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XXVIII. Jahresbericht 
der 

Zoologischen Sektion 
des 

WBsträlisGhBn Provinzial-VBrcins für WissBnsGhaft und Kunst 
für das Rechnungsjahr 1899/1900. 

Vom 
Sekretär der Sektion 
Dr . . a~ Reeker. 

Vorstands-Mitglieder. 

1. In Münster ansässige: 
Landois, Dr. H., Professor der Zoologie, Sektions-Direktor. 
Reeker, Dr. H., Assistent am zoolog. u. anatom. Museum der 

Kgl. Akademie, Sektions-Sekretär· und -Bibliothekar. 
Hone rt, B., Provinzial-Rentmeister, Sektions-Rendant. 
Vormann, Dr. B., Sanitätsrat, Kreisphysikus. 
Koch, Rud., Präparator. 
Ullrich, C., Tierarzt und Schlachthaus-Direktor. 

2. Auswärtige Beiräte: 
Adolph, Dr. E., Professor in Elberfeld. 
Altum, Dr. B., Geh. Regierungsrat, Professor in Eberswalde. t 
Morsbach, Dr. A., Geh. Sanitätsrat in Dortmund. 
Renne, F., Herzog!. Oberförster auf Haus Merfeld bei Dülmen. 
Schacht, H., Lehrer in Belfort bei Detmold (Lippe). 
Tenckhöff, Dr. A., Professor in Paderborn. 
Werneke, H., Ober-Bergamts-Markscheider in Dortmund, Vor

sitzender des „N aturwissenschaftlichen Vereins Dortmund" . 
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Verzeichnis 
der als Geschenke eingegangenen Schriften: 

a. Vom Herrn Prof. Dr. H. 1andois: 
1. F. Melde, Über die verschiedenen Methoden der Bestimmun"g der 

Schwingungszahlen sehr hoher Töne. 1899. Sep. 
2. Dr. H. 1ohmann, Untersuchungen über den Auftrieb in der 

Strasse von Messina mit besonderer Berücksichtigung der Appen
dicularien und Challengarien. 1899. Sep. 

3. Dr. 0. L. zur Strassen, Über die Riesenbildung bei Ascaris-Eiern. 
1898. Sep. 

4.- Dr. O. 1. zur Strassen, Über das Wesen der tierischen :Form
bildung" 1898. Sep. 

5. Dr. Hans Rust, Experimentelle Studien über die Ernährung des 
isolierten Säug·etierherzens. 1898. Sep. 

6. Dr. Edgar Krüger, Über die Entwickelung der Flügel der In
sekten mit besonderer Berücksichtigung der Deckflügel der Käfer. 
Göttingen. 1898. 

7. Yearbook of the. united states. Departement of agriculture. 1898. 
Washington. 1899. 

8. North american fauna. Nr. 15. Revision of the jumping mice of 
the genus Zapus by Ed ward A. Pre ble. Washington. 1899. 

9. Wilh. Paulcke, Zur Frage der parthenogenetischen Entstehung 
der Drohnen (Apis mellifica 0 ). 1899. Sep. 

10. K. Möb\us, Das Wandern der deutschen Sommervögel. 1899. Sep. 
11. A. R ö r i g, Beziehungen zwischen den Reproduktionsorganen der 

Cerviden und ihrer Geweihbildung. 1899. Sep. 
12. 1. E di n g· er, Haben die Fische ein Gedächtnis. 1899. Sep. 
13. Jahrbuch der Naturwissenschaften. Band XIV. 

b. Von Herrn Prof. Felix Plateau in Gent: 
N ouvelles recberches sur les rapports entre les insectes et les :fleurs. 

Etude sur le röle de quelques organes dits vexillaires. 1898. Sep. 
c. Von Herrn Paul Hesse in Venedig: 

Die Ausbreitung des ~andfl.ohs in Afrika. 1899. Sep. 
d. Von Herrn Dr. Heuss in Paderborn: 

Mass- und Gewichtsbestimmungen über die morpholog·ische Assymmetrie 
der Extremitätenknochen des Pferdes und anderer Perissodaktylen. 
Pade.rborn. 1898. 

e. Von Herrn Karl Knauthe in Berlin: 
1. Wie können kleine Wasserläufe, Seen und nicht ablassbare Teiche 

durch die Fischzucht besser ausgenützt werden. 1899. Sep. 
2. Beobachtungen über den Gasgehalt der Gewässer im Winter. 1899. Sep. 

f. Von Herrn Dr. H. Reeker: 
Separatabzüge seiner Arbeiten. 
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Verzeichnis 
· der von der Sektion gehaltenen Zeitschriften etc. 

N atnrwissenschaftliche Rundschau. 
Zoologischer Anzeiger. 
Zoolog·isches Centralblatt. 
Biologisches Centralblatt . 
Zoologischer Garten. 
'fransactions and Proceedings of the Zoological Society of London. 

· Korres1Jondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für' Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte. 

ZPitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin. 
Deutsche Entomologische Zeitschrift. 
Berliner Entomologische Zeitschrift. 
Die palaearktischen Schmetterlinge u. ihre Naturgeschichte. Bearbeitet. von 

Fritz Rüh l, fortgesetzt von Alexander Heyne. 
Ganglbauer, Die Käfer Mitteleuropas. 
Tümpel, Die Geradflügler Mittelmi.röpas. 

Die Zoologische Sektion besitzt ·. ausserdern in ihrer Bibliothek sämt
liche eingelaufenen Schriften der auswärtigen naturwissenschaftlichen Vereine, 
mit denen der Westf. Prov.-Verein den Schriftenaustausc.q vermittelt. 

Rechnungsablage 
der Kasse der Zoologischen Sektion pro 1899/1900. 

Einnahmen: 
Bestand aus dem Vorjahre . . . . . . . . . . . . . . 565,14 Mk. 
Beiträge der Mitglieder pro 1899 . . . . . . . . . . . . 411,00 „ 
Anteil der Botanischen u. Anthropol. Sektion an den Insertions-

koston der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . · . 74,69 „ 
Branntweinsteuer-Rückvergütung für Alkohol für das Provinzial-

Museurn . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20 „ 
Zusammen 

Ausgaben: 
1055,03 Mk. 

Für Museumszwecke . . . . 
Bibliothekzwecke 

„ Zeitschriften und Jahresbeiträge 
Zeitungsanzeigen . . . .· 
Drucksachen . . . . . . . . 

„ Briefü, Botenlöhne u. s. w. . . . 

20,05 Mk. 
95,80 " 

165,40 " 
133,74 
60,30 " 
56,97 " 

Zurückerstatteter Vorschuss aus dem Jahre 1892 an den Bienen-
zucht-Verein 

. Münster i./W., den 5. Mai 1900. 

. . . . . 221,00 " 

Zusammen . . . 753,26 Mk. 
Bleibt Bestand . . 301,77 Mk . 

Honert. 
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Im Laufe des Vereinsjahres 1899/1900 hielt die Zoologische 
Sektion in Gemeinschaft mit der Anthropologischen und Bota
nischen ausser einer Generalversammlung 11 wissenschaftliche 
Sitzungen ab. Aus den Sitzungsberichten des Protokollbuches 
heben wir folgendes hervor.*) 

Sitzung am 28. April 1899. 
Anwesend 11 Mitglieder und 14 Gäste. 

1. Herr Prof. Dr. H. Landois widmete dem verstorb~nen 
Mitgliede Dr. Willi Karsch einige warme Worte. (Vgl. den 
Nachruf im vor. Jahresberichte). 

2. Sodann machte er folgende kleinere Mitteilungen: 
a. Am 30. März 1899 wurde beim Abstechen des Rasens unten am 

Fusse des Tuckesburger Hügels ein Laubfrosch im Winterschlaf in der 
Erde gefunden. (Vgl. dieselbe Beobachtung beim Landfrosch im vor. Jahres-Ber.) 
- Diese Fälle sind um so auffallender, weil ganz in der Nähe der Fund
stellen Tümpel und Teiche liegen, in denen die Frösche zur Überwinterung 
die passendste Gelegenheit gehabt hätten. 

b. Herr Lehrer P 1 ü m p e in Bocholt schrieb am 16. April folgendes: 
„Den ganzen Winter hindurch haben sich hier paar- und truppweise Stare 
aufgehalten. Auch in frühem Wintern waren sie mehr oder minder häufig, 
selbst bei der grössten Kälte. - Am 24. Dezember 1898 quakten die Frösche. 
- Seit 10 Wintern habe ich hier auch die weisse Bachstelze (Motacilla 
alba) einzeln und paarweise angetroffen, im verflossenen Winter sogar häufig; 
von Hecken-Braunelle, Rotkehlchen und andern sogenannten Zugvög·eln 
ganz zu schweigen. - Die ersten Weidenlaubvögel trafen heuer am 
29. März ein ; den Hausrotschwanz hörte ich am Karfreitag zum ersten 
Male schreien. - Die ersten Rauchschwalben sah ich am 16. April. -
In der Pumpe des Herrn Prof. Weber versuchte eine Blaumeise zweimal, 
aus Moos und Hälmchen ihr Nest zu bauen; durch das häufige Überlaufen 
des Rohres wurde sie aber schliesslich vertrieben. 

c. Herr Rechnungsrat Rade in Steinheim schrieb am 14. April fol
gendes: „Ein Bekannter von hier hat sein Haus etwas ausserhalb unseres 
Ortes liegen und besitzt eine grosse Schar Hühner und Kücken. Seit einiger 
Zeit wurden täglich von diesen Kücken einige vermisst und nach genaueren 
Beobachtungen stellte sich heraus, dass dieselben von den Krähen gestohlen 
worden. Der Besitzer stiess beim Suchen auf dem Feld auf eine Krähe, die 
sich am Boden mit etwas beschäftigte und nur widerwillig sich entfernte. 

*) Für alle Artikel, Referate etc. tragen die wissenschaftliche Verant
wortung lediglich die Herren Autoren. R ee k er. 
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Man fand dort ein Hühnchen, dem die Augen ausgehackt, der Leib aufge
schlagen und einige innere Teile weggefressen waren. Beim weitoren Suchen 
fand man noch 4 Stück ähnlich behandelte Kücken auf den Feldern umher
liegen. Es scheint danach, als ob den Krähen die Fertigkeit der Raubvögel 
abgehe, die von ihren gefiederten Beutestücken nichts weiter als die Federn 
übrig lassen. 

Derselbe Herr schoss eine Krähe wund, die nun laut schreiend zu Boden 
fiel. Da stürzten denn trotz der Nähe des Schützen wohl 20 andere Krähen 
auf die schreiende her und hackten sie wütend zu Tode. Ob sie dabei die 
Absicht hatten, die Leiden ihrer Verwandten möglichst abzukürzen oder 
was sie sonst zu dieser Handlung trieb, konnte der Beobachter aus ihrem 
Gebahren nicht erkennen. 

3. Herr Dr. H. Re e k er sprach in längerem Vortrage über 
das Liebesleben in der Natur. (Der Vortrag kam in der 
„Natur", Jahrgang 1900, Nr. 11, zum Abdruck.) 

Sitzung am· ·26. Mai 1899. 
Anwesend 10 M~tglieder und 23 Gäste. 

1. Der Vorsitzende widmete zwei ·verstorbenen Mitgliedern, 
den Herren Apotheker Franz Hausmann in Münster und. 
Landwirt Richard Be c kp, r in Hilchenbach einen kurzen Nachruf. 

2. Herr Prof. Dr. H. Landois machte darauf folgende 
Mitteilungen: 

a. Taenia Clcht;tiyotaenia) longicollis Rud. fand Herr Pa u 1 
Heue 11 zu Olpe in grosser Anzahl in einer Forelle; die Würmer hingen dem 
Fische als ein etwa 10 cm langer Strang aüs dem After; sämtliche einge
sandten Exemplare waren geschlechtlich noch nicht entwickelt, 

b. Die Turmschwalben, Cypselus apus, kamen in Bocholt, wie 
Herr Lehrer Pl ümpe berichtet, in diesem Jahre bereits am 28. April an. 

3. Herr Dr. H. Re eker gab nachstehende Referate: 
a. Der .Maral und die Maralzucht im Altai. Der Maral, Cervus 

maral Ol., welcher nach Se wer z o w nicht mit unserm Edelhirsch, C. elaphus L., 
wohl aber ursprünglich (zur Eiszeit) mit dem Wapiti, C. canadensis Briss., 
identisch war, kommt nach Al. Sidonsky*) vor im Tjanschan, Altai (be
sonders um den Telezkischen See), am Archyt, J osater, an der Samulta und 
ihren Nebenflüssen Bogulschun, Baltyrgan, Kaintscha, am linken Katunj
N e benfluss Tügürük, an den Flüsschen J eila-gusha, Iles, Kurat, Karakul, 
Terechta, Jalamany. Der Maral hat eine ausgeprägte Vorliebe für die Höhen; 
im Winter hält er sich an der Südseite der Berge. . Im Frühjahr wandert er 

*) Priroda i ochota. Moskau. Auszug Zoolog. Centralbl. VI, 763, 
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mit dem Rinaufrücken der Schneegrenze, auch wohl vor den Mücken, bergan; 
im Sommer lebt er als Nachttier und ruht tagsüber an der Schneegrenze. 
Ende Mai, Anfang Jrini werden die gefleckten Kälber gesrtzt. Sodann wandern 
die ganzen Herden langsam nach dem Telezki-See, und zwar zusammen mit 
dem Reh, Cervus pygargus Pall. Das Fegen zieht sich vom Anfang Juli bis 
Ende August hin; sodann folgt die bis Ende September dauernde Brunst. Im 
Herbst beginnt die Rückwanderung -vom Telezki-See nach den Winterstand
plätzen. - Die Kalmücken und Russen stellen dem Maral auf verschiedene 
Weise nach; sie lauern ihm an den Salzlecken auf, fangen ihn in Gruben, 
jagen ihn im Herbst und Winter mit Hunden und g·egen das Frühjahr auf 
Schneeschuhen. Die lebeJld eingefangenen kommen in besondere Hürden und 
werden bald halbzahm. Für die Böcke zahlen die Züchter 100-150 Rubel, 
für die Kühe nur 30-40. Die Hauptjagd auf den l\faral fällt in die Zeit 
des Geweihewachstums, in die Monate Mai bis Juli. - Die Maralzucht ist 
besonders hoch entwickelt im Süd-Altai. Die Tiere werden im Walde in 
5 m hohen Einfriedigungen gehalten, hinter denen sie Schutz vor Überfällen, 
aber auch genügend Raum zur Bewegung haben. Je besser die Winter
fü.tterung, desto grössere Geweihe im Frühjahr! Bei schlechter Haltung treten 
Räude, eine quälende Krankheit der Atemwege und Eing·eweidewürmer auf; 
Klauenseuche fehlt. Schon im dritfon Lebensjahr besitzen die ungefegten 
Geweihe Handelswert. Sie werden dem in einen Bock gespannten -Hirsch 
abgesägt; 2-3 Berittene treiben den Maral in den Bock; an einigen Orten 
wirft man ihn zu diesem Zwecke auf den Boden und fesselt ihn. Das Geweih„ 
absägen beginnt im Juni und dauert, je nach dem Zustande der Geweihe, 
bis Mitte Juli fort. Das Gewicht mittlerer Geweihe beträgt g:egei1 15 kg; 
20 kg ist eine Seltenheit. Am besten sind die Geweihe 10-13 jähriger Hirsche. 
Das Geweih wird direkt über der Rose abgesägt und, um Fäulnis zu verhüten, 
sogleich in Salzwasser gekocht, dem Thee zugefügt wird. Das Kochen wird 
im Wechsel mit Aufhängen im Schatten mehrere Tage fortgesetzt; hernach 
haben die Geweihe nur ein Drittel des ursprl.i.nglichen Gew_ichtes. Geweihe 
von in der Wildnis erlegten Hirschen sind wertvoller, weil sie mit einem 
Stück des Schädels losgel.öst werden und daher blutreicher bleiben. Die 
fertige Ware ·wird nach China ausgeführt, wo sie als ltonfortativum und 
verjüngendes Mittel gilt. Der Preis am Platz schwankt zwischen 6-24 Rubel 
(18-72 Mk. pro kg, was für ein mittleres getrocknetes Geweih von 4-7 kg 
etwa 24-168 Rbl. (82-504 Mk.) ausmacht. In China aber wird 1 kg mit 
37-50 Rbl. (1 U-150 Mk.) bezahlt, sodass die Grosshändler. ein ausgezeichnetes 
Geschäft machen. Den Hauptmarkt für die präparierten lVIaralgeweihe bilden 
Kobdo und Uljassutai in der Mongolei. Bei den Chinesen dienen sie, gepulvert 
und in Wasser aufgelöst, zu oben genanntem Zwecke und als Panacee gegen 
alle möglichen Krankheiten. 

b. Der Wis·ent, Bison europaeus, der in Frankreich noch im 5. 
Jahrhundert n. Chr. lebte, im Harz noch im 7., in Böhmen noch im 14. und 
in Polen noch im 16., ist heutzutage ganz ausgerottet bis auf Teile des 
Bialowitzer Waldes (Bjalowescha) in Littauen ~nd des Kaukasus. Nach den 
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Beobachtungen und Erkundigungen von N. Dinnik 1) schrumpft auch im 
Kaukasus das Wohngebiet des Wisents sichtlich mehr und mehr zuRammen, 
was selbst Zeiträume von nur 5~10. Jahren deutli.ch erkennen lassen. In 
bedeutender Anzahl finden sich die Wisente nur noch im Maikop-Reviei· der 
Kubangebietsjagd des Grossfürsten Sergei Michailowitsch, nämlich an den 
Quellen der Belaja (Kuban-Nebenfluss) und des Uruschten (Nebenfluss der 
Kleinen Laba). · Dieses Gebiet ist gegen 50 km lang und 30-40 km breit. 
Sehr selten kommen sie auch in der nächsten Nachbarschaft vor. Vor 100 
Jahren lebten sie am Elbrus, im Teberdathal, noch früher in Ossetien. Trotz 
gegenteiliger Angaben fehlen sie mit Bestimmtheit im Maruchthal, Ak
sautthal, am Grossen Sel~ntschuk und seinen Nebenflüssen Kisgisch, Psysch, 
J rkys, Kjafar, Tschilik etc. Das Selentschukthal räumten sie vor 35 bis 
40 Jahren, als dort das Fällen des Waldes begann. Das Gebiet der Urup
quellen verliessen sie in den achtziger Jahren. Westlich, im Thale der Grossen 
Laba, trifft man sie selten, an ihren Nebenfiüssen Damchurz und Mamchurz 
aber als häufiges Standwild. An der Kleinen Laba halten sie sich höchst 
selten, an ihrem westlichen Nebenflusse Atschipsta beständig auf. Westlich 
von der Kleinen Laba, im Thale ihres Nebenflusses Uruschten leben sie in 
grosser Zahl, desgleichen in den Thälern des Mastakan und Alous (Uruschten
Nebenfiüsse). Die meisten Wisente aber enthält das Hunderte von qkm grosse 
Gebiet der vielen Belaja-Quellen, die Gegenden am Berge Schugus, im Tschessu
thal, an den Quellen der Kischa, des Abago. Von hier geraten verirrte 
Exemplare an die Pschecha-Quellen, welche . gleich der Helajahauptquelle am 
Fischt entsprin.gen. Auf dem Südabhang des Kaukasuskammes, an den 
Quellen der Msymta und des Bsyb, in Abcha~ien erscheint die Existenz der 
Wisente äusserst zweifelhaft. In vertikaler Richtung- erstreckt sich ihre Ver
breitung von 850-2000 m ü. M. Zuweilen steigen sie auch in die höher ge
legenen Alpenwiesen hinauf. 

c. Luchse und Panther im westlichen Kaukasus. Der 
Luchs ist im Kubangebiete sehr gemein, besonders im Andrjukthal (Neben
fluss der Kleinen Laba). Im Winter lebt er in einer Höhe von 572-715 m. 
Er jagt auf Gemsen. Seine Zeichnung ist sehr verschieden; besonders vari
abel sind die Plecken, die von Erbsen- bis Thalergrösse in allen Schattier
ungen von rotbraun bis schwarz vorkommen und oft zu längeren Streifen zu
sammenfliessen. Daneben finden sich fast fleckenlose Stücke. Der Kaukasus
luchs ist ein typischer Lynx vulgaris L. - N. Dinn ik **), dem wir diese 
Mitteilungen verdanken, berichtet auch über den Panther, Felis pardus L. 
Dieser ist nicht allzut:ielten an den Quellen der Belaja, der Grossen und 
Kleinen Laba und in anderen Gebirgsg·egenden des Kubangebietes. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach erreicht er bei Anapa das Nordwestende des Haupt
kammes. Auch bei Tuapse wurde er gesehen. Dinnik traf Panther 1895 am 

*) .J estestwosnanije i geognfia 1899. Zoolog. Centralbl. VI, 762. 
**) Priroda i ochota. Moskau 1898. (Russisch.) Auszug Zoolog. Centralbl. 

VI,761. 
2 
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Abago (2285 m ü. M.), in den 80er Jahren am Urnp, 1896 an der Kischa. 
am Umpyr (Nebenfluss der Kleinen Laba), 1894 im Tha.1 der Kleinen Laba., 
1896 am Berge Markopidsch (zwischen Grosser und Kleiner J;aba), und an 
den Quellen des Kleinen Sachra.j. Kosaken schossen 1889 einen im Urupthal 
und am Karatschai (an den Kubanquellen). In etwa 10 Jahren kamen unge
fähr 20 Stück zur Strecke. Der Panther des westlichen Kaukasus ist vom 
transkaukasischen durch läng·ere Behaarung und weissliche Grundfärbung 
unterschieden. Die Panther aus dem Lenkorangebiete besitzen, wie die tro
pisch~n, eine glänzend goldiggelbe, kurze Rehaarung. Die Flecken bestehen 
beim ciskaukasischen Panther aus schwarzen Ringen mit hellem Innenfeld; 
der Bauch ist weiss. Das Gebiss ist prächtig entwickelt; die Eckzähne sind 
bis 3,5 cm lang und mit Längsrinnen versehen; riesig sind die Reisszähne, 
von denen die oberen 4, die unteren 2 Spitzen tragen. - Der Panther führt 
im Kaukasus den Namen „Bars", mit dem die Russen sonst den nördlichen 
Irbis, Felis irbis Ehrenb., bezeichnen, welcher im Kaukasus nicht vorkommt. 

Generalversammlung und Sitzung am 1. Juli 1899. 
Anwesend 12 Mitglieder und 18 Gäste. 

