung zur 
Störung, nämlich zur Missbildung des Ui·mundes und Hemmung der Gehirn
entwickelung. 

Dass bei allen diesen Experimenten die vegetative Hälfte des Eies eher 
und stärker Schaden nimmt als die animaJe, führt Hertwig auf die ver
schiedene Organisation be1der Teile zurück. Er sagt: „Die animale Hälfte 
der Dotterkugel ist reicher. an Protoplasma und steht in höherem Masse unter 
der Herrschaft des Zellkerns. . Unter der normalen Wechselwirkung von 
Protoplasma und Kern können aber Schäden, welche eine Zelle erlitten hat, 
wie durch verschiedene Versuche festge~tellt worden ist, wieder rückgängig 
gemacht werden." 

Ferner gestatten diese Versuche wiederum einen tiefem Einblick in die 
Entwickelungsmechanik und liefern von neuem den Beweis, dass sowohl die 
R o uxsche als auch die Weis mann sehe Theorie die Entwickelungsvorgänge 
nicht zu erklären vermögen. 

2. Herr E. Klo cke teilte in längerem Vortrage seine 
Gedanken über das . Thema „ Wie kann die Zoologie zur 
Hebung unserer Fischerei beitragen?" mit. Der Redner 
beantwortete diese Frage, nachdem er zunächst des ·weiteren auf 
die Geschichte der Fischerei zurückgegriffen und auch die Praxis 
derselben, namentlich die verschiedenen Angelgeräte, näher er
örtert hatte? dahin? dass es hinsichtlich der gestellten Frage die 

5 

' 1 



66 

wichtigste Aufgabe der Zoologie sei, die Lebensbedingungen 
(Nahrung etc.) der einzelnen Fischarten zu erforschen und die 
gewonnenen Resultate zur Verwertung für die Fischzucht den 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. Dies sei auch in erster 
Linie die Aufgabe der biologischen Stationen am Pläner- und am 
Müggelsee, von denen letztere neuerdings speciell die Aufgabe 
habe, ein zweckmässig zusammengestelltes künstliches Fischfutter 
ausfindig zu machen. 

3. Herr Prof. H. Land ois behandP-lte in eingehender Weise 
die Rüsselbildung in der Säugetierwelt und ihre Be
ziehungen zur Entwickelungsgeschichte des E·mbryos. 
(Vgl. die betr. Abhandlung.) 

4. Derselbe. Herr teilte seine ornithologischen Beobach
tungen im Winter 1894/95 mit; es wurden wiederholt beob
achtet Singschwan, Schneeammer, Bergfink, Trappe, Kirschkern
beisser; ,die Stare sangen Ende Februar trotz Kälte und Schnee; 
die Schwarzdrossel sang am 26. Februar. - In der Diskussion 
wurde bemerkt, dass trotz des strengen Winters verhältnismässig 
wenig nordische Zugvögel zur Beobachtung gelangt sind. Auffallend 
erschien die mehrfach gemachte Beobachtung, dass unsere Schwarz
drosseln bei Eintritt der strengen Kälte von vielen Futterplätzen 
verschwanden und sich erst bei zunehmender Wärme wieder ein
stellten. Ein gleiches ist von den hier überwinternden Staren 
beobachtet. 

fi. Der Vorsitzende sprach über folgende Punkte: 
a. „Recherches sur la metamorphose des Iepidopteres, 5 planches, 

par J. Gonin" betitelt sich eine Abhandlung in dem „Bulletin de la Societe 
Vaudoise des sciences naturelles, 3 e S. Vol. XXX, Lausanne 1894, pag. 89", 
welche wir zur genaueren Einsicht empfehlen. Die Arbeit gewinnt dadurch ein 
besonderes Interesse, dass sie meine Untersuchungsresultate, wie ich sie in 
der Arbeit „Beiträge zur Entwickelungsgesch~chte der Schmetterlingsfiügel, 
Z. f. w. Zool. Band XXI" bereits ~or vielen Jahren ·in Wort und Bild nieder
gelegt habe, vollauf bestätigt, namentlich, dasrs die Flügel als Wucherungen 
des Ti,-acheensystems .anzusehen sind. 

b. Ein Fall, der aus· Pasewalk :vom Schlachthofv.orsteher Wahren do rf 
berichtet wird, dass ein dort untersuchter Keiler hoyhgradig mit Trichinose 
behaftet gefunden wurde, erinnert mich · daran, dass die im September 1894 
in unserm zool. Garten abgeschossene alte Wildsau durch und durch mit 
Trichinen durchsetzt war. Sie waren noch auf der Wanderung. Keine 
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hatte sich eingekapselt. Decke und Skelett konnten noch für das :Museum 
verwertet werden. 

c. Dem Laubfrosche will man teilweise wieder zu Ehren verhelfen; 
( es wird uns von Herrn Betriebssekretär Steinmetz geschrieben: „Hinsicht
~ lieh des Laubfrosches als Wetterprophet teile ich Ihnen mit, dass 

nach meinen langjährigen Beobachtungen das Auf- und Abklettern der Frösche 
im Glase von keiner Bedeutung ist, wohl aber das Quaken derselben. Ich 
habe nämlich stets gefunden, dass, wenn der Laubfrosch quakte, es am fol
genden Tage Regen gab, ebenso, dass das Wetter sich änderte, wenn der 
Laubfrosch im Wasser unruhig und ungestüm hin und her schwamm. 

Schliesslich bemerke ich noch, dass der eine meiner Laubfrösche, 
den ich über 23 Jahre gepflegt und gefüttert habe, am 20. Januar seinen 
Lebenslauf abgeschlossen hat." 

d. Zu dem neuerdings in 4. Auflage erscheinenden Lehrbuche der 
Zoologie von Krass u. Landois möchte ich bemerken, dass bei der Behand
lung des Menschen auf die Hygiene eingehend Rücksicht genommen wurde, 
was wir bei Lehrbüchern ähnlicher Art vermissen. So wurde die Gesund
heitspflege der Zähne, der Knochen, Muskeln, Nerven, des Auges, Ohres, der 
Haut, des Verdauungsapparates, der Lungen u. s. w. in allgemeinverständ
licher Form den betreffenden Abschnitten des Buches eingefügt. 

e. Nach den neueren und neuesten Theorien der Dentition ist 
es wahrscheinlich, dass wir nicht mehr von Milch- und bleibendem Gebiss 
reden dürfen, sondern dass eine dreifache, wenn nicht vierfache Dentition bei 
den Säugetieren anzunehmen sei. In Betreff der Höckerbildung an den 
Zähnen häufen sich die Belege, dass hier eine Verwachsung mehrerer Zähne 
vorliegt. 

· - 6. Auf Antrag des Herrn Baurates Pietsch wird Herr 
Alexander von Homeyer, Major a. D. in Greifswald, wegen 
seines besondern Interesses für die Bestrebungen der zoologischen 
Sektion für Westfalen und Lippe zu deren Ehrenmitglied 
ernannt. 

7. Herr H. Reeker besprach die Lebensgeschichte de~ 
Leberegels, welcher, in die Leber grasfressender Wiederkäuer 
wie unserer Schafe und Rinder gelangt, die sogenannte „Leber
fäule" hervorruft und durch diese die befallenen Haustiere herden
weise zu Grunde richten kann. 

Der Leberegel, Distomum hepaticum, gehört zur Klasse der Saugwürmer, 
Trematodes. .Diese sind parasitisch lebende Plattwürmer, mit ungegliede-rtem, 
meist blatt- oder zungenförmigem Körper, mit Mundöffnung und gabelig ge
spaltenem, afterlosem Darme, mit Nerven und oft mit bauchständigen Haft
organen; sie sind durchweg hermaphroditisch, d. h. Zwitter. Sie leben ent
weder ektoparasitisch oder endoparasitisch. Die endoparasitisch, also in den 
inneren Organen anderer Tiere lebenden Saugwürmer durchlaufen einen 
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komplizierten, mit Metamorphose verbundenen Geschlechtswechsel (Hetero
gonie), indem zwischen dem Ei und dem vollkommen ausgebildeten Tiere 
.verschiedene Zwischenstufen auftreten. Zu ihnen gehört der Lebereg·el, dessen 
Lebenslauf uns Leu c k a r t und Thomas folgendermassen schildern. 

Die hermaphroditische, erwachsene Generation des Leberegels lebt in 
den Gallengängen der Leber der Schafe und Rinder, seltener auch in denen 
anderer Säugetiere _und des Menschen. Die gegen 3 cm langen Tiere besitzen 
ausser dem Saugnapfe am Vorderende, welcher auf seinem Grunde die Mund
öffnung. birgt, einen kleinen Bauchsaugnapf. Die befruchteten, mikroskopisch 
kleinen Eier gelangen mit der Galle in den Darm des Wirtstieres und durch 
. den Darm ins Freie. Haben sie das Glück, ins Wasser oder an eine feuchte 
Stelle zu fallen, so entschlüpfen aus ihnen nach Ablauf der Furchung und 
Embryonalentwicklung mit zwei Augen und mit Wimperhaaren versehene 
Larven. DieselbBn besitzen am vorderen Ende einen kleinen Zapfen, mit dem 
sie sich durch die Haut einer bestimmten Schlammschnecke, Limnaeus minutus, 
ein bohren; finden sie nicht gerade diese Art, so sterben sie ab. In der 
'schnecke aber werfen sie das Wimperkleid ab und wachsen zu kleinen schlauch-
för:r:q.igen, darmlosen Ti.eren (Sporocysten) aus. Diese repräsentieren die. sog . 
. erste Ammen-Generation, indem sich in ihnen . bei g·leichzeitigem Wachstum 
des Tieres eine Anzahl von Eiern bildet, aus denen ·sich allmählich kleine, 
mit Schlund und einfachem, sackförmigem Darme \re,rsehene Saugwürmer 
entwickeln; man nennt dieselben "Redien" oder 'die zweite Ammen-Generation. 
Diese durchbrechen die Körperwand des Muttertiere~ und verzehren die Leber 
der Schnecke. In ihnen können nochmals Redien g·ebildet werden, oder es 
entstehen in ihnen die kleinen mit gabeligem Darm und mit Schwanzanhang 
ausgestatteten "Cercarien". Letztere wandern durch eine Öffnung des mütter
lichen Körpers aus und brechen dann durch den . Sohneckenkörper ins Freie. 
N achd.em . Sle sich eine Zeit lang munter im w asser umhergetummelt haben, 
heften sie sich an einer Pflanze fest, werfen den Schwanz ;:i,b und sondern 
einen Schleim ab, der zu einer sie einhüllenden Kapsel erhärtet. Werden 
diese Kapseln ("Cysten") von einem Schafe oder Rinde verschluckt, so wird 
die Kapsel durch den Magensaft aufgelöst und der junge Wurm wandert in 
die Leber, wo er sic;.h zum geschlechtsreifen, hermaphr'oditischen Tiere ent
wickelt . 

. Neuerdings hat sich Adolf Lutz mit der Lebensgeschichte des Leber
·egels beschäftigt und die Befunde von Leuckart und .Thomas nicht nur 
-im wesentlichen bestätigen, sondern auch vervollständigen können. Lutz' 
welcher als Arzt in Honolulu lebt, sich . aber gleichzeitig· dem Studium der 
Eingeweidewürmer widmet, wurde durch eine au:ffa.llende Sterblichkeit unter 
den Haussäugetieren, besonders den Rindern der Sandwichsinseln, aufmerksam 
gemacht. Seine Untersµchungen stellten bald als Ursache das massenhafte 
Vorkommen des Leberegels und die dadurch hervorgerufene Leberfäule, 
Distomiasis, fes~. 

Die Zuchtversuc.he, welche Lutz demnächst mit lebenden Eiern begann, 
erg·aben hinsichtlich der eimelnen Entwickelungsstadien die von seinen Vor-
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gängern gewonne.nen Resultate. Während aber die europäiscl1en Forscher als 
Zwischenwirt Limnaeus minutus festgestellt hatten, spielt auf den Sandwichs
inseln eine andere Schlammschnecke, nämlich Limnaeus cahuensis, diese Rolle. 
Beiläufig bemerkt ist di'ese Schnecke dem Limnaeus pereger sehr ähnlich, 
welchen Leuckart zuerst für den Zwischenwirt des Leberegels hielt. Lutz 
infizierte seine Schnecken mi·~ den Embryonen, welche er in den Zuchtgefässen 
aus Eiern erhielt, anderseits aber sammelte er auch infizierte Schnecken an 
den Stellen, wo die an Leberegeln lei~enden Rinder zur Tränke gingen. Die 
infizierten Schnecken beherbergten bis zu 200 Redien; diese erfüllten oft dicht 
gedrängt den obern Teil der Schale, aus dem sie beim Zerbrechen derselben 
hervorquollen. Nach der Ansicht von Lutz bringt jede Sporöcyste zum min
destens 6, wahrscheinlich aber mehr Redien hervor, jede Redie aber darauf 
gegen 20 Cercarien. Diese schlüpfen nun aus der Geburtsöffnung der Redie 
aus und bleiben dann im Körper der Schnecke, bis der Tod des Wirtes oder 
das Zerbrechen det Schale ihnen die Freiheit giebt. (Diese Beobachtung 
widerspricht der früheren Ansicht, wonach sich die Cercarien selbständig aus 
dem Schneckenkörper befre~en.) Frei geworden suchen sie unter krampf
haften Bewegungen. des Schwanzanhanges möglichst bald (!) ein Blatt oder 
dergl. als Stütze zu erreichen, wo sie sich einkapseln können. Nach einiger 
Zeit lösen sich die Cysten von den Pflanzenteilen ab und sinken auf den Boden, 
wo sie noch lange ihre Lebenskraft bewahren. Unser Forscher hielt sie 
zwei Monate, ist aber geneigt, ihnen ein noch längeres Leben im Freien 
zuzusprechen. 

Was nun die Infektion der Säugetiere mit diesen Cysten anbetrifft, so 
herrschte b1s jetzt die Ansicht, dass die Cysten direkt mit der Pflanzenkost 
in den Magen des Trägers des Geschlechtstieres kommen. Lutz hält dies 
für unwahrscheinlich, weil die Tiere das Gras der sumpfigen Stellen in der 
Regel verschmähen und die durch eine Überschwemmung auf die Wiesen ge
brachten Cysten nach dem Ablaufen des Wassers rasch vertrocknen müssen. 
Er nimmt vielmehr an, dass die Cysten, wenn die Tiere zum Trinken ins 
Wasser waten, vorn Grunde aufgewirbelt und dann mit dem Wasser ver
schluckt werden. 

Die ganze Umgegend von Honolulu redet über ·die Lebensgeschichte 
des Leberegels eine sehr deutliche Sprache. So schildert Lutz in der an
schaulichsten, packendsten Weise den Anblick einer Viehtränke, welche durch 
eine beckenartige Erweiterung eines Baches gebildet wurde. Die Fussspuren 
und Exkremente des Viehs thaten diese Benutzungsweise deutlich kund. Dazu 
fanden sich zahlr-eiche Schnecken zur Aufnahme de~ Embryonen und an den 
Wasserpflanzen auch Cysten. "Die Exkremente im Wasser, die mit Redien 
und Cercarien erfüllten Schnecken, welche bei der geringsten Beschädigung 
ihre Parasitenbrut massenhaft hervorquellen liessen, und endlich in nächster 
Nähe die Knochen eines an Distomiasis verendeten Rindes illustrierten die 
Lebensgeschichte des Egels, sowie das Verhältnis zwischen Ursache und Wir
kung in möglichst drastischer Weise." 

Auch dem Menschen kann der Leberegel gefährlich werden. So sind 
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Fälle bekannt, dass nach dem Genusse von Brunnenkresse und Salat, die mit 
eingekapselten Cercarien besetzt waren, die Egel in die Leber von Menschen 
gelangten und dadurch den Tod derselben herbeiführten; sogar in der Pfort
ader und im Gebiete der Hohlvene hat man den Parasiten gefunden. 

Verwandte Arten leben speciell im Menschen. So wohnt Distomum 
crassum im Darme der Chinesen, D. heterophyes im menschlichen Darme in 
Aegypten, D. haematobium, welches getrennt geschlechtlich ist, paarweise 
vereint in der Pfortader, sowie in Darm- und Harnblasenvenen des Menschen 
in Abessinien. Letztere Art ist für den Menschen die gefährlichste, aa die in 
Schleimhautgefässe der Harnleiter, Harnblase und des Dickdarmes abgesetzten 
Eiermassen Entzündungen hervorrufen, die häufig Hämaturie (Blutharnen) 
im Gefolge haben. 

Sitzung am 29. März 1895. 
Anwesend 14 Mitglieder und 6 Gäste. 

1. Nach dem Herr Prof. H. Land o i s in längerem Vortrage 
das Brefeldsche Pilzsystem dargelegt hatte (vergl. den Jahresber. 
der botan. Sektion), machte er folgende Mitteilungen: 

a. Am 11. März mittags 12 Uhr zogen über die Tuckesburg etwa 50 
Bussarde in ihrem bekannten kreisenden Fluge in der Richtung von Westen 
nach Osten hin. 

b. Dass ein Haus-Sperling sich selbst eine Nisthöhle auspickt, 
dürfte bisher wohl noch nicht beobachtet sein. In dem Turmbalkon der 
Tuckesburg, dessen Brüstung der Leichtigkeit wegen aus Schwemmsteinen 
mit Cementverputz aufgemauert ist, befand sich in dem Cementüberzuge eine 
schadhafte Stelle. Von hier aus pickten die Sperlinge die einliegenden 
Schwemmsteine soweit aus, dass eine geräumige Höhle entstand, die im Winter 
als Schlafstätte, im Sommer und Herbste zum ·Nisten benutzt wird. 

c. Nachdem die beiden alten Höcker-Schwäne, Cygnus olor, auf dem 
Kastellgraben den ganzen Winter hindurch mit ihren 6 Jungen in schönster 
Eintracht zusammengelebt, wurden voni 19. März an die Jungen von den 
Alten aufs heftigste angegriffen und binnen 2 Tagen völlig aus _dem Brut
revier vertrieben. Die Jungen flüchteten und suchten sich anderswo ein Heim. 

d. Über einen Mammutfund an primärer Lagerstätte in West
falen schrieb uns am 11. März 1895 Herr Prof. Dr. Julius Wilbrand in 
Bielefeld folgendes : 

„Der Zufall fügte, . dass mir erst jetzt eine Mitteilung vor Augen kommt, 
welche bereits vor 4 Jahren auf der Versammlung des "Naturhistorischen 
Vereins für Rheinland und Westfalen" zu Paderborn von Ihnen gemacht wurde. 

Nach dem betreffenden Berichte legten Sie Reste eines Mammuts vor, 
welche im Geschiebelehm der Dampfziegelei zwischen Albersloh und Rinke
rode gefunden waren, und fügten hinzu: "es sei dieser Fund Ihres Wissens 
der erste, welcher an primärer Lagerstätte in Westfalen gemacht sei." 
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Mir war nicht bekannt, dass Mammutreste hier so selten an primärer 
Lagerstätte gefunden werden, sonst hätte icl:i Ihnen seiner Zeit alsbald Mitteilung 
von einem hiesigen Funde gemacht, über welchen ich bereits im Osterprogramm 
unseres Gymnasiums 1887 kurz berichtet habe. 

Etwa l 1/2 Stunden nordöstlich von Bielefeld liegt das Dorf Reepen. 
Sie finden dasselbe auf der geologischen Karte unseres Kreises als bereits 
auf der Lias-Formation liegend verzeichnet, welche nach Norden zu auf 
unsern Bielefelder Keuper folgt. Ganz nahe der Stelle, wo die Strasse von 
Bielefeld nach Reepen in das Gebiet des Keupers übertritt, liegt der Hof des 
"Meiers zu Hartlage." 

Da die Lias-Kalke in Bielefeld zu Cement verarbeitet werden, liess Herr 
M. zu Hartlage 1887 ebenfalls eine solche "Cementsteingrube" anlegen. Bei 
dieser Gelegenheit fanden sich zwei wohlerhaltene Backenzähne vom Mammut, 
jeder 7%, Pfund schwer, einer der rechten und der andere der linken Kiefer
hälfte angehörig. Einen dieser Zähne schenkte Herr M. zu Hartlage der 
Sammlung unseres Gymnasiums, den andern beabsichtigte er der Landwirt
schaftsschule zu Herford zu schenken. 

Ich begab mich seiner Zeit alsbald an Ort und Stelle, um die Lagerungs
verhältnisse zu erforschen. Der Liaskalk lag in einer Tiefe von 31/ 2-4 m 
und war durch eine grosse offene Grube aufgeschlossen. Auf dem K a 1 k 
ruhte eine etwa zwei Fuss mächtige Schicht Sand, in welcher die beiden 
Zähne lagen. (Sonstige Knochenreste wurden nicht gefunden). Über diesem 
Sand ruhte dann noch eine etwa 3 m mächtige Schicht 1 e hm, welcher mit 
Feuersteinbruchstücken und nordischen Geschieben untermischt war. 

Dieser Fall bietet also ein Seitenstück zu dem von Ihnen erwähnten." 

e. Ein Schweinchen mit zwei Köpfen sandte uns am 7. März 1895 
Herr H. H an e b er g in Ostbevern. 

f. Ein zweiter Riesen-Ammonit wurde in Seppenrade aufgefunden 
und für das Prov. Museum erworben. Derselbe übertrifft an Grösse noch den 
bereits im Museum aufgestellten Riesen-Ammoniten, der von Prof. Fr aas als 
der grösste der Welt bezeichnet wurde. (V erg 1. XX. Jahres ber. des westf. 
Prov. Ver. f. Wissens_chaft und Kunst, p. 25.) 

g. Im Schallsee im Lauenburgischen kommen, wie uns Herr Ulrich 
Pie tsch,· Administrator der v. Witzendorffschen Majoratsgüter, mitteilte, 
Riesenhechte bis zum Lebendgewichte von 54 Pfd. vor. 