1. Die satzungsgemäss auss·cheidendPn Vorstandsmitglieder, 
die Herren Prof. Dr. H. Lando}s, Provinzialrentmeister Honert, 
Präparator Koch, Prof. Dr. Ado'lph, Geheimrat Prof. Dr. Alt um 
und Prof. Dr. Tenc khoff wurden auf Antrag des Herrn Dr. 
R eeker durch Zuruf wiedergewählt. 

2. Zur Prüfung der Rechnungslage wurde Herr Wieken -
berg bestimmt; der Rendant soll die (inzwischen erfolgte) Ent
lastung erhalten, falls sich keine nennenswerten Ausstellungen 
ergeben. 

3. Herr Prof. Dr. H. Land ois machte sodann nachstehende 
. Mitteilungen : 

a. Eine stark benagte Rehgeweihstange erhielt ich von Herrn 
F '.riedr. Freih. von Droste-Hülshoff mit folgendem Begleitschreiben: 

„Die abgeworfene Stange eines Rehbock-Gehörns habe ich gestern, am 
29. Mai 1899, im hiesigen Forstort „Rüschhauser Haide" unter hochstämmigen 
Fichten gefunden. Sie rührt offenbar von einem älteren Rehbock her, der 
entweder in der Rückbildung begriffen war - wegen der auffalleüden Kürze 
und fehlender Augsprosse bei ungewöhnlicher 8tärke der Stange, also Gabler 
- oder erbliche abnorme Bildung zeig·te. Für letzteren Umstand spricht die 
·ebenfalls hier vor etwa 4 Jahren gefundene Stange - welche ich leihweise 
beifüge - mit ähnlicher Bildung. Die eing·ebrochene Spitze sass, als ich die 
Stange fand, noch vollständig fest und wurde leider bei einem Fall beschädigt, 
sodass sie gegenwärtig nur noch lose anhängt, aber für die Höhe des Ge
hörns entscheidend ist. 
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Wegen Härte des Materials können die Verletzungen der Stange nicht 
durch Menschenhand mit einem Messer bewirkt sein, auch wegen der Form 
- namentlich an der Spitze - schwerlich mit einer Feile. Sie müssen daher 
von Tieren (Mäusen? welcher Art?) herrühren. Die Stange schenke ich dem 
Prov. Museum, · da sie meines Wissens ein Unikum ist. 

Nach meinem Urteil verursachte <lie Waldmaus, Mus silvaticus L., 
diese Beschädigungen; dafür sprechen folgende Gründe: 

1. Es stimmen die N ag·espuren mit der Grösse der N agezähue dieser 
Maus überein. 

2. Diese · Maus benagt sehr gerne feste Gegenstände (Pflaumen-, 
Kirschen-, Schlehen-Steine). 

3. Sie nimmt gern animalische Kost zu sich; es ist bekannt, dass sie 
. sie sogar junge Vögel aus dem Neste raubt. 

Man vgl. über diesen Gegenstand die beiden Abhantllungen von Al turn 
in Dank elman ns Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Band 27 (1895) pag. 
505 und Band 29 (1897) pag. 146. 

b. Eine in Gefangenschaft brütende Brandente. Am 18. 
Juni 1899 verliess eine Brandente, . Tadorna tadorna, das Entenhäuschen 
auf dem Fischteich unseres Zoologischen Gartens mit 5 ausgebrüteten Jungen. 
Letztere, lebhaft weiss und schwarz in grossen Partieen gescheckt, tauchten 
sofort unter und tummelten sich munter auf der Wasseroberfläche umher. Ob 
wohl jemals auf Süsswasser eine Brandente brütend beobachtet worden ist? Sie 
ist sonst als Brutvogel nur an den Meeresküsten nördlicher Gegenden (Nordsefl) 
bekannt, wo sie gerne in Höhlen, namentlich der Füchse, nistet, weshalb sie 
auch Höhlen- oder Fuchs-Ente g·enannt wird. 

Wir hatten grosse Sorge, dass die Jungen von den Ratten fortgeschleppt 
und gefressen würden, namentlich, weil sie sich bei Tage weit ab von der 
Mutter hielten. Wahrscheinlich wegen ihrer grossen Frechheit erfüllte sich · 
diese Befürchtung nicht. Die winzigen Entchen stürzten sich beim Füttern 
auf die grossen Entenarten und schlugen sie in die Flucht, sodass die Krick-, 
Knäck-, Braut- und Mandarinen-Enten es schliesslich kaum noch wagten, sich 
auf dem Futterplatze zu zeigen. 

c. Wenn das Schwanenweibchen seine Jungen aufs Wasser ge
leitet und ihnen Nahrung zuführen will, so verfährt es in tiefem Wasser 
anders, als in seichtem. Bei tief erem Wasser gründelt es mit dem Halse 
und wühlt den Boden auf, wobei allerlei Futter emporsteigt und von den 
Jungen genommen werden kann. In sei eh t em Wasser strampelt es mit · den 
Beinen, um die Nahrung an die W asserfl.äche zu bringen. 

Ich habe nun dieBeobachtung gemacht, dass die letztgenannte Bewegung· 
von dem Weibchen auch auf dem Festlande g·emacht wird, sobald man den 
Jungen Brotkrumen oder anderes Futter vorwirft. Und doch hat hier die 
Beinbewegung gar keinen Zweck. Es scheint also eine ganz automatische Be
wegung zu sein, welche wieder an den Satz erinnert: animal non agit, sed 
agitur. 

2* 
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4. Herr Dr. H. Reeker erläuterte in längerem Vortrage 

die Beziehungen zwischen Insekten und Hefen : 
In den Rindenspalten von Obst- und Waldbäumen fand Am ade o 

Ba rl es e *) sehr gewöhnlich Hefepilze der Arten Saccharomyces a piculatus 
und S. ellipsoideus. Er kam auf die Vermutung, dass wahrscheinlich Ameisen, 
die man ständig an den Baumstämmen und Aesten auf und ab wandern sieht, 
dazu vielleicht noch Fliegen, die Hefezellen verschleppten, zumal die letzteren 
gleich den Insekten zahlreicher an der Sonnenseite der Bäume zu finden 
waren. 

Um den Anteil der Insekten an der Verbreitung der Hefe festzustellen, 
unternahm Barl e se eine Reihe von Versuchen. Zunächst wurde eine grosse, 
gut verschlossene und sterilisierte Glasflasche A. durch zwei lange und weite 
sterilisierte Glasröhren mit zwei anderen, ebenfalls keimfrei gemachten Flaschen, 
B und C, verbunden, deren Inneres nur durch sterile Baumwollenpfröpfe mit 
der Aussenluft in Verbindung stand. In die Flasche A wurde ein durch Ein
tauchen in Schwefelkohlenstoff und kochendes Wasser sterilisiertes Bündel 
Weintrauben gehängt. In die Flasche B wurden Stoffe gebracht, die wahr
scheinlich mit Hefepilzen infiziert waren, nämlich Erde und Rinde von Reben 
oder Eichen. Dieselb8n Stoffe, aber sterilisiert kamen in die Flasche C. Der 
Inhalt der Flaschen B und C wurde durch keimfrei gern-achte dünne Reben
zweige mit den Trauben in A verbunden. In dieser Verfassung verblieb der 
Apparat über zwei Monate; nach Ablauf dieser Frist waren die Trauben noch 
steril, frei von Hefe, Schimmel und Bakterien. Jetzt wurden Ameisen der auf 
Weinstöcken verbreiteten Art Cremastogaster scutellaris in die Flasche B ge
bracht. Nach einigen Tagen begannen sie von dort aus langsam an den 
Zweigen vorzurücken, kamen auf die Trauben und selbst in die Flasche C. 
Obwohl die meisten Ameisen schon nach 10-12 Tagen infolge der mangel
haften Ventilation zu Grunde ging·en, hatten sie dennoch in dieser Zeit nicht 
allein die Trauben, sondern auch den Inhalt der Flasche C mit Hefezellen 
in tiziert. 

Dieser Versuch wurde im ganzen zehnmal ausgeführt und jedes Mal 
mit dem Erfolge, dass die Trauben in A und die Stoffe in C mit Hefe- und 
Schimmelpilzen infiziert wurden. Indessen zeigte die Infektion einen verschiedenen 
Charakter je nach der Natur des Ortes, von dem man die Ameisen genommen, 
und nach der Beschaffenheit des unsterilisierten Materials in der Plasche .B. 
Nahm man Ameisen aus einem Weinberge und als Material für B gewöhn
liche Erde oder Rinde von Reben oder Weinstöcken, so wurden die Trauben 
in A und das sterile Material in C ausser mit Saccharomyces apiculatus und 
S. ellipsoideus (mit ersterem stärker) vor allem mit Schimmel infiziert. Als 
man in B Eichenrinde und Ameisen von Eichenbäumen brachte, war bei der 
Infektion Saccharomyces apiculatus sehr stark, S. ellipsoideus und S. pastorL 

*) Rivista di Patologia Vegetale e Zimologia 1897. Bericht von J. 
Giglioli in Nature Vol. LVI, p. 575. 
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anus nur schwach vertreten. Stammten Ameisen und Rinde in B von Oliven
bäumen, so liess sich keine Hefe nachweisen, während Schimmel r eichlich, 
wie in allen anderen Fällen, vertreten war. 

Die Rolle mancher Fliegen bei der Ver breitung der Hefe thun folgende 
Versuche dar. 

Auf einer Terrasse wurde ein sterilisiertes kleines Fleischstückchen der
art angebracht, dass es nur fliegenden Insekten zugänglich war. Als Besucher 
konstatierte man wiederholt die bekannte, lebendige Maden zur Welt 
bringende Fleisch- oder Schmeissfliege, Sarcophaga carnaria. Z"Rr Kontrolle 
diente am selben Orte ein gleichfalls sterilü;iertes Fleischstückchen, zu dem 
der Zugang· den Insekten durch ein Netz verwehrt war. Als nach 2 Stunden 
die Fleischbrocken in je einen Behälter mit sterilisiertem Weinmost gebracht 
wurden, rief das von den Fliegen besuchte Fleisch eine · reichliche Hefeent
wicklung, das Kontrollstück nur eine schwache hervor. Bei entsprechenden 
Versuchen mit Weintrauben riefen die genannte Fleischfliege und die 
rotköpfige Brummfliege, Calliphora erythrocephala, eine Infektion hervor, 
an der besonders Saccharomyces apiculatus, sowie in schwächerem Grade S. 

· ellipsoideus und S. pastorianus beteiligt waren. Gerade umgekehrt verhielt 
sich der Prozentsatz der übertragenen drei Hefepilze bei der Essigfliege Dro
sophila cellaris. 

Die Uebertragung der Hefe ·durch die geflügelten Insekten geschieht 
übrig·ens nicht so sehr durch Haften an deren Beinen, als vielmehr durch den 
Verdauungskanal derselben;· dies beweisen folgende Versuche. Bar 1 es e leimte 
Schmeissfl.iegen in der Rückenlage mit den Flügeln an eine Glasscheibe fest, 
amputierte ihnen die Beine und sterilisierte die Tiere auf der ganzen Aussen- . 
seite mit Sublimat. Die so behandelten Fliegen, welche bei einer Temperatur 
von 18 °- 20 ° mehrere Tage am Leben blieben, wurden teils mit sterili
siertem Most, teils mit reinen Hefenkultunm in Most gefüttert. Ihre 
Exkremente wurden mit einer keimfrei gemachten Platinöse gesammelt 
und untersucht. Der Ausfall des Experimentes war überzeugend. Fütte
rung· mit sterilem Most ergab hefefreie Exkremente. Bei Darreichung 
reiner Hefekulturen fanden sich zahlreiche lebende Hefezellen derselben Art 
in den Abgängen wieder. Wurde die Hefe in Fleischsaft ohne Zucker ge
reicht, so waren die Exkremente reich an lebenden Hefezellen, die sich nach
weisbar im Verdauungskanal der Fliegen vermehrt hatten. 

Für die Erhaltung und Vermehrung der Hefezellen im Körper der 
Fliegen ist der Bau und die Funktion des Kropfes von Bedeutung, der bei 
Insekten mit saugenden Mund teilen zu einer durch einen feinen Kanal mit 
der Speiseröhre in Verbindung stehenden Blase, zum Saugmagen geworden 
ist. In dieses Organ (nicht direkt in den Darm) gelangt der mit dem Rüssel auf
gesogene Tropfen , und in der in dieser Blase stets vorhandenen dicken Zucker
lösung, die übrigens ausser den Hefezellen auch Dematium (eine keine 
Gährung erregende Hefeform), Torulae (Conidienformen von Pyrenomycetes 
und Perisporiaceae ), Bakterien und Geisselinfusorien enthält, findet wahrschein
lich die Vermehrung der Hefezellen statt. 
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Wir haben also gesehen, dass den Insekten, vor allem den Ameisen 
und manchen Fliegenarten, eine bedeutsame Rolle bei der Verbreitung und 
Vermehrung der Hefen zufällt. 

5. Herr Prof. Dr. H. L ando is besprach folgende Punkte: 
·a. Herr Hiudolf Koch machte mir am 30. Juni 1899 mehrere orni

thologische Mitteilungen: 
1. Am 20. April wurde bei Burgsteinfurt ein weiblicher Rötelfalk, 

Falco cenchris, erlegt. Dieser dem Süden Europas angehörige zierliche kleine 
Falk wurde meines Wissens bisher in Westfalen noch nicht beobachtet. 

2. In diesem Jahre wurde von mir :mm ersten Male in der näheren 
Umgebung von Münster der Heuschreckenrohrsänger, Locustella naevia, 
als Brut v o ge 1 beobachtet. Nähere Mitteilung über das Vorkommen dieses 
interessanten Vogels behalte ich mir vor~ 

3. Eine eigentümliche N estbauart unserer Spechtmeise, Sitta caesia, 
beobachtete ich auf dem Gehöfte des Ziegeleibesitzers Stadtbäumer zu 
Gelmer. Die Spechtmeise brütet bekanntlich in Baumhöhlen, verschmiert indes 
den Eingang bis auf ein kleines Flugloch ·mit Lehm. Hier hat der Vogel 
die Gerüstlöcher in den Wänden des Gebäudes zum füstplatz gewählt. Die 
Löcher in der Grösse eines halben Ziegelsteines sind bis auf ein ganz kleines 
Flugloch schön mit Lehm verklebt. Auf demselben Gehöfte befindet sich auch 
in unmittelbarer Nähe des Hauses eine Nistkolonie der Uferschwalbe; die
selbe bestand in diesem l!~rühjahr aus etwa 70 Paaren. 

b. Von mehreren Kürassieroffizieren wurde am 10. Juni 1899 in der 
Senne bei Padefborn eine Mandelkrähe oder Blauracke, Coracias garrula 
L., beobachtet. 

c. Fräulein Margarete Co s a c k in Mentzelsfelde bei Lippstadt teilte 
ruit, .dass in der dortigen Geg·end beim Grasschneiden auffällig viele Nester 
des Wachtelkönigs gefunden wurden. 

d. Herr Ammer man n machte am 9. Mai die Beobachtung, dass ein 
Hecht eine Schwalbe, welche den Wasserspiegel im Flug·e dicht streifte, 
schnappte und verschluckte. 

e. Seltene Niststätten beobachtete Herr P 1 ü m p e Anfang Juni in 
Bocholt: ,,Unter der Veranda des Schützenhauses sitzt frei auf einem Balken 
ein Schwarzdrosselnest. ~ Auf dem Schul platze bei der J osefskirche sitzt ein 
riesiges Spatzennest auf einem dünnen Ulmenzweige". 

Sitzung am 28. Juli 1899. 
Anwesend 8 Mitglieder und· 6 Gäste. 

1. Herr Dr. H. Re e k er verbreitete sich in ausführlichem 
Vortrage über das Leben der Schnabeltiere: 

Das besondere Interesse der Zoologen und auch der Laienwelt 
haben sich bis auf den heutigen Tag jene wenigen eigentümlir,hen Säugetier
arten Australiens und Neuguinea~ bewahrt, welche man in einer besonderen 
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Unterklasse als Monotremeu (Kloakentiere, Ornithodelphier oder Ovimam
malien) vereinigen musste. Sie zeigen eine Reihe Unterschiede von . den 
anderen Säugetieren, durch welche sie zugleich teils den Reptilien, teils den 
Vögeln ähneln. Eines der charakteristischosten,· übrigens erst v01= . wenigen 
Jahren durch Ha a c k e und Ca 1 d w e 11 bekannt gewordenes Merkmal ist 
die Thatsache, dass die weiblichen Kloakentiere dotterreiche, etwa 1 cm lange, 
weichschalige Eier legen. Der discoidale Furchungsprozess der Eier erfolgt 
schon im Uterus, dann aber werden sie abgelegt und bebrütet, und zwar vom 
Schnabelt~ere (Ornithorhynchus) in einem Neste, vom Ameisenigel (Echidna) 
in einem zur Fortpflanzungszeit am Bauche entstehenden Brutbeutel. Nach 
dem Ausschlüpfen aus der Eischale werden die Jungen, wie bei allen Säuge
tieren, von der Mutter gesäugt. Jedoch ist hervorzuheben, dass diese „Mammar
drüsen" der weiblichen Kloakentiere, welche auf einer vertieften Partie der 
den Brutbeutel bildenden Bauchhaut, der Mammartasche, münden, modifiziflrte 
Schweissdrfü;;en sind, während sie bei den übrigen Säugern Talgdrüsen sind. 
Charakteristisch ist ferner, abgesehen von der besonderen Entwickelung des 
Episternum und der das Brustbein (Sternum) erreichenden ' Rabenbeine die 
beiden Geschlechtern zukommende Kloakenbildung, d. h. die Harn- und Ge
schlechtswP.ge münden wie bei den Vög_eln im Enddarme, in der Kloake; des
gleichen ist der linksseitige Eierstock kräftiger ausgebildet. Trotz alledem 
bleiben aber die Monotremen durch ihr Haarkleid, ihre Schädelbeschaffenheit 
und den Bau des Sinus urogenitalis echte Säugetiere. 

Die Kloakentiere gehören heute ausschliesslich der australisi;hen Region 
an, ebenso haben sich die wenigen fossilen Reste nur in diesem Gebiete ge
funden. Die Ameisenigel hat O. Thomas*) in zwei Gattungen zerlegt; die 
Gattung Echidna hat eine grössere Verbreitung; Tasmanien, das australische 
Festland und Neu.-Guinea bilden ihr Revier. Die einzige Art Echidna acu
leata Cuv. trennt Thomas in drei geographische Varietäten: E. aculeata var. 
typica bewohnt den australischen Kontinent in seiner ganzen Ausdehnung, 
E. aculeata var. setosa nur Tasmanien und E. aculeata var. Lawesi die Süd
Küste von Neu-Guinea. Auch die Gattung Proechidna enthält nur eine Art, 
P. Brunijnii, die im Nordwesten Neu-Guineas lebt. 

Zu ihrem Aufenthalte wählt Echidna aculeata var. typica Thomas mit 
Vorliebe die eigentümlichen, für Australien charakteristischen Dickichte 
( ,,scrubs" ), welche aus gewissen Eucalyptus-, Acacia- und Melaleuca-Arten 
bestehen. Doch verschmäht das Tier auch nicht zerrissene unzugängliche 
Felsgegenden mit spärlicher Vegetation ; sehr selten aber wohnen einzelne 
Exemplare im offenen, lichten Busche. Dort aber, wo menschliche Ansied
lungen entstehen, verschwinden sie selbst aus den Dickichten. Die Ameisen
igel führen eine sP.hr scheue Lebensweise; auch in ihren Hauptrevieren be
kommt man sie selten zu Gesicht. Nur zur Nachtzeit treten sie ihre stille 

*) Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem malayischen 
Archipel. Jena 1894, Heft 3. Ausführlicher Auszug in der Naturwissen
schaftl. Rundschau 1895, Nr. 14. 
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und geräuschlose Wanderung an; bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr 
graben sie sich in wenigen Minuten ohne Geräusch in den Boden ein. Gleich
wohl können sie dem Spürsinne und Falkenauge der australischen Eingeborenen 
nicht entgehen, die ihnen des Fleisches halber mit Vorliebe und Erfolg nach
stellen. 

Eine merkwürdige Erscheinung, auf die schon Cald well aufmerksam 
gemacht hat, ist das U eberwiegen des männlichen Geschlechtes. Während 
seines fünfmonatlichen Aufenthaltes am 8urnett sammelte Sem o n mit seinen 
Schwarzen gegen 300 Männchen und nur 127 Weibchen; von den letzterl'ln 
trug fast die Hälfte ein befruchtetes Ei oder ein Beuteljunges bei sich. Die 
geringere Zahl der Weibchen lässt sich nicht etwa auf grössere Vorsicht und 
Scheu der Weibchen zurückführen, da die Tiere zumeist aus ihrem Lager her
vorgehol~ wurden . 

.Aeusserst interessant sind die Befunde Sem o n s i.tber die geistigen 
Fähigkeiten des niedersten Säugetieres. Das Gehirn zeigt eine auffallende 
Grösse ; im Verhältnisse zur Körpergrösse ist sein Volumen grösser, als bei 
den Beuteltieren; dazu zeichnet es sich durch reichliche Furchen und Win
dungen an der Oberfläche aus. 

An den Hinterbeinen der Männchen findet sich, wie bekannt, ein durch
bohrter Sporn, den man wohl als Giftstachel oder überhaupt als W a:ff e ge
deutet hat. .Auch Sem o n verurteilt diese .Ansicht; niemals fiel es eineiu der 
Hunderte von .Ameisenigeln, die er lebend in den Händen hielt, ein, den Spori1 
als Waffe zu benutzen. Zweifellos ist der Sporn des Männchens und cfor mit 
ihm in Verbindung stehende Drüsenapparat ein sexuelles Erregungsorgan, da 
er in eine Grube des weiblichen Schenkels hineinpasst. 

Die Brunstzeit der Echidna aculeata var. typica findet jährlich nur 
einmal statt, nämlich (im Burnettdistrikte) von Ende Juli bis Ende August 
oder Anfang September. Ende Aug·ust fanden sich fast bei allen erwachsenen 
Weibchen Eier im Uterus oder Junge im Beutel, und zwar mit einer einzigen .Aus
nahme nur eins. Zur Brunstzeit erlangen die Hoden der Männchen, die bei 
den Kloakentieren nicht aus der Bauchhöhle hervortreten, die Grösse von an
sehnlichen W allnüssen. 

Das befruchtete Ei umg·iebt sich mit einer Keratinhülle und entwickelt 
sich zunächst im linken uterus weiter. Niemals fand sich im rechten Uterus 
ein Ei, obgleich auch er zur Brunstzeit angeschwollen war und der rechte 
Eierstock grosse Eier produziert hatte. Im Gegensatze zu den Biern der · 

.Reptilien und Vögel bleibt die Grösse des .Ameisenigel-Eies im Uterus nicht 
dieselbe, es wächst vielmehr bedeutend. Trotz seines Dotterreicbtumes g·leicht 
es mehr den Eiern der Marsupialier und Placentalier. 

U eber die Geburt giebt uns Sem o n leider keinen Aufschluss. Da 
Zitzen fehlen, die Milch vielmehr durch zahlreiche Drüsenschläuche in die 
Mammartasche tritt, so kann sich das Junge nicht festsaugen, sondern liegt 
frei im Beutel. Im Darmtraktus fand sich stets eine reiche Menge weisser, 
milchähnlicher Flüssigkeit. Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung 
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weicht die Milch von der der höheren Säugetiere ab, da ihr MilchzuckeI und 
Phosphorsiiure fehlen. 

Das Junge bleibt im Beutel, bis es 80-90 mm lang geworden ist und 
die Stacheln durchzubrechen beginnen. Von dieser Zeit, von Mitte Oktober 
ab entledigt sich die Mutter des Jungen, das ihr für ihre nächtlichen Streif
züge ein zu schwerer Ballast geworden ist, ·und bringt es in einer kleirien 
Höhle unter. Sie besucht ihren Sprössling aber noch einige Zeit lang, um 
ihn in ihren Beutel aufzunehmen und zu säugen. 

Wir kämen jetzt zur Gattung Ornithorhynchus, zu den Schnabel
tieren, die nur noch in einer einzigen Art leben, welche Sem o n nach O. 
Thomas Ornithorhynchus anatinus ( = 0. paradoxus Blumb.) nennt. Dieses 
Kloakentier ist auf das südöstliche Viertel des australischen Kontinentes und 
Ta.smanien beschränkt, wo es an den Ufern fliessender Gewässer wohnt, dor.h 
nur dort, wo in das Flussbett ziemlich ausgedehnte Vertiefungen eingeschaltet 
sind, in denen sich Schlamm ablagern und einer Vegetation von Wasser
pflanzen das Dasein ermöglichen kann; diese dienen · dann zahlreichen Wasser
tieren, Würmern, Krebsen, Insektenlarven, Schnecken und Muscheln zum 
Aufenthalte und liefürn so dem Schnabeltiere reichliche Nahrung. Für seinen 
Bau wählt das 'l'ier steiler ansteigende, buschfreie Ufer; hier legt es eine 
unter Wasser beginnende Röhre an, welche in schiefer .Richtung mehrere 
Meter über dem Wasserspiegel aufsteigt. 

An solchen geeigneten Standorten des mittleren und unteren Burnett 
fand Sem o n die Schnabeltiere recht häufig. Auch bei ihnen überwog das 
männliche Geschlecht das weibliche bedeutend; auf ein Weibchen kamen 2 
bis 3 Männchen, die übrigens grösser als ihre Weibchen sind. Auch die 
Schnabeltiere führen eine nächtliche Lebensweise; nur in den Wintermonaten 
Juni bis September, wenn die Nächte kalt sind und das Thermometer in den 
Bergg·egenden des Burnett fast auf den Nullpunkt fällt, erscheinen die Tiere 
zur Morgen- und Abendzeit, zuweilen auch tagsüber. Ihre Beobachtung stösst, 
auf Schwierigkeiten, da sie meist bewegungslos im Wasser liegen und kaum 
über die Oberfläche emporragen, auch das Auf- und Abtauchen geschieht 
ohne Geräusch. Auf dem Wasserboden füllen sie ihre Backentaschen mit 
Wassertieren, zumeist Muscheln. Am Burnett wenigstens bilden letztere die 
Hauptnahrung (Corbicula nepeanensis Lesson); erst an der Oberfläche des 
Wassers werden sie zermalmt und verschluckt. Bekanntlich fallen die Zähne 
de1~ Schnabeltiere Rchon in der Jugend aus; ihre Rolle übernehmen Horn
scheiden an den Kiefern, die an einen Entenschnabel erinnern, und 4 zahn
artige Horn platten. Sem o n sieht darin eine Anpassung an die Muschel
nahrung, und in der That erscheinen die hornigen Verdickungen der Kiefer 
zur Zermalmung der harten Muschelschalen als ein dauerhafteres und prak
tischeres Instrument als wirkliche Zähne. 

Wenn man ein Schnabeltier erlegen will, muss man es anspringen wie 
einen Auerhahn, indem man die Zeit benutzt, wenn es untergetaucht ist, . und 
reg·1mgslos stehen bleibt, sobald es wieder auftaucht. Da das Fleisch einen 
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unangenehmen, thranigen Geruch und der Pelz wenig Wert besitzt, so ver
legen sich Weisse und Schwarze wenig auf die mühsame Jagd; man braucht 
daher die Ausrottung dieser merkwürdigen Säugetiere so leicht nicht zu be
fürchten. 

Die Brunstzeit der Schnabeltiere am Burnett fällt in die Zeit von Mitte 
August bis Anfang Septr.mber und erstreckt sich nur auf die zweijährigen 
und älteren Generationen. Sie charakterisiert sich durch ein beträchtliches 
Anschwellen der männlichen und weiblichen Keimdrüsen. Auch bei Ornitho
rhynchus erstreckt sich die Befruchtung nur auf Eier des linken Ovariums; 
obwohl der rechte Eileiter die gleichen Veränderungen zeigte wie der linke, 
enthielt er doch niemals Eier. Im linken Eileiter hingegen fanden sich in 
allen beobachteten Fällen zwei Eier, nie mehr und nie weniger. Beim 
Schnabeltiere findet man keinen Beutel; derselbe ist zweifellos verloren ge
gangen infolge des sesshafteren Lebemi. Seine Nahrung holt sich das Tier 
leicht und bequem aus dem Flusse und kann dann gleich wieder zu seinem 
Neste am Flussufer und seinen Eiern oder Jungen zurückkehren. 

Die Entwickelung der Eier nach der Ablage und der Jung·en nach dem 
Ausschlüpfen kam leider nicht zu S emons Beobachtung. Das Glück war 
ihm nicht hold; so zahlreiche Baue er auch öffnete, niemals sah er Eier 
und Junge. Hier bleibt al8o noch ein dankbares Feld für einen späteren 
Forscher. 

Schliesslich haben wir noch der Messungen zu gedenken, die Sem o n *) 
über die Körpertflmperatur der Kloakentiere angestellt hat. Nach einer 
älteren Angabe von Mikloucho-Maclay beträgt die Durchschnittstemperatur 
von Echidna aculeata 28° C und die von Ornithorhynchus 24, 8° C. Sem o n 
rnass die Temperatur einer grösseren Anzahl von Ameisenigeln; · die älteren 
Exemplare mussten zuvor durch Schläge auf den Rücken betäubt werden, da 
sie sich sonst der Einführung des Thermometers widersetzten; junge Tiere liesseu 
sich die Messung unbetäubt gefallen. Auch diP. Messungen des deutschen 
Gelehrten ergaben eine auffallend niedrige Körpertemperatur, die zwischen 
26,5 ° bis 34,2 ° C schwankte. Man darf dabei keineswegs an del! Einfluss 
einer Art Winterschlaf denken, denn die Tiere wurden im Frür1linge (Ende 
September), in der Fortpflanzungszeit gemessen. Besonders fallen einem die 
Temperaturschwankungen auf, welche 7 ° bis 7,5 ° C betrugen, wahrscheinlich 
ohne dass Maxima und Minima gemessen wurden; sie sind weder von der 
Lufttemperatur, noch von der Jahreszeit, noch vom Lebensalter abhängig. 
"Die Monotremen scheinen sonach bezüglich der Körperwärme Zwischenglieder 
zwischen den höheren Säugern und den Reptilien zu bilden und dürften sich 
zu physiologischen Untersuchungen über die Wärmeregulierung besonders gut 
eignen, welche anzustellen nicht zu schwierig sein wird, da Ameisenigel häufig 
in den naturwissenschaftlichen Instituten der grossen australischen Städte 
lebend gehalten werden und mehrfach lebend nach Europa gebracht worden 
sind." 

*) Pflügers Archiv für Physiologie, 1894., Bd. 58, S. 229. 
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Die interessanten Angabim Sem o n s wurden neuerdings vervollständigt 
durch die von Alois Topic g·emachten Beobachtungen, welche V. Sixta*) 
veröffentlicht. 

To pi c, der, schon 15 Jahre in Australien ansässig, Weihnachten 1898 
seine Heimat Böhmen besuchte, berichtet folgendes: 

Das Schnabeltier gräbt sich knapp unter dem· Wasserspiegel einen 
Gang zum Neste, der im Zickzack gegen das steile Flussufer bergauf steigt. 
Das Nest ist so gross wie eine Schüssel und mit Haaren gepolstert, die das 
Weibchen sich selbst und dem Männchen vom Rücken rupft. Einmai sah 
unser Gewährsmann ein Weibchen, das am Ufer seine beiden Jungen säugte. 
Es lag dabei auf dem 11.ücken und die Jungen drückten die Milch aus, indem 
sie mit ihren Schnäbeln um die kleinen siebartigen Löcher herumklopften; 
die Milch fiiesst in eine Hautrinne, welche das Weibchen mit den Längs
muskeln in der Medianlinie des BaucheR bildet, und aus dieser Rinne schlucken 
die Jungen die Milch. - Die Jungen bleiben im Neste, bis sie 12 cm gross 
sind, dann kriechen sie heraus, und bei 20 cm Grösse wagen sie sich in Be
gleitung der Mutter aufs Wasser. 

Als Nahrung der Schnabeltiere bezeichnet T opi <.: erbseng-rosse, schwarze 
Muscheln, die es durch bis 10 Minuten langes Tauchen vom Grunde des 
Flusses heraufholt und am Wasserspiegel schwimmend verzehrt. Ferner ver- · 
mutet er, dass das Tier auch Fischrogen verzehrt, weil dort, wo es sich auf
hält, keine Fische zu sehen seien; aus demselben Grunde wird es von den 
Fischern verfolgt. 

In der Gefangenschaft lassen sich die Schnabeltiere leider n1cht halten. 
Der Zoologische Garten zu Melbourne besass im J. 1888 Schnabeltiere, die 
aber nur 5 Wochen lebten und rasch dahinsiechten, weil man ihnen die 
natürliche Nahrung auf keine Weise künstlich ersetzen konnte. 

2. Herr Dr. H. R eeker empfahl der Versammlung warm 
zwei neue Bücher: 

a. Prof. Dr. Ni ts ehe, Die Süsswasserfische Deutschlands. Ihre 
Keimzeichen, Fortpflanzung·, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung. Mit 
71 Fischbildern, erläut. Figuren etc. und Zusammenstellungen der in Deutsch
land gesetzl. Mindestmasse und Individual-Schonzeiten. 2. Aufl. Berlin (K. 
Siegism und). Preis 1 Mark. Schon der Titel giebt einen Ueberblick über 
die Reichhaltigkeit des beispiellos billigen Buches, welches jedem, der sich 
wissenschaftlich oder praktisch für die Fischwelt interessiert, auf das wärmste 
empfohlen werden kann. 

b. Dr. Otto Schmeil, Lehrbuch der Zoologie für höhere Lehr
anstalten unddieHanddesLehrers. Stuttgart (Erwin~ägele) 1899. Dieses 
Buch ieichnet sich durch die Form der Darstellung - von biologischen Ge
sichtspunkten aus - in sehr vorteilhafter Weise vor den übrigen Schul
bli.chern aus. Es bietet dadurch einen Lehrstoff, der durchweg auf dem 

*) Zoolog. Anzeiger XXll, 241. 
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neuesten Stand der Wissenschaft aufg·ebaut ist, in so anziehender Form dar, 
dass das Buch nicht allein für Schule und Haus1 sondern auch für jeden 
Naturfreund aufs beste zu empfehlen ist. 

Sitzung am 29. September 1899. 
Anwesend 10 Mitglieder und 8 Gäste. 

L Herr Prof. Dr. H. Land o is sprach über _folgende 
Punkte: 

a. Ueber das Verschwinden der Dohlen im Sommer schreibt 
unser auswärtiges Mitglied Herr Schacht folgendes: 

~Durch die Tagesblätter geht eine Notiz aus Münster, wonach es als 
eine „seltsame Erscheinung" dargestellt wird, dass seit einiger Zeit sämtliche 
Dohlen, Corvus monedula, aus dem Weichbilde der Stadt verschwunden seien, 
während sie in früheren Jahren im Monat Juli zu dieser Zeit mit Vorliebe 
die Kirsr-henbäume der Gärten plünderten. Wir stehen hier, heisst es, vor 
einem naturwissenschaftlichen Rätsel, dessen Lösung von grossem Interesse 
sein dürfte. Nach unserem Dafürhalten hat die Sache durchaus nichts Rätsel
haftes. Die Dohlen, ebenso ihre treuen Verbündeten, die vielgeschmähten 
Saatkrähen, Corvus frugilegus, verlassen alle Jahre, sobald die Brutzeit be
endet ist, mit ihren hoffnungsvollen Sprösslingen die alten gewohnten Brut
plätze und begeben sich„ sodann für einige Monate auf die Wandersehaft 
- sie reisen ins Bad, wie der Volksmund behauptet -- und kehren erst in 
der Zeit von Bartholomäus bis Aegidius, also vom 24. August bis 1. Septbr. 
zurück, um die Herbstsaison zu beginnen. Wenn die Vögel nun in einem 
Jahre früher abziehen als in einem andern, so ist dies ein Zeichen, dass sie 
das Brutg·eschäft früher beendet haben. Dieselbe Erscheinung kann man 
übrigens in allen Städten, wo Dohlen ihre Niederlassungen haben, beobachten, 
so in Paderborn, Lippstadt und auch in Lemgo, wo die erhabenen Kirch
türme heute ebenso sehnsüchtig der Wiederkehr der ewig schwatzenden Ge
sellen harren, wie diejenigen von Münster." 

In .Münster stellten sich die Dohlen denn auch bald wieder ein. Am 
6. August hörte ich abends 7 Uhr 7-8 laut zurückkehren; es war noch 
18 ° R. im Schatten, nachts 14 °. Am folgenden Tage zogen morgens g·egen 
11 Uhr 6 Stück vom Ueberwasserturm ins Feld. Am 10. August kehrten be
reits abends 71/ 4 Uhr gegen 50 Stück laut zur Stadt zurück. Bald darauf war 
wieder alles beim Alten. 

Die Nistplätze waren bei der Abwesenheit der Dohlen vielfach von 
verwilderten Haustauben besetzt worden. Bei der Rückkehr der Dohlen ent
spann sich sofort ein heftiger Kampf, welcher natürlich bald mit dem Sieg·e 
der schwarzen Gesellen endete. 

b. Bombus lapidarius in copula wurde am 31. Aug. 189~ auf dem 
Zoologischen Garten gefangen; sie wurde erst nach 1 % Stunden gelöst. Also 
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eine den gewöhnlichen Angaben, wonach die Befruchtung in sehr kurzer Zeit 
vollzogen werden soll, ganz entgegengesetzte Beobachtung! 

c. Freiherr Clemens von Fürstenberg schickte uns aus Pader
born frische Apfelschalen, besetzt mit der miesmuschelförmigen 
Schildlaus, Aspidiotus mytiliformis. Obschon diese . der berüchtigten 
San Jose-Schildlaus verwandte Art hier auf Obstbäumen und manchem Ge
sträuch zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört, ist sie bei uns auf frischem 
Obst noch nicht beobachtet worden. 

d. In diesem heissenSommer hat sich auf unseren Heiden die Wander
heuschrecke früh vollkommen entwickelt gezeigt. Bereits am 31. 
Aug. 1899 wurde uns ein geflügeltes Pärchen des Pachytilus migratorius var. 
cinerascens eingeliefert. 

2. Herr Dr. H. Reeker referierte über die Verbreitung 
des Sandflohs in Afrika: 

Die Heimat des Sandflohs (Sarcopsylla penetrans L.) ist Südamerika; 
von dort brachte ihn das englische Schiff „ Thomas Mitchell", welches mit 
Ballast von Rio de Janeiro kommend in Ambriz anlief, nach Westafrika, und 
in weniger als einem Vierteljahrhundert durchquerte dieser abscheuliche 
Schmarotzer den dunkeln Erdteil. Bekanntlich bohrt sich das Weibchen in 
die Haut von Menschen, Säugetieren und Vögeln ein und setzt dort seine 
Eier ab; durch die Larven werden dann bösartige, tieffressende Geschwüre 
verursacht. Für die barfüssigen und wenig bekleideten Neger bildet der 
Floh eine entsetzliche Plage. Nach Baumann wurden durch ihn am Vik
toria-See ganze Dörfer entvölkert. In der deutschen Station Bukoba am 
Viktoria-See war nach St u h 1 man n oft der dritte 'l1eil der Mannschaft durch 
den Sandfloh marschunfähig gemacht, ja man zog des Schmarotzers halber 
zeitweise ein Aufgeben der Station in Betracht. Die SchnelligkAit, mit der 
sich der Parasit fast ausschliesslich durch passive Wanderung in Afrika ver
breitet hat, ist nach der tiergeographischen Studie unseres Mitgliedes 
Paul Hesse*) ganz überraschend; binnen 25 Jahren hat er Afrika vom 
Westen zum Osten durchquert. Nach den augenblicklichen Kenntnissen findet 
er an der Westküste seine Südgrenze bei Mossamedes oder vielleicht am Ku
nene; in Deutsch-Südwestafrika wurde er nach den neuesten Berichten noch 
nicht beobachtet; nach Passar ge ist er auch in der Kalahari-Wüste süd
lich des 18° s. Br. nicht bekannt. Der nördlichste bekannte Fundort sind 
die Kapverden, und man darf wohl vermuten, dass an der ganzen Küste, von 
Senegambien bis Mossamedes, kein Platz von diesem Plagegeist freigeblieben 
ist, obwohl für viele Gegenden die Belege noch ausstehen. Nach dem Innern 
zu ist die Verschleppung natürlich langsamer und in den verschiedenen 
Regionen sehr ungleichmässig vor sich gegangen; für die Schnelligkeit der 
Ausbreitung· kommen hier in erster Linie ·die Verkehrsverhältnisse in Betracht, 

*) Geograph. Zeitschr. V, 522. 
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und vielleicht ist mancher Platz, der abseits von den . grossen Karawanen
wegen, Flussläufen und Handelsstrassen liegt, bislang· noch verschont g-e
blie ben. „Es unterliegt aber wohl kaum einem Zweifel, dass der Sa11dfioh 
in nicht ferner Zukunft im ganzen tropisdien Afrika heimisch sein wird, so
weit nicht klimatische Verhältnisse seiner Ausbreitung hinderlich siud." Sein 
amerikanischer Verbreitungsbezirk reicht vom 29 ° s. Br. bis etwa zum 20 ° n. 
Br., also weit über den Tropeng·ürtel hinaus. - U eber die vertikale Ver-: 
breitung des Sandflohs in Afrika liegt nur eine Mitteilung al!s Usamhara 
vor, wo das Tier bis 1700 m Höhe vorkommt; in Südamerika ist es in weit 
grösseren Höhen heimisch, z. B. auf der Hochebene von Bogota in Colombia, 
2660 m ü. M., und vielleicht noch höhet hinauf. ' 

3. Herr Prof. Dr. H. Land o i s machte endlich noch 
folgende Mitteilungen: 

a. Das Entstehen der sg. Kalkbeine unserer hiihnerartigen 
Vögel wird der Thätigkeit .der Kalkbeinmilbe, Dermatoryctes mutans, zu
geschrieben. Ich habe mir ein solches Tier aus dem mikroskopischen Institut 
von H. B o ecke r in Wetzlar kommen lassen. 

Bei der Untersuchung· eines hie{ auf dem Zoologischen Garten ge
schlachteten Hahnes mit Kalkbeinen fand ich jedoch eine ganz a,ndere Milbe, 
welche länglicher und mit längeren Beinen versehen ist. 

Fis scheint also, dass die Kalkbeine verschiedenen Milbenarten ihr Ent
stehen verdanken, und es wäre an der Zeit, die verschiedenen Geflügelarten 
nochmals genauer auf ihre Milbenparasiten zu untersuchen. · 

Nebenbei sei bemerkt, dass die Kalkbeine mit „Kalk" gar nichts zu 
thun haben. Der vermeintliche Kalk ist nichts anderes als angehäufte Ober
hautabschilferungen. Auf Zusatz von Säure zeigt sich nicht die geringste Spur 
von Aufbrausen, was notwendig der Fall sein müsste, wenn Kalk an den 
Beinen vorhanden wäre. 

b. Soweit bis jetzt bekanntgeworden, ist der Mönchssittich, Conurus 
monachus, aus Amerika der einzige Papagei, welcher sein Nest freistehend 
baut. Augenblicklich nistet ein Pärchen in der grossen Voliere unseres 
Zoologischen Gartens, welche schräg dem Hirsch parke gegenüber belegen ist. 
Es ist ein Vergnügen, nicht allein das Nest, sondern auch die Sittiche beim 
Bauen zu beobachten. Uebrigens hat der Tiermaler Mützel bereits dieses 
an ein Elsternnest erinnernde Nest gezeichnet und in Br eh ms Tierleben 
(Vögel I, S. 139) veröffentlicht. 

c. lm Jahre 1899 sind die Schwarzdrosseln ungemein gürn~tig aufge
kommen. Mitte August zählte ich auf einer kleinen Wiesenftäche zwischen 
Tuckesburg und Kastellgraben 17 Stück nebeneinander wurmend. 
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Sitzung am 27. Oktober 1899. 
Anwesend 13 Mitglieder und 18 Gäste. 

1. Herr Prof. Dr. H. Land o i s berichtete über eine auf 
dem Indischen ElefaJ!ten des hiesigen Zoologischen Gartens ge
fundene Laus, die eine neue Art darstellt. Soweit sich aus der 
Litteratur ergiebt, kennt man bislang nur eine Laus vom Afrika
nischen Elefanten, die aber einer anderen Art angehört. Im An-· 
schlusse hieran nahm der Redner Veranlassung, einen U eberblick 
darüber zu geben, welche Säugetiere sich solcher zweifelhaften 
Gäste erfreuen. 

2. Herr Dr. H. Reeker sprach über einen . neuen Feind 
des so vielverfolgten Hasen, nämlich die braune Wegschnecke. 
Bislang glaubte man, dass diese Schnecke sich nur von lebenden 
und toten PflanzeJfteilen, sowie von verwesenden · Tieren ernähre. 
Nur Dr. Simroth giebt an, dass man sie in der neueren Zeit 
wiederholt überführt habe, dass sie sich über die Nestlinge der 
mehr am Boden brütenden Goldammer hermache. Kürzli eh hat 
nun ein Forstassessor beobachtet, dass die \Vegschnecke ·sich auch 
an kleinen Junghäschen vergreift und diesen Löcher in 
den Leib frisst. 