Ein nicht ganz so schweres Exemplar wurde uns am 21. Februar 1895 von 
demselben durch die Vermittelung seines Vaters, des Herrn Baurates Pietsch, 
für das Museum übersandt. Es wog 34 Pfund, hatte eine Länge von 1,21 m, 
eine Kopflänge von 35 cm und einen Körperumfang, der in der Mitte 72 cm, 
hinter dem Kopfe 63, hinter den Brustflossen 58, vor der Rückenflosse 45 und 
hinter der Schwanzflosse 24 cm betrug. Im V m·hältnis zu seiner ungewöhnlichen 
Dicke musste man den Hecht als auffallend kurz gedrungen bezeichnen. Bei Er
öffnung der Bauchhöhle fanden wir in seinem Magen einen vierpfündigen Hecht 
von 60 cm Länge und 25 cm Umfang; der Kopf desselben war bereits bis auf die 
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Schädelknochen verdaut. Die Eierstöcke hatten ein Gewicht von 2400 gr und 
enthielten 388000 Eier. (Man vergl. Westfalens Tierleben Band 3, S. 385, wo 
wir bei einem_ 3,5 kg schweren Hecht 130 000 Eier feststellten.) 

Bei dieser Gelegenheit erzählte Herr Baurat Pie t s c h ," dass er Augen
zeuge eines Unglücksfalles gewesen, wobei ein Fischer durch einen solchen 
Riesenhecht ums Leben kam. Auf der Tiege bei Tiegenhof, unweit Elbing, 
einem tiefen, träge fliessendeu Flusse, . befanden ·sich in einem Kahne ein 
Ruderer und ein Fischer. Letzterer war am Darren, d. h. er liess eine Leine, 
woran ein Angelhaken und ein glitzerndes Blechstück befestigt war, hinter 
dem Kahne im Wasser schwimmen. Das Ende der Leine hatte sich der Fischer 

· um das Bein gebunden, auch hielt er die Leine im Munde, ·um jeden etwaigen 
Biss eines Fisches sofort wahrzunehmen. Unversehens schnappte .ein Hecht die 
Darre, wobei der Fischer einen Ruck bekam und über Bord fiel. Der Hecht 
zog den Mann in die Tiefe, und erst am andern Tage konnte die Leiche des 
Fischers aufgefunden .und geborgen werden. Die Darre war von der Fisch-
leiue abgerissen und der Hecht entkommen. i 

2. Herr H. Re e k er besprach folgende Punkte: 
a. Geruchlose Hausratte. Bekanntlich besitzen die Hausratten 

(Mus rattus L.) im Gegensatze zu den Wanderratten einen charakteristischen 
Geruch. Jedoch kommen auch Ausnahmen von dieser Regel vor. Wie ich 
schon im letzten Jahresberichte bemerkte, zeichnete sich eine Hausratte, welche 
ich Herrn Dr er u p in Borghorst verdankte, durch den Mangel jeg·liche11 
Geruches aus. Neuerdings (3. XII. 94) erhielt ich von unserm Mitgliede, Herrn 
Th. No p t o in Seppenrade, ebenfalls eine geruchlose Hausratte. - Herr 
S. A. Pop p e machte in Vegesack die gleich!?. Beobachtung. 

b. Schutzmittel gegen Insektenfrass in Sammlungen. Zu den 
Sorgen der Insektensammler gehört es, ihre mühsam erworbenen Schätze vor 
der Vernichtung durch manche Insekten, bez. deren Larven zu schützen, 

. welche den Inhalt der Sammlungskasten als einen für sie gedeckten . Tisch 
betrachten. Als wirksame Schutzmittel gegen diese unangenehmen °Gäste 
wendet man vornehmlich Quecksilber oder Naphthalin an. Ersteres zu ge
brauchen hat aber seine Bedenken, weil die Quecksilberdämpfe sehr giftig 
sind. Das Naphthalin hingegen zeigt bei seiner Anwendung in der losen, 
fein krystallinischen Form, wie es in den Handel gebracht wird, auch 
manche Unzuträglichkeit. Man muss erst in einer Ecke des Sammlungs
kastens ein Kästchen zur Aufnahme des Naphthalins anbringen, und auch 
dann ist man noch nicht dagegen sicher, dass bei einer stärkeren Bewegung 
des Kastens das Pulver überallhin verstreut wird. Diesen Missständen hat 
unser Mitglied, Herr Apotheker F. Hausmann, abgeholfen, indem er das 
Naphthalin zum Schmelzen bringt und es dann unter Beimischung von 20% 
Kampfer in Stangen giesst. Ein passendes Stück solcher Stange lässt sich 
mit einigen Nadeln in einer Ecke des Sammlungskastens leicht und sicher 
befestigen. Dazu kommt noch die vorteilhafte Wirkung des Kampfers, der 
die Schimmelbildung unterdrückt. - Das praktische Mittel, das sie~ übrigens 
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auch zur Fernhaltung der Motten aus Kleiderschränken und zu ähnlichen 
Zwecken eignet, ist in d.er Mohren-Droguerie in Münster zu haben. 

c. Zur Färbung der Schmetterllngslarven. Schon vor etwa 
10 Jahren war Ed ward B. Po u 1 t o n zu der Ansicht gekommen, dass gewisse 
Farbstoffe der Raupen sich aus dem Chlorophyll der Nährpflanze bilden. 
Um die Richtigkeit dieser Anschauung darzuthun, hat er jetzt folgenden 
Versuch angestellt. Als ein gefangenes Weibchen von Tryphaena pronuba L., 
der Hausmutter (einer Eulen-Art), in einer Schachtel viele hundert Eier gelegt 
hatte, bildete unser Forscher aus den ausschlüpfenden Räupchen drei Abteilungen, 
die mit verschiedenen Teilen der Kohl pflanze ernährt ·wurden. Klasse I er
hielt die gelben, etiolierten Blätter aus dem Centrum des Herzens vom Kohl 
(in denen statt des Chlorophylls das Etiolin, ein gelber Farbstoff, vorhanden 
ist, der sich später unter dem. Einflusse des Lichtes in Chlorophyll verwandelt); 
Klasse II. bekam die weissen Mittelrippen solcher Blätter, nachdem alle gelben 
Teile sorgfältig abgeschnitten waren; Klasse III empfing die grünen Aussen
blätter. Sonst wurden die rriere unter ganz gleichen Bedingungen gehalten, 
und zwar im Dunkeln, um die Verwandlung des Etiolins in Chlorophyll zu 
verhindern; nur in der zum Vergleiche und zur Fütterung notwendig·en · Zeit 
fiel das Licht auf sie. Der Unterschied lag also nur in der Nahrung; denn 
Klasse III erhielt reichlich Chlorophyll, Klasse I kein Chlorophyll, sondern 
Etiolin, Klasse II aber kein Chlorophyll und wenig Etiolin, das den Raupen 
jedoch nicht zu ·gute kam, da es um die Gefässbi.i.ndel herum und tief in die 
Substanz der Mittelrippen eingebettet war. Das Resultat dieser Fütterungs
methode war das, dass die Raupen der Klasse III und I eine teils grüne 
(verschieden schattierte), teils braune Grundfärbung annahmen, die der Ab
teilung II aber eine weisse Grundfärbung behielten. P. hält es durch diesen 
V ersuch für erwiesen, dass Chlorophyll und Etiolin im Raupenkörper in eine 
die Tiere färbende Substanz umgewandelt werden können, die grün oder braun 
ist und durch ihre Lagerung eine Grundfarbe bildet. Daneben weisen aber 
alle Raupen an gewissen Stellen ein meist oberflächlich liegendes, dunkleres 

· Pigment auf, das zu den Farbstoffen der Nährpflanze keine Beziehung hat. 
Die Umwandlung des Etiolins bez. des Chlorophylls in ein lösliches, grünes 
Pigment geht nach Po u 1t6 n im Verdauungskanale vor sich; er schliesst das 
daraus, dass eine der mit Etiolin gefütterten Raupen infolge eines Reizes 
eine blaugrüne Flüssigkeit aus dem Munde hervorbrachte. (Proceedi:ngs of 
the royal society 1894, vol. LIV, p. 417 .) 

. 3. Herr Kataster-Kontrolleur a. D. Heinr. Tümler sprach über 
die Ankunft der Singvögel; er sah Motacilla alba am 15. März, 
Ruticilla tithys am 20. März und R. phoenicurus am 27. März. 
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Der prähistorische Menschenfund auf dem 
Macken berge. 

Von Dr. Fr. Westhoff. 

Am 27. Dezember 1894 sandte der Schulte Wibberich, Gutsbesitzer zu 
W!bberich, Gemeinde Sünninghausen, die telegraphische Nachricht, dass auf 
dem Mackenberge menschliche Reste aufgedeckt seien. Zwei Tage darauf 
begab ich mich auf Anweisung des westfälischen Provinzial-Vereins für 
Wissenschaft und Kunst zur Fundstätte. Am Oelder Bahnhofe wurde ich vom 
Herrn Wibberich in Empfang genommen und gelangte durch seine liebens
würdige Zurechtweisung auch bald an Ort und Stelle. 

Der Mackenberg oder Macksberg ist eine Erhebung des Beckumer 
Höhen-Plateaus. Dieselbe liegt etwa 5,5 km ssw. von Oelde und nicht 2 km 
nö. von Sünninghausen, hart sö. an der Chaussee Beckum-Stromberg. Sie 
stellt eine hervorragende, abgeplattete Kuppe dar, deren höchster Punkt ein 
trigonömetrischer Ort erster Ordnung ist. Die exponierte Lage der Kuppe 
erhellt auf den ersten Blick aus den weiten Fernsichten, welche man von 
ihrem Scheitel geniesst. Während nämlich nach Norden hin sich dem Auge 
das ganze Münsterland mit den Bergen des Ossning im Hintergrunde 
aufthut, schweift nach Süden gewandt der Blick über die gesegneten Gefilde 
der oberen Lippe bis zu den Höhen der Haar und den Ruhrbergen hinüber 
in einer Ausdehnung von Dortmund bis Geseke. Nur nach zwei Seiten hin -
ist die Rundsicht unterbrochen, nach Westen durch die waldreichen Höhen 
der Bauerschaften Keitlinghausen und Holte, nach Osten durch die hoch' 
aufragende Kuppe des Stromberger Hügels. Vom Norden und Osten steigt 
die Kuppe allmählich an, fällt aber nach Westen und besonders nach Süden 
hin um so steiler ab. 

Der innere Aufbau des Mackenberges lässt sich in den mächtigen Auf
schlüssen eines Steinbruches, welcher einen grossen Teil der Hügelkuppe 
einnimmt, sehr leicht studieren. Wie das ganze Beckumer Plateau, gehört 
auch der Mackenberg zur mittleren Zone der oberen senonischen Kreide und 
besteht aus mächtigen Schichten von kalkhaltigem Mergelgestein. Die Ober
fläche des Berges wird in einer Stärke von 0,5 bis 0, 7 5 m von einer zer lrneteten 
und zerknitterten Bodenmasse gebildet, welche ein Gemisch von humösem 
Lehm mit Brocken des darunter lagernden Mergelgesteins darstellt, die 
sparsam von nordischen Geschieben begleitet werden. In dieser Bodenschicht 
haben wir offenbar die Grundmoräne des diluvialen Inlandeises vor uns, welches 
auch diese Höhen einst bedeckt hielt. 

Den Abraumarbeiten dieses Moräneschuttes, welche im Interesse des 
Kalksteinbruches den Winter über stattfanden, ist die Auffindung der mensch
lichen Reste zu d'anken. Bei denselben stiessen die Arbeiter an dem südwestlichen 
Rande der Kuppe in den letzten Tagen des Dezembers 1894 auf drei Skelette. 
Schon früher hatten sie in der Nachbarschaft, etwa 5 Schritte südlich von 
diesem Fundorte, zwei S k el et te unter denselben Verhältnissen blossgelegt, 
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und mehrere Jahre früher waren am sö. Rande ebenfalls d r e i S k e 1 et t e zu 
Tage gefördert, aber gleich den zweien unbeachtet beiseite geschafft. Glück
licher Weise kam diesmal der Fund zur Kenntnis eines Mannes, welcher der 
Sachlage soviel Verständnis entgegenbrachte, dass er die Verzettelung ver
hinderte, die ursprüngliche Lagerung wenigstei1s des ei:µen der drei Skelette 
bewirkte und ständigen Ortes von dem Funde mit der Bitte um Untersuchung 
Anzeige machte. · 

Als ich dann am 29. Dezember mit meinem Führer an der Fundstätte 
anlangte, hatte ich die Freude, dieses eine· Skelett, g·eschützt durch einen 
umgekehrten Schiebkarren, noch in seinem Grabe anzutreffen, sodass es mir 
möglich war, die ganze Situation selbst aufzunehmen. Das · Skelett lag etwa 
50 cm unter der Bodeno berfiäche in einer künstlich geschaffenen Grube. Die 
Umrisse dieser Grube waren noch klar erkennbar, denn obgleich zur Füllung 
derselben das ausgehobene Material gedient hatte und dies sich also in seinen 
Lagerungsverhältnissen von den ungeschichteten Schuttmassen der stehengeblie
benen Wandungen nicht unterschied, so markierte sich die Abgrenzung doch 
deutlich durch die verschredene Dichtigkeit der Erdmassen und besonders durch 
die stärkere Durchsetzung der Füllmasse mit humösen Substanzen, sodass diese 
durch eine dunklere Färbung von der der Wandungen abstach. Die Grube 
war in der Mitte bis auf das anstehende Mergelgestein ausgehoben, weniger 
tief dagegen waren das Kopf- und Fussende ausgeschachtet. Daher ruhten 
die Leichenreste '.mit dem Becken viel tiefer als mit dem Kopfe und den 
Beinen, nahmen also eine gebogene, fast geknickte Haltung ein. Die unge
störte Ruhe der hier . eingescharrten Leiche ergab sich sofort aus deren Lage. 
Der Kopf war auf die linke Schläfenseite geneigt, und der Unterarm des 
linken Armes ruhte fast rechtwinkelig eingeknickt unter der Wirbelsäule, 
während der rechte gestre9kt darlag. Das Becken befand sich horizontal, 
und auch die unteren Extremitäten zeigten eine gestreckte Lage. Durch den 
Druck des auf dem Körper lastenden Erdreichs waren der Brustkorb und 
das Becken eingedrückt; die Rippen lagen ein- oder zweimal gebrochen in 
der Eb~ne der Wirbelsäule. Auch die rechte Schläfenseite des Schädels hatte 
durch diesen Druck gelitten, indem die dünneren Knochenpartien des Schläfen-, 
Stirn-, Scheitel- und Hinterhauptsbeines zu kleinen Bröckchen zerdrückt 
worden waren. Das Grab und somit auch die Leiche waren westöstlich 
orientiert, der Kopf ragte nach Westen, sodass das Gesicht nach Osten sah. 
Von einem Tumulus, welcher etwa über dem Grabe sich erhoben, war keine 
Spur nachweisbar. 

Genau wie dieses Grab waren - wie die Arbeiter auf meine Einzel
fragen aussagten - auch · alle übrigen Gräber beschaffen gewesen. Neben 
diesem erhaltenen hatte südlich unmittelbar anschliessend das zweite gelegen 
und zwar so nahe daran, dass der Hieb der Hacke, welcher letztes aufdeckte, 
aus dem ersten den rechten Unterarm der Leiche hervorriss. Etwa 
zwei bis drei Schritte weiter südlich war man auf das dritte Grab gestossen, 
und wieder fünf Schritte südlich befand sich jener Ort, den die Arbeiter als 
die frühere Fundstelle zweier Gräber pezeichneten. Was . besonders hervor-
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gehoben werden muss, ist die Thatsache, dass alle Gräber ohne 
Turn ul u s waren, also oberflächlich nicht hervortraten, wie denn auch meine 
Umschau nirgendwo eine Erhebung zu entdecken vermochte, unter der man 
eine Grabstätte hätte vermuten können. Sodann hatten alle Gräber die
selbe w·estöstliche Richtung und in allen lagen die Skelette mit 
de m K o p f e n ach W e s t e n , d a s G e s ich t g e n 0 s t e n g e k e h r t. . 

In keinem der Gräber fanden sich Beigaben, sie enthielten 
nichts als die Knochenreste. Der Erdboden des von mir gehobenen Grabes 
wurde von meinem Begleiter und mir aufs sorgfältigste durchmustert, aber 
von Manufakten irgendwelcher Art nicht die Spur entdeckt. Auch fanden 
sich an den Knochen keine Stellen, welche auf das Tragen von Schmuck 
oder auf den Gebrauch bestimmter Waffen hindeuteten.*) . 

Ihrer Beschaffenheit nach müssen wir die Skelette als fossile. ansprechen. 
Die Knochen, eben der Erde. enthoben, erwiesen sich ·als sehr weich; man 
konnte . sie mit Leichtigkeit zerdrücken, ein Spaten durchstach si~ ohne 

. . . I 
Widerstand, _und die Hacke riss die stärksten Röhrenknochen wie lockeres 
Erdreich in Stücke. Aber nur wenige Tage der Luft ausgesetzt wurden sie 
hart, blieben jedoch nichtsdestoweniger sehr mürbe; vollständig lufttrocken 
haften: sie sehr stark auf der Zunge und nehmen ein grauweisses Aussehen 
an, welche Farbe besonders auf den frischen Bruchflächen schön hervortritt. 
Alles in allem genommen machen sie den Eindruck hohen Alters. Dieses 
geht auch daraus hervor, dass ·nur die stärkeren, soliden und , Röhren
knochen erhalten sind; die dünneren und wenig widerstandsfähigen Knochen, 
wie z. B. das Brustbein, waren gänzlich verschwunden oder zu so feinen, 
brüchigen Blättchen zusammengepresst, dass man von ihrer Gewinnung und 
Konservierung Abstand nehmen musste. Von den Schulterblättern war nur 
die spina mit -den processus erhalten, die platte Fläche derselben zeigte sich 
nur im Abdrucke auf dem Lehmboden des Grabes, sod~ss ihr Umriss noch 
nachweisbar war, die Knochensubstanz aber war bis auf die wulstigen 
Ränder vollständig verschwunden. Ebenso ist es den dünnem Teilen der 
Darmbeine ergangen, von denen nur g_ie dlcken Randwülste und der Wirbel-
ansatz erhalten sind. · 

Alles, was ndch zu bergen war, wurde von mir an Ort und Stelle so 
sorgfältig, als die Witterung es gestattete, verpackt. Das noch fast intakt 

" 
*) Unter den Knochenresten, welche Dr. E. Ca r t haus unlängst in 

verschiedenen Höhlen des Hönnethales ausgegraben, fanden sich Unterarm
lmochen, welche oberhalb der unteren Epiphysen, und ' Schädelreste, welche 
in der Umgebung des Gehörloches (porus acusticus), eine grüne Färbung 
zeigten. · Dieselbe rührt nach der chemischen Untersuchung von Kupfersalzen 
her und liefert den Beweis, dass die Eigentümer dieser Knochen b r o n z e n e 
Armreifen und Ohrringe getragen haben. - Das Skelett Nr. 1 der Borghorster 
Baumsargmenschen zeigt drei scharfrandige Verletzungen, welche nur mit 
einem scharfschneidigen eisernen Instrumente hervorgebracht sein können. 
(Vergl. Landois und Vormann: Westfälische Totenbäume und .Baumsarg
menschen. Archiv für Anthropologie, 1888, XVII, pag. 353.) 
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ruhende Skelett wurde Stück für Stück , aus seinem -Grabe gehoben und in 
einer Kiste so :untergebracht; dass es beim Transport möglichst wenig Schaden 
nehmen konnte. Auch die Kn'ochen der -anderen Skelette wurden, soweit sie 
noch vorhanden, mitgenommen. Auf diese Weise gelangte ich in den Besitz 
von Knochen, __ die mindestens drei Individuen angehört haben, sodass, wenn 
auch nur in beschränkter Weise, Vergleichungen möglich sind. 

Am vollständig·sten ist natürlich das selbstgehobene Skelett vorhanden, 
welches ich der Kürze - halber als Individuum I bezeichne. Demselben fehlt 
kein wesentlicher 'Knochen, und so -konnte es nach vorhergegangener Reinigung 
und Präparierung seiner -Knochen wieder zusammengesetzt werden. Selbst 
den stark zerstückelten Schädel nebst einem Teile der zerdrückten Gesichts
lrnochen gelang es soweit -wieder · herzustellen, dass eine kraniometrische 
Untersuchung· nach der· -„Frankfurter Verständigung" in den meisten Teilen 
durchführbar war. Derselbe besteht nach dieser Zusammensetzung aus nicht 
weniger als 45 __ grösseren und kleineren Knochenstücken, die teils mit 
Ha~senblaselösung, teils vermittelst Wachsbrücken zusammengefügt worden 
sind. An ihm konnten folgende Masse genommen werden, von denen die nur 
annähernd nehmbaren mit einem _,Fragezeichen versehen sind. 

a·. Lineare Masse am Hirnsc11ädel : 

L Gerade Läng·e_ . . 19,9 cm, 
2~ Grösste Länge . . . 20,3 „ , 
3. Intertuberal-Länge . . 20 · „ , 
4: Grösste Breite ' . . 14,35 „ , 
5. :_Kleinste Stirnbreite . . 9,6 „ , 
6: Höhe(sog.„ga:öze"Höhenach Virchow") 13,4 „, 
7'. Hilfshöhe . , -. -- 13,35 „ _, 
8. Ohrhöhe ·- . · . · . · . ' . - . . 11,4 „_ , 
9.' Hilfs-Ohrhöhe . . . • . 11,35 „ , 

10. Länge der Schädelbasis 10, 7 „ , 
lOa. Breite der Schädelbasis . 9,5 „ , 
11. Länge der pars basilaris. . . . ? 
12. Grösste Länge des foramen magnum . ? „ 
13. Grösste Breite · des foramen magnum . 3 cm (?), 
~ 4 .. Horizontalumfang des Schädels . . . 49 
15. Sagitta'lumfang des Schädels 39 

_ 16. Vertikal~r Querumfang des Schädels 33 

b. Lineare Masse des Gesichtsscltä(lels : 

· 17. Gesichtsbreite nach V ir eh o w . . ? 
17a. Gesichtsbreite nach v. Hoelder · „ ? 
18. J ochbreite . . . . . . . . . ? 

" 
"' *) 
". 