3. Herr Dr. H. Re e k er hielt sodann einen ausführlichen 
Vortrag über die Frage: „Können die Krebse hören?" 

Die Frage, ob niederen Tieren der Gehörsinn zukommt, begann die 
Physiologen zu interessieren, als Go l tz, Mach, Crum-Brown und Breuer 
die Lehre vom statischen Sinn (der über die Lage des Tierkörpers und seine 
Stellungsänderung orientiert) begründet hatten, als es äusserst wahrscheinlich 
geworden war, dass gewisse Teile des inneren Ohres bei den höhern Wirbel
tieren, der Bogengang- und der Otolithenapparat, mit der Hörfunktion nichts 
zu thun haben. Wenn sich nur dem Otolithenapparat entsprechende Org·ane 
bei niederen Tieren fanden, die vielleicht gar nicht hören konnten, so musste 
die Rir,htigkeit der Auffassung, dass solche Organe statischer Funktion dienen, 
sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen. 

Prüher betrachtete man es als selbstverständlich, dass alle die Tiere, 
bei denen die Zoologen „Hörorgane" beschrieben, auch hören konnten. Als 
man jedoch mit solchen Tieren Hörprüfungen anstellte, erwies es sich oft, · 
dass sie keine Reaktion auf Schall zeigten. Ch un und Verw o rn fanden die 
Rippenquallen gegen Schall ganz unempfindlich. Lu b b o c k sagt vom „Ge-

. hörorgan" der Würmer, es sei möglich, dass diese Organe im Grunde ge
nommen mehr dazu dienten, die Bewegungen im Wasser zu empfinden als 
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zum Hören. D e 1 a g e und U ex k ü 11 sahen bei Tintenfischen niemals eine 
Reaktion auf Schall. Cyon und später Bat es on erweckten zuerst Zweifel 
an dem früher allgemein angenommenen Hörvermög·en der Fische, bis Kre idl*) 
mit dieser irrigen Ansicht aufräumte. 

Was die Krebse angeht, so glaubte H ensen bei einer Anzahl Krebse, 
mit denen er experimentiert hatte, ein Hörvermögen nachgewiesen zu haben. 
Diese Versuche, aus denen das Hörvermögen der Krebse erschlossen wurde, 
und besonders ihre Deutung erschienen aber dem Wiener Physiologen · Th. 
Be er**) nicht einwandsfrei, und daher studierte er die · Frage an dem 
reichen Material von Krebstieren, das die zoologische Station zu Neapel 
bietet. 

Ehe wir jedoch zu Be ers interessanten Resultaten übergehen, einige 
Worte über den Bau des sogen. „Hörorgans" der Krebstiere, das sich 
übrigens nur bei den höheren Krebsen findet. Seltener stellt es, wie bei 
vielen anderen · niederen Tieren, ein geschlossenes Bläschen (Otocyste) dar, 
sondern meist ein mit einer kleinen Oe:ffnung· nach aussen mündendes Grübchen 
an der · Basis der ersten (inneren) Fühler; am Boden des Grübchens entspringen 
auf einer halbzirkelförmig·en Linie („Hörleiste") mehrere Reihen hohler und 
fein gefiederter Chitinhaare, welche vom „Hörnerven" innerviert werden und 
mit ihren Spitzen in einen Haufen von „Hörsteinen" (Otolithen) hinein
ragen. Letztere bestehen (bei offener Hörgrube) aus vom Tiere selbst einge
führten Sandteilchen. 

Auf den ·Gang der vielseitigen von Be er angestellten Versuche einzu
gehen, müssen wir uns hiP-r versag·en; alle ergaben hinsichtlich eines Hör
sinnes ein negatives H,esultat; sämtliche uutersuchti.?n Krebstiere zeig·ten keine 
Art von Reaktion, welche zur Annahme eines Gehörsinnes bei diesen Tieren 
berechtigen oder nötigen würde. 

A11f Schall aus der Luft - Töne, Geräusche, Knall, Schuss - rea
gierten die untersuchten im Wasser lebenden Krebse überhaupt nicht. Auch 
auf Schall, der im Wasser hervorgerufen oder diesem wirksam zugeleitet 
wurde, reagierten viele Krebstiere nicht in erkennbarer Weise. Die wenig·en 
Arten, welche überhaupt reagieren, thun dies. in einer Weise, welche nicht 
die Annahme gestattet, dass die Tiere nahen und fernen, starken und schwachen 
Schall oder verschieden-e Tonhöhen unterscheiden, sondern die Reaktion ·be
steht in einem schablonenhaften Fluchtreflex. Auch diese Reaktion kommt 
nur bPi so geringer oder ganz wenig· grösserer, . nach Decimetern messbarer 
F.Jntfernung von der Schallquelle odet einem Schallreflektor zustande, als auch 
ein Mensch mit der ins Wasser getauchten. Hand - also mit Hilfe des 
Tastsinn es - · die mit der Schallproduktion verbundene Er schütter u n g 
oder V i brat i o n wahrnehmen kann. 

Die bei manchen Krebstieren (Dekapoden. Mysiden) durch vermeintliche 
„Schall"-Reize auslösbaren heftigen Bewegung·en (Schwanzschlag, Sprung) sind 

*) Vgl. diese Berichte 1896/97 (XXV), S. 82. 
**) Areh. f. d. ges. Physiol. LXXIII, 1. 
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als Erschütterungsreaktion, als (taktile oder) Tango reßexe vollkommen er
klärbar und daher vorläufig als solche, nicht als Hörreflexe aufzufassen. 

Die in einem Schwanzschlag bestehenden Vibrations- oder Erschütte
rungs-Tangoreflexe fielen bei den von Be er untersuchten Mysiden, deren 
„Gehörbläschen" im Schwanzfächer liegen, nach der operativen Heraus
nahme der Bläschen aus. Dieser Ausfall ist vielleicht dahin zu erklären, dass 
bei Vibrationen - die allerding·s normaler Weise das Tier kaum treffen -
auch von den Härchen des „Hörbläschens" der Fluchtreflex ausgelöst werden 
kann; in Betracht kommt ferner aber bei den operierten Tieren die mecha
nische Behinderung des Schwanzschlages (man denke an das Gewicht und 
die Equilibrierleistung der Steine), der Ausfall der statischen Organe, sowie 
eine Reflexheminung·; denn bei dergestalt operierten Tieren fallen auch andere 
Tangoreflexe und selbst Photoreflexe ( d. h. die Reaktion auf taktile bezw. 
optische Reize) aus. 

Nach Zerstörung· der sogen. Gehörbläschen zeigen auch solche Krebse, 
bei denen diese Organe nicht im Schwanzanhang, sondern in den Basal
gliedern der Fühler liegen, - durch den Eingriff und Verlust des statischen 
Sinnes - eine gewisse Reflexhemmung. Doch tritt auf „Schall "-Reize unter 
geeigneten Bedingungen - z. B. wenn die Reflexerregbarkeit durch Ver
giftung mit Strychnin gesteigert wird - der bisher als Hörreflex gedeutete 
Tangoreflex auch bei solchen Tieren ein, denen man vor oder nach der Strych
ninisierung die „Gehörbläschen" herausgenommen hatte. 

Es liegt kein zwingender Grund vor, ·den „.Otocysten" der Krebse, 
mögen sie nun „Otolithen" enthalten o'.ler nicht, irgend welche Hörfunktion 
zuzuschreiben. 

Schliesslich sprechen auch noch folgende Gesichtspunkte geg•en ein 
Hörvermögen der Krebse. .. . 

Die weitaus t\berwiegende Mehrzahl dflr im Wasser lebenden Kruster 
ist (so viel wir wissen) stumm, während doch . im alig·emeinen das Auftreten 
von Hörorganen mit dem von Stimmapparaten verknüpft ist. 

Was soll ferner der Gehörsinn den Krebsen, ja überhaupt den Wasser
tieren, da doch aus der Luft kaum Schall ins Wasser dringt, der Schrei 
eines Raubvogels, einer Möwe doch nicht wahrgenommen werden könnte, 
während Feinde oder Beutetiere, sich geräuschlos nähern.d, im Wasser selbst 
keinen Laut hervorbringen, nach dem sich die (andererseits mit Seh-, Tast
und Witterungsorganen so gut ausgerüsteten) Tiere zu Angriff, Flucht oder 
Verteidigung richten könnten. · · 

Dass der Schall für das Leben im Wasser keine oder höchstens bloss 
eine seht untergeordnete Rolle spiel~, hängt vielleicht mit ähnlichen Momenten 
zusammen, wie Be er sie zur Erklärung der 'I11iatsache in Betracht gezogen 
hat, dass die Wassertierp, mit hochentwickelten Augen (Fische, Tintenfische) 
im Gegensatze zu den Lufttieren kurzsichtig sind und· für die Ferne akkommo
dierfln". Ein Säugetier oder ein Vogel wird durch Schall, durch einen Schrei, 
einen Ruf, ein Rascheln im Gezweige aufmerksam und richtet sich danach 
auf sehr grosse Entfernung zum Angriff oder zur Flucht oder zum Suchen 

3 
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des anderen Geschlechtes. Im Wasser, das auf einigr.rmassen grosse Strecken 
doch undurchsichtig ist und der rasclien Fortbewegung, von relativ wenigen 
sehr schnell schwimmenden Fischen und Waltieren abgesehen, viel stärkere 
Hemmung entgegensetzt als die Luft, wäre Tieren, welche wahrscheinlich 
über eine feine Perception der Wasserbewegung verfügen, der Gehörsinn viel 
weniger nötig und nützlich als vielen Lufttieren. 

Erwägt man zusammenfassend, 1.) dass aus der freien Luft fast kein 
Schall ins Wasser dringt, 2.) dass im Wasser fast kein Schall produziert wird, 
3.) dass die bisher bei den Krebsen als Hörreaktion gedeuteten.Ei·scheinungen 
sich ungezwungen als Tangoreflexe erklären, 4.) dass die statische Funktion 
der früher ausschliesslich als Hörorg·an oder doch auch als Hörorg'!-n bei 
den Krebsen aufgefassten Bildungen sicher erwiesen ist, und 5.) dass trotz 
ihrer Zerstörung die bisher als Hörreaktionen gedeuteten Reflexe zustande 
kommen können, so erscheint z. Z. keine Berechtigung· vorhanden, diesen 
Tieren Gehörsinn zuzuschreiben. 

In Anbetracht der sicher nachgewiesenen statischen Funktion der frag
lichen Organe hat man fürderhin die Ausdrücke „ Otocyste" und „ Otolith" zu 
vermeiden und durch „Statocyste" und „Statolith" zu ersetzen. 

Sitzung am 1. Dezember 1899. 
Anwesend 12 Mitglieder und 13 Gäste. 

Herr Prof. Dr. H. Landois machte folgende Mitteilungen 

und Demonstrationen: 

a. Ueber die Hirschlausfliege und ihr Vorkommen in unserer 
Provinz W estfalon ist bisher wenig beobachtet und noch weniger veröffent-
licht worden. · 

Die ungeflügelten Weibchen wurden vielfach auf Rehen gefunden; 
auch sammelte sie R. Koch auf einem ihm zum Präparienm übersandten 
Elchkopfe. Geflügelte Weibchen kamen bislang nicht zur Beobachtung. 

Die geflügelten Männchen wurden in diesem Jahre zum ersten Mal 
vor. Herrn Major von St. Pa u 1 auf dem Anstande nach Rehböcken unweit 
Hiltrup gefang·en. Die Tiere waren ihm aus den ostpreussischen Revieren 
bekannt. Auch in unseren Jagden seien sie ihn wiederholt ang·eflogen. Auf 
meinen Wunsch sammelte er einige derselben.. Die Flugieit dieser Fliegen 
fällt nach seiner Aussage so ziemlich mit der Brunftzeit des Rotwildes zu
sammen, September bis Mitte Oktober; sonst sieht man sie nie, in dieser Zeit 
aber massenhaft. 

R. Koch ist der Ansicht, dass die geflügelten Männchen sich im 
Sommer auf Vögeln (z. B. Eichelheher) aufhalten. Auf Hirsch, Reh, Elch 



üsw. habe er Männchen noch niemals gefunden. Al tum spricht sich über 
das Vorkommen der einzelnen Geschlechter in seiner Forstzoologie (Band 3., 
S. 314) nicht aus. 

b. Herr Kaplan Brockhausen schrieb mir am 24. September 1899 
folgendes: 

"Seit Ende vorigen Jahres besitze ich einen Axoloti. Vor einigen 
Wochen bekam dieses Tier plötzlich 3 Junge. Da ich verreisen musste, gab 
ich diese Jungen dem Herrn Stud. El b ert in Pflege. Zwei von ihnen sind 
nun, da ihnen die Kiemen vom dritten . abgebissen wurden, gestorben, das 
dritte Exemplar aber ist wohl und munter und um das Doppelte seiner ur
sprünglichen Läng·e gewachsen. . Vorgestern nun setzte mein Axolotl wieder 
2 Junge ab. Merkwürdig ist, dass sonst die Axolotl 1--2 Tage nach der 
Befruchtung Eier ablegen, dass diese Eier d::i.nn nach 14-20 Tag·en aus
fallen. (So der Bericht: "Axolotl", Natur u. Haus, B. 4, Heft 10.) Es inter
essiert mich zu wissen, ob ein ähnliches Verhalten des Axolotl, wie es der 
Meinige zeigte, ·auch sonst schon konstatiert ist. Es scheint, dass in dem vor-· 
liegenden Falle die Entwicklung der jungen Axolotl eine ähnliche ist, wie 
8ie bei den Feuersalamandern stets stattfindet. Ich muss allerdings noch 
erwähnen, dass im Terrarium, in dem ich den Axolotl pflege, sich auch' 
Feuersalamander befinden, dass also der Gedanke naheliegt, die jungen Tiere 
könnten Salamander sein. Allein die Beschreibung der Feuersalamander in 
Westfalens Tierleben passt gar nicht auf meine Tierchen." 

c. Dreistangiges Rothirschgeweih von einem Sechsender. Die 
beiden normalen Stangen stehen regelrecht auf dem Stirnbein. Die dritt e 
Stange besteht nur aus einer etwas schräg gestellten Sprosse. Sie besitzt 
einen besonderen, gut ausgestalteten Rosenstock, der sich aber seltsamer 
Weise der Mittellinie des Scheitelbeines erhebt. Nach Einsicht der 
mir zugänglichen Litteratur ist ein so eigenartiges Vorkommnis beim Edelhirsch 

.noch nicht verzeichnet. Auch die Herren Forstmeister RGrig in Wiesbaden und 
Prof. Dr. Ni ts c he in Tharandt kennen von einer Bildung einer überzäh
ligen Stange auf deru Scheitelbeine keinen einzigen Fall, sodass das vorliegende 
dem Akademischen Museum in Münster gehörende Geweih wohl als ein Uni
cum mundi bezeichnet werden darf. 

d. Zwei Haken vom Rehbock. Derartige Eckzähne sind bereits 
mehrfach sowohl beim Rehbock, wie bei der Ricke beobachtet worden, und 
vielleicht häufiger, als man meint. Wegen ihrer Winzigkeit werden sie über
sehen. Wir bitten unsere Jäger, diesem Vorkommen, namentlich bei Ricken, 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und bei etwaigen F.unden uns Mitteilung 
zu machen. 
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Sitzung am 29. Dezember 1899. 
Anwesend 10 Mitglieder und · 8 Gäste. 

Herr Prof. Dr. H. L andois machte im Laufe des Abends 
unter anderen folgende Mitteilungen: 

a. Jchthyosaurus-Reste aus Gronau. Die auffallende Sicherheit, 
mit der oft wir Zoologen aus einem vorliegenden Zahne, Wirbel, Beinknochen 
u. s. w. die äussere Gestaltung, den · inneren Bau und die Lebensweise des 
zugehörigen Tieres rekonstruieren, setzt jedesmal den Laien in gerechtes Er
staunen. 

So konnte vor einigen Jahren Dr; Westhoff aus dem Gelenkkopfände 
eines Beinknochens aus der Warsteiner Höhle mit Sicherheit feststellen, dass 
dieser einem Löwen angehört und also der König der Tiere einstmals die Wälder 
und Fluren · unserer heimatlichen Provmz unsfoher gemacht hat. 

Augenblicklich l~egen uns drei versteinerte Wirbelknochen vor, welche 
uns . Herr Rektor Hasen o w aus Gronau i. W. zur näheren Bestimmung über
sandte. 

Die Knochen stammen aus einer durchschnittlich nur 20 cm mächtigen 
'fhonschicht der Wälderformation von Gronau. 

Zwei sind Schwanzwirbel, der eine ein Kreuzbeinwirbel. Sie gehören 
unzweifelhaft einem J chthyosaurus an. Nach den vorliegenden Beschreibun
gen trennen sich alle Wirbel leicht von den einzelnen Fortsätzen, welche auf 
ihnen ruhen, und erscheinen dann wie Dambrettsteine, die auf beiden Seiten 
vertieft sind. 

Nach Messungen- und Berechnung dieser vorliegenden Wirbel hat der 
Gronauer Fischsaurier eine Länge von 5,40 m gehabt, 

Da bisher andere Knochen von diesem Tier nicht gefunden sind, haben 
wir das Fehlende aus Beschreibungen vollständiger gefundener Skelette zu 
ergänzen. 

In der Juraformation erreichten die Jchthyosautier eine Läng~ bis zu 
13 m. Der dicke Kopf läuft in eine lange spitze Schnauze aus, bewehrt mit 
120-160 spitzen, kegelförmigen, längs gestreiften Zähnen, die beim Schliessen 
des Maules nebeneinander greifen. Die ungeheuer grossen, kreisförmigen 
Augenhöhlen enthalten einen becherförmigen Knochenring, aus mehreren ein
zelnen Stücken (wie bei den Vögeln und Schildkröten) zusammengesetzt. Der 
kurze Hals trat äusserlich nicht hervor. Der rippentragenden Rückenwirbel 
zählt man gegen 40. Vorder- und Hinterfüsse bilden Flossen, äusserlich 
ohne Gliederung und Krallen, innen mit mehreren Reihen rundlicher Knochen. 
Der Schwanz ist von Leibeslänge. Die Haut war höchstwahrschfünlich 
nackt. 

Da hiermit zum zweiten Male*) für unsere Heimatprovinz West
falen das Vorkommen von Jchthyosauriern konstatiert ist, so ist es unsere 

*) Vgl. den Fund an der Weser, Westfalens 'fierleben Band 3, S. 6. 
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erste Aufgabe, noch weiterhin nach anderen Fund.stücken, wie Schädel, 
Zähnen, Flossen u. s. w. zu suchen, um die Art festRtellen zu können. 

Als Begleitfossil fand sich Melania strombiformis, welche sich nur in 
süssen, seltener brackischen Gewässern von Südeuropa und den wärmeren 
Zonen von Afrika, Asien und Amerika findet. :Fossil tritt sie zuerst im Jura 
auf. Mit ihr vergesellschaftet liegt eine Species der Cyrenida (vielleicht Cyc
las media ?) , welche vom Lias bis jetzt ebenfalls nur im brac~ischen oder 
süssen. Wasser heimaten. · 

Der Aufenthalt unseres Ichthyosaurus dürfte deshalb im Gegen
satze zu anderen Funden Brack- oder S ü s s was s er gewesen sein. · 

b. Eine zweibeinige schwanzlose Hausmaus wurde uns 
Ende Dezember von Herrn Ca r 1 Schröder aus Blankenburg am Harz über
sandt. Es ist ein 6 cm langes Exemplar; also etwas über halbwüchsig. Das 
rechte Vorderbein ist normal. Von dem linken ist nur ein rudimentäres 
Schulterblatt vorhanden. Das linke Hinterbein ist völlig ausgebildet, wo
hingegen an dem rechten das Bein an der Ferse aufhört und der Fuss völlig 
fehlt. Der stummelartige Schwanz hat nur eine Länge von 3 mm. 

Nach Aussage des Geschenkgebers ist diese Maus in einem Zimmer, 
wo sie schon mehrfach beobachtet worden war, mit der Hand gefangen; „sie 
vermochte sich trotz ihrer verkümmerten Gliedmassen sehr schnell zu be
wegen." 

c. Ein riesiger Flussaal wurde am 28. Dezember 1899 ermattet auf 
dem Eise zwischen Kastellgraben und dem Teiche des Zoologischen Gartens 
gefangen. Das Tier war 96 cm lang und besass einen IT mfang von 29 cm, 
ein Gewicht von 2 kg. 

d. ,A..uf die Schädlichkeit des Dompfaffen, hier zu Lande Gold
fink, sonst · Gimpel genannt, wird neuerdings wieder aufmerksam gemacht 
und zur Vertilgung desselben aufgefordert. Ja - für den Geldbeutel des 
Menschen sind fast alle unsere Vögel mehr oder minder schädlich. Es mag 
auch vorkommen, dass ein Dompfaff die Obstbäume und Sträucher durch 
Abbeissen der 'l'ragknospen arg schädigt. 

In einer früheren hiesigen Tierschutzverordnung war der Dompfaff 
· auch neben Elstern, Habichtfm u. s. w. auf die Liste der schädlichen Vögel 

gesetzt. Das hatte arge Missstände zur Folge: Wenn die unberechtigten 
Vo~elfänger in Feld und Wald auf frischer That bei Leimruten und Fallen 
von der Polizei oder den Revierförstern abgefasst wurden, dann hatten sie 
stets die Entschuldigung bereit: „ Wir wollen ja nur Dompfaffen fangen!" -
Es hat unserem Vogelschutzverein später viel Mühe gekostet, den Dompfaffen 
wieder in die Liste der zu schützenden Vögel eingereiht zu bekommen. 

Sollte also in irgend einem Garten ein Dompfaffe im Winter sein Un
wesen treiben, so ist es für den Besitzer ja leicht, sich eines solchen frechen 
Burschen zu entledigen. Aber gleich den Vogel allgemein auf die Proskrip
tionsliste 7.U se.tzen, halten wir für verfehlt. 
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e. Ueber die Nützlichkeit der Feldtauben befrng mich Herr 
Oberstleutnant . a. D. R i t g e n in folgendem Schreiben: 

"Für den hiesigen Kreis Warburg ist im Jahre 1886 oder 87 eine Ver
fügung erlassen, wonach alle Tauben vom 1. Oktober bis 15. November und 
vom 1. April bis 15. Mai j. J., also zur Saatzeit, einzl1sperren sind. 