19. Gesichtshöhe . . . . . . ~ . 10,8 cm, 
20. Ober- (Mittel-) gesichtshöhe . . 6,4 „ , 

*) Derselbe ist aus dem gemessenen Halbumfänge berechnet. 
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21. Nasenhöhe . . . . . . . . . . 4, 7 cm (?), 
22. Grösste Breite der Nasenöffnung 2, 7 " , 
23. Grösste Breite des Augenhöhleneinganges 4,8 " , 
24. Horizontale Breite des Augenhöhlen-

eingang·es . . . . . 1. • • 4, 1 „ , 
25. Grösste Höhe des Augenhöhleneinganges 3,9 „ , 
26. Vertikalhöhe des Augenhöhleneinganges 3, 7 „ , 
27. Gaumenlänge . . . ? , 
28. Gaumenmittelbreite . .. . . . . . · 3,4 cm, 
29. Gaumenendbreite . . . . . . . . ? , 
30. Profillänge . des Gesichts (Kollmann s 

C!esichtslänge) . . . . . . . 9,1 cm, 
31. Profilwinkel . . . . . . . . . 88,,50 „ (?). *) 

e. Messung des Scl1ädelinlialtes: 
32: Kapacität des Schädels ? . 

<l. Schäclelinclices: 
33. Längen-Breiten-Index . . . . . . 72,12, 
34. Längen-Höhen-Index . . . . . 67,34, 
35. Gesichts-Index (nach Virchow) ? , 
36. Obergesichts-Index (nach Virchow) ? 
37. J ochbreiten-Gesichts-I:b.dex (nach 

Kollma·nri) . . . . . . . ? 
· 38. Jochbreiten-Obergesichtshöhen-Index 

· (nach Kollman:n) ? 
39. Augenhöhlen-Index . . · . . . . . 81,25, 
40. Nasen-Index . . . . . . . 57,45 (?), 
41. Gaumen-Index· (nach Virchow) ? • . 

Aus öbigen Massen ergiebt sich zunächs.t, dass der Schädel des Indi
viduums I ein ausgesprochener Langkopf, ein dolichocephaler 
ist. Sodann entnehmen wir aus ihnen, dass er zu den Flachschädeln 
(Chamaecephalen), und sei:hem Profilwinkel zufolge mutmasslich zu den 
Orthognathen gehört. Ferner erweist sich der Schädel als meso k o n c h und 
p 1 a t y r hin. Leider lässt sich zahlenmässig nicht feststellen, . ob er ·dolicho
prosop oder b'.rachyprosop ist, weil wegen Fehlens der Jochbeine die Gesichts
breite nicht exakt zu ermitteln ist, allein ein Blick genügt, um zu erkennen, 
dass er zu den Schmalgesichtern gestellt werden muss, wenngleich das 
Gesicht nicht gerade eine auffallende Länge hat. 

Ausserdem,erscheinen noch folgende Eigentümlichkeiten an dem Schädel 
bemerkenswert. Das Stirnbein ist ziemlich hoch gewölbt und fällt zum Ge
sichte hin recht. steil ab; . S(3inß ,Augenbr.auenbogen treten kräftig hervor. 

*) Dies Mass ist problematisch, ·da der Gesichtsschädel wegen fehlender 
Nasenwurzel durch eine Wachsbrücke mit dem Gehirnschädel iu Verbindung 
gebracht werden musste. 



Sagittal verläuft über demselben eine kielförmige Erhabenheit, welche sich 
auch nach hinten über die Sagittalnaht bis zum Hinterhauptsbein verfolgen 
lässt, sodass der Schädel etwas Ska phocephalie zeigt.*) Nach hinten ist 
er weit herausgezogen, was bei der Seitenansicht besonders auffällt. Die 
Scheitelbeine sind beide so stark aufgetrieben, dass jederseits seitlich eine 
deutliche Beule hervortritt. Auffallend stark ist der Zitzenfortsatz entwickelt, 
und auch der griffelförmige Fortsatz scheint nach seinen Fragmenten jeder
seits eine starke Ausbildung gehabt zu haben. Der quere Hinterhauptswulst 
tritt deutlich hervor. Über die basilare Ansicht des Schädels lässt sich nichts 
sagen, da abgesehen von einem Stücke des Hinterhauptsbeines nur die beiden 
Felsenbeine in fragmentarischem Zustande erhalten sind. Für die Gesichts
partie ist folgendes bemerkenswert. Der obere Orbitalrand verläuft horizontal, 
der untere neigt sich nach aussen hin, sodass die Augenhöhle in der inneren 
Hälfte enger ist, als in der äusseren. Die Wangen platte des .Jochbeins ist 
flach und fast senkrecht abfallend. Besonders auffallend ist der wenig vor
springende Unterkiefer, welcher Eigentümlichkeit, in Verbindung mit der steilen 
Stirn, der Schädel wohl seinen hohen Profilwinkel verdankt. Ausserdem zeichnet 
sich der Unterkiefer durch einen stark entwickelten Kinnstachel aus. Das 
Gebiss ist bis auf ·den -linken inneren Schneidezahn des Unterkiefers, der beim 
Exhumieren abgebrochen, vollständig intakt. Es ist sehr gut entwickelt; 
die einzelnen Zähne sind recht gross, besonders .zeichnen sich die mittleren 
Schneidezähne des Oberkiefers durch ihre Grösse aus. Es besteht aus 31 
Zähnen, da rechts unten der letzte Molar nicht zur Entwickelung gekommen 

3 2 1 4 1 2 3 
ist; mithin ist ihm folgende Formel eigen: 

2 2 1 4 1 2 3 
. 

Betreffs der übrigen Körperknochen muss folgendes hervorgehoben 
werden. Sämtliche Knochen, besonders die Extremitätenkn0chen, zeigen 
durchweg scharf ausgeprägte Muskel- (Sehnen-) Ansätze; die Epikon
dylen, die Höcker, Kanten und Tuberositäten sind stark entwickelt. Sehr 
fallen die kantigen Oberarme, die seitlich zusammengedrückten, im Quer
schnitte fast dreieckigen Schienbeine und die tiefen Rinnen der Wadenbeine 
auf. Die Gelenkgruben und Gelenkköpfe sind überall normal gebildet. Die 
Knochenwand, welche die fossa cubitalis von der fossa olecrani trennt, ist 
bei beiden Oberarmknochen sehr dünn und in der Mitte durchlöchert, doch 
will es scheinen, dass die foramina nicht urprünglich sind, sondern dem 
Verwitterungsprozesse ihre Entstehung verdanken. An Massen konnten folgende 
genommen werden: 

Länge des Oberarmknochens 
Länge der Elle . . . . . . 
Länge der Speiche . . . . . 
Länge des Oberschenkelknochens 
Länge des Schienbeines (vermutlich) 

. 33,5 cm, 
• 27,5 . " ' 

24,5 "' 
. 46 "' 

35 " ' 

*) Eine solche Bildung findet sich besonders häufig bei niedriger 
stehenden Menschenrassen (Australiern, Feuerländern u. s. w.). 
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Länge der Wirbelsäule (bei künstlich wieder
hergestellten Synchondrosen vermutlich) 45 cm. 

Wa·s die Knochen der beiden anderen Individuen betrifft, so zeigen sie 
ganz denselben Habitus; man gewinnt sofort den Eindruck, dass sie der -
selben Zeit und d ers el b e n Menschenrasse entstammen. Auch bei 
ihnen finden wir an den Röhrenknochen dieselbe starke Ausbildung der 
Muskelansätze, doch ist bei dem Individuum II die Knochenwand oberhalb 
der trochlea stärker, ohne jede Andeutung von Perforierung. Die Fragmente 
des Schädels vom Individuum II deuten auf einen gleichen Typu~ hin, 
selbst die beulige Auftreibung· des Scheitelbeines ist klar erkennbar. Im 
ü:brig·en sind an · dem sehr lückenhaften Material bestimmte Tu[asse unmöglich, 
vom Schädel sind ausser einem Teile des ·Daches nur noch kleinere Reste 
:vorhanden', welche eine. Zusammensetzung vollständig ausschliessen. Von den 
Extremitätenknochen des Individuums II konnten noch folgende Längenmasse 
gewonnen- werden: · . 

Länge des Oberarmknochens . 31,5 cm, 
Länge 'der Elle . . . . . 26 " , 
Länge der Speiche ·. . . . . . 23 " , 
Länge des Oberschenkelknochens. . 46 " • 

, Dieser Oberschenkelknochen zeigt in der Mitte der Diaphyse eine starke 
wulstige Wucherung (Exostose), die offenbar auf eine frühere Verletzu,ng der 
Knochenhaut hindeutet, leider ist dieselbe so sehr ausgebildet, dass über die 
:Art · der·· Verletzung nichts Bestimmtes gesagt werden kann. 

Aus den Massen, ·. welche dem Skelett des Individuums I entnommen 
werden konnten; sowie aus .der sonstigen Beschaffenheit der Knochen desselben, 
körinßn wir zunächst schliesi:ien, dass dasselbe einem erwachsenen Manne 
mittlerer Grösse und kräftiger Statur angehört hat. 

Das männliche Geschlecht spricht sich nicht nur in den Schädelmassen 
aus, sondern· offenbart sich auch aus der Grösse und ' Stärke der einz~lnen 
Knochen; vor allem der Röhrenknochen, deren Muskelansätze auf den Besitz 
einer kräftigen, gesunden, männlichen Muskulatur hinweisen. Dieser Macken
bergei- Mann war gewiss kein inag·erer, abgehärmter Schwächling, sondern 
erfreute sich eines gesunden, kräftigen und schöngebauten Körpers, um den 
die meisten der jetzt lebenden Münsterländer ihn beneiden könnten. 

Berechnet man aus den . Längenmassen der einzelnen Skelettteile 
die Gesamtlänge des Körpers, _so ergiebt sich, dass das: Individuum I nicht 
unter 165 cm, aber wohl kaum mehr als 170 cm gross gewesen sein kann. 
Dies ist die Körpergrösse eines vollkommen ausgewachsenen Menschen und 
kommt der 'Durchschnittsgrösse der noch heute in Deutschland ansässig·en 
Bevölkerung

1 

recht nahe, als welche -sich bel.spielsweise aus der Messung von 
32,559 Individuen die Zahl i69,5i ein ergeben hat.*) ____ ____.,~· .. ' ~ ,) . 

*) ":ij ach den in Deutschland angestellten Messungen beträgt schon 
das Mittelmass des schleswigschen Rekruten im 20. Lebensjahre nach Meisner 
169·,2 cm, und f~r die altbayerische Gebirgsbevölkerung (Rosenheim) fand ich 
für das Mittelmass der Rekruten sog·ar 170,7 cm. Majer fand für Mittel
franken (Bayern) 165) cm.". Ranke: Der Mensch. Aufl. 1, B. 2

1 
S. 123. 
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Der erwachsene Zustand des Individuums I geht ferner aus dem Bau 
und der Stärke der Knochen hervor, besonders aber aus der Ausbildung 
des Gebisses. Wie oben angegeben, ist dasselbe bis auf einen der fünf 
Molaren vollständig. Da die fünften Molaren, die sog. Weisheitszähne, in 
weiten Zwisl:henräumen innerhalb des 18. bis 30. Lebensjahres auftreten, so 
könnte man folgern, dass das Individuum I nicht unter 25 bis 27 Jahre alt 
sein könne. Sicherlich zählte dasselbe aber eine höhere Zahl von Jahren, 
wahrscheinlich gegen 35 bis 40, denn darauf weist die bereits stark 
erfolgte Abnutzung der 3 vorhandenen Weisheitszähne hin.*) Es gehörte 
eben einem der Menschenkinder, welchen die Natur den vollen Besitz der 
Weisheitszähne für immer vorenthalten hat. Das beweist auch die Stelle des 
Unterkiefers, welche der Sitz des fehlenden Weisheitszahnes ist. Diese 
verrät durchaus nit:hts, woraus man entnehmen kann, dass der Zahn hier noch 
hätte hervorbrechen müssen, wenn der Träger nicht vorher vom Tode ereilt 
worden wäre. Ein höheres Alter als 35 bis 40 Jahre ist aber ausgeschlossen, weil 
sämtliche Schädelnähte, selbst die Pfeilnaht, deren Verstreichen bei dolichoce
phalen Schädf~ln sehr frühzeitig· beginnt, noch erhalten sind. 

Die ·anderen Individuen der Ma0kenberger Gräber scheinen nach den 
Massen und der Beschaffenheit ihrer Knochen ebenfalls erwachsene 
Männer gewesen zu sein. Jedenfalls g·eht aus der Vergleichung ihrer Knochen 
mit denen des Individuums I nichts hervor, was in diese Annahme einen 
Zweifel hineinträgt. 

Fragen wir nun nach der Rasse, welcher diese Mackenberger Menschen 
angehörten, so müssen wir uns gestehen, dass sich über sie bestimmtes 
n o c h nicht sagen lässt. Um hier zu einem einigermassen sicheren Urteile 
zu kommen, wäre vor allem der Vergleich einer Anzahl von Schädeln erforderlich, 
die uns aber bis jetzt leider nicht vorliegt. Nach den Indices des einzig·en 
gemessenen Schädels gehört das Individuum I einem ausgeprägt dolichoce
phalen Typus an, bei dem zugleich auch Orthognathie auftritt. Soviellässi 
sich aber aus den Massen des Schädels, sowie aus seinen Formen erschliessen: 
wir müssen diesem Individuum Eigenschaften zuerkennen, welch1-
es keinesfalls unter das geis tig·e Niveau des heutigen M ün sh r
länd e rs stellen. Alle Masse des Schädels und dessen sonstige Eigentilttilich
keiten finden wir auch an den Schädeln der heutigen Bevölkerung vo1 ~ und ein 
gerade so gebauter Schädel könnte ganz gut das Eigentum eines Jehtlebenden 
sein. Zwar zeig·t uns die starke Ausbildung derjenig·en Schädelparf.ien, welche 
der Muskulatur des Kopfes und Halses als Ansatzstellen dienm'I, dass diese 

*) Es muss hier übrigens hervorgehoben werden, dass diti Abnutzung 
des Gebisses kein untrügliches Merkmal für die Altersbestimmmrg ist. Die 
Gebisse der mP.isten Naturvölker, sowie der prähistorischen Menschen erweisen 
sich selbst bei kaum ausgewachsenen Individuen oft stark und einheitlich 
abgenutzt. Diese Erscheinung verdanken sie offenbar der Beschaffe~heit und 
vor allem dem rohen ZustandP., bezüglich der noch geringen Zubereitung 
ihrer Nahrung. 

6 
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sehr kräftig entwickelt war, aber das deutet doch nur darauf hin, dass der 
Mensch von damals in Ermangelung anderer Instrumente sich seiner Kiefer 
öfter und stärker bedienen musste, als der von heute. · Daraus etwa folgern 
zu wollen, dass dieser Mackenberg·er Mensch einer niedriger organisierten 
Rasse angehört habe, wäre grundfalsch, denn es stände mit. den gefundenen 
Massen im direkten Widerspruch. 

Erweist sich in der Folge diese Schädelform für die Mackenberger Men
schen als typisch, so müssen wir dieselben einer Rasse zuteilen, welche auch 
heute noch im· ganzen nördlichen Deutschland die herrschende 
ist und wohl als die germanisch-sla vische bezeichnet wird. Zu dieser Rasse 
gehören aber alle bis jetzt aufgedeckten prähistorischen Mem;chen 
des Münsterlandes, an denen kraniometrische Messungen vor
g e n o mm e n wer den konnte n. :Leider ist die Zahl solcher Messungen 
noch sehr g·ering, da sie früher aus Mangel an Verständnis oder in Unkenntnis 
ihres Wertes stets unterblieben sind. Zur Verg·leichung· können wir einst
wei1~n nur zwei Funde heranziehen. 

In erster Linie sind dies die Borghorster Baumsargmenschen, von denen 
25 Schädel gemessen wurden.*) Von den .Durchschnittszahlen dieser. Messungen 
interessieren uns hier vornehmlich folgende: 1. der Längenbreiten-Index, 2. de1 
Längenhöhen-Index und 3. der Profilwinkel. Für den ersten Index ergab sich 
die Mittelzahl 71,7, für den zweiten 66,0 und für den Winkel 79,0°. Ver
gleichen wir mit diesen Zahlen die entsprechenden, am Mackenberger Schädel 
ermittelten, so fällt uns sofort die grosse Annäherung in den beiden ersten 
auf) während in betreff der dritten eine erheblichere Differenz besteht, die aber 
vielleicht in Wirklichkeit (nach dem oben Bemerkten) nicht so gross ist. Bei 
der grossen Wichtigkeit, welche aber gerade den beiden Indices beigemessen 
werden muss, läs.st . sich nicht leugnen, dass wir ungezwungen den Macken
berger Schädel demjenigen Typus zustellen müssen, der auch den Borg·horster 
Menschenschädeln eigen ist. 

Genau · dieselben Resultate liefert eine Vergleichung unseres Schädels 
mit denen der Sünninghäuser Menschen. Nicht lange nach der Auffindung 
der Mackenberger Menschen meldete Schulze W i b b er i eh die Auffindung einer 
neuen prähistorischen Kultur- und Begräbnisstätte, welche in unmittelbarer 
Nähe seines Gehöftes, also etwa 3 km östlich von Sünninghausen, gemacht 
worden war. Herr .Prof. Dr. H. Land o is begab sich sofort an Ort und Stelle, 
um den Fund in seinen natürlichen Lagerungsverhältnissen in Augenschein 
zu nehmen und persönlich . zu exhumieren.**) Seinen Bemühungen gelang es, 
die drei dort vorgefundenen Skelette mehr ')der minder vollständig zu erhalten. 
Deren Schädel sind allerdings nicht mehr intakt; einer ist hierselbst von ihm, so 
gut es anging, zusammengefügt worden, die beiden anderen wurden am Orte der 
Auffindung rriit Leimlösung getränkt, sodass sie in der natürlichen Beschaffenheit, 

*) H. Landois und B. Vormann: l. c. pag. 3.52. 
**) Vergleiche zu dem Folgenden die in diesem Berichte unten folgenden 

„ Vorläufigen Mitteilung·en" des Prof. Dr. H. Landois über diesen Gegenstand. 
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also auch mit allen durch den Druck veranlassten kleinen Verschiebungen 
der von einander losgelösten Knochenstückchen, erhalten worden sind. 
Wenn demnach von exakten Messungen keine Rede mehr sein kann, so 
lässt die nähere Betrachtung doch keinen Zweifel darüber, dass die Schädel 
aller drei Individuen dem dolichocephalen Typus angehören. Ausserdem sind 
sie chamaecephal oder stehen doch der Flachköp:figkeit sehr nahe, . und ihr 
Profilwinkel deutet mehr auf eine prognathe als auf eine orthognathe Be
schaffenheit des Gesichtsschädels. Besonders der Schädel des grössten Indivi
duums zeigt gleich dem Mackenberger einen stark . verlängerten Hinterkopf, 
sodass der Längen breiten-Index beider sich sehr nahekommen dürfte. Also 
auch hier treffen wir eine hinreichende Übereinstimmung mit den Borghorster 
Menschen und dem Mackenberger Manne. Sie alle gehören einem dolichoce
phalen Typus an, dessen Längenbreiten-Index beim männlichen Geschlechte, 
soweit bis jetzt feststellbar, zwischen 70 und 77,3 liegt, und der vorwiegend 
dolichoprosop ist, nach seinem Läng·enhöhen-Index und dem Profilwinkel aber 
zwischen Chamae- und Ortliocephalie, bezüglich zwischen Prognathismus und 
Orthognathismus zu schwanken scheint. 

Hiernach ist es sehr wahrscheinlich, dass alle bis jetzt gemessenen 
Schädel das Eigentum von Menschen waren, welche ein u n d der s e 1 b e n 
Rasse angehören, obwohl sie chro:aologisch weit von einander 
stehen. Während nämlich die Borghorster Baumsargmenschen dem 9. oder 
10. Jahrhunderte n. Chr. angehören, fallen die Sünninghäuser Menschen 
in die neolithische Periode, sind also mindestens 1000 oder 1500 Jahre älter. 

Wie alt sind nun aber die Mackenberger Menschen; um 
welche Zeit haben sie gelebt? - Diese interessante Frage kann nach 
den bisher gemachten Funden nur sehr unzulänglich be.a.ntwortet werden. Mit 
Sicherheit können wir so viel sagen, dass sie postglazial sind, also nach 
der Vereisung gelebt haben, denn ihre Gräber sind in dem Schutte ange
legt, der seine Existenz unfehlbar der Thätigkeit des diluvialen Inlandeises 
verdankt. Welcher bestimmten Periode der postglazialen Zeit sie jedoch an
gehören, darüber lässt sich heute noch nichts Thatsächliches angeben. 
Leider fehlen ja jegliche Beigaben, welche zur Bestimmung dieser Perioden 
einen mehr oder minder sicheren Massstab liefern. An Stelle der Gewissheit 
muss daher einstweilen die Vermutung treten, die sich allerdings mit einer 
Reihe von solchen Argumenten belegen lässt, dass sie zur wo h 1 begründeten 
Hypothese wird. Darüber noch folgendes. 

Da wohl mit Sicherheit angenommen werden muss, dass die Sünning
häusl:)r Kultur- und Begräbnisstätte (wie auch schon oben ausgesprochen) der 
neolithischen Periode angehört, so lag es bei dem hochfossilen Zustande der 
Mackenberger Knochen nahe, diese betreffs der Fossilität mit denen der 
Sünninghäuser Menschen zu verglr,ichen. Ein solcher Vergleich wurde denn 
auch angestellt. 