Die 'raube wird auch heute noch von vielen Landwirten, namentlich 
von solchen, welche die Aussaat nicht gleich untereggen, für ein schädliches 
Tier ·gehalten. · 

Die Folge der betr. Verfügung ist, dass die l~ und 2. Brut der Tauben 
sehr leidet und meist eingeht; sodann ist es auch sehr lästig, 'l'auben 2 mal 
6 Wochen auf dem Schlage zu füttern. Ich halte die Tauben für sehr nütz
lich, weil sie viel Unkrautsamen vertilgen, und schädlich sind sie nicht, weil 
sie nicht scharren und kratzen, sondern nur das Samenkorn nehmen, das oben
auf' liegt und deshalb mangelhaft oder überhaupt nicht keimt. 

Dieses Einsperren halte ich für Tierquälerei. 
Ich bitte mir mitteilen zu wollen, wie Sie über die Nützlichkeit bezw. 

Schädlichkeit der 'fäuben vom Landwirtschaftlichen Standpunkt aus denken." 
Auf vorstehenden Brief gab ich die Antwort: Al tu m· schreibt in seiner 

Forstzoologie: "Wo die Haustaube in Menge vorkommt, .wird sie ohne 
Frage schädlich durch Verzehren vieler .wertvoller Sämereien, ganz besonders 
der Aussaat." 

Nach meinen Beobachtungen säubert die Haustaube das ganze Jahr 
hindurch die Felder von Unkrautsamen aller Art; auch fanden wir ihre 
Kröpfe oft vollgepfropft mit kleineren Gehäuse- und Nacktschnecken-Arten. 
Wir halten die Haustaube für vorwieg·end nützlich. 

Sitzung am 26. Januar 1900. 
· Anwesend 10 Mitglieder. 

Herr Dr" H. Reeker besprach in längerem Referate die 
physiologische Charakteristik der Zelle : 

Seit Schleiden und Sch wann die Zellenlehre begründet haben, steht 
die g·anze Morphologie unter dem Richtspruche, dass die Zelle das morpho
logische Element aller Lebewesen bildet, und die übrigen Disziplinen (Ana
tomie, Entwicklungsg·eschichte, Zoologie, Botanik, Pathologie) sind ihr darin 
nachgefolgt mit Ausnahme der Physiologie. Warum die "Cellularphysiologie" 
die "Organphysiolog·ie" nicht verdrängt hat1 warum erstere der physiologischen 
Forschung "zum mindesten nicht förderlich, vielleicht sogar ilinderlich "ist 
will F. Sehen ck *) in einem kürzlich erschienenen Buche darthun. 

Die Cellularphysiologie hat die Frage zu beantworten, welche physiolo
gischen Verrichtung·en jeder ganzen ZeHe, d. h. den für jede Zelle charak-

*) Würzburg 1899, A. Stubers Verlag. 
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teristischen Bestandteilen zusammen zukommen. Wenn es sich aber heraus
stellen sollte, dass der Zelle, als Ganzes genommen, nur einzelne physiologische 
Verrichtungen und nicht einmal · die besonders hervortretenden zukommen, 
dann wird man berechtigt sein, gegen die Vorherrschaft der Cellularphysio
logie Einspruch zu erheben. 

Zunächst handelt es sich um die Frage, ob der morphologischen Ein
heit der Zelle auch eine physiologische entspricht? Sc h e n c k sieht die 
„.physiologische Einheit" als gleichbedeutend mit dem „selbständig existenz
fähigen Organismus" an. Von diesem Gesichtspunkte aus hat sowohl Brücke 
unrecht, der die Zelle „Elementarorganismus" nennt, als auch Verw o r n, 
der sie sogar als „Individuum" bezeichnet. Einmal sind nämlich die Zellen 
in physiologischer Beziehung noch zerlegbar, denn isolierten Zellstücken 
kommen noch manche Lebenserscheinungen zu; zum andern sind viele Zellen 
(wie Muskel- und Nervenzellen) nur im physiologischen Zusammenhange mit 
anderen Zellen existenzfähig. Ferner wissen wir durch die heutige Histo · 
logie, dass die Zellen eines vielzelligen Organismue nicht getrennt neben
einander liegen, so11dern durch sehr feine Protoplasmafäden miteinander in 
Verbindung stehen; streng genommen lassen si~h die Zellen also nicht ein
mal in morphologischem Sinne als Elemente bezeichnen. Man hat allen 

·Grund anzunehmen, dass die Zellen höherer Organismen vielleicht alle durch 
Protoplasmabrücken untereinander vereinig·t sind, und dass der sogenannte 
vielzellige Organismus eine grosse, zusammenhängende Protoplasmamasse 
mit vielen eingestreuten Kernen darstellt, morphologisch und physiologisch 
vergleichbar den einzelligen, aber vielkernigen Organismen. Weiche physio
logische Rolle diesen Protoplasmabrücken zukommt, thun Experimente von 
Pfeffer dar, welcher bei einer künstlich geteilten Pflanzenzelle den kernlosen 
Teil nur dann an der Wundfläche eine Cellulosemembran bilde.n sah, wenn derselbe 
durch die genannten feinen Protoplasmafäden mit d~m kernhaltigen Inhalte 
einer Nachbarzelle in Verbindung stand. Der tierische Organismus liefert 
uns in seinem Nervensystem, obwohl es aus zahlreichen Zellen verschiedener 

. Art aufgebaut ist, ein · Beispiel funktioneller Einheit. Desgleichen erbringen 
die Muskelzellen, welche, aus dem funktionellen Zusammenhange mit dem 
Nervensystem gebracht, absterben, einen Beweis geg·en ihre selbständige 
Existenzfähigkeit. 

Zu den besonderen physiologischen Verrichtungen, die der Zelle zu
kommen, gehört die aktive Bewegung- der lebendigen Substanz, die „Kardinal
ejgenschaft der Kontraktilität." Nach Koelliker, Engelmann u. s. w. 
setzt das kernlose Teilstück einer Zelle die ihm am unverletzten Protisten 
eigentümlichen Bewegungen fort und reagiert auch auf Reize in der glPichen 
Weise, wie vor der Operation; also kann die Kontraktilität nicht an den 
physiologischen Zusammenhang der charakteristischen Zellbestandteile ge
bunden sein. Da aber die Kontraktion durch den chemischen Prozess der 
Dissimilation bedingt ist, welcher die dabei frei werdende Spannkraft zum 
Teil in mechanische Arbeit verwandelt, so ergiebt sich auch die allgemeinere 
Fassung, dass die physiologische Verbrennung von dem Bestande der ganzen 



- Zelle unabhängig ist und daher nicht durch das Zusammenwirken der charak- -
teristischen Zellbestandteile bedingt sein kann. Demnach ist der Aufbau der 

··Organismen aus Zellen für die physiologische Verbrennung ohne Bedeutung. 
Auch die Theorie des berühmten Physiologen Pflüger (auf die wir hier , 
nicht eingehen können) ermöglicht es, die physiologische Verbrennung ohne 

- Zuhilfenahme des Zellprinzips zu erklären. 
Anders steht es mit den Vorgängen der Assimilatio-n, des Wachstums 

und der Formbildung. Zwar zeigen nach den Versuchen von K 1 e b s, Engel
m an n u. a. auch kernlose Protoplasmastückchen bis zu einem gewissen Grade 
noch Assimilation und Wachstum; doch ist die Grenze sehr eng gezogen. 
Kernlose ZeUteile sterben bald ab ; zu einer Reg·eneration kann es nur dann 
kommen, wenn in ihnen schon von vornherein die Anlagen zu den neu zu 
bildenden Teilen vorhanden waren. _ Andererseits hat Verw o r n nachge
wiesen, dass isolierten Kernen gleichfalls die Lebensfähigkeit fehlt. Mithin 
kann der normale Verlauf der Organisationsvorgänge nur durch das Zu
sammenwirken der ·beidP-n charakteristischen z'ellbestandteile, Kern und Proto
plasma, zustande kommen. Um den physiologischen Charakter der Zelle mit 
einem Worte darzuthun, bezeichnet sie Sc h e n c k als "Organisationseinheit 
oder Elementarorganisator" ; diese Benennung ist jedenfalls glücklicher als 
Virchows "Ernährungseinheit" (welche die formativen Funktionen der Zelle 
zu wenig berücksichtigt) und Sachs' "Energide" (bei der die physikalische 
Seite der Gestaltungsvorgänge zu stark betont wird). 

Bezüglich der Arbeitsteilung zwischen Kern und Protoplasma kommt 
Schenck gleich frühem Beobachtern zu der Ansicht, dass das Protoplasma 
die Beziehung·en des Lebewesens zur Aussenwelt regelt, der Kern hingegen 
durch seine vorwiegend assimilatorische, das Wachstum und die Regeneration 
bestimmende Funktion die Lebensfähigkeit der Lebewesen unterhält. 

Die Endergebnisse des Verf. sind folg·ende: 1. Nicht jede Zelle ist ein 
physiologisches Individuum, weil es Zellen giebt, welche Teile eines physio
logischen Individuums sind. 2. Die physiologische Verbrennung und die . da
rauf beruhenden Lebensäusserungen sind nicht durch das Zusammenwirken 
der charakteristischen Zellbestandteile, Kern und Protoplasma, bedingt; für 
sie ist also der Aufbau der Organismen aus Zellen bedeutungslos. 3. Wenn 
auch die Assimilation in gewissem Grade noch unabhängig vom Bestande 
der g·anzen Zelle ist, so kommen doch die auf Assimilation beruhenden Er
scheinungen des Wachstums, der Regeneration, der Formbildung, kurz der 
Org·anisation, nur durch das · Zusammenwirken der charakteristischen Zellbe
standteile zustande. Die Zelle, d. i. der Kern mit seiner Wirkungssphäre im 
Protoplasma, kann daher aJs "Organisationseinheit" bezeichnet werden. 4. In
dessen ist das Organisationsvermögen der Orga.nisationseinheitim nicht in 
allen Fällen unbeschränkt, denn bei manchen Zellen der vielzelligen OTganismen 
hängt es auch ab von dem Zusammenhange der Organisationseinheit mit dem 
Gesamtorganismus. 5. Bei der Organisation scheint dem Kern die den Orga
nisationsvorgang bestimmende Rolle zuzukommen, ohne dass indes das Proto
plasma dabei ganz passiv sein dürfte. 6. Der Aufbau der Organismen aus 
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Zellen ist der morphologische' Ausdruck einer physiolog·ischen Arbeitsteilung 
zwischen dem vorwiegend mit dem Organisationsvermögen ~usgestatteten 
Kerne und dem der Reaktion auf äussere Einwirkungen dienenden Protoplasma. 
7. Die Kern- und Zellteilung, welche durch ein drittes, für die werdende Zelle 
charakteristisches Gebilde, die Centralkörper, vermittelt wird, hat den Zweck, 
bei der Neubildung und dem Wachstum der Organismen die Kern- und 
Protoplasrnamasse so zu verteilen, wie es für die Ausübung der Zellfunktionen 
erforderlich ist. 

Obwohl also die Physiologie der Zelle einen wesentlichen Bestandteil 
der allgemeinen Physiologie bildet, lässt sie sich dennoch nicht als grund
legend für diese Wissenschaft hinstellen, da die Lehre der physiologischen 
Verbrennungen ohne Rücksichtnahme auf die Zellenlehre entwickelt werden 
kann. Erst das Studium der Analyse der lebendigen Substanz - die uns 
die Natur selbst in der physiologischen Verbrennung bietet - führt uns zu 
den Kenntnissen, die uns nun dem Problem der eigenartigen, in der Gestal
tung zum Ausdruck kommenden Synthese näher bringen werden. 

Sitzung am 23. Februar 1900. 
Anwesend 13 Mitglieder und 4 Gäste. 

1. Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. H. Land o i s, widmete dem 
verstorbenen wirklichen Mitgliede, seinem alten Freunde und lang
jährigen Mitarbeiter, Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. Bernard 
Altum, Pr'ofessor der Zoologie an der Kgl. Forstakademie zu 
Eberswalde, einen tiefempfundenen Nachruf. 

2. Die am 21. Januar im hiesigen zo·ologischen Garten ge
borenen jungen Bären gaben Herrn Prof. Dr. H. Landois 
Veranlassung, die Frage zu beantworten, warum die winzigen 
Jungen, von etwa Rattengrösse, so klein zur Welt kommen? Er 
sieht hierin eine wunderbare Anpassung an die Natur des Bären
weibchens, welches einen mehr oder weniger tiefen Winterscblaf 
hält, je nach der Kälte seines Aufenthaltsortes. Die Bärin ver
mag, ohne auf Raub auszugehen, die winzigen Jungen auch so 
ausreichend mit Milch zu stillen. 

3. Herr Stud. Elbert überwies dem Provinzialmuseum 
eine neu entdeckte Species eines Seeigels, der Gattung Holaster 
zugehörig. Die neue Art stammt aus dem Scaphiten-Pläner, der 
Oberstufe des Turon, vom Laer-Berge bei Rothenfelde. 
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4. Herr Dr. H. Reeker gab ein Referat über die Beziehun
gen zwischen den Fortpflanzungsorganen der Hirsche und 
ihrer Geweihbildung: 

Bekanntlich unterscheiden sich bei vielen Tieren die Männchen von den 
Weibchen nicht nur durch den Bau der eigentlichen (primären) Geschlechts
organe, sondern es treten auch bei ihnen bestimmte Merkmale auf, welche 
mit der Fortpflanzung an sich nichts zu thun haben; zu diesen auf das eine 
Geschlecht beschränkten „sekundären Geschlechtscharakteren" zählen z. B. 
das schönere Federkleid so vieler Vogelmännchen, die Mähne des Löwen, die 
Hauer des Ebers, die Geweihe der Hirsche. Gerade bei der Familie der 
Hirsche giebt sich der sexuelle Charakter der Geweihe sehr deutlich kund, 
iudem dieses Kampforgan, mit dem die Männchen um die Weibchen ringen, 
regelmässig seine Reife einige Zeit vor dem Anfang der Brnnftperiode er
langt und einige Zeit nach dem Schluss derselben wieder abgeworfen wird. 
Wiewohl nun die Beobachtungen an anderen Tieren sämtlich die Richtigkeit 
des Satzes beweisen, dass eine Veränderung der primären Geschlechtsorgane 
auf die sekundären Geschlechtscharaktere verändernd einwirkt, nicht aber um
gekehrt, liegen über diese Frage bei den Hirschen ganz widersprechende An
gaben vor. Hierdurch hat sich A. R ö r i g *) veranlasst gesehen, das g-rossc 
Material kritisch zu sichten. Wir müssen es uns versagen, auf die zahlreichen 
interessanten Einzelfäll~ eimmgehen, sondern beschränken uns darauf, die 
wichtigsten Ergebnisse der wertvollen und fleissigen Arbeit hiei~ wiederzu
geben: 

Geweihlosigkeit oder die Entwicklung nur einer Geweihstange können 
neben normalen Zeugungsorganen bestehen. Beide Abnormitäten sind als 
Entwicklungshemmungen zu betrachten; ihre Ursache bleibt vorderhand un
bekannt; jedenfalls werden (qualitativ) ungenügende Nahrung, Mangel an 
freier Bewegung in Umzäunungen, verbunden mit anhaltender Inzucht fälsch
lich der Schuld geziehen. 

Geweihlosigkeit kann auch neben abnormen männlichen Zeugungs
organen auftreten. Dann ist es möglich, dass die Verkümmerung der Geni
talien den ursprünglichen (wenn auch nicht vielleicht allein wirksamen) Faktor für 
die Degenera.tiou der Geweihe und selbst dei~ Stirnbeinfortsätze (auf denen 
sich die Geweihe entwickeln) bildet. - Geweihlosigkeit an sich ( d. h. bei 
normalen Zeugungsorganen) beeinträchtigt nicht die Zeugungsfähigkeit. 

Die Frage, ob die bei weiblichen Hirschell' zuweilen beobachtete Ge
weihbildung auf abnorme Entwicklung der Fortpflanzungsorgane zurückzu
führen sei, lässt sich weder absolut bejahen noch verneinen, wenngleich bei 
der grösserim Anzahl der Fälle die inneren Genitalien abnorm sind**). 

*) Archiv f. Entwickelungsmechanik VIII (1899) S. 382-447. 

**) Natürlich abgesehen vom Rentier, bei dem die Weibchen fast stets 
ein Geweih tragen. 
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Erkrankung der Fortpflanzungsorgane weiblicher Hirsche kann die Ur
sache von Geweihbildung werden, und zwar kann einseitige Erkrankung zur 
Erzeugung einstangig-er Geweihe,· beiderseitige Erkrankung zur Bildung eines 
vollständigen Geweihes führen. - Bei „einseitiger" Erkrankung der Ge
schlechtsorgane und darauf folgender Geweihbildung hat sich eine transver
sal wirkende Korrelation gezeigt ( d. h. bei linksseitiger Erkrankung Bildung 
der rechten Stange und .umgekehrt). 

Weibliche Individuen, deren Ovarien atrophisch. geworden sind, ebenso 
solche, deren Eierstöcke abnorm entwickelt sind, entwickeln in der Regel 
Geweihe. 

Bei Individuen mit hermaphroditischen Geschlechtsorganen scheinen 
sich ste.ts Geweihe zu entwickeln und zwar um so stärker, je mehr die inneren 
Genitalien nach der männlichen Richtung hin entwickelt sind. Dabei scheinen 
die Nebenhoden von . grösserem Einflusse auf die Geweihentwickelung zu sein 
als die Hoden. 

Weibliche Individuen mit normalen Fortpflanzungsorganen können Ge
weihe bilden, ab er diese sind gewöhnlich von nur unbedeutender Grösse oder 
ganz rudimentär. - Dieregelmässige Geweihbildung bei. weiblichen· Rentieren 
scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass dieser sekundäre Geschlechts
charakter bei dieser Hirschart sehr frühzeitig im Leben*) auftritt und da.her 
leichter geneigt ist, auf beide Geschlechter übertragen zu werden. - Von 
allen übrigeu Hirscharten zeigt das Reh die relativ grösste Neigung zur 
Bildung von Geweihen im weiblichen Geschlecht . . 

Auf die Fruchtbarkeit eines weiblichen Hirsches hat die Geweihbildung· 
keinen nachteilig·en Einfluss, sobald . nur seine Fortpflanzungsorgane selbst die 
Fruchterzeugung gestatten. 

Geweihbildung kann bei weiblichen Hirschen auftreten infolge blosser 
mechanischer Verletzung der Haut und andauernden Nervenreizes an der 
Stelle, wo überhaupt Geweihe sich zu entwickeln pflegen. 

Die Geweihe weiblicher Hirsche sind stets schwächer und kleiner als 
bei den zug·ehörigen Männchen; dazu gewöhnlich mehr oder minder abnorm 
und oft zur Perücken bildung neigend ; endlich in der Regel ständig mit Epi
dermis, dem „BastP", überzogen und demnach nicht gefegt. Letzteres trifft 
auch für das weibliche Rentier zu. 

Die Geweihe von Hermaphroditen sind grösser und stärker als bei 
echten Weibchen; doch auch sie werden in der Regel nicht gefegt, sondern 
der Bast fällt von selbst ab. 

Abgesehen von den Rentie1;en find.et ein Geweihwechsel bei weiblichen 
Hirschen nur änsserst selten statt. Kommt es aber dazu, so erfolg·t er ge
wöhnlich nir.ht zur selben Zeit, wie beim zugehörigen Männchen; selbst beim 
Rentier nicht. Bei tragenden Weibchen wird das Geweih kurz vor oder nach 

*) Nach Prof. Nilsson durchbrechen die Geweihträger, die Stirnbein
zapfen oder „Rosenstöcke", bereits innerhalb der ersten 4-5 Wochen nach 
der G.eburt die Haut, und zwar bei beiden Geschlechtern. 
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dem Setzen der Kälber abgeworfen. Da die Geweihe der Weibchen (abge
sel1en vom Rentier) gewöhnlich nicht abgeworfen werden, so fehlt ihnen in 
der Regel auch die „Rose" (die kranzförmig verdickte .Basis des Stirnbein
zapfens). Nur bei Hermaphroditen kommt es gewöhnlich zum Geweihabwurf 
und dann auch zur Rosenbildung. Indes entbehrt dieser Prozess der Regel
mässigkeit, mit welcher sich der Geweihwechsel der Männchen abspielt. 

Die Wirkungen, welche partielle oder totale Kastration männlicher 
Hirsche auf die Geweihbildung ausübt, sind sehr verschieden, je nach den 
Lebensperioden des betreffenden Individuums und je nach augenblicklichem 
Stadium der Geweihentwickelung. 

'fütale Kastration eines jugendlichen Individuums., dem noch die Stirn
beinzapfen fehlen, verhindert sowohl die Entwickelung eines Geweihes wie 
die der Stirnbeinzapfen. Die Gesundheit wird durch eine sachgemässe Kastra
tion nicht geschädigt, hingegen aber die Ausbildung des Schädels beeinflusst, 
indem die~er den weiblichen Typus annimmt. 

Partielle Kastration eines noc·h jugendlichen Individuums verhindert 
nicht die Entwickelung von Stirnbeinzapfen und Geweihen. Das entwickelte 
Geweih kann von normaler Form sein, bleibt aber schwächer, schlanker, länger 
mit Bast bekleidet und innen poröser. Das Geweih wird jährlich ern.euert, 
aber später als bei normalen Männchen abgeworfen; ob es gefegt wird oder 
der Bast von selbst abfällt, bleibt noch festzustellen. 

Erfolgt die Kastration nach Beendigung der Stirnzapfenentwicklung 
und vor Beginn der ersten Geweihbildung, so entstehen kleine Kolbengeweihe 
von mehr oder minder abnormer Form und schwächlicher Konsistenz. 

Fällt die Kastration in die Zeitperiode der Geweihentwicklung, so ent
stehen Geweihe, die nie ausreifen, stets mit Bast überzogen sind, nie gefegt 
und nie abgeworfen werden. Bisweilen arten diese Kolbengeweihe zu Perücken
geweihrn aus. Die Grenzen des Einflusses partieller und totaler Kastration 
sind für diese · und die vorige Rubrik noch nicht festgestellt. 

'rotale Kastration zur Zeit der „Reife" des Geweihes ruft vorzeitigen, 
bestimmt in wenigen WochEln eintretenden Abwurf des Geweihes hervor. Da
nach entsteht ein TIE1t1es Geweih, das gewöhnlich aus kleinen porösen Stangen 
besteht, zuweilen Missbildungen oder (beim Reh) N eig-ung zur Perückenbildung 
zeigt, beständig mit Bast bedeckt bleibt, nicht gefegt und nicht abgeworfen 
wird. 

Um die Folgen der partiellen Kastration zur Zeit der Reife des Ge
weihs klarzustellen, reichen die Beobachtungen noch nicht aus. 