Makroskopisch unterscheiden sich die Mackenberger Knochen von den 
Sünninghäusern durch die Farbe. Erstere sind grauweiss, auf den frischen 
Bruchflächen der Röhrenknochen noch heller, ja wenn die Oberfläche von den 

6* 
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anhaftenden humösen Mergelteilchen mechanisch vermittels Wasser und 
.Bürste gereinigt ist, so erscheint sie mehr oder minder rein weiss; letztere 
haben hingegen eine mehr braune Farbe, die sich zwar beim Reinigen sehr 
aufhellt, aber nie vollständig verliert. Diese dunklere Färbung muss auf 
die Beschaffenheit des Einbettung·smaterials zurückgeführt werden; hier ein 
gelbbrauner, thonhaltiger Kies, auf dem JYiaclrnnberge aber ein aus Zer
quetschung des hellen, kalkhaltigen Merg·els entstandener und nur durch 
humöse Reste angedunkelter Lehm. Eine vergleichende Prüfung ver
schiedener lufttrockener Knochen von beiden Fundstätten auf die Stärke ihrPs 
Klebens auf der Zunge, welche ich im Vereine mit anderen anstellte, ergab, 
dass die vom Mackenberge durchweg stärker haften, als die Sünning
häuser. Die feinere Struktur, mit der Lupe untersucht, erwies sich bei 
beiden gleich. Überall sind die Haversschen Kanälchen noch intakt 
vorhanden, aber durchweg mit humöser Substanz infiltriert, infolgedessen sie 
feinen, braunen Äderchen gleichen, welche die hellere Knochenmasse durch
setzen. Um nichts zu versäumen, habe ich die Knochen beider Fundstätten 
auch durch meinen Freund, Herrn Untersuchungschemiker Dr. Kopp hier
selbst, chemisch prüfen lassen. Von lufttrockenen Knochen wurden Proben 
entnommen, deren Innen- und Aussenwandungen beseitigt, um die noch etwa 
anhaftenden Beimischungen zu entfernen, und dann im Achatmörser pulve
risiert. Von diesem Pulver wurde allemal eine bestimmte Meng·e abgewogen, 
zunächst deren Feuchtigkeitsgehalt ermittelt, und dann die Trockensubstanz 
auf organische und anorg·anische Stoffe untersucht. Diese Analysen ergaben 
folgende Zahlen. 

a. Knoclten}lrobe vom Siiuningl1äuser l\'Ienschen. 
Feuchtigkeitsgehalt 
Organische Stoffe 
Dieselben auf Trockensubstanz berechnet = 
Also anorg·anische Stoffe 

12,15%; 
12,18%, 
13,70%; 
86,30%. 

b. Knoclienprobe vom Mackeuberger :Menschen. 
Feuchtigkeitsgehalt 10,79%; 
Organische Stoffe · 16,90%, 
Dieselben auf Trockensubstanz berechnet~ 18,90%; 
Also anorg·anische Stoffe 81,lO°Jo. 

Aus diesen Zahlen geht so viel hervor, dass die Knochen ihrer chemischen 
Beschaffenheit nach recht wohl einem gleichen Alter angehören können. Dass 
die Mackenberg·er 5,20% org·anische Substanz mehr enthalten, als die 
Sünninghäuser, wird nämlich lediglich auf die Lagerungstätte zurückgeführt 
werden müssen. Die chemische Prüfung ergab nämlich, dass bei beid1m 
Knochenproben die organischen Stoffe stickstofffrei, also wohl durchweg 
vegetabilischen Ursprunges sind. · Nun aber ruhen die Mackenberger Leichen 
in einem zähen und daher sehr feuchten und humusreichen Lehmboden, 
während der Boden der Sünninghäuser aus durchlässigem, thonhaltigem Kies 
besteht, dessen Humusg·e.halt geringer ist. Eine stärkere Infiltration der 
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Mackenberger Knochen mit humöson Stoffen ist daher von vornherein wahr
scheinlich und findet eben in der chemischen Analyse ihre Stütze. Denselben 
Aufschluss über die Natur der organischen Substanz lieferte schliesslich noch 
die mikroskopische Untersuchung. In den angefertigten Präparaten waren 
nirgends Spuren von zelliger Struktur wahrnehmbar; auch durch geeignete 
Färbemittel, sowie durch Behandlung der Masse mit Schwefelsäure und 
Jodtinktur liess sich nicht die gering·ste Spur von Cellulosesubstanz nachweisen, 
dagegen rief der Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure ein starkes Bräunen 
hervor, was a\1f einen Verkohlungsprozess hindeutet. Der ganze organische 
Gehalt scheint somit von Humusstoffen gebildet zu werden, denen jedes 
organisierte Gepräge bereits verlorengegangen ist. 

Bei Prüfung der Gleichalterigkeit zweier fossiler Knochen spricht auch 
ganz entschieden die Konservierungsfähigkeit des Einschliessungsmateriales 
ein Wort mit. Vergleichen wir nun die beiden Boden mit einander, in denen 

. die hier in Frage kommenden Knochen geruht, so ist es wohl nicht zweifel
haft, dass dem Mackenberger Lehme eine grössere Konservierungsfähigkeit 
zugesprochen werden darf, als dem Sünning·häuser Kies. Zunächst stagniert 
das Wasser in dem zähen Boden auf dem ebenen Plateau des Mackenberges 
mehr, als in dem durchlässigeren und am Thalabhang-e lagernden Kiese, kann 
also eine Auslaugung des Knochens nicht so reichlich bewirken, als dieser. 
Dann aber auch hemmt der von Natur vorhandene KalkgP.halt, mit dem 
sich die Sickerwässer auf dem Mackenberge anreichern können, eine Auflösung 
der Kalksalze im Knochen sicher nicht unbedeutend; der Zerstörungsprozess 
dürfte sich daher an den Mackenberger Knochen wohl langsamer vollzogen 
haben, als an denen der Sünninghäuser Toten. 

Als Facit der Vergleichung von Knochen und Ftmdstätten lässt sich 
also wohl so viel sagen, dass die Beschaffenheit bei.der nichts auf
weist, was der Annahme einer Gleichalterigkeit .der Knochen 
entgegensteht. Darnach könnten also die Mackenberger Menschen 
Ne o 1 i t h e n sein. 

Diese Gleichalterigkeit findet auch darin eine Stütze, dass die Be sta t
t u n g s a r t b e i b e i den diese 1 b e ist. Hier wie dort legte man die Leichen 
ohne Beigabe und feste Umhüllung (Sarg) in Gruben, und zwar so, dass 
allemal das Antlitz des Toten nach Osten blickte. Diese Bestattungs
art war aber in der neolithischen Zeit recht gebräuchlich,*) 
auch sie unterstützt also die obige Vermutung·. 

Endlich sind für die Würdig·ung dieses anthropologischen Fundes die 
p r ä h ist o r i s c h e B e d e u tun g d er Fun d s t ä t t e s e 1 b s t und d er e n Um -
gebung, sowie die anderweitig in der Umgegend gemachten Funde, 
nicht ausser Acht zu lassen. Wie schon einleitend bemerkt wurde, ist der Macken
berg in dem Beckumer Ht'tgelplateau ein hervorragender Punkt, welcher schon in 
der Vorzeit bei feindseligen Unternehmungen ebenso, wie die anderen vorsprin-

*) Vergl.: „ Das neolithische Gräberfeld am Hinkelsteine bei Moni;iheim" 
nach L. Lindenschmit bei Rq,nke 1, c. $. 516 ff, 
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genden Höhen des Plateaurandes, die "Hünenknäppe" bei Dolberg, der Höx
berg mit der Soester Warte südlich Beckum und die keg·elförmige Höhe des 
Stromberger Hügels, unmöglich umgangen werden konnte. Dieses bestätigen 
denn auch die noch jetzt vorhandenen Reste von offenbar zur Verteidigung 
angelegten Erdwerken, die sog·enannten Hünengräben oder Hünenpätte. An 
der steil abfallenden West- und Südseite des Hügels ziehen sich nämlich in 
drei Etagen leicht vertiefte Absätze hin; der erste umgürtet den Fuss der 
Erhebung, der zweite die Mitte derselben und der dritte verläuft wenige Meter 
unterhalb der Hügelkuppe.*) An der Aussenseit_e derselben sind stellenweise 
noch Spuren von Wällen sichtbar, die wahrscheinlich mit Astverhauen (Knicks) 
und wucherndem Gestrüpp bestanden. waren. Ihre Front kehren diese Absätze 
einem alten Wege zu, der aus der Gegend von Vellern kommt, südwestlich 
am Fusse des Mackenberges sich auf Sünninghausen hinzieht und von hier 
weiter zur Lippe geht. Derselbe heisst, was immerhin auf ein hohes Alter 
schliessen lässt, heute noch im Volksmunde "Hell-" oder "Herweg", geradeso 
wie der jetzt zur Chaussee umgewandelte, nördlich vorbeiführende, gerad
linige Weg· von Dolberg über Beckum, Stromberg, Wiedenbrück auf den Biele
felder Pass. Vielleioht diente daher der einst wohl dicht bewaldete 
lVIackenberg als Lauer- oder Verteidigungsburg·,**) und konnte somit sehr 
leicht der Platz werden, wo streitbare Männer zu Tode kamen, um an Ort 
und Stelle begraben zu werden. Dass der Berg eine regelrechte Gräberstätte 
gewesen, ist nicht annehmbar, dagegen spricht einmal seine Bewaldung, das 
andere Mal die regellose und zerstreute Lage der Gräber. An Manufakten 
ist auf dem Mackenberge und in dessen unmittelbarer Umgebung niemals 

*) Auch der Stromberger Burghügel soll nach Aussage des Schulten 
Wibberich von solchen . „Hünenpätten" umgürtet seil~. 

**) L. Hölzermann erwähnt in seinen "Lokaluntersuchungen die Kriege 
der Römer und Franken . .. betreffend" Münster 1878, S. 123 in dem Verzeichnisse 
der noch nicht untersuchten Heerlag·er und Burgen an letzter Stelle: "Nr. 36. Das 
Lager am Maskenberge (Eisenbahnstation Oelde der Köln-Mindener Eisenbahn)", 
versehen mit einem ?. Hiermit ist unzweifelhaft unser Mackenberg gemeint. 
Dass seine Kuppe sich sehr gut als Lagerplatz eignet, kann nicht bestritten 
werden, doch deuten die vorhandenen Absätze an, dass der Berg· auch noch 
anderen Zwecken gedient hat. Dabei mag er .im.merhin vorübergehend auch 
als Lagerplatz benutzt worden sein. - Etwa 1 km nordöstlich zieht sich durch 
die Niederung ein breiter Graben hin, der Laufgraben genannt wird. Derselbe 
kommt aus der Bauerschaft Keitlinghausen, verläuft erst in mehr östlicher, 
später aber in südlicher Richtung auf das Gehöft des Schulten Mackenberg 
zu, das am südöstlichen Fusse des gleichbenannten Hügels liegt. Ob dieser 
Graben, von welchem noch Reste zu beiden Seiten der Chaussee nach 
Stromberg erhalten sind, mit den Mackenberger Erdwerken in Beziehung 
steht, erscheint zweifelhaft, da seine südliche Fortsetzung über Sünninghausen 
geht und hier an andere Wallwerke .Anschluss zu gewinnen scheint, deren 
weiterer Verlauf auf die Lippe zeigt. 
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etwas gefunden. Die Leute daselbst wussten auf mein Befragen nur etwas 
von einem zerbrochenen Eisenschwerte zu melden, das vor Jahren einmal hier 
g·efunden sein soll, doch konnte niemand über Form und Verbleib desselben 
etwas Näheres angeben.*) Erst in etwas weiterer Entfernung vom Macken
berge stossen wir auf Fundstätten von Manufakten unzweifelhaft prähistorischen 
Charakters. So sind etwa 2 km westlich von ihm, in der Nähe der Abzweigung 
des Sünning·häuser Hellweges von dem Hellwege Beckum-Stromberg, Waffen 
und Gerätschaften von Knochen oder Horn ans Licht gezogen worden. 
In der Nähe des Gehöftes Sprenker, 2 km südlich, stiess man auf r-ohgear
b e i t et e Th o n g e s chi r r e ; 2,5 km nordöstlich liegt an der Chaussee nach 
Stromberg eine muldenförmige Ackerfläche, das Deipenbrok genannt, woran 
sich südlich das nach Sünninghausen hin leicht abgedachte Westfeld schliesst; 
auf diesen Fluren holt der Pflug des Landmannes zu weilen auch heute 
noch Stein b e.i 1 e hervor, von denen . mehrere in hiesige Museen gelangt 
sind.**) An diese .Funde schliesst sich dann die schon mehrmals angezogene und 
weiter unten beschriebene, erst unlängst aufgedeckte Kultur- und Begräbnis
s tä t t e zu Wibberich an, 5 km -südöstlich vom l\'Iackenberge gelegen. Alle 
diese Funde scheinen einer Zeit ZU' entstammen, welcher die Kenntnis der 
Metalle noch vollständig abging, denn an keiner der erwähnten Stellen findet 
sich eine Spur davon. Wir sind mithin berechtigt, sie einstweilen für Funde 
anzusprechen, welche einer m et alll o s ü n, also wenigstens der neolithischen 
Zeit angehören. Will man nun mit ihnen den Mackenberger Leichenfund in 
Verbindung bringen,***) so weisen auc;h sie demselben in der prähistorischen 
Chronologie einen Platz an, auf den auch die anderen Erwägungen hindeuten. 
V er m u t 1 ich ist a 1 s o der Mac k e n b er g er Mensch ein Ne o 1 i t h e. 

*) Sehr wahrscheinlich ist dieser Eisenfund identisch mit dem Funde 
eiserner Waffen an der Zolllandwehr beim Krogbäumker, etwa· 1 km südwestlich 
vom Mackenberge an der Chaussee nach Beckum, von dem ich anderweitig 
Kunde erhielt. 

**) Dem Lehrer Teupe in Keitlinghausen gebührt das Verdienst, diesen 
]'und zuerst der Öffentlichkeit bekannt gegeben zu haben. 

***) Man hat von anderer Seite den Mackenbetger Menschen auch mit 
den Invasionen der Römer, insonders mit . der Varusschlacht in Beziehung 
bringen wollen. Dazu muss bemetkt werden, dass bisher kein Fund vorliegt, 
welcher diese Annahme wissenschaftlich stützen kann. 
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Eine alte Kulturstätte bei Sünninghausen. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Vorläufige Mitteilungen. 

In engerem Zusammenhange mit Herrn Dr. W csthoffs Abhandlung 
über die Skelettfunde am Mackenberge stehen die hier besprochenen Ausgra
bungen; Sünninghausen liegt auf demselben Höhenzuge, etwa eine Stunde vom 
Mackenberge entfernt. · 

Der Gutsbesitzer Schulte B. Wi b b er ich aus Sünninghausen bei Oelde 
überbrachte mir einige Knochen und ein ganz eigenartiges Thongebäck mit 
folgenden Angaben: „An einer alten Landstrasse sind wir damit beschäftigt, 
eine etwa 10 Fuss hohe Erdwand, welche aus grobem mergeligen Kies, feinerem 
Sande und Gerölle besteht, abzufahren. Unter der Geröllschicht besteht der 
Boden aus Mergel. Unter dem Kies, also in einer Tiefe von 10 Fuss, fanden 
wir viele Knochen, von denen ich zwei hiermit überreiche. Neben den Knochen 
lag auch eine grosse Menge Holzkohlen, was auf eine Herdstelle hindeutet. 
Wir haben auch Schädelknochen von Menschen dort gefunden. Etwas höher 
im Kies lagen drei eigentümliche Steine, von denen auch einer hier vorliegt." 
Ich bat zunächst Herrn W i b b er ich, dass er mir die sämtlichen Fundstücke 
übersenden möge, welche er noch zu Hause habe, was er mir auch berr,it
willigst zu thun versprach. 

Die beiden mitgebrachten Schädelfragmente liessen sich leicht bestimmen. 
Es sind zwei Schädel vcm männlichen Edelhirschen, an denen die Geweihe 
und die Gesichtsknochen fehlten. Der eine Schädel ist etwas stärker, als der 
andere; jedoch stammen beide von recht starken Individuen. Die Rosenstöcke 
sind am oberen Ende . gewaltsam abgebrochen, ebenso die Gesichtsknochen, 
sodass es wohl den Anschein hat, als wären sie von dem Jäger so zugerichtet, 
um zum Gehirne zu gelangen. 

Ein sonderbares Ding ist das Thongebäck, über dessen Gebrauch kaum 
eine Deutung zulässig ist. (Von Fachgr,lehrten werden solche Gebilde als 
Schmuckgegenstände gedeutet, welche um Hals, Arme und Beine getragen 
wurden.) Es ist ziemlich hart gebrannt, von gelblicher Farbe. Der Stein ist 
flach, bildet ein gleichseitiges Dreieck mit abgerundeten Ecken. Unter 
jeder Ecke ist gleichlaufend mit den Steinflächen ein Loch gebohrt oder wahr
scheinlicher vor dem Backen mit einem glatten Stäbchen durchstochen. Die 
Dicke des platten Steines beträgt 25 mm, die Höhe 100 mm, die Länge der 
3 Bohrgänge 40 mm, deren Lumen 5 mm. 

Vorstehende Zeilen hatte ich schon vor 3 Jahren niedergeschrieben; 
die weitere Untersuchung ruhte, bis wir am 28. März 1895 durch nach
stehendes Telegramm überrascht wurden: „Sünninghausen. Vorsündflutliches 
Menschenskelett in der Nähe meines Hofes freigelegt; selbst mitkommen; 
wichtig. Wibberich." 

Ich begab mich selbstverständlich sofort auf die Reise, um einerseits 
den Fund zu heben und anderseits die Fundst.elle eingehender zu besichtigen, 
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Solange der Weg auf der Eisen bahn und der Chaussee zurückgelegt 
werden konnte, bot diese Exkursion keine Schwierigkeit. Aber wie veränderte 
sich die Sachlage, als wir auf den Landweg abbogen. Ich habe in Westfalen 
schon unergründliche Wege betreten, aber eine solche „Heerstrasse" ist mir 
denn doch noch nicht vorgekommen. Die Pferde sanken bis an den Bauch 
in den Klei ein und die Wagenräder bis an d_ie Achsen. Dabei drohte das 
Gefährt jeden Augenblick umzufallen. Das wäre auch sicher geschehen, wenn 
nicht an den schlammigsten und gefährlichsten Stellen Knüppelreisig quer 
aufgelegt und dadurch der Weg zu einem „ Bohl weg", hier im Münster lande 
„Knüppeldamm" genannt, ausg·estaltet gewesen wäre. Es kam mir unwill
kürlich de.r Gedanke, dass es solche Wege gewesen sein müssten, auf denen 
die Römer in der Varusschlacht bis an die Ohren -eingesunken sind; das 
Abmurksen derselben war dann eine Kleinigkeit. 

Nach einstündiger Fahrt erreichten wir endlich ohne besonderen Unfall 
das Gehöft des Schulten W i b b er ich. Der Erfrischung in dessen gastlichem 
Hause wurde keine lange Zeit gegönnt; zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. 

Die Fundstelle liegt hart an der soeben geschilderten Landstrasse, etwa 
400 Schritt von dem Schultengehöfte entfernt. 

Den Untergrund bildet nach der v. De c h e n sehen Karte das 0 bersenon, 
die Zone des Ammonites Coesfeldensis Schlüt., deren :M:ergelschichten eine 
Mächtigkeit von 60-90 m haben mögen. Oben auf der Höhe liegt ein wall
artiger Hügel, aus feinem Sande, gröberem Kies und Gerölle zusammengesetzt. 
Die Sandschichten haben fast nirgends eine parallele Lage, sondern ihre 
verschieden gefärbten Schichten heben sich in unregelmässigen Streifen auf 
senkrechten Abstichen ab. Auch kleinere wie grössere Findlinge sind ein
gebettet; Blocklehm ist ebenfalls in der Gegend vorhanden; also handelt es 
sich um Moränebildungen. 

Zu Boden-Kulturzwecken wird dieser Sandknapp abgefahren, wobei die 
die eingeschlossenen Funde zu Tage kamen. 

In uralter Zeit muss dieser auf der Höhe gelegene trockene Sandhügel 
den Menschen zur Anlage von Erdwohnungen Gelegenheit geboten haben. 
Obwohl diese Erdhöhlen jetzt sämtlich verschüttet sind, lassen sie sich in der 
Kiesgrube noch deutlich in ihren Umrissen erkennen. Die Höhlen sind bis 
3 m tief, gegen 2 m breit und laufen nach oben wie eine Flasche halsartig 
zu. Sie sind nicht ganz senkrecht eingegraben, sondern etwas schräg, mit dem 
Eingangsloche nach Süden belegen. Auf dem Boden dieser flaschenförmigen 
Erdhöhlen werden stets je 2 bis 3 grosse Kiesel-Granit-Steine gefunden und 
zwischen diesen Holzkohlen, sodass hier sicher eine Herdstelle gewesen istL 
Umherliegende Knochen vom Edelhirsch, Reh, Schwein u. s. w., selbst vom 
Menschen, können als die Überbleibsel der hier gehaltenen Mahlzeiten 
betrachtet werden, namentlich weil Schädel und Röhrenknochen stets zer
trümmert sind, um Gehirn und Mark zu erlangen. Auch wurden in diesen 
Höhlen Artefakte gefunden, wie die eingangs erwähnten dreieckigen rrhon
steine mit durchlöcherten Ecken, Topfscherben primitivster Art und ein Spinn
wirtel al.IB gebranntem Thone. .Au.eh eine. Knachennadel fand sich v.or „ 
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Es wurde schon vorhin gesagt, dass die genannten . Höhlen jetzt völlig 
mit Erde ausgefi.Ult sind. In der senkrecht abgestochenen Wand kann man 
deren Umrisse aufs deutlichste erkennen, indem diese, dem ursprünglichen 
Boden angehörend, eine ganz andere Farbe und geologische Anordnung haben, 
wie die sie später wieder ausfüllende hineinfallende Erde, die, mit dem 
Mutterboden der Ackerkrume vermischt, stets dunkler gefärbt ist. Ähnliche 
Verhältnisse findet man auch in der Umgebung von Aschenurnen, was den 
Gräbern nach diesen Altertümern allbekannt ist. Die Höhlen wurden also 
anfangs von Menschen ausgegraben, eine Zeit lang benutzt, und nach dem 
Verlassen wieder durch Wind und Wetter verschüttet. 

Zur Zeit meiner Ankunft an der Fundstelle war in der Kieswand ein 
vollständiges Menschenskelett offen gelegt. Der Mutterboden der Acker
krume hatte die Dicke von 30 cm. Unter derselben beginnt der ziemlich 
feinkörnige Kies, und in einer Tiefe von 50 cm in dieser Schicht, also im 
ganzen 80 cm tief, lag das Skelett, wagerecht . lang ausgestreckt, .in der 
Richtung mit dem Kopfe nach Westen, mit den Füssen nach Osten. Der Kopf 
lag mit dem. Gesichte seitlich, etwas nach unten, nach der rechten Schulter 
gerichtet. Die Wirbelsäule war auffallend S-förmig gebogen. Bei der späteren 
Präparation des . Skelettes stellte sich heraus, dass die Wirbelsäule skoliös 
verkrümmt war. Der rechte und linke Arm lagen dem Körper eng an, die 
Hände rechts neben~ links auf dem Hüftknochen. Die Beine lagen beide in 
der Körperrichtung gerade ausgestreckt . . 