Ob Kastration in korrelativer Beziehung auf das Geweih laterale oder 
transversale Wirkung ausübt, muss noch durch exakte Versuche aufgeklärt 
werden. 

Atrophie der Hoden hat für die Geweihbildung ganz andere Folgen als 
ihre Verletzung. Während Atrophie fast ausnahmslos zur Bildung von 
Perückengeweihen führt, haben Verletzungen der Hoden vorzeitigen Abwurf 
des Geweihes (wie Kastration bei völlig entwickeltem Geweih), oder allmäh
liche Abbröckelung der Stangen, oder verspäteten Abwurf, zuweilen auch 
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keine Geweihneubildung, aber ·niemals Perückenbildung zur Folge. - Ob 
Atrophie bezw. Verletzung eines Hoden lateral oder transversal die Geweih
bildung beeinflusst, bleibt noch aufzuklären. 

Das Abschneiden der Geweihstangen b'ü einem normalen männlichen 
Hirsche hat auf die Zeugungsfähigkeit (und die Gesundheit) des betreffenden 
Individuums keinen nachteiligen Einfluss. 

Sitzung am 30. März 1900. 
Anwesend 14 Mitglieder und 9 Gäste. 

1. Herr Prof. Dr. H. Landoi s sprach über das Vorkommen 
der Wildkatze in Westfalen: 

Die Wildkatze wird in unserer Heimatprovinz immer seltener. Die 
Zeit scheint nicht mehr fern zu sein, dass die Wildkatze in Westfalen ausge
storben sein wird. Deshalb verdienen alle Fälle ihres Auftretens besondere 
Berücksichtigung. Daher möge ein Brief des Herrn Kommunalförsters T r es -
k o w in Hallenberg i. W ., von dem wir am 20. März 1900 für den W estf. 
Zoologischen Garten eine lebende Wildkatze erhielten, hier auszugsweise 
folgen: „Die jung·e Wildkatze ist allem Anst:heine nach im Mai vorig·en Jahres 
im Distrikt Langenbach in einem hohlen Baume gewölft worden. Ihre ver
mutliche Mutter fing ich am 18. Dezember 1899 lebendig. in einer Knüppel
falle, in der ich sie durch einen Schuss tötete. Sie hat in der hiesigen Jagd 
grossen Schaden angerichtet. Zwei Junge dieser. Katze fing ich vor etwa 4 
Jahren in der genannten Knüppelfalle. - Eine zweite junge Wildkatze schoss 
ich am 26. Januar 1900. - Ein starker Wildkater ist hier von eineqi Qe
nachbarten Waldwärter vor ~ Jahren erlegt worden. - Gestern fand ich 
wieder die Spuren einer Wildkatze." 

2. Herr Dr. H. R eeker machte folgende Mitteilungen: 
a. Neues über die Wanderheuschrecke. Ueber die Biologie der 

Asiati.schen oder Wanderheuschrecke (Pachytilus migratorius) hat R. N. 
Ross i k o w *) eine äusserst interessante und wertvolle Arbeit veröfümtlicht, 
die uns nicht nur über den Grund des Wandertriebes die.ses berüchtigten Schäd
lings aufklärt, sondern auch an die Stelle der bisherig·en, ganz . unzweck
mässigen Bekämpfungsmassregeln ein neues Vertilgungsmittel setzt. 

. Die (bekanntlich stets dieselben bleibenden) Bruts.tätten der W ander-
heuschrecke im russischen Reiche konnten erst in letzter Zeit festgestellt 
werden. Sia finden sich einzig und allein l.n der aralo-kaspisch-pontischen 
Niederung; dort aber nicht nur an dem Rande der· drei Seen, wie sie ·heute 
vor uns liegen, sondern auch an der frühem Peripherie des . grossen Meeres, 
von dem die jetzigen 3 Wasserbecken die Ueberreste darstellen. Sowohl die 
frü.hern Ufer wie die heutigen sind mit einem üppigen · Schilfwuchse ausge
stattet, welcher sich von der sie jetzt trennendel1' Steppe scharf abhebt. Ledig
lich diese Schilfe dienen den Wanderheuschrecken zur Eiablage. 

*) St. Petersburg 1899. (Russisch.) Auszug im Zoolog. Centralbl. VI, 651. 
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Das plötzliche Auswandern der Heuschrecken aus 'ihren Nistplätzen 
nach Gegenden, wo sie meist keinerlei Vorteil hinsichtlich des Futters finden 
und bald zu Grunde gehen, führte man bislang auf übermässige Vermehrung 
der Ti'ere selbst, Mangel an Nahrung, angeborenen Wandertrieb, Einfluss des 
Windes u. s. w. zurück. Indes kommt all diesen Faktoren nur nebensächliche 
Bedeutung zu ; den Hauptgrund der Auswanderungen bildet, wie Ross i k o w 
nachweist, das Auftreten von Parasiten. Und zwar sind es innerliche und 
äusserliche Schmarotzer (Endoparasiten und Ektoparasiten). Die innerlichen be
stehen in Fliegen aus der Familie der Sarcophaginae, dem Verwandtenkreise 
unserer allbekannten Fleischfliege, Sarcophaga carnaria. Diese lebendig 
gPbärenden · Fliegen legen ihre Sprösslinge in die Oeffnung zwischen 
den äusseren Geschlechtsteilen . der älter€1n Larven und der erwachsenen 
Heuschrecken ab, aber niemals an Larven des ersten und zweiten 
Stadiums. In eine Heuschrecke werden 1-5 Larven abgelegt, . welche 
3-4 Wochen in ihrem Wirte zubringen, dessen Fettkörper ihnen zur Nahrung 
dient; sie verlassen. ihn am Halsteile zwischen Kopf und Brust, wo bei oft der 
Kopf vom Rumpfe getrennt und die Heuschrecke getötet wird. 

Gerade die durch die genannten Parasiten verursachten Beschwerden · 
sind es nun, welche die Heuschrecken und ihre Larven in starke Unruhe ver
setzen und zu Wanderungen veranlassen. 

Rossikow versuchte mit Erfolg aus denparasitischenMadendiezuge- · 
hörigen Pllegen zu züchten. Die Bestimmung derselben übernahm J. Port -
s chi n s k y, welcher neun verschiedene Arten vorfand, · nämlich Sarcophaga 
dalmatina Sc!iin., S. lineata Fall, Sarcophila latifrons Fall, S. rossikowii n. 
sp., S. balasogloi Portsc!t. und 4 •noch zu beschreibende Arten, von denen je 
2 auf die beiden genannten Gattungen entfallen. 

Wie schnell und gründlich diese Schmarotzer mit den Heuschrecken 
aufräumen; illustriere ein Beispiel: ein ganzer Heuschreckenschwarm wurde 
binnen zwei Wochen durch Sarcophaga lineata vernichtet. Die Heuschrecken 
und ihre Larven werden in gleicher Weise von den Parasiten beeinflusst und 
dem Untergange geweiht. · · 

Die äusseren Schmarotzer der Wanderheuschrecke gehören einer noch 
nicht näher bestimmten, roten Milbenart an; auch ihnen kommt ein grosser 
Einfluss auf das Wandern und das Zugrundegehen der Heuschrecken zu. Die 
Anzahl, welche man auf einem einzigen Wirte antrifft, ist i·echt gross und 
steigt auf einer älteren Larve bis zu 500 Stück; sie suchen vorzugsweise solche 
Körperstellen auf, an denen der Chitinpanzer schwächer ist, wie zwischen den 
einzelnen Körperring·eln u. s. w. · 

Endo- und Ektoparasiten, die Fliegen und die Milben, können neben
einander schmarotzen. 

Sehen wir .nun zu, welche Folgerungen für die Praxis sich aus der von 
R o s sik o w gewonnenen Kenntnis der Parasiten ergeben. Zunächst weist er 
mit Recht darauf hin, wie verkehrt das jetzige Prinzip ist, die Wanderheu
schrecke im geschlechtsreifeu und im älteren Larvenstadium zu vertilgen; denn 
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damit werden auch die nützlichen Parasiten vernichtet. Der Mensch muss 
sich im Kampfe gegen die Wanderheuschrer.ke auf das Töten der beiden ersten 
Larvenstadien beschränken, im übrig·en aber der Natur, mit anderen Worten 
den Parasiten, freien Lauf lassen. Zur Vertilgung der jungen Heuschrecken
brut wird Schweinfurter Grün*) empfohlen, das sich - wie die erfolgreichen 
V ersuche der Franzosen darthU:n - als ausgezeichnetes V ~rtilgungsmittel be
währt, wenn es an den Niststätten der Heuschrecke mit Hilfe eines bAsonderen · 
Pulverisators auf die Pflanzen zerstäubt wird; durch das Fressen der ver
gifteten Pflanzenteile richten sich die Larven zu Grunde. Dabei soll man 
aber darauf achten, nur solche Niststätten mit dem Gifte zu bepritzen, in 
denen die Eier sieb ganz parasitenfrei erweisen. 

Zum Schluss sei noch auf die ausserordentliche Ko.stspieligkeit der ' 
frühem Methoden hingewiesen, da zu ihnen ein Aufgebot von ganzen Arbeiter
seharen erforderlich war. 

b. Den Gesang der Singdrossel, Turdus musicus, hörte Herr 
Friedr . .l!„reiherr von Drost e-H ülsh off im Jahre 1900 bereits am 26. 
und 27. Februar. 

c. Die Wimperinfusorien des Wiederkäuermagens. Schon 
in einem frühem Jahrgange wurden nach einer Arbeit von Eberlein**) die 
im Pansen und Netzmagen der Wiederkäuer lebenden Infusorien besprochen. · 
Solange die 'fiere mit Milch ernährt werden, findet man in ihrem Magen nie
mals Infusorien; sobald aber die Heu- und Grasfütterung beginnt, stellen 
sich gewisse Wimperinfusorien ein, die abm· sogleich wieder versr.hwinden, 
wenn man zur Ernährung mit Milch zurückkehrt. Da die Milchnahrung dem 
Mageninhalt eine stark sauere, die Grasfütterung aber eine alkalische Reaktion 
erteilt, so. wird es offenbar, dass die Infusorien im alkalischen Mageninhalt 
günstige Lebensbeding·ungen finden, während sie die Säure nicht vertragen 
können. Im Einklange hiermit trifft man in der dritten und vierten Magen
abteilung, im Blätter- und Labmagen, welche stets sauer reagieren, niemals 
lebende, sondern nur abgestorbene Infusorien. Obwohl man hieraus schliessen 
möchte, dass die Infusorien mit dem Heu in den Magen gelangen, so musste 
es doch auffallen, 1.) dass sich niemals aus einem Heuaufgusse die typischen 
Wimperinfusorien des Wiederkäuermagens erziehen liessen, 2.) dass letztere 
auch bei Fütterung mit durch Hitze sterilisiertem Heu auftraten. Aus diesen 
Befunden schloss Eberlein, dass die fraglichen Infusorien aus im Heu oder 
im Wasser befindlichen, uns noch unbekannten Dauerformen hervorgingen, 
Wf~lche die zur Sterilisation angewandte Hitze überstehen könnten. Später 
untei·suchte Bl un dl e***) die Wimperinfusorien des Blinddarms der Pferde; 
aber auch er konnte nicht sicher ermitteln, wie die Tierchen in den Darm 
kommen. 

*) Doppelsalz von essigsaurem und arsenigsaurem Kupfer. 

**) J ahresber. 1895/96 (XXIV), S. 34. 

***) Jahresber. 1895/96 (XXIV), S. 37. 



Die Ergebnisse E b H 1 eins wurden neuerdings durch die von Günther*) 
angestellten Versuche in mancher Weise vervollständigt. So brachte es dieser 
fertig, ·durch drei Stunden fortgesetztes Kochen das Fütterungsheu derart 
keimfrei zu machen, dass der Pansen der Versuchstiere thatsächlich von ·In
fusorien freiblieb. Weiterhin bestätigte er nicht nur die frühere Beobachtung, 
dass Milchnahrung das Auftretlm der Infusorien verhindert, sondern er stellte 
auch fest, dass mit Leinkuchen und gekochtem Wasser unter Zugabe von 
Kartoffeln, Rüben und rohen Eiern gefütterte Tiere frei von Infusorien blieben, 
vorausgesetzt, dass man den Käfig, die Futterg·efässe und die Tiere selbst 
durch Desinfektion reinhielt. Damit wurde ein neuer Beweis dafür erbracht, 
dass Heu bezw. Grünfutter eine notwendige Vorbedingung für das Erscheinen 
der charakteristischen Mageninfusorien bilden. Mit dem Versuc~e, aus He1i.
aufgüssen diese Infusorien aufzuziehen, hatte · aber Günther gerade so wenig 
Glück, wie sein Vorgänger. Statt dessen traten Colpoda-Arten recht zahl
reich in diesen Infusionen auf, aber in den Pansen der Versuchstiere überge
führt gingen sie schnell zu Grunde. Ferner zog unser Forscher aus dem mit 
Regenwasser od·er gekochtem Wasser übergossenen Darminhalt der Schafe 
zahllose Exemplare eines anderen Infusors, Colpidium colpoda, die in filtrier• 
tem Labmageninhalt wochenlang lebten, im Pansen aber schnell abstarben. 
Die Reaktion der verschiedenen Abteilungen des Verdauungsapparates wirkt . 
auf düdetztgenannten Infusorien also gerade umgekehrt, wie auf die Magen- · 
infusorien. Bür einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Infusoriengruppen 
liegt ' ~islang · kein Anhalt vor. 

Im Zwölffingerdarm seiner Versuchstiere fand Günther kugelige, cysten
artige Gebilde, die sich aber ·bei Zuchtversuchen nicht als Infusoriencysten, 
sonder.n als Stadien des Entwicklungskreises gewisser Rostpilze entpuppten. , 

Während E b e 1) ein es vergeblich versucht hatte, den Magen der Ver
suchstiere in ·einer für diese unschädlichen Weise keimfrei zu machen, hatte 
Güuth er mehr Glück. Statt des Sublimats, gegen das die Tiere viel zu em
pfindlich sind, nahm er Salzsäure, welche in Gelatinekapseln eingeschlossen 
in den Pansen der Tiere gebracht wurde und dem Inhalt desselben saure 
Reaktion verlieh; infolg·e derer die Infusorien bald abstarben. 

Aus den Schlussfolgerungen Günthers sei hervorgehoben, dass er die 
Infektion der Wiederkäuer durch das Heu noch nicht als sichergestellt an~ . 
sieht. Er mag es ._nicht ' \ ron der Rand weisen~ dass die Heufütterung· ün 
Pansen einen Zustand schaffen könnte, bei dem von einem anderen Orte ein- ·. 
dringm1de Infusorien sich zu entwickeln verrnöchten. So hält er es für denk
~ai·, dass bei dei· Zerkle1ne1'.ung der Nahrung im Munde der Speise infu
sorienhaltige Schleimpartikelchen aus den Atmungswegen oder aus den Kopf
höhlen beigemischt würden. Bei· solcher Annahme bleibe es noch festzu
stellen, auf welche W eis,e die Infusorien an jene Orte gelangten. 

*) Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. 1899 (LXV), 529. 
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Wa8 die physiologische Bedeutung der so massenhaft und ständig auf
tretenden Infusorien angeht, so betont Günther die Möglichkeit, die Tiere 
auch ohne Infusorien nicht nur am Leben, sondern auch in gutem Ernährungs
zustande zu halten (wobei er freilich die bessere Qualität des den Versuchs
tieren gereichten Futters nicht genügend zu berücksichtigen scheint). In
dessen kann sich auch Günther nicht der Annahme verschliessen, dass die 
Infusorien die Verdauungsvorgänge beeinflussen; über die Art dieses Ein
flusses müssen erneute Untersuchungen Aufschluss geben. 

Die La:p.iidae. 
Von Wilh. Kleffner. 

1. Schädlichkeit. 2. Was wird aufgespiesst und warum? 3. Grund der 
verschiedenen Färbung des Geleges. 4. Ankunft und Fortzug. 

Als bei Schalle rn bei Horn i. Westf. vorkommende Arten nenne ich 
Lanius -collurio und L. excubitor. Lanius senator (Rotkopf) fand ich hier nur 
einmal brüten 1896. Das Gelege ging ein. . 

Was die Schädlichkeit der Würger angeht, so überwiegt sie, glaube 
ich, den Nutzen weit, auch bei L. collurio. 

Als Beleg fi.i.r dies Behauptung hier kurz einen Auszug aus meinem 
Tagebuche. 

2. August 1897 nahm ein L. collurio eine jüng·st ausgeflogene Schwalbe 
(H. rustica) vom Boden fort. 

18. Juli 1898 sah ich Goldammern ängstlich um einen Busch flattern und 
hörte sie laut klagen. Grund: Ein L. collurio bedrohte die Jungen und hatte 
bereits 2 Junge im Schnabel. · 

14. Juni 1896 suchte ein L. collurio einen Zaunkönig an dessen Neste 
zu fangen; er verfolgte den Zaunkönig soweit, dass er sich vor dem Flug
loche des Nestes festklammerte; hierauf wurde er von mir herabgeschosse11. 

17. Juli 1898 ~drang ein L. collurio in das Nest eines Höhlenbrüters (Weide) 
und wurde von mir gefangen. In dem Neste lagen Eier (Feldsperling·). 

Im Winter 189rl schoss ich einen L. excubitor, der eben einen Bergfinken 
geschlagen hatte. Auch sah ich im selben Winter öfter einen Sperling von 
L. excubitor schlagen, Goldammern auch im Sommer 97. Von einem Hofe holte 
nach mir gemachten Mitteilungen ein L. excubitor 3-8 Tage alte Kücken. 

Ich selbst sah einen L. excubitor auf einen Hühnerhof stossen; es waren 
Kücken darauf; ob etwas geraubt wurde, konnte ich nicht beobachten; es 
war zu weit. 

Nach dem Berichte eines glaubwürdigen Beopachters soll ein L. excu
bitor sogar eine Schwarzdrossel angegriffen haben. 

Hiermit will ich das Sündenregister der Laniidae schliessen. 

4 



50 

2. Der Neuntöter oder Dorndreher, L. collurio, steckt bekanntlich In
sekten, Lurche u. s. w. auf Dornen auf. 

Was ich an solchen Orten fand, sei kurz mitgeteilt: 
Carabusarten in grosser Anzahl, am meisten auratus und gra.nulatus, auch 

convexus, ferner Heuschrecken, Libellen (L. depressa), Köcherfiiegenlarven mit 
und ohne Gehäuse, 4 noch nackte Spitzmäuse auf einem Dorn, einige 
Eidechsen, eine 15 cm lange Blindschleiche, s e h r o f t junge N es t v ö g e 1 
verschiedener Art, besonders Ammern, ein nasse8 Stück Papier, einen 
Lappen, der zum Verbinden einer Fingerwunde gedient hatte, in seiner runden 
Form. (Vielleicht rühren letztere Stücke von Kindern her, jedoch ergab ein 
Nachfragen nichts darauf Bezügliches.) 

Es ist behauptet worden, der Würger stecke die Objekte auf, um bei 
eintretender schlechter (nasser) Witterung Futter zu haben. Was meine Be
obachtungen angeht, so glaube ich, er thut es aus reiner Mordlust, denn alle 
mir bekannten Reserven waren auch bei längerer trüber, regnerischer Witte
rung stets unberührt (oder aber nur unmerklich benutzt?). 

Dazu kommt, dass die vorstehenden Beobachtungen bezüglich der 
Schädlir.hkeit des Würgers alle bei sonnigem warmen Wetter gemacht 
wurden, wo Insektennahrung genügend vorhanden war. 

Hiermit fällt die Behauptung, der Würger vergreife sich nur bei un
günstiger Witterung an Vögeln, da er dann Mangel an Insektennahrung 
habe. 

3. Das Gelege und seine Färbung bei L. collurio. 
Die von mir gefundenen Nester (etwa 2 m hoch in einem Busche) 

enthielten 3-7 Eier, zumeist 7 Stück; bei jungen Weibchen fand ich 3 und 5, 
niemals fand ich 4 Eier. 

Es ist bekannt, dass die verschiedene Färbung des Eies seinen Grund 
in der Abweichung der chemischen und physikalischen Eigenschaften des 
Blutes hat und als Ursache dieser Differenzen in der Blutbildung dürfte die 
verschiedene Nahrung· des Vogels gelten. Daher haben · alle Eier desselben 
Geleges dieselbe Färbung. 

1. Ich fand lichtweissgelbe, violettgrau und dunkelrostrot gefleckte 
Gelege. Das Weibchen war alt. 

2. Ich fand blassockergelbe und gelbbraun gefleckte Eier. Das Weib
chen war jünger (etwa 2 Jahre alt). 

3. Ich fand blassgelbliche Eier, die am dicken Pole einen spärlichen 
grau- und olivenbraunen Kranz trugen. 

Das Weibchen war jung (Gelege 3, ein anderes 5 Eier). Meiner Meinung 
nach das erste Gelege. Alter des ~ 1 Jahr. (Die von mir erlegten Weibchen, 
habe ich, so gut es ging, auf das Alter angesprochen und fand darin die 
auch schon von Na um ann gemachte Angabe bestätigt.) 

4. Die ersten L. collurio fand ich nicht vor dem 12. Mai, die letzten nicht 
nach dem 12. September.*) ' 

*) In der Nähe von Werl i. W estf. habe ich den letzten L. collurio an1, 
3. Oktober (1899) gesehen. W. K. 
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Die ausgeflogenen Jungen waren stets so dumm, dass es mir mehrmals 
gelang, sie mit einem Stocke zu erschlagen. 

U eber den L. collurio als Spottvog·el ein anderes Mal. 

Schallern bei Horn i. W., am 10. S,eptember 1899. 

Vom Norderteich. 
Von Emil Rade. 

In der Nähe von Billerbeck im Lippischen liegt zwischen Wäldern, 
Wiesen und Feldern tief eingebettet und mit Strauchwerk, Röhricht und Binsen 
malerisch umsäumt der Norder t eich, auf dem sich alltäglich und allnächtlich 
ein hochinteressantes Stück Naturleben abspielt. Der Wanderer, der bei Tage in 
die Nähe des Teiches gelangt oder denselben in respektvoller Entfernung -
denn die Ufer sind flach und sumpfig - umwandert, hier die nicht besonders 
grosse freie Wasserfläche, dort die wogenden Massen von Schilf und Iiied
g-ras überblickt, wird kaum etwas Auffälliges gewahr werden. Denn die 
Millionen Fische bergen sich in der Tiefe und über Tag taucht nur hier und 
da ein Wasserhuhn oder eine Wildente auf, verursacht eine kleine Bewegung 
auf der schlummernden Wasserfläche und verschwindet bald wieder im Schilf 
oder im Grunde. Wenn aber die Sonne hinter die waldbede.ckten Höhen 
sinkt und die Abenddämmerung ihren Einzug- halten will, dann sieht man 
von allen Seiten urid Richtungen her, kleinen dunklen Wolken gleich, Scharen 
von Vögeln heraneilen, die sich teils still, teils mit Geräusch und Lärm auf 
den bewachsenen Teil des Teiches niederlassen. Es sind meistens Stare, die 
in Herden, oft von vielen Hunderten, aus meilenweiter Ferne herüberkommen, 
um auf dem diebessichern Norderteiche ihre Nachtruhe zu halten; zum Teil 
aber auch Schwalben, die in grösseren Scharen kommen, um hier in Sicher
heit zu nächtigen. Sobald diese den Teich erreicht haben, schiessen die 
einzelnen, auch im Dämmerlicht an dem weissleuchtenden Unterleib deutlich 
erkennbar<m Tierchen lautlos hierhin und dorthin auseinander und sind im 
Nu im Röhricht verschwunden, wo sie sich ganz still verh~tlten, während die 
geschwätzigen Stare noch lange lärmen und bei plötzlicher Störung, nament
-lich wenn ein' Schuss kracht, in solchen Massen sich gleichzeitig aus dem· 
Schilf erheben, dass die Luft wie vom Donner einer schweren Geschützbatterie 
erschüttert wird. Zu zählen oder auch nur annähernd zn schätzen ist eine 
solche Wolke von Vögeln nicht, aber der Zuschauer gewinnt die Überzeugung, 
dass es Zehntausende von Staren sind, die sich hier zum gemeinsamen 
Nachtquartier zusammengefunden haben. -- Wenn diese Schwärme dann end
lich ruhig geworden sind, beginnen die zahlreichen Enten zum nächtlichen 
Ausflug zu rüsten. Erst hört man hier und da einen eigentümlichen Lock
ruf, der die Glieder jeder einzelnen Familie zusammenführt, dann vernimmt 
das lauschende Ohr noch ein Schnattern, ein Plätschern und Murmeln, und 

4* 
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dann streichen ganz still bald mehr bald minder zahlreiche Schwärme, kaum 
noch am dunklen Himmel erkennbar, nach allen Richtungen hin ab, urri an 
fernen Tümpeln und Teichen oder auf den Feldern Futter zu suchen, bis der 
beginnende Tag sie wieder im N orderteiche zusammenführt. Die Rückkehr 
der Enten aber ist für die Stare und Schwalben das Zeichen, ihre Lager
stätte wieder zu verlassen und in grösseren oder kleineren Wolken sich über 
das Land zu zerstreuen und für den täglichen Unterhalt weiter zu sorgen. In 
der Tiefe des Norderteiches aber hausen ebenso zahlreiche Scharen von 
Fischen, denen die Anwesenheit so unendlicher Vogelmassen allnächtlich eine 
riesige Menge von Futterstoffen zuführt. Da sind besonders Hechte und 
Karpfen, Schleien und Aale in Massen zu finden, die alljährlich um Mitte 
Oktober herausgefischt und an zahlreich herbeiströmende Liebhaber und 
Händler versteigert werden. - Das ganz nahebei liegende Wirtshaus, der 
Entenkrug, der auch sonst das Jahr hindurch jedem Zuwandernden gastliche 
Aufnahme gewährt, bietet an diesen grossen Verkaufs- und Verkehrstagen 
ein ganz besonderes Lebensbild, das wohl verdient, von der Feder eines 
Dichters und dem Stift eines Malers verewigt zu werden. 

Die Varietäten von Cicindela campestris 
in dem von Dr. Fr. Westhoff näher bezeichneten 

Gebiete. 
Von Wilhelm Kleffner in Oestinghausen. 

Seit längerer Zeit mit dem Studium der Cicindelen beschäftigt, hatte 
ich genjigend Gelegenheit, mich über die vielen Varietäten dieser Gattung zu 
unterrichten. Besonders aber ist es campestris, welche in sehr vielen und 
ebenso verschiedenen Varietäten auftritt. Es sind ohne Zweifel die Varietäten, 
bezw. deren Vorkommen, nicht ohne Bedeutung für die Fauna unserer 
engsten Heimat. 

Weil es meines Wissens zur Zeit ·kein Werk giebt, welches die Cicin
delen unseres Gebietes genügend behandelt, so habe ich mich dazu verstanden, 
hier kurz die Ergebnisse meiner Studien zu veröffentlichen. Gleichzeitig sage 
ich dem Herrn Geheimrat Dr. Morsbach, sowie dem Herrn Dr. Reeker 
hier herzlich Dank für bereitwilliges Überlassen eines wertvollen Materials. 
Zum Schlusse sei bemerkt, dass diese meine Arbeit absolut keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit macht und machen kann. 

0 e stingha usen, Winter 1900. 
I. Grundform. 

Oberseite lebhaft grün, zuweilen auch bläulich grün. Oberlippe nur 
reinweiss oder gelblich! 
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Jede Flgd. mit 6 weissen oder weisslich-gelben Flecken. · . Von diesen 
5 am Rande, einer in der Mitte unweit der Naht, auf einem mehr oder weniger 
deutlichen schwarzen Wisch. Weibchen ohne die erweiterten Taschen ·; auch 
haben letztere neben der Naht auf der Mitte der Flgd. einen schwärzlichen 
Punkt, welcher den ~ fehlt. (Weibchen ohne diesen Punkt var. impunctata 
Westhoff.) 

C. campestris Unne. 

II. V a ri et ä t e n. 

a. · Den Weibchen fehlt der schwarze Fleck an der Mitte neben der 
Naht; 'sonst wie die Grundform. 

var. impunctata Westhoff. 
Vorkommen unter der Grundform. Bei Münster Wes'thoff und Rade, 

Oeding Kolbe, Horn i. Westf. Kle ffner. 
b. Oberlippe dunkelbraun oder tiefschwarz; Zeichnung der l!1lgd. ver

schieden. Selten. 
Nach Beuthin in Tyrol, von mir bei Horn i. W. gefunden; v. Fricken 

bP.i Arnsberg.*) 
var. melastoma Dalla Torre. 

c. Der Mittelfleck (6. Fleck) fehlt, sonstige Zeichnung verschieden. 
var. manca Dalla Torre. 

3 Stück in der Sammlung des Geheimrats Dr. Morsbach; gefunden bei 
Bruch, Dortmund, Nuttlar. 

Vorkommen nach Be u t hin 'ryrol; von mir bei Rüthen gefunden. 
d. Der 3. Fleck aussen breit, aber nach innen sich zuspitzend, mit 

dem Mittelfl. verbunden. 
var. connata Heer. 

Siehe Westhoffs Catalogus; von mir bei Rüthen und Horn gefunden. 
e. 4. u. 5. Randfleck zu einem Saume verbunden. 

var. conjuncta Dalla Torre. 
In der Sammlung der Zoologischen Sektion. 
f. Oberseite bräunlich-schwarz; Zeichnung der ]1lgd. sehr verschieden. 

var. nigrescens Heer. 
Nach Westhoff von Leimbach bei Wattenseheid gefunden. 
g. Dem verdienten Forscher Dr. Fr. W esthoff t zu Ehren erlaube 

ich mir, hier eine Varietät nach ihm zu benennen. 
Wie die Grundform, aber die 6 Flecken dunkelbräunlich, meist nur 

schwach angedeutet, kupferfarbig. 
· var. Westhoffi Kleffner. 

Unter der Grundform. 
h. 2. 5. 6. Fleck fehlen. 

In der Sammlung der Sektion. 
var. 3-maculata Kleffner. 

*) Dieser giebt als Grund der Färbung heisse Sommer an, von mir 
nur unter der zweiten Brut (September) gefunden! 
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i. 3: 4. 5. 6. Fleck fehlen. 
var. 2-maculata Klejfner. 

Geheimrat lVI o r s b a c h bei N uttlar. 

Die hier folgenden Varietäten sind zwar meines Wissens noch nicht 
im Gebiete g·efunden, dürften aber kaum fehlen. 

k. 5. Fieck an der N ahtspitze erweitert. 
Nach Beuthin Tyrol. 

var. suturalis Dalla Torre. 

1. 3. Fleck mit dem 6. zu einer Binde verbunden. Das Grün der Flgd. 
sohr matt. 

Schweiz, Russland (Beuthin). 
var. con:fluens Dietr,ich. 

rn. 2. u. 5. Fl. fehlen. 
var. Luetgenai Be·utkin. 

n. 2. u. 3. Fl. fehlen. 
4-maculata Be'u.thin. 

o. 2. Fl. fehlt. 
var. 5-maculata Beuthin. 

p. 1. Fl. fehlt. 
var. deuteros Dalla Torre. 

q. 3. Fl. fehlt. 
var. protos Dalla Torre. 

r. Alle Fl. fohlen. 
var. simplex Dalla Torre. 

Richard Becker t. 
· Am 12. Mai verschied zu Hilchenbach unser hochverdientes Mitglied, 

Herr Landwirt Richard Becker. Der trotz seiner 71 Jahre körperlich und 
geistig noch überaus rüstige Mann hatte das Unglück, im Dunkel des Abends 
von der Treppe in den Hausflur zu stürzen, und zog sich dabei so schwere 
Verletzung·en zu, dass er ihnen trotz sofortiger ärztlicher Hilfe 2 Tage 
später erlag. 

Seit langen Jahren war der Verstorbene unausgesetzt bemüht, die 
rrierwelt seiner engern Heimat mit scharfem Blick und eiserner Ausdauer zu 
beobachten, und das Resultat seiner Mühen übergab er stets der Zoologischen 
Sektion und lieferte ihr dadurch überaus wertvolle Bausteine zu dem Monu
mental werke der westfälischen Zoologen, zu „ Westfalens Tierleb•m". 

Dass ein solcher Mann in seiner Heimatstadt der Erste auf dem Gebiete 
naturwissenschaftlicher Bestrebungen sein musste, erscheint sehr naheliegend, 
und da uns über die äusseren Daten seines Lebens so gut wie nichts zu 
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Gebote steht, so möge es uns gestattet sein, aus dem warmen Nachrufe, den 
der Hilchenbacher Tierschutzverein ihm, seinem Gründer und Ehrenvor
sitzenden, gewidmet hat, folgendes hierherzusetzen: 

„Sein Leben war wie das keines Zweiten in unserer Gegend mit dem 
Natur- und Tierleben unserer Heimat verwachsen. Vielen war er ein Lehrer 
und Führer durch UIJsere Heimatfluren, durch Wald und Heide, durch Berg 
und Thal, wo er jeden Strauch, jedes Gräschen und jedes, auch noch so kleilrn 
Lebewesen kannte. Seine Schriften legen Zeugnis davon ab, wie er die Natur 
belauschte bei Tag und Nacht: im erwachenden Frühling, in der Hitze des 
S'ommers, wenn die Herbstwinde über die Stoppelfelder fegten, und wenn die 
eisigen Winterstürme durch unsere Bergwälder tobten. Wie seine Kenntnisse 
geschätzt wurden, geht daraus hervor, dass im 25. Jahresberichte der Zoolo
gischen Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und 
Kunst der Name Richard Becker unter denen zu finden ist, welche sich 
um die Erforschung Westfalens besonders grosse Verdienste erworben haben, 
und wie in ihm unser Verein oft geehrt wurde, ist auch vielen unter uns 
bekannt. Doch - er ist nicht mehr. Plötzlich, wie er es so oft ersehnt und 
auch für die Tiere angestrebt, im heitern Frühling·, als sich die Erde aufs 
neue schmückte, musste er scheiden, betrauert von vielen. Konnte auch nicht, 
wie er es gewünscht hatte, seine Ruhestätte da sein, wo neben alten Eichen 
und Tannen auf grünen Matten die Rehe äsen, wo in hohen Lüften Weihen 
kreisen, und wo der Auerhahn seinen Winteraufenthalt nimmt, so singt doch 
an seinem Grabe die Drossel und über ihm steigt die Lerche jubilierend zum 
Himmel empor. Wir Zurückgebliebenen aber können sein Andenken nicht 
besser ehren, als dass wir auf dem von ihm angedeuteten Wege weiter
gehen." 

In der That, die Hilchenbacher können stolz sein auf ihren Ri eh ar d 
Becker und sein Andenken hoch in Ehren halten. Aber auch in dem • 
grössern Kreise der gesamten westfälischen Zoologen und Naturfreunde wird 
sein Name unsterblich bleiben. Kann man doch in „ Westfalens Tierleben" 
keine 6 Seiten durchblättern, ohne auf den Namen Richard Becker zu 
stossen. Und da wiederum „ Westfalens Tierleben" stets seinen ehrenvollen 
Platz in der Wissenschaft der Zoologie behaupten wird, so wird auch bei 
dieser Richard Becker unvergessen bleiben, obwohl er nur als schlichter 
Laie ihr seine treuen Dienste gewidmet hat. 

Dr. H. Reeker. 
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Altum und sein Leben. 
Von F. Renne, Herzogl. Oberförster in Dülmen. 

V ox populi vox Dei! Wenn je, so wird man diesen altbewährten Er
fahrungssatz auf den am 1. Februar d. J. durch den Tod aus seinem jrdischen 
Wirken abberufenen Geheimen Regierungsrat Dr. Bern a r d A 1 tu m, Pro
fessor der Zoologie an der Königlich . Preussischen Forstakademie zu Ebers
walde, mit vollem Rechte anwenden dürfen. Die Volksstimme aber ist voll 
des Lobes und der Ehrung des Geschiedenen nach jeder Richtung zum Er
staunen seiner Freunde und nähern Bekannten, deren einer in vollster 
Harmonie freudigst hier einstimmt in den Volkschor und dies durch 
Würdigung der Gründe dieser unerwarteten Erscheinung zu rechtfertigen 
suchen will. 

Wenn wohl nicht zu leugnen ist, dass Körper und Geist der Eltern 
sich in den meisten Fällen in den Kindern in mehr oder minder hohem Grade 
zu verjüngen pflegen, so kann diese Wahrheit bei dem so viel geehrten Ver
storbenen nur neu~ Bestätigung finden. War doch der Vater A 1 tu ms als 
biederer, ehrsamer Handwerker in seiner Umgebung in Münster allgemein als 
mit für seinen ~tand nicht ganz gewöhnlichen Begabungen und Erfahrungen, 
die er auf der Wanderschaft glücklich bereichert hatte, ausgerüsteter Mann 
bekannt, wurde vielfach um Rat gefragt, war stets freundlich, .hülfsbereit, 
stets g·uten Mutes und voll Humor, fromm und gottesfürchtig und geschickt 
in seinem Handwerk, aber auch im Sammeln und Präparieren von Tieren, 
besonders von Schmetterlingen und anderen Insekten, die er bei seiner Vor
liebe für die Natur auf Ausflügen zu erreichen wusste, und über welche und 
andere naturwissenschaftliche Gegenstände er sich durch eifriges Lesen ein
schlägiger Litteratur stets mehr Kenntnisse zu erwerben suchte und wusste. 
Die Mutter A.l tu ms war eine ruhige, einfache, gemütvolle Frau, die in der 
Sorge für das Hauswesen ihre Befriedigung fand. Was Wunder, wenn der 
am 31. Dezember 1824 geborene Sohn Johann Bernard Theodor so 
manche Eigenschaften und Inklinationen dieser Eltern erbte und bei anderem 
Lebensgange so hoch entwickelte. 

Zunächst besuchte Bernard Altum die Elementarschule seines Pfarr
Kirchspiels U eberwasser oder Liebfrauen, in deren Kreise er sich allgemeiner 
Beliebtheit erfreute, durch fröhliches munteres Wesen und häufiges Verlaut
baren desselben in munteren klangvollen Liedern sowie durch Freude am 
Dienste in der Kirche hervorragte. 

Daneben konnte kaum ausbleiben, dass der junge A 1 tu m unter dem 
Beispiele und der Anregu11g· des Vaters schon in dieser Zeit besondere Vor
liebe für die Natur fasste und sich schon manche Kenntnisse aneignete, 
die seinen Mitschülern fremd waren, und die ihn in deren Augen mächtig 
erhoben. Viel mehr trat dies hervor, als Bernar d A.l turn nach Ahsolvierung 
der Elementarschule mit der Feier der ersten hl. Kommunion im Herbste · 
1838 das Paulinische Gymnasium seiner Vaterstadt bezogen hatte, um sich 
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dem Studium zum geistlichen Stande zu widmen, wie seines kindlich frommen 
Herzens sehnlicher Wunsch war. Seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
und Sammlungs-Gegenstände machten Bern a r d A 1 tu m allmählich zum 
Mittelpunkt eines Kreises Gleichgesinnter, unter welchen bald die Gebrüder 
Bachofen von Echt von Haus Geist bei Oelde eine hervorragende Stelle 
einnahmen, wie die hier wörtlich wiederzugebenden freundlichen Mitteilungen 
des Herrn Ad. Bachofen von Echt in Nussdorf bei Wien über seine 
Freundschaft mit A 1 tu m darthun: 

„Ich lernte Freund Altum im Herbst 1844 auf dem Gymnasium in 
Münster kennen, wo auch mein zu früh verstorbener Bruder Au g u s t studierte, 
und wo wir drei durch gleiche Neigungen und durch gleiches Streben bald 
die treuesten Freunde wurden. 

Hatten wir Brüder uns schon auf dem herrlichen Haus Geist bei Oelde, 
wo unser Vater Oberförster war, mit allerlei Sammlungen von Schmetter
lingen, Käfern, Eiern und dergl. beschäftigt, so wurden diese Liebhabereien 
eigentlich durch A 1 t um - ich möchte sagen - erst in ein richtiges System 
gebracht. Alle freie Zeit wurde ihnen gewidmet; vorzüglich aber war es die 
Ornithologie, deren Studium wir am meisten betrieben. Von A 1 tu m lernten 
wir das Aufstopfen der Vögel; er selbst hatte damals in dem ganz kleinen 
Häuschen in der Ribbergasse, in der Nähe des Neuen Platzes, eine ganz 
kleine Vogelsammlung. Dieses Häuschen war · wirklich ganz unglaublich 
klein; doch bot es für seine Eltern und ihn eben Platz genug. Von der 
kleinen Küche aus führte eine fast senkrechte Treppe - eigentlich eine 
Leiter - zu Al tu ms Zimmerehen; rechts oben neben dieser Treppenleiter 
stand auf einem Küchenschranke ein Glaskasten mit allerlei ausgestopften 
Vögeln, unter andern auch der höchst seltenen Sperbereule (Strix nisoria). 
Er erwähnt sie noch später in seiner Forstzoologie. Durch A 1 tu ms V er
mittelung erhielten wir Naumanns grosses Werk „Die Vögel Deutschlands" 
aus der Bibliothek der Akademie. Wenn irgend möglich, war er des Abends 
bei uns, und nun wurde dieses Werk gemeinsam durchstudiert, und von meinem 
Bruder August und mir wurden sämtliche Bilder der damals erschienenen 
12 Bände durchgezeichnet und in Tusche und teilweise sogar in Farben aus
geführt. Alt um, erfinderisch wie immer, konstruierte einen sehr sinnreichen 
pultartigen Apparat, der mit dem betreffenden Buche samt Bildertafel gegen 
das Lampenlicht gestellt wurde, wo dann das Durchzeichnen sehr leicht von 
statten ging. Ich besitze diese Reliquien noch heute, darunter auch mehrere 
schön in Farben ausgeführte Bilder von der Hand Al tums. Nach diesen 
Bildern wurde nun ausgestopft, und ein grosser Teil dieser so entstandenen 
Sammlung ist noch heute hier in Wien in meinem Besitze. Auch hierbei 
wusste er durch sein Erfindungstalent den An kauf der teuren Vogel-Glas
augen zu vermeiden; er weihte uns in das Geheimnis der Anfertigung der
selben ein und so machten wir sie uns dann selbst. Das Schmelzen der 
eigens zu dem Zwecke hergerichteten Glasstücke zu Halbkugeln, das Schleifen 
dieser, das Malen der Pupillen und der Iris erforderte allerdings ziemlich 
viel Fertigkeit, aber unter A 1 tu m s Leitung ging alles! 
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Im Herbste 1845 ging Al turn vom Gymnasium ab, studierte aber auf 
der Akademie in Münster weiter, und so blieb unser Verhältn~s zu einander 
dasselbe. In den grossen Ferien ging Altum stets mit uns nach Haus 
Geist, wo ihn meine Eltern gleich so liebgewannen, dass er wie Kind im 
Hause war. Haus Geist bei Oelde ist ein altes Rittergut mit - wenigstens 
damals - herrlichen Wäldern, Wiesen und zahlreichen Fischteichen. Das 
wundersam reizende ungebundene gemütliche Leben auf solch einem west
fälischen Gute ist wohl hinlänglich bekannt; ich wäre auch nicht im stande, 
die ganze Poesie eines solchen Landlebens zu schildern. Dort wurden die 
liebgowonnenen Beschäftigungen fortgesetzt und zugleich eifrig die Jagd 
betriebe.n. A 1 tu m war ein eifriger, leidenschaftlicher, etwas hitziger Jäger 
und Schütze. 

Im Jahre 1848 verliessen mein Bruder August und ich zu gleicher 
Zeit das Gymnasium in Münster, doch habe ich Al turn fast jährlich in 
Münster, Berlin und Eberswalde besucht, ebenso in Ems, wohin er sich 
wiederholt wegen eines Halsleidens begab. Auch er selbst kam wiederholt 
von Eberswalde aus zum Besuche hierher nach Wien; zweimal zu einem ganz 
besonderen, feierlichen Zwecke, nämlich a.m 9. Oktober 1884, um unsere Tochter 
Pauline, und am 9. April 1890, um unsere 'fochter Luise in der hiesigen Kirche 
zu Nussdorf zu trauen. Bei beiden 'Hochzeitsmahlen erheiterte er jedesmal 
die ganze Gesellschaft durch seine launigen gemütvollen Reden. Ich habe 
ihn zum letzten Male im August 1898 in Eberswalde gesehen, wo er mit 
Thränen in den Augen von uns Abschied nahm, als ob er eine Ahnung ge
habt hätte, dass wir uns nicht wiedersehen sollten. 

Al turn hatte bei seinem milden, menschenfreundlichen Charakter nie 
im Leben einen Feind, jedermann musste ihm gut sein; ich kenne nur den 
einzig·en Fall der Ausnahme, wo er nämlich von Dr. Br eh m wegen seines 
Werkes „Der Vogel und sein Leben" heftig angegriffen wurde. 

Ich sowie meine Töchter haben bis zu seinem rrode mit ihm in Brief
wechsel gestanden; er war der einzige treue Freund aus jener schönen 
fernliegenden Zeit, der mir geblieben war. Möge ihm die Erde leicht 
sein!" 