Neben u.nd bei dem Skelett wurden Artefakte nicht gefunden. 
Die genaueren Einzelheiten des Skelettes sollen im folgenden nach 

dem Befund.e a,ngegeben werden. 

Messungen am Skelett des krnmnien l\lann~s. 

a. Lineare Masse der. Körperknochen: 
Gesamtlänge des krummen Mannes 1,62 cm, 
Wirbelsäule (krumm) ohne Steissbein . . 56,0 

" ' Oberarm 32;5 
"' Elle 26,n 
" ' Speiche. 24,0 " '. 

Oberschenkel . 45,0 
" ' Schienbein 36,5 " . 

b. Lineare :'.Masse am Hirnschädel: 
1. Gerade Länge 17,9 cm, . 
2 . . Grösste Länge . ' .· . 18,6 

" ' 3. Intertuberallänge . 17,6 
" ' 4. Grösste Breite 13,3 
" ' 5. Kleinste Stirnbreite 9,2 
" ' 6. Höhe („ganze Höhe nach Virchow") 12,8 
" (7. Hülfshöhe) (?),· 

8. Ohrhöhe . ; . ' . 11,4 
"' 

(?), 
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(9. Hülfsohrhöhe) (?), 
10. Länge der Schädelbasis 9,3 cm (?), 
lOa. Breite der Schädelbasis 10,0 „' 
11. Länge der pars basilaris zur synch. 

sphen._ occip. 0,64 „' 
12. Länge des foramen magn .. 3,4 „' 
13. Breite des foramen magn .. 3,0 „' 
14. Horizontalumfang des Schädels 54,5 „' 
15. Sagittalumfang des Schädels . 39,0 „,, 
16. Vertikaler Querumfang . 32,2 „. 

· c. Lineare Masse am Gesichtsschädel: 

17. Gesichtsbreite nach Virchow . 
18. J ochbreite . . . . . . 
19. Gesichtshöhe . . . . . 
20. Ober- (Mittel-) gesichtshöhe 

9,0 
13,2 
10,7 

6,3 

cm, 
„ (?), 

„' 
„' 

21. Nasenhöhe . . . . . . 
22. Grösste Breite der Nasenöffnung 
23. Grösste Breite des Augenhöhleneinganges 

4;6 . „' 
2,65 „' 
4,5 „' 

24. Horizontale Breite des Augenhöhl8n,... 
einganges . . . . . . . . 3,6 „' 

25. Grösste Höhe des Aug·enhöhleneinganges 3,3 „' 
26. Vertikale Höhe des Augenhöhleneinganges 3, 7 „' 
27. Gaumenlänge · 5,6 „' 
28. Gaumenmittelbreite . . . 3, 7 ,, ' 
29. Gaumenbreite . . . . 4,3 „' 
30. Profillänge des Gesichtes 9,4 „' 
31. Profilwinkel . . . . . 79°, 
32. Kapacität des Schädels ?. 

Daraus ergeben sich die 

Schädelindices des krummen Mannes von Sünninghausen: 

1. Längen-Breiten-Index . 74,3 = Dolichocephalie, 
2. Längen-Höhen-Index ; 71,5 = Orthocephalie, 
3. Profilwinkel . 79° = Prognathie (Schiefzähner), 
4. Gesichts-Index . 118,8 = Schmalgesichtiger Schädel, 
5. Obergesichts-Index . io,o = Schmales Obergesicht, 
6. J ochbreitengesichts-

Index . . . . . . 81,8 = Niederer, chamaeprosoper Gesichtsschädel, 
7. J ochbreiten-Oberge-; 

sichtshölien-Index 
8. Augenhöhlen-Index . . 
9. Nasen-Index . 

10. Gaumen-Index. . . 

47,7 = Chamaeprosopes Obergesicht, 
73,3 = Cha.maekonchie, 
57,6 = Platyrhinie, 
76, 7 = Leptostaphy1inie. 
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Wenn dieser prähistorische krumme Mann von Sünninghausen zu den 
Stammvätern der Westfalen gehört, so brauchen wir auf diesen Ahnen gerade 
nicht stolz zu sein. - -

Kaum war dieser Fund gehoben, so lief auch schon eine weitere Nachricht 
ein, dass in unmittelbarer Nähe neuerdings wieder 2 andere Skelette auf
gedeckt seien. Da H<m Schulte W i b b er i eh mit der Hebung- der Skelette 
hinreichend bei dem ersten Funde vertraut gemacht war, konnte ich ihm 
füglich die Bergung selbst überlassen. Über die Hebungsergebnisse schrieb 
er mir folgendes: 

„Sünninghausen, den 2. Mai 1895. 

Bericht über die knöchernen Männer. 

Wir Agrarier sind augenblicklid1 geplagte Leute, sonst hätte ich schon 
längst Nachricht gegeben. Sofort nach Ankunft ihres werten Briefes haben 
mein Bruder und ich mit dem Ausheben der Skelette begonnen. Es wurde 
die höchste Zeit, ungefähr 8 Tage waren dieselbm1 schon freigelegt; eine 
wahre Völkerwanderung zu den Gräbern war eingetreten; leider sind am 
letzten Tage den Schädeln je 2 Zähne von Frevlerhand entnommen worden. 
Die Hebung lief so glücklich ab, dass gar nichts zerbrach, selbst an den 
Schädeln ist keine Verletzung; ganz in natürlicher Lage habe ich die
selben in mit Sand gefüllte Kisten geleg·t, jedes Gerippe für sich. Wichtig 
war r.s, dass die Schädel voll und gnnz dem Boden entnommen wurden; es 
ist Ihnen jetzt noch möglich, die Verletzungen, welche dieselben in Kampfe 
erhalten, festzustellen. Soviel ich als Laie nach der Formation des Schädels 
zu urteilen vermag, gehören beide nicht derselben Rasse an. Den kleinen, 
5 Fuss 2-3 Zoll grossen Mann möchte ich einen Römer nennen, den 
grossen, 5 Fuss 8-9 Zoll hohen, einen Germanen. Letzterer scheint ein 
hochgewachsener Mann in jungen Jahren gewesen zu sein. Der kleine 
scheint schon in vorgeschrittenen Jahren gestanden zu haben, einzelne Zähne 
fehlten, sonst ziemlich gut erhalten. Er lag nördlich, dicht neben den ersten 
Kameraden gebettet, in % m Abstand, 48 cm tief, das Kopfende nur 38 cm 
tief. Der Schädel zeigt bedeutende Verletzungen, anscheinend durch ein 
stumpfes Instrument beigebracht; der Mann lag vollständig auf dem Rücken, 
mit weit geöffnetem Munde, ein grausiger Anblick. Der rechte Oberschenkel 
war hoch oben gebrochen. Der Germane lag südlich, in etwa 3 :r:n Abstand, 
61 cm tief, ausgezeichnet gut erhalten. Er lag um so viel tiefer, als der 
Boden nach der Seite ansteigt. Auffallend an den 3 Gräbern war, dass die 
Erde nicht durcheinander geworfen war, sondern KiP.sschicht und Muttererde 
für sich lagen; vielleicht hat es den Zweck gehabt, dass zur Zeit an der Ober
fläche das Eingraben nicht zu sehen war. Der Schädel ist sehr gut erhalten, 
ohne jede Verletzung, mit vollständig·em Gebiss; von der linken Hand waren nur 
einige Knochen zu finden, die ich für sich in eine Tute gebracht habe; die 
rechte war vollständig erhalten, die Hände waren auf dem Leibe zusammen
geles-t gewesen, Ein Wirbel (11ngefähr in der Mitte des Rückgrats) lag halb 
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aus der Reihe, dPr Kopf nach Süden geneigt. Alle Teile sind sehr gut er
halten. Dieser dritte wäre also ein Gegenstück zum ersten (dem krummen.) 

Dieser von Natur krumme Kerl sagt uns, dass er in den römischen 
Legionen nicht gestanden hat. Er spricht dag·egen, dass wir es mit Resten 
aus der Varianischen Niederlage zu thun haben, und doch ist es nicht aus
g·eschlossen, dass es Romanen sind, wenigstens die beiden kleinen." 

Am 30. Mai 1895 reiste ich wieder zur Fundstelle, um die bereits ge
borgenen beiden Skelette persönlich zu präparieren, von dort abzuholen und 
die Ausgrabungsstelle bei günstigerem Wetter eingehender zu besichtig·en, wie 
es bei der ersten Hebung möglich gewesen war. 

Wie schon gesag·t, liegt unmittelbar an der Ijandstrasse, welche vom 
Mackenberge über Sünninghausen nach Lippstadt führt, und zwar den Höfen 
Wibberich und Ellebracht gegenüber, der Kieswall, welcher schon seit Jahren 
als Kiesgrube benutzt wird. Diese ist jetzt in einem grossen . Bogen halb
kreisförmig ausgefahren; ihre Basis misst 200 m. Die östliche Hälfte hat 
den Namen „H e er g a o r e n" (wohl, weil an der alten Heerstrasse belegen, 
Heergarten genannt) und ist im Besitze des Schulten Wibberich, die west
liche gehört dem Kolon Elle bracht und heisst „Sewesbrink." 

Der Heergaoren ist die Stätte, wo sich vorzugsweise die früher 
genannten :flaschenförmigen Erd h ö h 1 e n wohn u n gen befinden. Bei meiner 
Anwesenheit war neuerdings wieder eine solche senkrecht durchstochen. Sie 
hatte eine obere Öffnung von 90 cm, eine Tiefe von 1,50 m und einen unteren 
Durchmesser von 1,40 m. Nach der Aussage des Schulten ist die Grösse der 
Höhlen nicht stets dieselbe. So hat er andere von 2 m Durchmesser und 3 m 
Tiefe beobachtet. Auch sind die Wände oft mit Kieselsteinen ausgemauert, 
namentlich an den Stellen, wo der feinere Sand keine feste Wände abgab. 
Die Entfernung dieser sonderbaren Höhlen von einander beträgt· im Durch
messer etwa 10 m. Auf dem Boden der Höhle lagen auch hier wieder grössere 
Kieselinge, zwischen und neben diesen Holzkohlen, angebrannte Knochen, 
Topfscherben primitivster Art, Küchenabfälle, nach Mark aufg·eklaubte 
Knochen u. s. w. 

Der Sewesbrink bildet die Begräbnisstätte. Den krummen Mann 
von Sünninghausen, den wir bereits oben beschrieben, hatten wir hier 
gehoben. Dicht neben diesem lagen die beiden anderen jüngst aufgefundenen 
Skelette, das eine rechts, das andere links neben dem krummen Manne, und 
zwar alle drei Skelette in der Richtung mit dem Kopfe nach Westen. 

Das eine Skelett gehört einem grösser1m, das andere einem kleineren 
Individuum an; beide sind männlich. 

Das grosse Skelett war in einer Entfernung von 3,40 m neben den 
krummen Mann gebettet, 61 cm tief in der Erde. Das k 1 einer e S k e 1 et t 
lag nur 0, 70 m von dem krummen Manne entfernt, nur 48 cm tief, dessen 
Kopf sogar nur 38 cm unter der Erdoberfläche. 

Die Schädelmessungen zeigen keine besonderen Abweichungen von 
denen des krummen Mannes (siehe oben), sodass alle 3 wohl unzweifelhaft 
derselben germanischen Rasse angehören. 



Die Messungen der Körperknochen geben wir hier wieder. Es 
massen bei dem 

grossen Skelett: kleinen Skelett: 

Oberschenkel . . 49,6 cm, Oberschenkel . 46 cm, 
Unterschenkel . 42,4 „ , Unterschenkel . . . 39 „ , 
Oberarm . . 32,4 „ , Oberarm . . . . . 32 „ , 

{ 
Elle . . . 27 ,8 „ , { Elle . . 27 „ , 

Unterarm Speiche. . 25,3 " . Unterarm Speiche . 25 " . 
Frageri wir schliesslich nar,h dem Alter der Skelette, so ist dieses nach 

den Beifunden in die neolithische Zeit zu setzen. Keinerlei Metall, weder 
Bronze noch Eisen, anderseits Knochennadel, Topfscherben primitivster Art, 
in der Umgegend nicht selten gefundene Steinbeile, ferner das Fehlen ani
malisch-organischer Substanz in den Knochen selbst, geben zu dieser Annahme 
hinreichende Anhaltspunkte. Der mergelige Kies, i:g welchem die Skelette ein
gehüllt lagen, sicherte die lange Erhaltung der Knochen. 

Zum Schlusse wollen wir noch Herrn Schulte W i b b er ich 1en besonderen 
Dank aussprechen für die Aufmerksamkeit und Mühewaltung·, welche er 
solchen wissenschaftlichen Untersuchungen entgegenbringt. Hoffentlich ist 
es nicht das letzte Mal, dass wir . uns auf diesem Wege begegnen. 

Tuckesburg, den 15. Juni 1895. 

Menschenskelett-Funde bei Warstein. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Herr Dr. E. Carthaus schrieb mir unter dem 10. März 1894: „In jüngster 
Zeit sind bei Warstein, ganz in der Nähe der Eilstein-Höhle, in einem offenen 
Kohlenschachte von 23 m Tiefe zahlreiche, mehr moderne Schädelknochen 
gefunden worden. Wenn Sie sich vielleicht für diese alten Sauerländer, die 
successive in diese „MensGhenfalle" hineing·eraten sind, in Bezug auf deren 
„Gedaukenburg" interessieren, würde ich die Schädel derselben sehr gern an 
Sie zur Untersuchung von Warstein aus senden lassen." 

Die Sendung traf Mitte Juni bei mir ein; sie enthielt 9 Schädelfr_ag·mente 
und zwar in ziemlich grossen Bruchstücken. Sie gehören 3 Schädeln an, 
weil zwei Unterkif~fer und drei Stirnbeine vorhanden sind. 

Nach dem Grade der Verwitterung machen sie den Eindruck von sub
fossilen Knochen, namentlich in ihrer gelblichen Farbe, und weil sie an der 
Zunge kleben. Über ihr wirkliches Alter lässt sich wohl nichts mit Bestimmtheit 
angeben, da sie in einer oben offenen Grube gefunden wurden. 

Die 9 Knochenstücke wurden durch Herrn H. Re e k er bestimmt als: 
1. Stirnbein (frontale) mit vorhandenen oberen Augenhöhlenwänden. 
2. Stirnbein, asymmetrisch, mit vernarbter Knochenwunde. 
3. und 4. Stirnbein (ohne Augenhöhlenwände), in 2 Stücke zerbrochen. 
5. Scheitelbein (parietale). 
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6. und 7. Hinterhauptsbein (occipitale), ohne Hinterhauptsloch. Nr. 7 asymme· 
trisch, mutmasslich ergänzend zu Nr. 2. 

8. und 9. Unterkiefer. Zähne gesund, enorm durch Kauen abgenutzt; Alter 
40-50 Jahre. 
Die Dicke der Schädelknochen ist teil weise ganz ausserg·ewöhnlich; 

ich messe am Stirnbeine Stellen von 8 mm Dicke, am Hinterhauptsbeine solche 
von 12 min Mächtigkeit. 

Auch die Mus k e 1 eindrücke sind stark entwickelt, namentlich am 
Hinterhauptsbeine. Auch die Gehirneindrücke sind sehr tief. 

Im übrigen gehören die Schädel dem dolichocephalen Typus an. 
Es müssen kräftige Gestalten gewesen sein, welche vor Zeiten unsere 

süderländischen Gebirgsgegenden bevölkert haben. 

Normale und Cyklopen-Rüssel. 
Von Prof. Dr. H. La n do is. 

Die Rüsselbildung kommt wohl in allen Klassen der Wirbeltiere vor. 
So haben die unvollkommeneren Fischarten der Haie, Rochen und Störe ver
längerte Nasen; die ·Amphibien bleiben durchweg ·Stumpfschnauzig, während 
unter den Schlangen und Schildkröten einige Arten wegen ihrer vorgestreckten 
Schnauzen geradezu be.nannt _werden. Bei den Vögeln kann man wohl nirgends 
von einem Rüssel sprechen, da eine solche Bildung weg·en der starren Gesichts
knochen zur Unmöglichkeit wird; nur bei den Kiwi-Arten liegen die Nasen
löcher an der Spitze ihres langen gebogenen Schnabels. Um so häufiger sind 
die Rüssel bei den Säugetieren. Ein Beuteldachs erhielt den Artnamen 
„spitznasig." Bei den Elefanten erreicht der Rüssel den höchsten Grad der 
Ausbildung. Auch die fossilen Dinotherien besassen sicher grosse Rüssel. 
Bei den Nashörnern, Tapiren und Schweinen erleidet der Rüssel wieder eine 
Rückbildung. Unter den Raubtieren sind noch die Rüsselbären als Rüssel
träger bekannt. Die See-Elefanten und Klappmützen vertreten die Rüssler 
unter den Flossenfüssern. Den Insekte_nfressern ist in allen Farpilien, wie 
den Mullen, Spitzmäusen und Igeln, ein Rüssel eigen. Bei den Nagern finden 
sich verlängerte bewegliche Nasen riur noch bei den echten Mäusen, z. B. 
bei der Hausmaus, der Haus- und Wanderratte. Unter den Affen ist in dieser 
Hinsicht nur der Nasenaffe · bemerkenswert. 

In paläontologischer Hinsicht ist das Vorhandensein eines Rüssels d8r 
Charakter recht alter Tiertypen. Die ältesten bekannten Säugetiere lassen 
sich mit unseren Spitzmäusen und Ratten vergleichen; sie sind mit dem Namen 
Amphitherien benannt, waren wahrscheinlich eierlegend und suchten mit ihrer 
lang schnuppernden Nase ihre Nahrung. Die eichhörnchenförmigen, spitz
nasigen Myrmecobien unter den Beutlern haben bereits ihre Verwandten in 
der oberen Trias in der Gattung Microlestes. Ausgestorbene Arten von 
Dasyurus finden sich in den postpliocänen Ablagerung•en · Austtaliens. In 



den Tertiärablagerungen, im oberen Miocän finden sich spitznasige Opossums 
aus der besonderen Gattung Peratherium. Die jetzt nur in Afrika heimatenden 
Erdferkel hatten ihre schweinsrüsselartigen Vertreter bereits in den Miocän
ablagerungen Frankreichs, Deutschlands und Griechenlands, in der Gattung 
Macrotherium. Über 14 Arten von Elefanten und eine noch grössere Zahl 
von Mastodonten verbreiteten sich in der Urzeit, in den Postpliocänzeiten, über 
die ganze paläarktische und nearktische Region. Ihre Zahl nimmt stetig ab 
bis auf unsere historische Zeit. Ausgestorbene Schweinegattungen Bothriodon, 
Anthracotherium, Palaeochoerus u. s. w. finden sich vom Postpliocän zurück bis 
in die oberen Miocänformationen. Mehr als 20 Arten ausgestorbener Nashörner 
sind bis jetzt bekannt geworden. Tapire bewohnten früher auch Westeuropa, 
von den frühesten Miocänzeiten bis zu dem spätesten Pliocän; ihnen kommt 
ein ungeheueres Alter zu. Verwandte unserer Pferde scheinen auch teilweise 
mit rüsselförmigen Nasen ausgestattet gewesen zu sein. Die Insektenfresser 
haben von Anfang an bis jetzt Rüsselschnauzen besessen. 

Schon aus der Thatsache, dass die ausgeprägtesten Rüsseltiere, wie die 
Elefanten, auf dem Aussterbeetat stehen, wird die Schlussfolgerung berechtigt 
erscheinen, dass das Vorhandensein eines Rüssels zu den ältesten Eigentüm
lichkeiten des Säugetiertypus gehört. 

Um so auffallender ist die Erscheinung, dass in der Jetztwelt 
noch alle Säugetiere mit Rüsseln geboren werden können, vom 
Menschen einschliesslich abwärts bis zu den Arten der Aplacentalier. 

Wir wollen hier nicht darüber philosophieren, ob diese Rüsselmenschen, 
Rüsselhunde, Rüsselhasen, Rüsselziegen, Rüsselschweine u. s. w. auf atavistische 
Rückschläge zurückzuführen sind oder nicht, sondern ich habe mir hier nur 
die Aufgabe gestellt, kurz auf die in unseren Museen zu Münster befindlichen 
abnormen Rüsselsäuger aufmerksam zu machen, sie zu nennen, kurz zu be
schreiben und die Entstehung derselben zu erklären. 

Drei menschliche Rüssel-Cyklopen. 

Auf dem anatomischen Museum der Königl. Akademie bewahren wir schon 
seit längerer Zeit drei Kinder auf, welche ausgeprägte Cyklopen sind, d. h. 
jedes von ihnen hat nur ein einziges Auge mitten vor der Stirn. Über dem 
Auge befindet sich die Nase in Gestalt eines mehr oder weniger ausgebildeten 
Rüssels. Rüssel- und Cyklopenbildung stehen in innigster Wechselbeziehung 
und treten stets zusammen auf. 

a. Der nur 7 Monate alte Cyklopen-Knabe hat nur eine winzig kleine 
Nase über dem Auge, welche die Gestalt und Grösse einer gelben Erbse besitzt 
und mit einem fadenartigen Stielchen an der Stirn befestigt ist. (Das betreffende 
Spirituspräparat trägt die Inventarisationsnummer 164.) 

b. Mit I. N. 165 ist ein 9 monatliches Cyklopen-Mädchen bezeichnet, 
bei welchem die Nase die Gestalt einer Birne hat. Die Länge der ganzen 
Nase beträgt 30 mm; die birnförmig·e Anschwellung ist 12 mm dick und 
hat vorn eine seichte Aushöhlung. 
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c. Ein anderes 9 monatliches Mädchen (I. N. 279) trägt über seinem 
Cyklopenaugo einen 20 mm langen Rüssel, dessen Gestalt auch birnförmig 
ist; der Stiel misst 6 mm im Durchmesser, die Anschwellung 12 mm; auch 
hier befindet sich am Ende eine muldenförmige Vertiefung. 

Ein Rüssel-Haushund. 

Wir erhielten dieses höchst sonderbare Tier von den Herren Gebrüder 
Ei d in g in Bevergern am 7. Februar 1895. 

Das neugeborene Hündchen misst in der Länge von der Schnauze bis 
zum Schwanze 22 cm, der Schwanz 8 cm. Es ist ein nicht voll ausgeprägter 
Cyklop. Die beiden Augen liegen in einem Abstande von 5 mm in einer 
g·emeinsarnen biskuitförmigen Augenhöhle, deren Längsdurchmesser 21 mm misst. 

· Der Rüssel ist auch hier oberhalb der Aug·en belegen; er hat die 
auffallende Länge von 24 mm. Am Grunde ist er 14 mm dick und läuft 
bogig in eine Spitze aus, was dem Ganzen eine Ähnlichkeit mit einem Tapir
oder winzigen Elephanten-Rüssel verleiht. Bei der anatomischen Untersuchnng 
ergab sich, dass die wie beim Tapir vorstehenden Nasenbeine sich knorpelig 
verlängern; im Innern findet sich eine Höhle, welche den ganzen Rüssel 
der Länge nach durchzieht. Äusserlich ist eine N asenoffnung nicht vor
handen. Wäre es zum Durchbruch einer äusserlichen Nasenöffnung gekommen, 
so hätte eine Atmung durch die Nase stattfinden können, und die Erhaltung 
des Lebens wäre gewährleistet worden; so musste das neugeborene Tier an 
Erstickung sterben. 

Die Schnauze erscheint wegen des Fehlens der Nase an dieser Stelle 
stark abgestumpft; Ober- und Unterkiefer haben eine merkliche Verkürzung 
nicht erfahren. 

Im übrigen ist der ganze Körper normal gebaut. 

Berüsselte Hasen. 

Eingehendere Beschreibungen lieferte ich: 
a. Ein einäugiger Doppelhase. Mit 2 Abbildung·en in Holzschnitt. 

Hum b o 1 d t, Februar 1883, S. 66. Stuttgart. - Dieselbe Beschreibung im 11. 
J ahresb. des westf. Prov. Vereins für Wissensch. und Kunst, 1882, S. 26. 

b. Über 3 Hasenmonstra. Verhandlungen des naturh. Vereins der 
preuss. Rheinla.nde und Westfalens, 40. J ahrg. 2. Hälfte, Bonn 1883, Korrespon
denzblatt Nr. 2, S. 74 und ff. 

c. Verschiedene Missbildungen bei Hasen. Centralblatt für Tiermedizin 
1884, Nr. 8. 

d. Ein Hasen-Doppelmonstrum, nonnalgesichtig und Cyklop zug·leich. 
· -J ahresb. der zool. Sekt. 1889/90, S. 26. 

Bei allen diesen Hasen lieg·t der Rüssel oberhalb des Auges. 

Berüsselte Hausziegen. 

Man vergleiche hierüber: 
Ziegen-Missbildungen aus Westfalen. J ahresb. der zool. Sekt. 1893/94, S. 64. 

7 
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Auch hier :finden sich Rüssel und Auge wie bei den Cyklopen anderer 
Tierarten. 

Berüsselte Hausschweine. 
Über derartige Gestalten habe ich bereits in früheren Jahren einige 

.~bbandlungen veröffentlicht: 
a. Drei merkwürdige Schweine-Monstrositäten, Sus scrofa domestica, 

mit 3 lithographischen Abbildungen nach Photographieen. 2. Jahresb. des 
westf. Prov. Vereins für Wissenschaft und Kunst, Münster 1874. 

b. Ein Hausschwein - Cyklop. 15. Jahresbericht des westfälischen 
Provinzial-Vereins, S. 7. 

c. Beschreibung des Schädels eines Hausschwein-Cyklopen. Korresp. 
Nr. 1 der Verhandl. des naturh. Vereins der preuss. Rheirilande und West
falens. J ahrg. 44, erste Hälfte, Bonn 1887, S. 56. 

Bei einigen dieser Cyklopen haben die über dem Auge liegenden Rüssel 
die auffallende Länge von 5 cm. 

Die Erklärung für das Auftreten eines Rüssels bei den Cyklopen 
giebt uns die Entwickelungsg·pschichte an die Hand. Die Augen stülpen sich 
als seitliche Blasen aus dem grossen Gehirn hervor, rücken dann nach unten 
und in die Mitte zusammen. Über den Augen entwickelt sich die Nase. Ver
schmelzen nun die beiden Augen blasen zu einer einzigen und treten nicht 
wieder auseinander, so entstehen die Cyklopen, welche das einzige Auge mitten 
vor der Stirn tragen. Bei der Weiterbildung der Nase muss diese notwendig·er
weise als Rüssel über dem Auge hervortreten. Dasselbe ist auch der Fall, 
wenn die Augenblasen sich nur: in geringem Abstande wieder · von einander 
entfernen. Treten die Augen aber wieder in die normale Seitenlage, so kann 
die Nase, bezüglich der Rüssel sich senken. Bei den Cyklopen erweisen sich 
die Rüssel also als Hemmungsbildungen. 

Wenn sich im allgemeinen der Satz nicht bestreiten lässt, dass die 
Ontog·enie eine Wiederholung der Phylogenie ist, so machen wir gewiss keinen 
Fehlschluss, wenn wir die Rüsselbild1mg als eine unvollkommene Erscheinung 
in der Tierwelt auffassen. Damit stände dann auch ferner die Thatsache im 
Einklange., dass die eigentlichen Rüsseltiere, die zu den älteren Tierformen 
gehören, auf dem Aussterbeetat stehen und durch stumpfsclmauzigere Arten 
ersetzt werden. 

. Tuckesburg, den 16. Februar 1895. 
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Die Riesenammoniten von· Seppenrade., . 
Pachydiscus Zittel Seppenradensis H. Lando·is. 

Mit zwei Tafeln in Licl1tdruck. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

Am 23. Februar wurden wir durch nachstehende te1egraphische 
Depesche überrascht: „Seppenrade. Zweiter Riesenammonit 
gefunden, Durchmesser 180 cm. N opto." Weitere Nachrichten 
hesagten1 dass derselbe am 22. Februar 1895 in demselben Stein
bruche, wo der erste Riesenammonit gelegen, also bei Seppen
rade, ausgegraben sei, 100 Schritt weiter nach Westen, etwa 7 m tief. 
Beim Heben des Kolosses brach er leider in 6 Stücke, welche 
sich aber leicht wieder zusammenkitten liessen. Das Gewicht 
desselben beträgt 3500 kg. 

Seppenrade liegt 4 km westlich von Lüdinghausen, der 
betreffende Steinbruch 1,5Q km nordwestlich von Seppenrade, links 
von der Chaussee nach Dülmen; der Besitzer Kortmann ltält ihn 
in Betrieb. 

Ich liess den Assistenten des zoologischen Instituts, Herrn 
Dr. Fr. Wes th off, die nächsten Tage· sofort hinreisen, um den 
Fund zu sichern. Der Ankauf wurde für 125 Mark franco Ab-

• ladestelle westfälischer ioolbgischer Garten Münster abgeschlossen. 
Freitag, den 8. März, fand bei scharfem Frostwetter die Über
führung nach Münster an den Bestimmungsort glücklich statt. 

Die Messungen hatten folgendes Ergebnis: Gesamtdurch
messer 1,80 m; · letzte Luftkammeröffnung 0,55 m. Die Wohn
kammer ist auch bei diesem Riesenammoniten nicht erhalten 
geblieben. Da die Windungetl aber · progressiv wachsen, so lässt 
sich die Wohnkammer auf 75 cm Höhe über der Bauchkante 

Litteratur: 1. Zeitschrift der · deutschen zoologischen Gesellschaft, Jahrg. 
1887, s. 610. 
2. Jahresbericht der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe, 

Jahrg. 1891, S. 25. 
3. Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, 

4 7. J ahrg., Stuttgart 1891, S. 441. 
4. Zweiundzwanzigster Jahresbericht des westf. Provinzialvereins für 

Wissenscl1afi und Kunst 1893/94, S. XLI. 
7* 
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berechnen, sodass dann der vollständige Ammonit die Riesen
g r ö s s e von 2,55 m hat. Die grösste Dicke beträgt 40 (?) cm. 

Die Loben und Sättel sind an einigen Stellen ziemlich deutlich 
erhalten, sodass wir die über den früher an derselben Stelle ge
fundenen Riesen-Ammoniten (vgl. Taf. I) gemachten Angaben er
gänzen können, was um so notwendiger sein dürfte, als sich bei den 
damaligen Mitteilungen (vergl. die angeführte Litteratur) einige Irr
tümer eingeschlichen haben, die hier ihre Berichtigung finden sollen. 

Als der berühmte württembergische Geologe, Prof. Dr. Oskar 
Fraas bei Gelegenheit des anthropologischen Kongresses in Münster 
den zuerst gefundenen Riesenammoniten zu sehen bekam, schrieb 
er (1. c. Nr. 3), dass er durch diesen Anblick weit mehr über
wältigt gewesen sei, als von dem der Riesenquader von Edfu und 
Sakkara, die er einst gemessen, und des berühmten hieron trilithon 
zu Baalbeck, vor dem er einst staunend gestanden. „ Vielmehr noch 
als diese Steiuriesen - so schreibt er - überwältigte mich der 
Anblick eines Ammoniten, an dem ich förmlich hinaufschauen 
musste, ob ich gleich das normale Mass der schwäbischen Körper
länge von 165,1 cm etwas überschreite. . . . Hoffen wir, dass der 
Riesenammonit von Münster unter seinem Schutzdache nicht bloss 
den Anfang des neuen Jahrhunderts, .sondern auch dessen Ende 
erlebe und den besuchenden Paläontologen ebenso grosse Freude 
bereite, wie dem Schreiber dieser Zeilen." Was sollte dieser 

. Geologe jetzt sagen, wenn er den zweitaufgefundenen Riesenammo
niten von 2,55 m Höhe sähe?! 

Nicht unerhebliche Mühe hat es gekostet, diesen 7000 Pfund 
schweren Riesen in unser westfälisches Provinzialmuseum für 
Naturkunde zu schaffen. Durch Balken und T-Eisen mussten die 
Treppen verstärkt werden, auf denen dann mit Flaschenzügen 
die Arbeit glatt von statten ging. Den Fussbodeli verstärkten 
wir durch eingemaüerte T-Eisen, weil mit Recht befürchtet werden 
musste, das kolossale Gewicht könne von der vorhandenen Unter
lage nicht getragen werden. Die Aufstellung fat ohne jeden Unfall 
gut gelungen. Die kleinen Fugen zwischen den einzelnen Teil
stücken wurden mit Lehm verschmiert, sodass der ganze Ammonit 
jetzt ein einheitliches Bild abgiebt. 

Die fehlende Wohnkammer habe ich der instruktiven An-



101 

schaulichkeit wegen aus Draht konstruiert und deren hintere 
Hälfte mit Papier überkleben lassen. 

In seiner Höhe von 2,55 m und im Gesamtumfange von 
6,67 m macht der Riesenammonit auf den Beschauer einen geradezu 
überwältigenden Eindruck. (Vgl. Tafel II). 

Die Loben und Sättel, je 5 an jeder Kammer, sind grob um
randet, sodass sie von den Laien stets für versteinerte Eichenblätter 
angesprochen werden. Der Siphonallobus ist der kleinste und einfach; 
die folgenden Lateral- und Dorsalloben sind 5teilig zerschlitzt. 

Auf der Bauchkante verlaufen in einem .Abstande von 5 mm 
zwei parallele niedrige Kantenlinien, die jedoch nur ·auf kurze 
Strecken erhalten sind. 

Etwas eingehender mögen hier die geologischen Lagerungs
v er hält nisse der Fund stelle erörtert werden, wobei die 
bisherige Litteratur und die neueren Funde von Leitfossilien zu 
berücksichtigen sind. 

Von der Kreideformation bildet das Münsterland einen Busen, 
welcher das geologische Becken von Münster oder der 
Münstersche Tieflandbusen genannt wird. Orientieren wir 
uns auf der „Geologischen Übersichtskarte der Rheinprovinz und 
der Proviuz Westfalen von Dr. H. v. Dechen, Ausgabe 1883" 
so liegt unsere Fundstelle, der Kort ma nnsche Steinbruch bei 
Seppenrade, in den Sedimentschichten des Unters e non. 

Das U ntersenon gliedert sich nach S c h 1 ü t er in 
1. Sandmergel Yon Recklinghausen mit Masurpites ornatus; 
2. Quarzige Gesteine von Haltern mit Pecten muricatus; 
3. Kalkig-sandige Gesteine von Dülmen mit Scaphites binodosus. 
In den unter 3 bezeichneten Schichten, bez. in ganz gleichen 

Bildungen, sind unsere Riesenammoniten aufgefunden. 
In Bezug auf die Leitfossilien, namentlich auf die Ver

breitung der Kopffüssler unterscheidet S eh 1 ü t er in seiner Ab
handlung: „ Verbreitung der Cephalopoden in der oberen Kreide 
Norddeutschlands"*) fünfzehn Zonen. Zu der 12. Zone, von unten 
nach oben gezählt, gehören nach ihm die Schichten unseres 
Seppenradener Steinbruches. Er schreibt darüber: 

*) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft XXVIII Band, 
Berlin 1876, S. 457-518. 
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„ 12. Kalkig-sandige Gesteine von Dülmen mit Scaphites 
binodosus. *) Wendet man sich von Haltern in nordwestlicher 
Richtung gegen das Muldencentrum des westfälischen Kreide
beckens, so trifft man, nach einer durch diluviale Bildungen ein
genorpmenen Unterbrechung von mehr als einer Meile, ·erst in 
der Umgebung von Dülmen wieder auf anstehe1~de Kreidegesteine. 
Schon durch Goldfuss und Adolph Römer ist eine Mehrzahl 
von Arten aus dem grauen, festen, sandig-kalkigen Gestein von 
Dülmen beschrieben worden. Es ist aber nicht etwa auf die 
Umgegend von Dülmen beschränkt, sondern in südöst
licher Richtung über Seppenrade bis zur Lippe hin bekannt 
und erstreckt sich auch nördlich durch die Bauerschaften Flaamsche 
und Stockum und tritt zuletzt noch einmal in der Nähe von Heek 
zwischen Ahaus und Nienborg aus dem Diluvium hervor.'' 

1An fossilen Resten sind beobachtet (wir zählen nur die 
Cephalopoden auf, die uns in Bezug auflimsere Riesenammoniten 
besonders interessieren): 

1. Ammonites bidorsatus Ad. Roem., 
2. „ Dülmenensis Schlüt., 
3. · „ pseudo-Gardeni Schlüt., 
4. „ obscurus Schlüt., 

· 5. Scaphites inflatus Ad. Roem., 
6. „ binodosus Ad. Roem., 
7. Crioceras cingulatum Schlüt., 
8. Baculites sp. nov.,. 
9. Nautilus Westfalicus Schlüt., 

10. „ cf. N eubergicus Redt., 
11. „ sp. nov. ,**) 
12. Actinocamax cf. quadratus Blainv. ***) 

-----
*) Ferd. Römer, Die Kreidebildungen Westfalens. Zeitschrift der 

deutschen geolog: Gesellschaft, Tom. VI, 1854, S. 228. 
**) Von der vorigen Art durch bedeutendere Grösse, Depression der 

Aussenseite u. s. w. verschieden. 
***) Der unvollkommene Erhaltungszustand der Stücke ermöglicht keine 

völlig zufriedenstellende Bestimmung. Die Belemniten-Reste aus den älteren 
sandigen Schichten Westfalens und des Quedlinburger Beckens, die bekanntlich 
nur sehr sparsam auftreten, sind Sc h 1 ü t er bislang nur in wenigen Stücken 
zu Gesicht gekommen. Nur ein Fragment; von Struck m an n bei Lünen, 
scheint auf eine andere, als die genannte Art, hinzudeuten. 
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Es sind demnach 4 Ammoniten, welche Sc h 1 ü t er in den 
genannten Schichten beobachtet hat, und e3 fragt sich, ob einer 
derselben mit unseren Seppenradener Riesenammoniten identisch ist? 

1. Ammonites bidorsatus Ad. Roem. wird in dem Werke 
„Cephalopodender oberen deutschen Kreide, von Dr. Cl. Schlüter*) 
S. 51" beschrieben und Taf. 15, Fig. 6-8 abgebildet. Nach der 
Abbildung stellt sich seine Grösse auf 127 mm. Er hat einen 
.doppelten Kiel, sodass der Bauch rinnenartig vertieft i3t; das 
findet sich bei unseren Riesenammoniten nicht. 

2. Ammonites Dülmenensis Schlüt. 1. c. pag. 52, Taf. 16, 
Fig. 1 und 2. Die Grösse wird auf 160 mm angegeben. Er hat 
auch in der plastischen Gestalt mit unseren Riesenammoniten 
keine Ähnlichkeit, da z. B. die zahlreichen Rippen letzteren fehlen. 

3. Ammonites pseudo-Gardeni Schlüt. 1. c. pag. 54, Taf. 16, ,. 
Fig. 3-6; Grösse 252 mm. Die scharfe Bauchkante unterscheidet 
schon allein 'diesen Ammoniten hinreichend von unserer Riesenart. 

4. Ammonites obscurus Schlüt. 1. c. pag. 70, Taf. 22, Fig. 
9 und 10, kann schon wegen seiner winzigen Grösse ( 41 mm) hier 
nicht in Betracht kommen. 

Scaphites binodosus Ad Roern. als Leitfossil haben wir in dem 
Seppenradener Steinbruch in mehreren, ausserordentlich gut erhal
tenen Exemplaren gefunden, ebenso ein Stück von Scaphites inflatus 
Ad. Roem: Auch Nautilus Westfalicus Schlüt. ist darin ·durchaus 
nicht selten. · 

In dem Niveau der unter Nr. 11 bezeichneten Gruppe :„ Quarzige 
Gestei,ne von Haltern mit Pecten muricatus" haben sich nach 
Schlüter weder in Westfalen noch am Harze Ammoneen· gezeigt. 

Auch in den unter Nr. 10 bezeichneten Schichtei~ der „Sand
mergel von Recklinghausen mit Masurpites ornatus" sind bis jetzt 
keine Ammoniten aufgefunden. ,, Vielleicht wird es bei näherer 
Nachforschung gelingen - so schreibt Schlüter - auch in dem 
Recklinghauser-Mergel Cephalopoden aufzufinden." · 

Aus anderen gleichwertigen Formafürnsschichten, z. B. aus 
dem Salzberg-Mergel, sind beschrieben: 

Ammonites syrtalis Mo1·t. 
„ clypealis Schlüt. 
„ tricarinatus d' Orb. 

*) Cassel, 1871-1876, Theod. Fischer. 
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Bei Ammonites syrtalis sind starke, einzelstehende Höcker 
vorhanden, oft in zwei Reihen parallel. (Vgl. Sc h 1 ü t er, Cephalo
poden, Tafel 14 und 15.) 

Ammonites clypealis hat ein flaches, scheibenförmiges Ge
häuse von nur 99 mm Durchmesser. (Vgl. Schlüter, Cephalopoden, 
Taf. 15, Fig. 9-14.) 

Ammonites tricarinatus besitzt auf der Bauchlinie einen 
ausgeprägten schneidigen Bauchkiel und jederseits eine diesem 
parallele Bauchkante, sodass der Bauch mit 3 Kielen versehen 
en;cheint. (Vgl. Schlüter, Cephalop. Taf. 13, Fig. 1-4). 

Augenscheinlich haben auch diese 3 Ammoniten-Arten mit 
unseren Riesen von Seppenrade keine Art-Verwandtschaft. 

Um ganz sicher zu gehen, ob wir in den vorliegenden Riesen
exemplaren eine neue Art vor uns haben oder nicht, wandten wir 
uns an Herrn Prof. Dr. von Zittel in München unter Einsendung 
eines guten Photogrammes mit der Bitte, sein Urteil uns über
mitteln zu wollen. Derselbe schrieb dann auch: „Der Riesen
ammonit aus der Senonkreide von Dülmen, für dessen Photographie 
ich bestens danke, gehört zur Gattung Pachydiscus Zittel und ist 
entweder P. Wittekindi Schlüt. oder P. Lewesiensis Low. Die 
beiden Arten unterscheiden sich durch verschiedene Dicke (P. Witte
kindi ist erheblich dicker als Lewes.), welche ich nach der Photo
graphie nicht beurteilen kann." 

Vergleichen wir aber die Sc h 1 ü t er sehen Abbildungen und 
Beschreibungen dieser Ammoniten (1. c. pag. 23, Taf. 9 und · 
pag. 160-67, Taf. 21 u. 22), so ergiebt sich, dass unser Riesen
ammonit mit diesen zwar nahe Verwandtschaft hat, jedoch als be
sondere Art hervortritt, die wir nach dem Fundorte Pachy
discus Seppenradensis benennen wollen. 

Für die Bestimmung der Kreideschichten haben wir den 
Belemniten ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, weil 
sie für diese sehr sichere Leitfossilien abgeben. 

Actinocamax quadratus Blainv. sp. ist von Schlüter bei 
Dülmen nur in sehr schlecht erhaltenen Stücken gesammelt worden.*) 

Belemnitella m u c r o n a t a Schl. hat sich in der älteren senonen 

*) Cephalopoden der oberen deutschen Kreide, S. 200. 
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Kreide, in den Zonen des A. qnadratus, bis jetzt nur in einigen 
wenigen Exemplaren und zwar bei Osterfeld in Westfalen gezeigt.*) 

Beide sind durchweg besonderen Schichten eigen. B. mucronata 
fand Sc h 1 ü t er in Westfalen bei Coesfeld, Osterwick, Havixbeck, 
Darup, Nienberge, Dolberg, Beckum. Zur Untersuchung Jagen 
ihm c. 200 Exemplare vor.**) 

Es handelt sich also darum, ob die in dem Seppenradener 
Steinbruche gefundenen Belemniten zur Art A. quadratus oder 
zu B. mucronata gehören? 

Schi ü t er hält seine Stücke von Dülmen, obschon sie, wie 
er sagt, schlecht erhalten sind, für A. quadratus. 

Von den 7 mir vorliegenden Belemniten sind namentlich 2 
durch die zierlichen Höckerchf'n auf der Oberfläche charakteristisch, 
wie sie S eh 1 ü ter in seinem Cephalopodenwerk, Tafel 54, Fig. 
5 c abgebildet hat; auch sind die Alveolen bei allen mehr oder 
weniger quadratisch, wie in den S ~ h 1 ü t er sehen Figuren 5 b, 
4 c, 1 c. 

Etwas später erhielt ich aus dem Steinbruche der Riesen
ammoniten noch 13 Belemniten und 3 Stück, welche dort in der 
Nähe beim Kanalbau gefunden waren; die meisten sind jüngere, 
stark abgeriebene Exemplare. Eins von 8 cm Länge zeigt jedoch 
die S eh 1 ü terschen Höckerchen ausserordentlich deutlich. 

Es unterliegt also wohl nicht dem geringsten Zweifel, dass 
die neben unseren Riesenammoniten gefundenen Belem
niten zu der Art Actinocamax quadratus Blainv. gehören. 

Dieser Belemnit stirbt im Untersenon nicht aus, sondern er 
zieht sich noch bis in die unteren Schichten des Obersenon hin
ein, in die Schlütersche 13. „Zone der Becksia Soekelandi." 
Die 14. „Zone des Ammonites Coesfeldensis Sc!il." enthält von 
Belemniten nur noch Belemnitella mucronata Seid. sp. 

Da wir aber ausser den charakteristischen Belemniten noch 
den Scaphites binodosus A. Roem. in 4 Exemplaren und Nau
tilus Westfalicus Schl. in 5 Stücken von demselben Fundorte 
besitzen, so gehören die Gesteinsschichten unserer Riesen
ammoniten sicher zum U ntersenon. Dazu kommt noch, dass 

*) Ebenda, S. 203. 
**) Ebenda, S. 204. 
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die Inoceramus in ungewöhnlicher Grösse hier vorkommen, die 
bekanntlich mit den . vorhin genannten Cephalopoden im Obersenon 
ausgestorben*) sind . . 

In der Gesamtkreideformation des Münsterschen Tiefland-
busens sind bis jetzt 61 Ammoniten-Arten aufgefunden. In Bezug 
auf unsere Riesen-Ammoniten interessieren gewiss vornehmlich 
deren Grössenverhältnisse. Diese 

Grössen-Angaben der westfälischen Kreide-Ammo-
ni ten stellen wir nach den Messungen S chl ü ters **)hier zusammen. 

1. Ammonites Bochumensis Schlüt. bis 314 mm, 
2. „ Essendiensis Schl. . 350 

" ' 3. 
" 

subplanulatus Schl . . 314 
" ' 4. 

" 
· inconstans Schl . . 236 

" ' 
5. Geslinianus d' Orb. (Bruchstück), 
6. falcato-carinatus Schl. 30 mm, 
7. 

" 
varians Sow . . 70 

" ' 8. 
" 

Coupei Brogn. 32 
" ' 

9. 
" 

Mantelli Sow. 130 
" ' 10. 

" 
falcatus Mant. 40 "· , 

11. Rotomagensis Brogn. . 200 
" ' 12. 

" 
laticlavius Shrp. 341 

" ' 13. „ Catinus Mant. 470 . 
" ' 14. 

" 
cenomanensis d' Arch. (Bruchstück), 

15. 
" 

nodosoides v. Schlot. 288 mm, 
16. 

" 
Lewesiensis Mant. 340 

" ' 
17. 

" 
W oolgari Mant. -. 140 „ 

' 
18. Carolinus d' Orb. 59 „ 

' 19. Fleuriausianus d' Orb. 104 „ 
' 20. 

" 
Bladenensis Schl. 15 

" 
, 

21. peramplus Mant. 116. . „ ' 
22. „ Neptuni Gein. 67 

" ' 
23. 

" 
cf. Goupilianus d' Orb. 40 „ 

' 
24. Austeni Shrp. 679 

" ' 25. 
" 

Germari Reuss . . 45 „ 
' 

*) Vgl. Sc h 1 ü t er, Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 
Band XXVIII, 1876, S. 505. 

**) Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. Cassel 1871/76, Fischer. 

· ' 
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26. Herilensis Schl. 170 mm, 
27. 

" 
Texanus · F. Roem . . 340 

" ' 28. 
" 

Emscheris Schl. ähnliche Grösse, 
29. margae Schl . . ? 
30. · 

" 
tricarinatus d' Orb . . ~50 mm, 

31. W estfalicus · v. Stromb. 215 ;, 
' 32. ' tridorsatus Schl. 95 „ „ 

33. Stoppenbergensis Schl. (Bruchstück), 
34. 

" 
Alstadensis Schl. 85 mm, 

35. 
" 

Mengedensis Schl . . 40 
" ' 

36. 
" 

sp. (Bruchstück), 
37. „. cf. placenta Mort. 180 

" ' 38. 
" 

syrtalis Mort. 37 
" ' 39. 

" 
clypealis Seht. 99 

" ' 40. bidorsatus A. Roem. 127 
" ' 41. 

" 
Dülmenensis Sclil . • 160 

" ' 
42. pseudo-Gardeni Schl. 252 

" ' 
43. Lettensis Schl; (klein ?), 
44. 

" 
obscurus Schl. 41 mm, 

45. 
" 

Coesfeldensis Schl. 120 
" ' 

46. 
" 

Dolbergensis Schl . . 95 
" ' 

47. 
" 

Stobaei Nils. 629 
" ' 48. .„ costulosus Schl . . 55 
" ' 

49. 
" 

patagiosus Sclil. 54 ,, 
' 50. Icenicus Shrp. ? 

" ' 51. 
" 

Vari Schl. ? „ 
' 

52. Lemfördensis Schl. ? 
" ' 53. 

" 
Galicianus E. Fam·e 260 

" ' 
54. 

" 
Wittekindi Schl. 225 

" ' 55. 
" 

auritocostatus Sclil. 96 
" ' 56. 

" 
· Haldemensis Schl. . ? 

" ' 
57. 

" 
N eubergicus v. Hau. 75 

" ' 
58. 

" 
Velledaeformis Sclil. 78 

" ' 59. L üneburgensis Schl. (Bruchstück), 
60. 

" 
sp. nov. Schl. 45 

" ' 61. 
" 

nodifer Hag. , ? ,, 
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Dazu kommt jetzt unser neuer Riesenammonit von Seppenrade: 
62. Ammonites Seppenradensis H. Landois mit 

1800 bez. 2550 mm. 
Gegen diesen sind alle anderen Ammonite1i Zwerge. Da 

wir an die Geologen die Anfrage gerichtet, ob irgendwo in der 
Welt grössere Ammoniten beobachtet wären, und Fraas, der 
gewiegteste Kenner auf diesem Gebiete, dieselbe geradezu verneint 
hat, so dürfen wir unsere westfälischen Seppenradener Riesen 
als die grössten Ammoniten der Welt bezeichnen. 

Um von diesen Riesen ein anschauliches Bild zu bekommen, 
liessen wir von ihnen Photogramme anfertigrn, welche auf den 
beigefügten Tafeln I u. II in Lichtdruck wiedergegeben wurden. 

Tuckeshurg bei Münster L W., im Mai 1895. 

Erklärung der Tafeln. 
Tafel I. 

Der zuerst aufgefundene Riesen-Ammonit, Pachydiscus Seppen
radensis. Derselbe ist im westfälischen Provinzialmuseum für 
Natu!·kunde aufgestellt und zwar so, dass die fehlende Wohn
kammer, das Tier und die Umgebung, welche eine Kreidemeer
landschaft darstellt, durch ein Ölgemälde ersetzt bez. vervollständigt 
wird. Bei der photographischen Aufnahme wurde ein .Menschen
skelett (Borghorster Baumsargmensch), eine Metermassstange 
haltend, beigefügt. 

Tafel II. 

Der zweite aufgefundene Riesenammonit; er steht senkrecht 
auf der Bauchkante. Die fehlende Wohnkammer habe ich in ihren 
Umrissen durch ein Drahtgestell, teilweise hinten mit Papier 
überklebt, rekonstruiert. Die Loben- und Sättel-Grenzen sind an 
einigen Stellen sehr deutlich, grob, ähnlich unseren Eichenblättern 
umrandet. 

Links habe ich mich srlbst photographieren lassen, um d.ie 
Grössenverhältnisse noch auffälliger zu machen. 
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Wildkatze und Hauskatze. 
Mit 3 Figuren auf Tafel III. 

Von E d. K 1 o c k e. 

Jahr für Jahr werden an unsere zoologische Sektion Katzen eingeliefert, 
die in verschiedenen Gegenden Westfalens im Freien geschossen sind. Die 
glücklichen Jäger sind nur zu gerne bereit, die _Mehrzahl der von ihnen 
draussen in waldigen Revieren erlegten Katzen als „ Wildkatzen" anzusprechen, 
zumal wenn Grösse und Färbung des Pelzes sich dem der echten Wildkatze 
nähert. Aber nur zum allergeringsten Teile haben die hier geschossenen 
Katzen Anspruch auf „Echtheit". Die meisten sind verwilderte Hauskatzen, 
einige wenige Bastarde von Wild- und Hauskatze. 

Während unsere Hauskatze, soweit sie als Haustier gehalten wird, 
leicht von der weitaus grösseren Wildkatze unterschieden W8rden kann, ändert 
sich dies Verhältnis leicht, wenn die Hauskatze verwildert, zur Buschkatze 
wird. Wie alle Haustiere, so schlägt auch die Katze, wenn sie längere Zeit 
in der Freiheit lebt oder womöglich darin geboren ist, in die ursprüngliche 
Stammart zurück, nicht allein in ihrem äusseren Habitus, sondern auch in 
ihren Lebensgewohnheiten . . So kann es kommen, dass eine wild eingefangene 
Hauskatze allen Zähmungsversuchen beharrlichen Widerstand entgegensetzt. 
Wir haben in unserem zoologischen Garten den Fall, dass die graue W8ibliche 
Katze, die nur eine Buschkatze oder doch höchstens ein Bastard sein kann, 
wie später bewiesen werden wird, an Wildheit den sicher echten Wildkater 
bei weitem übertrifft. Sie entspricht in dieser Beziehung vollständig der 
Stammart, die für sie von den Zoologen allgemein angenommen wird, der 
nubischen oder Falbkatze, Felis maniculata Rüppel, an der sowohl der Ent
decker, als auch später Br eh m, vergebliche Zähmungsversuche angestellt 
haben. Ob diese Katze in Wahrheit die Stammmutter unserer Wildkatze ist, 
muss erst noch näher untersucht werden; das wenigstens steht fest, dass wir 
die Stammart unserer Hauskatze dort suchen müssen, wo wir zum ersten Male 
von unserer jetzigen Hauskatze hören, in Aegypte.n. Zu uns ist die Hauskatze 
erst verhältnismässig spät gekommen. Vor dem 10. Jahrhundert war sie dem 
nördlichen Europa noch fast unbekannt. Erst zu Ende der Kreuzzüge nahm 
ihre V er breitung in Deutschland allgemein zu. Die Gesetzsammlung für Wales 
enthält eine Bestimmung des Ho well Leb on aus der Mitte des 10. Jahr
hunderts, worin Wertbestimmung der Hauskatzen, sowie Strafen über Ver
stümmelung, Tötung und Misshandlung festgesetzt sind. Wer z. B. von fürst
lichen Kornböden eine Katze stahl oder tötete, musste dafür ein Schaf samt 
Lamm geben, oder soviel Weizen als Ersatz, als nötig· war, eine Katze zu 
bedecken, die am Schwanze aufgehängt mit der Schnauze den Boden berührte. 

Zu jener Zeit war die Wildkatze aber in England gemein. Dass man 
bei dem hohen Preise der Hauskatze nie einen Versuch gemacht hat, die an
sässig·e Wildkatze zu zähmen und zum ·Mäusefang im Hause abzurichten, ist 
für uns gewissermassen ein historischer Beweis für die verschiedene Heimat 
und Artverschiedenheit unserer Wild- und Hauskatze. Dass unsere Hauskatze 
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übrigens von Aegypten aus verbreitet worden ist, beweist uns schon Herodot 
und Ar ist o t e 1 es. Den sichersten Beweis für die Artverschiedenheit unserer beiden 
Katzen liefert übrigens in unbestrittener Weise der anatomische Bau, besonders 
der Schädelunterschied der beiden Arten. 'Wildkatze und Buschkatze sind 
auf den ersten Blick häufig sehr schwer zu unterscheiden. Wir haben 
in unserem ProvinziaJmuseum Bälge von unechten Wildkatzen, . die auch von 
Ker.nern für echte Wildkatzen angesprochen wurden. Diese täuschende Ähn
lichkeit kann aber nur auf zwei Wegen erreicht werden. Entweder muss die 
Stammart unserer Hauskatze in ihrem Habitus der · Wildkatze gleichen, oder 
es muss eine Bastardierung zwischen Wildkatze und Hauskatze vorkommen. 
Das erstere trifft in beschränkter Weise bei der nubischen Katze zu, das 
letztere ist bis in die letzte Zeit hinein noch von vielen berufe.nen. Fach
männern bestritten . worden. 

Dass aber thatsächlich eine Kreuzung zwischen den beiden verschie
denen Katzenarten vorkommt, kann der Verfasser an 7'wei konkreten Fällen 

·-beweisen. Der Besitzer des Lübecker zoolog·ischen Gartens, Herr Wache, 
besass eine unzweifelhaft echte Wildkatze aus Lothringen. Dies Tier entsprang 
seinem Käfige und hielt sich 5 Wochen in einer W agenremise auf. Nachdem 
es in einem dort aufgestellten 8-chlageisen zwei Zehen gelassen hatte, wech
selte es seinen Aufenthaltsort und siedelte in eine Häckselkammer über. Das 
Tier war so wild, dass sich niemand in seine Nähe wagte. Das notwendige 
Futter wurde ihm durch eine Öffnung in die Kammer hinein geschoben. Hier 
empfing die Katze auch den Besuch eines sch wa.rzen Hauskaters. Am 4. Juni vorigen 
Jahres wurde sie Mutter von 4 jungen Katzen, von denen zu der Zeit, als der 
Verfasser persönlich von Herrn Wache den Vorfall erfuhr, im August 1894, 
noch 2 Junge lebten. Die eine junge Katze war grau und nach Art der Wild
katzen dunkel gestreift, die andere fast ganz dunkelgefärbt mit noch vor
handener, erkennbarer Streifung. Die OhrmusGheln ·waren gross wie bei der 
Wildkatze, sonst erinnerten die jungen Tiere mehr an Hauskatzen. Dass ein 
Belegen der Mutter von anderer Seite nicht möglich war, erhellt daraus, dass 
das Tier im September 1893 entsprµngen war und am 4. Juni 1894 die Jungen 
geworfen hatte. 

Den zweiten Fall der Kreuzung zwischen Wild- und Hauskatze können 
wir s'chon seit 4 Jahren in unserem zoologischen Garten in Münster beobachten. 
Der Fall ist viel umstritten worden. Es war das erste Mal uberhaupt, dass 
der Versuch, Wildkatzen in der Gefangenschaft ·· zu züchten, · gelang. Der 
Kater unseres Pärchens stammt aus d~r Eifel, er ist sicher echt. Anders steht 
es mit der Katze·. Sie ist vör einigen Jahren im Sauerlande gefangen, und 
wenn wir auch nicht abstreiten, dass .das Sauerland noch einige Wildkatzen 
beherbergt, so erregten doch verschiedene Umstände berechtigten Zweifel an 
der Echtheit . dieses Tieres, dessen Pelz statt der rostgelblichen . eine graue 
Grundfarbe zeigte. An Grösse steht das Tier sonst dem Wildkater nicht viel nach. 

Herr Prof. L a p. d o i s, der .Direktor des zoologischen Gartens, vertrat 
von vornherein die Ansicht, dass die Katze eine in der . Freiheit geborene 
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Buschkatze oder vielleicht ein Bastard sei. Dieser Meinung schloss sich der 
Verfasser an, der jetzt auch den Beweis dafür erbringen zu können glaubt. 

Während es n_atürlich unmöglich war, an dem lebenden Tiere andere 
als auf den äusser.en Habitus ziel1:mde Beobachtungen anzustellen, und für 
genauere Schädeluntersuchungen das Tier hätte. getötet werden müssen, so 
blieb als Untersuchungsobjekt nichts übrig als der Balg und der Schädel 
einer aus der Ehe der beiden · alten Katzen entsprossenen jungen Katze. Zeigte 
nun schon der Balg in seiner Färbung eine grosse Verschiedenheit von dem 
Pelze des Wildkaters, so liessen die Schädelverhältnisse keinen Zweifel mehr 
übrig, dass wir es mit einem Bastardschädel zu thun, hatten, dass also ent
weder Vater oder Mutter .Anspruch auf Echtheit nicht ma.chen könne. In 
diesem Falle trifft den Vorwurf der Unechtheit .die Mutter. 

Bl asi us, der berühmte Säugetierkenner,. führt als Unterschiede der 
Wild- und IIauskatze bezüglich des Schädelbaues folgendes an: 

Wildkatze, Felis catus ..... Die letzte Spitze des ·oberen Reiss
zahns wendet sich so stark nach aussen, dass sie über die Richtung der 
hohen Spitze des zweiten Lückenzahns und des Reisszahns nach aussen weit. 
vorsteht; der innere niedrige Höcker am Reisszahn liegt in der Richtung 
der beiden Höcker in der hinteren Hälfte des Reisszahns. . . . · . D i e 
Nasenbeine treten nach hinten in die Stirnbeine hinein 
weiter vor als die übe rkieferbeine. Die beiden Löcher am Hinter- . 
rande des Zwischenkiefers sind rundlich eiförmig, vorne etwas verschmälert 
und wenig breiter als lang. Die Stirnbeine berühren hinter den 
.Augenhöhlen mit ihrem. Hinterrande den Vorderrand der' 
S c h 1 ä f e n b e in e. 

Hauskatze, Fe li s d om esti ca. . . . Die Ietzte Spitze am oberen 
Reisszahn wendet sich etwas nach innen, sodass sie über .die Richtung der 
hohen Spitzen des Reisszahns ui1d zweiten Lückenz.ahns _nach aussen nicltt
vortritt. Der niedrige innere Höcker am Reisszahn liegt über die Richtung
der beiden ·Höcker in der hinteren Hälfte des Reisszahns hinaus · nach .innen . 
. . . . Die Nasenbeine treten nach hinten in die Stirnbeine hin- · 
ein nicht weiter vor als .die . Oberkieferbeine. Die beiden Löcher 
am Hinterrande des Zwischenkiefers auf der Gaumenfläche sind schmal länglich, 
ungefähr dreimal so lang als breit, mit pl;trallelen Rändern ... Die Stir.n- · 
beine kommen mit den Schläfenbeinen nic:ht in Berührung, 
sondern werden getrennt durch den vorderen Winkel des Scheitel-· 
b e in es v o n oben, u n d den gros s e n F 1 ü g e 1 de ·s K e i 1 b e in es v o n 
unten her ..•. Die Grösse des Schädels liegt innerhalb der Grenzen für . 
die wilde Katze. 

B 1 a s i. u s hat diese .Angaben an den Schädeln von 10 wilden und mehr 
als 20 Hauskatzen bestätigt gefunden, ebenso Pop p e in Vegesack und der · 
Verfasser selbst an mehreren Schädeln der beiden .Arten. Nur eine .A:usnahme 
erwähnt B 1 a s i u s : 

„Es ist der Schädel einer wild gefundenen Katze mit mehr bläulich 
aschgrauer Färbung und scharfer Zeichnung, die den Hauskatzen eigen ist. 



Der Schädel dieses Tieres zeigt nun eine merkwürdige Verbindung der Charak
tere der wilden und der Hauskatze. Die Nasenbeine dringen viel weiter nach 
hinten in die Stirn hinein als die Oberkieferbeine, die Gaumenlöcher sind 
ebenfalls kurz eirund, fast kreisförmig, wie bei der wilden Katze. Dagegen 
werden die Stirnbeine und Schläfenbeine getrennt durch die Fortsetzung des 
Scheitelbeines und den grossen Flügel des Keilbeines, und der Reisszahn des 
Oberkiefers hat ganz die Gestalt wie bei der Hauskatze." 

Schon B 1 a s i u s schreibt im weiteren Verlaufe seiner Abhandlung: 
„Sollte die wilde Katze, die im ganzen sehr einzeln vorkommt und sich 
häufig viele Meilen weit von ihrem ursprünglichen Standorte entfernt, in einer 
solchen isolierten Stellung sich nicht mit verwilderten Hauskatzen, die be
kanntlich nicht so sehr selten sind, zuweilen paaren und Bastarde bilden! 
Vielleicht ist die erwähnte Katze ein solcher Bastard!" 

Ausserordentlich interessant war es mir nun, an dem Schädel der er
wähnten jungen Katze von unserem Pärchen im zoologischen Garten fast 
genau dieselben Verhältnisse wiederzufinden,welche Blasi us bei der Beschrei
bung des Bastardschädels angiebt. Auf der vorliegenden Tafel sehen wir in 
der Mitte den Schädel einer echten Wildkatze abgebildet. Die Nasenbeine 
reichen weit nach hinten. Der feine Querstrich bezeichnet die Stelle, an 
welcher die Verbindung der äussersten Punkte der Oberkieferbeine die Nasen
beine schneidet. Stirnbein und Schläfenbein treffen an dem dunkel gefärbten 
Punkte zusammen. 

Links sehen wir den Schädel der Hauskatze. Eine V ~rbindungslinie 
der beiden Oberkieferbeine, wie oben, würde genau den Endpunkt der Nasen
beine treffen. Stirnbein und Schläfenbein sind weit getrem1t durch den Flügel 
des Keilbeins von unten und die . Ausbuchtung des Scheitelbeines von oben. 

D-er dritte Schädel rechts ist der erwähnte Schädel der jung·en Katze 
von unserem Pärchen. Hier treten, wie leicht ersichtlich, die Nasenbeine viel 
weiter in die Stirnbeine hinein, als die Oberkieferbeine, das Stirnbein und 
das Schläfenbein ist aber weit getrennt durch das Keilbein und das Scheitel
bein. Wir sehen also die Schädeleigentümlichkeiten beider 
A r t e n i n e in er auf fa 11 end e n K o m b i n a t i o n. 

Da nun im Lübecker Falle die Bastardierung zwischer wilder und Haus
katze nachgewiesen ist, da weiterhin unsere weibliche Wildkatze in ihrem 
Äussern der echten Wildkatze bezüglich ihrer Färbung etc. keineswegs ent
sprii:~ht, und da drittens der Schädel der jungen Katze sowohl die Charaktere 
der wilden wie der Hauskatze zeigt, so ist wohl eine andere Annahme als die 
einer Basta.rdierung ausgeschlossen. Mithin ist unsere weibliche Katze keine 
echte Wildkatze. Ob sie bereits ein Bastard oder eine verwilderte Hauskatze 
ist, dürfte erst nach ihrem Tode festzustellen sein. Der Annahme, sie sei 
eine einfache Buschkatze, widerspricht keineswegs ihre Grösse; denn Blasius 
kennt, wie erwähnt, Schädel von Hauskatzen in derselben Grösse wie Wild
katzen-Schädel, sodass auch die Tiere selbst diese Grösse erreicht haben müssen. 

Unter den Schädeln, die mir zu Untersuchungszwecken zur Verfügung 
standen, befindet sich übrigens noch ein interessantes Stück. Es ist der 

_, 
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Schädel eines von Herrn v o n Bach o f e n bei Oelde er legten Bastardes. Die 
Verhältnisse sind hier umgekehrt, wie beim vorigen. Stirnbein und Schläfen
bein treffen sich in einem Punkte, während die Nasenbeine nicht weiter in 
das Stirnbein hineinragen als die Oberkieferbeine. Die beiden Löcher am 
Hinterrande des Zwischenkiefers stehen übrigens bei beiden Fällen in ihrer 
Bildung zwischen denen der Wildkatze und denen der Hauskatze, nähern sich 
sich aber der letzteren mehr als der ersteren. 

Die Frage, ob wir in einem gegebenen Falle eine Wildkatze. einen 
Bastard oder eine Hauskatze vor uns haben, ist in zweifelhaften Fällen mit 
Sicherheit nur durch die Untersuchung des inneren Baues des Tieres zu unter
scheiden. Kommt es uns darauf an, an lebenden Tieren oder Bälgen festzu
stellen, ob wir eine echte Wildkatze vor uns haben, so können wir nach 
vorstehendem kaum rigoros genug sein. Sind nicht sämtliche charak
teristische Merkmale der Wildkatze vorhanden, so dürfen wir das zweifel
hafte Tier nicht als Wildkatze ansprechen. Bei den Bastardierungen, die 
wahrscheinlich viel häufiger sind, als man denkt, kann es zu leicht vorkommen, 
dass wir vereinzelte Merkmale der Wildkatzen bei einem nicht ganz echten 
Exemplare vorfinden; alle zusammen dürften wohl nur bei einer echten Wild
katze zu finden sein. 

Zum Schlusse wollen wir noch die hauptsächlichsten charakteristischen 
Unterscheidungsmerkmale angeben, deren vollzähliges Vorhandensein wohl 
auch beim blossen Balge genügen würde, um eine Wildkatze genügend zu 
unterscheiden: 

Die Färbung der Wildkatze zeigt immer einen Stich ins Gelbe. 
Die Rute der Wildkatze ist schwarz geringelt, am Ende schwarz und 

von der Wurzel bis zum Ende gleic:P. dick. 
Die Wildkatze zeigt eine deutlich ausgeprägte Nackenstreifung. 
Die Ohren der 'Wildkatze sind verhältnismässig gross. 
Die Wildkatzen haben an den Vorderpfoten spitze Klauen, ähnlich den 

Wolfsklauen, die bei den Hauskatzen nicht in dem Masse vorhanden sind. 
Die Haare auf dem Rücken und an den Seiten der Wildkatze sind 

wenigstens an den Winterpelzen immer, vom Grunde bis zu 8/ 4 der gai:i~en 
Länge dunkel gefärbt. Bei der Hauskatze erstreckt sich diese dunkele Fär
bung nur auf die Hälfte dl3s Haares. Diese Eigentümlichkeit ist am besten 
durch Aufpusten des Pelzes zu erkennen. 

Bei der Wildkatze ist nur der Ballen hinter den Zehen der Hinter
läufe schwarz gefärbt, während sich diese Schwarzfärbung bei den Hauskatzen 
und den Bastarden weit an den Läufen heraufzieht. 

Zum Schluss möchte ich noch alle Mitglieder unserer Sektion bitten, 
gegebenen Falles nebst den Bälgen womöglich immer auch die Schädel zweifel
hafter Katzen getrennt an die zoologische Sektion zu Münster i. W. einzu
senden, damit dadurch eine genaue Bestimmung der Tiere und auch des 
Verbreitungsbezirkes der Wildkatze ermöglicht werden kann. 

8 
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Zwanzig·ste Fortsetzung 
des laufenden Museums-Inventars der zoolog._ Sektion. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

2275. Turmschwalbe; F. Pollack. 
2276. Fringilla pyrrhula; Zahntechniker Z ob e 1. 
2277. Strix otus; Kaufmann An t. Becker zu Wiedenbri.i.ck. 
2278. Kleiner Strandläufer; Stadtgeometer 0 verkam p. 
2279. Mardei· ; Schulte Hannas eh, Nienberge. 
2280. Monströses Hühnerei; Bauunternehmer H. R o er. 
2281. Monströses Hühnerei; Schlachthausverwalter U 1 fr ich. 
2282. Vierbeiniges Haushühnchen; · Expedient Vollmer in Langendreer. 
2283. Rohrammer; K 1 i c k e .. 
2284. Astrilde; Rentner F. Westh off. 
2285. Abnormes Hühnerei; Gros.se-Wittfeld, Amt Rheine. 
2286. N usshäher von Feldrom; Baurat Pie t s c h. 
2287. Chinesen-Schädel; Prof. H. 1 an d o i s. 
2288. 4 Nashornkäfer ; Dr. L. Fing er. 
2289. Canis vulpes juv.; Oberförster Ren n.e bei Dülmen. 
2290. Petrefakten-Sammlung; de Ross i in N evig·es. 
2291. Iltis ; J oh. M ü 11 er. 
2292. Plectotus auritus; Schmidt in W exen (Waldeck). 
2293. Weisses Rephuhn; Schlickmann in Altenberge. 
2294. Falco tinnunculus; Regen k ö tte r. 
2295. Skelett vom Fischreiher ; Br e m er. 
2296. Skelett vom Papagei; Br e m er. 
2297. Skelett vom Eichhörnchen ; Br e m er. 
2298. Halmaturus spec.; Herzog · von Cro y jn Dülmen. 
2299. Krähe; Postsekretär Krö ger. 
2300. Sperber; Matthias Thüer in Legden. 
2301. Schw·arzes wildes Kaninchen; Generalarzt Dr. Krulle. 
2302·. Wildes Kaninchen mit lila angehauchtem Pelze; ~Tos. Schu 1 t e. 
2303. Versteinerte Seeigel von Rügen; Juwelier W i p p o. 
2304. 2 Pelatnis bicolor aus Elrnador; R ob. M a s e 11. 
2305. Eichhörnchen; Lieutena'nt P i e t s c h. 
2306. Monströses Hausschweinchen; F. Pollack. 
2307. Kreuzschnabel; Frl. H~im ann. 
2308. Kleines Hühnerei; Fr 1. Dur geist. 
2309. Seelump; Apotheker Piekenbrock auf Norderney. 
2310. Kaninchenschädel mit abnormen N ageiähnen; Förster M enk e bei 

Grossen baum. 
2311. Gallinula chloropus; Frl. Heim an n. 
2312. Dompfaff; Frl. Heimann. 
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2313. Fledermaus; Dr. Carthaus in Balve. 
2314. Cygnus musicus; Prof. L oens. 
2315. Wilder Bchwan; W. von La er. 
2316. Baumläufer; Heinrich K o c k in Borghorst. 
2317. Riesenhecht (34 Pfd.) aus dem Schallsee im Lanenburgischen; Ulrich 

Pietsch, Administrator der von Witzendorffschen. Majoratsgüter 
in Gross-Zecher bei Seedorf, Herzogtum Lauenburg. 

Allen freundlichen Gebern, die unsere Vereinsbestrebungen durch 
G P.sclwnke förderten, sagen wir hiermit unsern herzlichsten Dank! 

--.--~----
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Mitglieder-·v erzeichnis. 
(Stand am 15. August 1895.) 

---@-tlf----

A. Ehren-Mitglieder.*) 

1. von Hagemeister, Exc., Oberpräsident a. D., in Clausdorf b. Stralsund. 
2. von Heereman, Dr. Cl. Freiherr, Regierungsrat a. D. 
3. von Homeyer, Major a. D., Greifswald. 
4. Ostrop, Dr., in Bruch b. Recklinghausen. 
5. Rade, E., Rechnungsrat in Göttingen. 
6. Studt, Exc., Oberpräsident der Provinz Westfalen. 
7. von Viebahn, Oberpräsidialrat. 
8. Wiepken, Direktor des grossherzogl. Museums in Oldenburg. 

B. Ordentliche Mitglieder. 

9. Adolph, Dr.~ Profossor in Elberfeld. 
10. Advena, Paul, Kaufmann. 
ll. Ablert, Tierarzt. 
12. Al1rrnann , stud. phil. 
13. Alturn, Dr., Geh. Regierungsrat, 

Professor in Eberswalde. 
14. Apffelstaedt, prakt. Zahnarzt. 
15. Averdiek, Oberlelirer. 
16. Becker, Rich., Landwirt i. Hilchen-

bach. 
17. Beykirch, J ., stud. rer. nat. 
18. Bierwirth, G., in Essen. 
19. Bischoff, Dr., Oberstabsarzt i. Grau

. denz. 
20. Blasius, Dr. W., Professor i. Braun-

schweig. 
21. Blume, Tierarzt. 
22. Blumensaat, Lehrer in Annen. 
. 23. Bockhorn, Oberlehrer in Solingen. 
24. Böhr, Seminarlehrer in Osnabrück. 
25. Brand, R., Eisenbahnsekretär. 
26. Brost, Tierarzt. 

27. Brüning, Ehrenamtmann i. Enniger 
(gestorben). 

28. Busche-Münch, Freiherr von dem , 
in Benkhausen bei Alswede. 

29. Busenbender, stud. rer. nat. 
30. Busmann, Fr., Professor. 
31. Capito, W., Buchhändler. 
32. Daniel, J oh., stud. rer. nat. 
33. Dierickx, Rechtsanwalt. 
34. Dobbelstein, Königl. For~tmeister iu 

Minden. 
35. Engelhardt, Brauereibes. in Dort

mund (gestorben). 
36. Engelsing, Apotheker in Altenberge . 
37. Espagne, B., Stein-u. Buchclruckerei-

Besitzer. 
38. Espagne, W., Agent. 
39. Essing, J., cand. rer. nat. 
40. Essing, L., Buchhändler . 
41. Farwick, B., Oberlehrer in Vicrseu 

(g·estrichen). 
42. Feibes, G., Kaufmann. 

*) Bei den in Münster wohnenden Mitgliedern ist die Ortsbezeichnung 
nicht angegeben. 
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43. Feibes, L., Kaufmann. 
44. Feldhaus, Med.-Assessor (gestorben). 
45. Feldhuss, 'rierarzt. 
46. Finger, Dr. L., Kandidat des höh. 

Schulamts in Iserlohn. 
4 7. Förster, Dr., Generalarzt a. D. 
48. Forch, Dr., Assistent am physikal. 

Institut. 
49. Freimuth, Kanzleirat. 
50. Freitag, B., Anstaltslehrer in Telgte. 
51. Freitag, J., Anstaltslehrer in Berg.

Gladbach (gestrichen). 
52. Fricke, Dr., Untersuchungschemiker 

in Hagen. 
53. Fügner, Reallehrer in Witten. 
54. von Fürstenberg, Freiherr, in Eres

burg bei Marsberg. 
55. Gatermann, Dr. -H., Chemiker (aus

getreten). 
56. Gosebruch, Dr., Arzt in Langen

Sehwalbach. 
57. Grosse, Postkassierer in Neuss. 
58. Grosse-Bohle, Dr., Schuldirektor in 

Dortmund. 
59. Grosse-BohlE\ H.) stud. rer. nat. 
60. Hag·en, stud. rer. nat. 
61. Hartmann, Kgl. Polizei-Kommissar 

in Aachen. 
62. Hartmann, Zahnarzt (ausgetreten). 
63. Hausmann, F., Apotheker in Melle. 
64. Heck, L., Graveur. 
65. Hecker, ))r., Assistent an d. ehern. 

Versuchsstation. 
·66. Hegemann, Fritz, Kaufmann. 
67. Hemmerling, Apotheker in Bigge. 
68. Hennig, K., Oberlehrer in Siegen. 
69. Hesse, Paul, Kaufmann in Venedig. 
70. Hiecke, Oberlehrer i. Oberlahnstein 

(gestrichen). 
71. Hirschfelder, Phil., Kaufmann. 
72. Hölker, Dr., Reg.- u. Geh.Medizinal-

rat. 
73. Höllmer, J., Kaufm. in Borghorst. 
7'4. Holtmann, Lehrer a. D. 
75. Honert, Provinzial-Rentmeister. 

76. Hornschnh, Reallehrer in Dürk-
heim a. H. 

77. Hü:ffer, Ed., Verlagsbuchhändler. 
78. Junk, Kasimir, Kaufmann. 
79. Kaden, Oberrossarzt. 
80. Kaltho:ff, Rektor in Ahlen. 
81. Karsch, Dr. W., Chemiker. 
82. Kaiser, H., Figurist. 
83. Kaul, W., Steuerassistent. 
84. Kaysser, Dr., Chemiker in Dort-

mund (gestrichen). 
85. Klee, Dr. phil., in Düsseldorf. 
86. Klocke, Ed., cand. rer. nat. 
87. Knickenberg·, Amtsgerichtssekretär 

in Iburg. 
88. Koch, R., Präparator. 
89. Köhler, Dr. W., Oberlehrer in Siegen. 
90. Köhnemann, Oberstlieutenant a. D. 

und Königl. Lotterieeinnehmer in 
Magdeburg. 

91. König, Dr., Professor. 
92. Kolbe, J. H., Kustos am zoologiSchen 

Museum in Berlin. 
93. Kopp, Dr., Untersuchungschemiker. 
94. Kraus, A., Vergolde.r. 
95. Krings, Tierarzt in Cöln a. Rh. 
96. Kröger, Ant., stud. rer. nat. 
97. Kröger, Ph., Postsekretär. 
98. von Kunitzki, Apotheker. 
99. Ladrasch, Dr., Professor in Dort

mund. 
100. Landois, Dr. H., Professor. 
101. Landois, Dr. 1., Geh. Medizimürat, 

Professor in Greifswald. 
102. Langenberg, Dr. phil. in Osnabrück. 
103. Lau den bach, Karl, stud. rer. na,.t. 

in Würzburg. 
104. Lau:ff, Tierarzt. 
105. Lauten, Kaufmann. 
106. Lehmann, Dr., Oberlehrer in Siegen. 
107. Leimbacb, Dr., Professor und Real

gymnasialdirektor in Arnstadt. 
108. Lenz, Dr. W., Apotheker in Wies

baden. 
109. Liei:ienklaus, Rektor in Osnabrück. 



110. Lindau, Dr. G., Privatdocent für 
Botanik in Berlin. 

111. Lindemann, Dr., Oberstabsarzt. 
112. Linstow, Dr. v., Oberstabsarzt in 

Göttingen. 
113. Lippe, Franz, Kaufmann. 
114. Loens, H., Litterat in Hannove.r 

( ausgetrete.n ). 
1 i5. Löffken, Regierungs-Bauinspektor 

in Altona. 
116. Loske, Tierarzt. 
117. 1Yfack, Eugen, Postsekretär in Arns

berg. 
118. Meier, Ludw." Klerihr (Aufenthalt 

unbekannt). 
119. Menzel, Dr. H., wissenschaftlicher 

Lehrer an der höheren evangel. 
Knabenschule in Bünde i. W. 

120. Meyer, F., Oberlehrer in Ober-
hausen. 

121. Meyer, W., stud. rer. nat. 
122. Meyhöfener, Droguerie-Besitzer. 
123. Modersohn, Stadtbaumeister in 

Unna. 
124. Mohr, cand. math. 
125. Morsbach, Dr., Geh. Sanitätsrat in 

Dortmund. 
126. Murdfield, B., Apotheker. 
127. Nieling, Gust., Lehrer in Wanne. 
128. Nopto, Th., Landwirt in ~'8ppen

rade. 
129. Ockler, Dr., Kgl. Bibliothekar in 

Breslau (ausgetreten). 
130. Overkamp, Stadtgeometer. 
131. Pietsch, Baurat. 
132. Quabeck, Revisor. 
133. Raatz, Dr., Agrikultur-Botaniker 

in Kl. Wanzleben. 
134. Re.e]rnr , A., Steuerassistent in 

Stettin. 
135. Reeker, H., jun., Privatgelehrter. 
136. Reimann, Jul., stud. rer. nat. 
137 . Reineke, C., stud. rer. nat. 
138. Reitz, Dr. phil. 
139. v. Renesse, Versichenmgsdirektm·. 

140. Renne, Oberförster auf Haus Mer-
feld bei Dülmen. 

141. de Rossi, Postverwalter in N eviges. 
142. von Saint-Paul, Hauptmann. 
143. Salzm ann, Dr. med., Zahnarzt. 
144. Sche:ffer-Boichorst, Geh. Oberre-

gienmgsrat,Oberbürgermr.iste.r a.D. 
145. Scheubel, Fr., Oberlehrer in Fulda. 
146. Schnurbusch, Ignaz, stucl. rer. nat. 
147. Schöningh, H., Buchhändler und 

Verleger. 
148. vGn Schorlemmer-Sonderbaus, Frei

herr, in Ahaus. 
149. Schriever, Domkapitular · in Osna

brück. 
150. Schulte, C., stud. rer. nat. 
151. Schulten, Dr., Apothekr.r u. Che

miker. 
1.52. Schultz, Ferd., Kaufmann. 
153. Schulz, Regierungs-Assessor (aus

getreten). 
154. Schuster, Oberförster i. Zembrowitz. 
155. Schütte, Fr., Hauslehrer in Her

dring·en. 
156. Schwarzenberg, Regierungspräsi

dent. 
157. Seemann, W., Lehrer i. Osnabrück. 
158. Sickmann, Privatlehrer in Iburg 

(gestorben). 
159. Speitkamp, Kandidat des höhern 

Schulamts (gestrichen). 
160. Steckelberg, Oberlehrer in Witten. 
161. Steinbach, Dr., Veterinär-Assessor. 
162. v. Stralendor:ff, Prem. -Lieutenant. 
163. Stroband, H., Kaufm. (gestorben). 
164. Tenckhoff, Dr., Prof. in Paderborn. 
165. Tümler, B., Pastor in Velforn bei 

Beckum. 
166. Tümler, H., Kataster-Kontrolleur 

a. D. 
167. Uffeln, Amtsrichter in Rietberg. 
168. Ullrich, Tierarzt u. Schlachthaus

verwalter. 
169. Viehweger, Oberrossarzt a. D. in 

Kreuzburg· (0.-Schlesien). 



170. Volmer, Kreistierarzt in Hattingen. 
171. Vormann, Dr., Sanitätsrat, Kreis-

wundarzt. 
172. Vornhecke, Dr., Arzt. 
173. Voss, W., Steuerassistent. 
17 4. Welsch, Justizrat. 
175. Werth, Apotheker. 
176. Westhoff, Dr. Fr., Privatdocent für 

Zoologie. 
177. Westmattelmann, rl.1ierarzt ( ausge

treten). 
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178. Weymer, Betriebssekretär in El
berfeld (gestrichen). 

179. Wiekenberg, Adolf, Kaufmann. 
180. Wilms, Dr. Fr., Apoth eker in Ley

denburg (Transvaal-Rep.). · 
181. Wissmann, H., in Mennighüffen bei 

Löhne. 
182. W ohlmuth, Landmesser. 
183. Wulff, Apotheker. 
184. Zumbusch, F.,. Oberrentmeister in 

Dortmund. 

C. Ausserordentliche Mitglieder. 

185. Adler, Dr. H., in Schleswig. 
186. Bertkau, Dr., Professor in Bonn. 
187. Boeselager, Freiherr Ph. von, auf 

Haus Nette bei Bonn. 
188. Borcherding, Lehrer in Vegesack. 
189. Borggreve, Professor Dr., Oberforst

meister in Wiesbaden. 
190. Brischke, Hauptlehrer in Lang-fuhr 

bei Stettin. 
191. Buddeberg, Dr., Direktor in Nassau. 
192. Delius, ·Kaufmann in Kalkutta. 
193. Eichhoff, Kgl. Oberförster in Mül

hausen i. E. 
194. Hartert, Ernst, Direktor d. Tring

Museums, Tring b. London. 
195. Hupe, Dr., Oberlehrer in Papen

burg. 
196. Karsch, Dr. Ferd., Professor der 

Zoologie und Kustos in Berlin. 
197. Knauthe, Karl, Landwirt in Scblau

pitz, Kr. Reichenbach in Schlesien. 
198. Kuegler, Dr., ·Oberstabsarzt in 

Wilhelmshaven. 

199. Lorsbach, Kapitän in Lippstadt. 
200. Lubbock, Joh., Vize-Kanzler der 

Universität in London. 
201. Melsheimer, Oberförster in Linz. 
202. Meyer, Dr. August, Oberlehrer in 

Old.enburg. 
203. Moebius, Dr. K., Geh. Regierungs

rat und Direktor des zoolog. Mu
seums in Berlin. 

204. Müller, Dr. Fr., Arzt in Blumenau 
(Brasilien). 

205. Paschke, Regierungsrat in Berlin. 
206. Plateau, Dr. Fel., Professor in 

Gent. 
207. Quapp, Dr., Direktor in Leer. 
208. Ritgen, J!'r., in Singapore. 
209. Schacht, Lehrer a. D. in Belfort 

bei Detmold. 
210. Westermeier, Pastor in Raarbrück 

bei Beverungen. 
211. Zoological Society of London. 