U eber der Beschäftigung mit seinem Lieblingsfache, der Natur
wissenschaft, vernachlässigte A 1 tu m die anderen Studien keineswegs, war 
vielmehr wegen seines munteren aufgeweckten Wesens und seiner Leistungen 
bei allen Lehrern beliebt, und zeichnete sich durch Geschicklichkeit im 
Zeichnen und Malen und durch körperliche Gewandtheit aus, sodass er wegen 
letzterer als Vorturner fungierte. Von seinen Lehrern in den oberen Gym
nasialklassen seien als bei manchem noch lebenden Münsterischen Gym
nasiasten noch in ehrendem Andenken stehend erwähnt: Lückenhof, 
Welter, Fui.sting, Limberg. 

Nachdem Altum Herbst 1845 das Gymnasium mit tadellosem Abi
turienten-Zeugnisse verlassen hatte, widmete er sich seinem Wunsche g·emäss 
bis 1848 an der Königl. Akademie seiner Vaterstadt den philosophischen und 
theologischen Studien, empfing 1849 am 2. Juni vom 1846 inthronisierten 
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Bischofe J o h an n Ge o r g die hl. Priesterweihe und verwaltete zunächst als 
junger Geistlicher eine Vikarienstelle an der St. Servatii-Kirche, deren wür
dig·ere Ausschmückung und Ausstattung er veranlasste und besorgte. 

Schon bald traf den jungen Priester ein harter Schlag. Sein Vater 
sollte die Freude an seiuem so wohlgeratenen, nunmehr in gesicherter Lebens
stellung stehenden Sohne nicht lange geniessen, da ihn der Tod am 15. No
vember 1849 abrief. 

Als Vikar fungierte A 1 tu m zugleich als Erzieher des Herrn Josef 
Hötte und unterrichtete in den Abendstunden den Herrn Lagemann, durch 
welche erstere Thätigkeit er zur ganzen Familie H ö t t e und besonders zu 
dem durch seine grossartigen kostbaren Sammlungen von Schmetterlingen, 
Käfern und Eiern allen Sammlern bekannten Onkel seines Zöglings, Herrn 
. Anton H ö t t e, in engeren Ver kehr und Freundschaftsverhältnis trat, wo
durch er fü.r sein Lieblingsstudium der Naturwissenschaft willkommene mäch
tige Anregung fand. Diese Thätigkeit und Beschäftigung liess den jungen 
strebsamen Priester die Lehrthätigkeit als seinen Hauptlebensberuf immer 
mehr erkennen, und so widmete er sich 1851 von neuem dem Studium der 
Philologie und Naturwissenschaft, dieser unter Becks und K arsch, an der 
Münsterischen Akademie, dabei seine erzieherische 'rhätigkeit fortsetzend, bis 
er 1853 die Universität Berlin zur Vollendung seiner Ausbildung zum höheren 
Lehrfache und zum Examen pro facultate docendi bezog. Hier hörte er 
Boeckh, Moritz Haupt, C. Ritter, Wattenbach und fand ü1Bekannt
schaft mit damaligen Koryphäen der Ornithologie, als: dem Herausgeber der 
ornithologischen Zeitschrift „Naumannia", Baldamus, J. F. Naumann, 
L. Chr. Brehm sen., L. Reichenbach, Charles Lucian Bonaparte 
u. a. lebhafteste Anregung für seine mit Vorliebe betriebenen zoologischen 
Studien. Durch Empfehlung Na u marin s wurde ihm der Zugang zu Lich
tenstein und ·den übrigen Beamten des Berliner Zoologischen Museums 
eröffnet, und nachdem er durch seine ·Dissertation: „Similitudines Homeri 
cum Aeschyli, Sophoclis, Euripidis comparantur" den Doctor-Grad erworben 
hatte, wurde er Schüler von J oh. Mül 1 er in Anatomie und Physiologie und 
von Lichtenstein in Zoologie und arbeitete unter letzterem praktisch am 
Zoologischen Museum. Herbst 1856 kehrte Dr. Altum nach seiner Vater
stadt zurück, trat hier als Lehrer an der Realschule ein und erteilte ausser
dem Relig·ionsunterricht an einer höheren Töchterscpule, erhielt 1857 eine 
Domvikarie, nahm in der hiermit verbundenen eig·enen Wohnung seine von ihm 
kindlichst verehrte Mutter als Führerin des kleinen Haushaltes zu sich und 
leitete als geistlicher Vater ein städtisches Waisenhaus in der Nachbarschaft 
seiner W olrnung. Zugleich beg·ann er seine fruchtbare schriftstellerische 
Thätigkeit als Mitarbeiter an der von dem ehrwürdigen blinden Professor 
B. Sc h 1 ü t er begründeten naturwissenschaftlichen Monatsschrift „N atur und 
Offenbarung" mit Schlüter, Reis, Karsch, Michelis, Bolsmann, 
Brefeld sen. und später Sterneberg, Lorscheid, v. Fricken, 
Tüml er u. a. 
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Wenn dem innigfrommen Priester die Funktionen als Domvikar mit 
ihren erhabenen Gottesdiensten und Kirchengesängen, für welche seine auch 
musikalisch glücklich begabten und tief empfänglichen Sinne Herz und Geist 
besonders empfänglich machten, und Leitung kindlicher Herzen zu Tugend 
und Frömmigkeit gepaart mit Arbeits- und sprudelnder Lebens-Lust und 
Freude durch Herz und Gemüt neben und vor dem Verstande zu bilden 
suchenden Unterricht und Führung zu und lustige Teilnahme an munteren 
Spielen und Vergnügungen auch Befriedigung und Freude gewährten, so trieb 
ihn doch seine tiefe Neigung zur und seine Bildung in der Naturwissenschaft, 
sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und seine durch lange Vorbe
reitung erworbenen Kenntnisse auf akademischem Katheder zu verwerten und 
zu vertiefen. Desshalb habilitierte sich Dr. phil. A 1 tu m 1859 an der Mün
sterischen Akademie als Privat-Docent für beschreibende Naturwissenschaften. 
Sein lehrreichinteressantes Kolleg wurde von Studierenden beider Fakultäten 
gern und stark besucht, und seine liebenswürdige Bereitwilligkeit verschaffte 
manchem wissensdurstigeren Schüler Gelegenheit, auf Spaziergängen im 
lebendigen Organismus der Natur vieles, in Privatkollegien die Fertigkeit der 
Präparation der Tiere u. a. von ihm zu lernen. Seine bald in weiteren 
Kreisen bekannte Natur-Kundigkeit und Findigkeit, seine wertvoll ange
wachsenen Sammlungen von Schmetterlingen, Käfern, Eiern, Vögeln u. s. w. 
in Verbindung mit seiner ·humorvollen bescheidenen Liebenswürdigkeit zogen 
mehr und mehr Naturfreunde in seinen Kreis und verschafften ihm manche 
nützliche ·und anregende Freundschaft. Wohl den regsten Verkehr pflegte 
Privatdocent Dr. Altum mit dem als Vogel-Sammler und -Kenner berühmten 
Pfarrer Bolsmann in Gimbte an der Emse, etwa 10 km von Münster, ·wo
selbst er mit dem im Erkennen, Erbeuten und Ausstopfen sehr geschickten 
Pfarrer in der manche Seltenheiten mit sich bringenden Gegend viele neue 
Beobachtungen machte und frühere erneuerte, besonders auf dem schwierigen 
Gebiete der Kleiderunt<ilrschiede derselben Art nach Geschlecht, Alter und 
Jahreszeit mit ihren oft minutiösen Übergängen. Öfter weilte der unermüd
liche Forscher als Familienfreund des Herrn Freiherrn von Droste-Hüls
h o ff auf dessen schönem waldumkränzten Gute H ü ls hoff bei Roxel, dessen 
eigenhändig in Aquarell-Farben künstlerisch gemaltes Bild unter anderen 
nicht weniger guten Bildern von Münsterischen Kirchen, einer von Möwen 
belebten Partie von Bo'rkum etc. Al tu ms Arbeitszimmer schmückte, beim 
Herrn Freiherrn von Beverförde, Freiherrn von Oer oder im Familien
kreise des Herrn Bachofen von Echt, oder machte Ausflüge mit seinem 
früheren Zöglinge und jetzigen Lebensfreunde J. H ö t t e und Vater, mit dem 
eifrigen Schmetterlings-Sammler An t. H ö t t e und dessen Söhnen nach Hof 
Heidhorn, die meistens reiche Beobachtungen und Ausbeute lieferten. Wieder
holt machte A 1 tu m mit B o 1 s ma nn oder dem leider so früh verstorbenen, 
litterarisch bekannten Ornithologen Baron Fer di nan d von D roste-Hüls
hoff, Professor Dr. B 1 a s i u s oder anderen 1!,reunden Ferien-Ausflüge zur 
Nordsee-Insel Borkum, diesem Vogel-Dorado, woselbst er als bewunderter 
Schiessvirtuose unter vielen anderen Vögeln 1863 mehrere Exemplare der 
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damals nach menschlicher Kenntnis zum ersten Male aus den fernen asiati
schen Ebenen zum N ordseestrande gewanderten, im Anfa.ng·e der 90er .Jahre 
wieder bei uns erschienenen Steppenhühner erbeutete, deren zwei selbst
präparierte stets seinen Studiertisch schmückten, nunmehr als teures An
denken das Heim eines forstlich-naturwissenschaftlichen Freundes Altums 
zieren. 

Zu Al tums Umgang in dieser Zeit gehörten auch die naturkundigen 
Gebrüder T ü m 1 er u. a. und besonders suchten und fanden als Naturfreunde 
A 1 tu ms Umgang und Freundschaft verschiedene Forstleute, wie ausser dem 
als Königl. Oberförsterkandidat (Forstassessor) verstorbenen Herrn August 
Bachofen von Echt Herr Dr. Borggreve, jetzt Königlicher Oberforst
meister zu Wiesbaden, der als Studienfonds-Oberförster zu Münster ver
storbene Pa d b er g, der Herzoglich Cr o y sehe Oberförster Renne zu 
Dülmen, der von A 1 t um schon in Münster auf Beobachtungs- und Sammel
Exkursionen mit Hötten nach Heidhorn, abends nach Lütkenbeck bei 
Münster zur Erläuterung und Bestimmung vieler verschiedenst fliegender 
Fledermausarten u. dergl. vieles lernte und lebhafte Anregung empfing. Auch 
dem natu_rwissenschaftlichen Vereinsleben konnte A 1 tu m natürlich nicht 
fremd bleiben, und er erschien verschiedentlich auf den Versammlungen der 
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft mit Prof. Dr. Blasius-Braunschweig, 
Baron von D r o s t e , Heu g 1 in , ·Pr a 11 e u. a. 

Ausser auf seine ständige Mitarbeite~schaft an ,Natur und Offen
barung" und Lieferung vieler Beiträge für andere Zeitschriften als „N au-
m a nn s Archiv für Ornithologie", „Stettiner entomologische Zeitung", „Journal 
für Ornithologie" erstreckte sich A 1 tu ms litterarische Thätigkeit in dieser • 
Zeit auch auf die Edierung selbständiger Broschüren und zoologischer Werke, 
und erschien schon 1863 sein „ Winke für Lehrer zur Hebung des zoologischen 
Unterrichts", 1867 „Die Säugetiere des Münsterlandes" mit reichen Einzel
heiten; mit dem damaligen Gymnasiallehrer, jetzigen Docenten der Zoologie 
an der Akademie, Professor Dr. H. Landois, bearbeitete er ein „Lehrbuch der 
Zoologie", das 1870 in 1., 1882 in 5. Auflage erschien. 

Weiter bekannt und berühmt aber wurde der Gelehrte durch sein 1868 
in erster und 1898 in sechster Auflage erschienPnes Buch „Der Vogel und 
sein Leben", worin er von seinem echt christgläubigen Standpunkte mit 
scharfer Beobachtungsgabe die Lebensäusseruugen des Vogels als unverkenn
baren und unleugbaren Gegenbeweis gegen die materialistische Naturauf
fassung mit ihrer Sucht, Tier und Mensch auf eine Stufe zu stellen, und als 
schlagenden Beweis für die Existenz eines allmächtigen und allweisen Schöpfers 
und Leiters alles Geschaffenen prüft und würdigt. 

Nach dem bekannten Volksworte aber, „Der Prophet gilt nichts in 
seinem Vaterlande", kam A 1 tu m trotz seiner grossartigen litterarischen 
Thätigkeit und Erfolge aus seiner Privatdocenten-Stellung an der Münsteri
schen Akademie nicht heraus, konnte dort eine Professur nicht erlangen. 
Aber da sollte nach zwanzigsemestrigem vergeblichen Harren eine grosse 
Wandlung in AltUins Lebensgang eintreten und wollte ihm nach Auffassung 
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lohnen und ihm Gelegenheit geben, grössere Verdienste zu sammeln. Und 
dabei durfte der schon erwähnte A 1 tu m befreundete Forstmann eine gewisse 
Veranlassung werden, indem auf dessen Bezeichnung des Pri vatdocenten 
Dr. A 1 tu m in Münster als geeigneten Nachfolgers des in Ruhestand tretenderi 
Geh. Reg.-Rat Professors Ratzeburg bei diesem und dem Herrn Direktor 
der Forstakademie in Eberswalde und A_u:fforderung A 1 tu ms zu eventueller 
Bereitwilligkeits-Erklärung Verhandlungen gepflogen wurden, welche die Er
nennung A 1 tu ms als Docent der Zoologie an der damaligen einzigen 
Preussischen Forstakademie mit dem Prädikat „Professor" zu Herbst 1869 
zur Folge hatten. Damit war Alt ums A rbeitsfäld ein specielleres, für seine 
Forsclrnng·en besonders passendes, weil mit dem ihm schon so lange befreun
deten Walde und Forst- und Jagdwesen so eng zusammenhängend, geworden, 
in welches er sich schnell hineinarbeitete, -sodass schon 1872 der I. 'l'eil: 
„Säugetiere" und bis 1875 der II. Teil: „Vögel" und III. Teil a. u. b.: „In
sekten" des detaillierten Werkes „Forstzoologie" von seiner nie ruhenden 
Feder erschienen, in welchem er seine früheren und zahlreichen neuen 
speciellen Erfahrungen und Kenntnisse dem Forstwesen in erster Reihe dienst
bar machte, und welchem bereit~ 1876 bis 1882 die zweite vermehrte Auflage 
folgte. 1875 erschien in besonderer, ausführlicher Monographie „Geweih
bildung von Rothirsch, Rehbock, Damhirsch", 1876 „ Geweihbildung vom 
Elch-Hirsch", 1878 „ Unsere Spechte und ihre forstliche Bedeutung·", 1880 
„ Unsere Mäuse in ihrer forstlichen Bedeutung·", 1883 „Die Artenkennzeichen 
unseres inländischen entenartigen Geflügels", 1889 „ Waldbeschädigungen 
durch Tiere und Gegenmittel". - Ausserdem bereicherte Prof. Dr. A 1 tu m 
natürlich verschiedene Zeitschriften, besonders die vom Leiter der Akademie, 
dem Oberforstmeister Dr. Dankelmann, unter besonderer Mitarbeiterschaft 
der einzelnen Docenten herausgegebene Monatsschrift „Zeitschrift für Forst
und Jagdwesen", war Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften 
und Vereine, wie der Deutschen Ornithologi::.chen Gesellschaft, des Stettiner 
Ornitholog·ischen Vereins, des Münsterischen Provinzial-Vereins ·für Wissen
schaft und Kunst seit seinem Bestehen in seiner Zoologischen Abtei
lung u. a. 

Im Kolleg wie auf den forstzoologischen Exkursionen wusste Alt um 
durch seinen lebhaften interessanten Vortrag seine Hörer zu fesseln und zu 
interessieren, war, seitdem er als Lehrer zur grünen Farbe gehörte, ein gern 
gesehener Gast der gTossen Versammlung·en deutscher :Forstleute und war 
seit Errichtung· der forstlichen Versuchsstationen Leiter der zoologischen 
Versuchsstation zu Eberswalde. Seine wertvolle Insektensammlung schenkte 
er der ],orsta.kademischen Lehrmittelsammlung. 

So war Prof. Dr . . Altum ein äusserst fruchtbarer Förderer des Forst
wesens auf seinem wichtigen Felde und seine Verdienste fanden die wohl ver
diente Anerkennung seiner näheren und weiteren Vorgesetzten; er wurde 
von Allerhöchster Stelle durch V rrleihung des Roten Adlerordens IV. uncl 
HI. Klasse mit der Schleife, 1891 durch Verleihung des Titels "Geheimer 
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Regierungs-Rat" belohnt, während ihm von a,uswärts der Mecklenburgische 
Greisenorden zu Teil .und er zum korrespondierenden oder Ehrenmitgliede 
mancher wissenschaftlichen Gesellschaften ernannt wurde. 

Aber bei all diesen Erfolgen blieb der gelehrte, vielgefeierte Geheim
rat g·anz der altr, liebenswürdige, bescheidene Al turn, der nach Gott zuerst 
seinen Nächsten und dann erst sich selbst liebte, allen wohlwollte und allen 
gern dienstbar war. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hatte A 1 tu m als Mensch nach 
seiner Uebersiedelung nach Eberswalde sehr bald die Vorurteile, die den als 
„ Dominikaner" anstatt als „Domvikar" von unwissenden Zeitungsschreibern 
angekündigten katholischen Priester erwarteten und empfingen, durch sein 
biedf\res, munteres Wesen zu beseitigen und sich .die Hochachtung seiner Vor
gesetzten und Kollegen, die Hochschätzung und Verehrung der Studierenden 
und die Freundschaft vieler Mitbürger zu erwerben gewusst, sodass bald 
sogar vielfach die bedauernde Verwunderung laut wurde, dass der angenehme, 
anregende Gesellschafter kein eheliches Fan~ilienleben begründe. 

Altum wurde in Eberswalde aber besonders ein Wohlthäter der Armen 
uud der kleinen katholischen Gemeinde und ihren Seelsorgern hülfreicher 
Freund, Berater und Vorbild, stiftete in der Kirche einen Marien-Altar, an 
dem er in erbaulichster Andacht täglich das hl. Mf\ssopfer darzubringen 
pflegte. 

Nach solcher Glättung der gesellschaftlich - bürgerlichen Stellung 
Al tu ms in der rnmen Heimat folgte die Mutter al8 würdige. Matrone dem 
Sohne 1871 in seine neue Häuslichkeit, wurde jedoch schon 1875 vom Tode 
abberufen, und an ihre Stelle trat ein an Kindes st.att angenommenes Fräulein 
aus Münster, das seitdem für A 1 t uin s Häuslichkeü und Wohlbefinden sorgte, 
wie eine liebende Tochter nicht besser gekonnt hätte. 

Ein gewisses Heimweh aber zog· A 1 turn doch stets nach seiner Vater
stadt und ihrem erhabenen Gottesdienste im Dome, besonders in der hl. Kar
woche· mit ihren ergreifenden kirchlichen Gesäng·en. Zu diesem erfrischenden 
stärkenden Genusse fü.r sein Priesterherz mit Besuch seiner alten Fre.unde in 
und um Münster, deren einiger Kinder er später als humorvoller Märchen
erzähler und plattdeutscher Sänger gern an sich zog, führte ihn fast alljähr
lich eine Osterferienreise ins g·astfreundliche Haus seines Zöglings und 
Freundes J. H ö t t e. Die Herbstferien benutzte A 1 tu m meist zu weiteren 
und längeren wissenschaftlichen und Erholungsreisen nach Süden zu seinem 
Freunde Herrn Ba eh o f e n von Echt in Wien-Nussdorf, nach der Schweiz, 
Italien oder nach der Nordsee, in den letzten 6-7 J ahreu zu dem ihm für 
Kräftigung- seiner Stimmorgane unter der Behandlung eines geschickten, ihm 
bald befreundeten Arztes sehr wohlthätig und liebgewordenen Ems. Hier 
schwelgte der musikliebende Al tum, dem zu Liebe auf Höttes Anregung 
der rühmlichst bekannte Münsterische Militär-Kapellmeister, Musik-Direktor 
Grawert einmal ein Extra-Konzert veranstaltet hatte, förmlich im Genusse 
der musterhaften Aufführungen der Laube sehen Kurkapelle und zeigte sich 
als gewiegter Kenner jedes einzelnen Instrumentes, und im ständigen Quartier 
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Altums·, dem „Weissen Ross", war jeweilig der „Geheimratstisch" der mun
terst-belebteste, und Naturforschungen wurden auf Wegen und im Zimmer 
nicht unterlassen. Alt um war es vergönnt, im Herbste 1894 sein 25jähriges 
Amts- und am 2. Juni 1899 sein goldenes Priesterjubiläum zu .feiern, und 
beide Feiern bekundeten laut die Hochachtung und Verehrung, die Alt um 
bei evangelischen wie katholischen Vorgesetzten, Kolleg·en, Schülern und Mit
bürgern genoss. Um Weihnachten und zum Jahrhundertwechsel korrespon
dierte A 1 turn in alter prägnant-liebevoller Form mit seinen Freunden in 
seiner Geburtsheimat und gab in einem solchen mit scherzhafter, muster
hafter Federzeichnung geschmückten Schreiben an Herrn J. H ö t t e seinem 
Wunsche Ausdruck, Ostern Münster mit seinen Attraktionen wieder besuchen 
zu können. Aber in Gottes hl. Ratschlusse war es anders bestimmt. Nach
dem Geheimrat Altum am 29. Januar d. J. die akademische Feier des Ge
burtstages unsers allergnädigsten, allverehrten Kaisers munter und wohl mit
gemacht hatte, wurde er aru folgenden Tage von einem influenzaartigen 
Unwohlsein befallen, das schnell durch starke Lungenentzündung einen bös
artigen Charakter annahm. Nach dreitägiger Krankheit, am 1. Februar, 
gestärkt mit den hl. Sterbesakramenten der katholischen Kirche, nach Ab
schiednahme von seinen Freunden und Pflegerinnen, in ruhiger Ergebung in 
Gottes Willen, unter frommen Gebeten mit vollem Bewusstsein, gab der fromme 
Priester-Jubilar und gelehrte Geheimrat seine liebe, edle Seele in die Hand 
ihres Schöpfers zurück, der ihm ein gnädiger Richter und Belohner seiner 
Tugend sein wird! 

Wir aber bewundern in tiefer Wehmut die Güte Gottes, die seinen 
treuen, tugend- und verdienstreichen Diener so glorreich aus vollem Amt 
und Würden ohne langes unthätiges Hinwelken zur ewigen Krone führte. 

Die teure Leiche wurde gemäss Altums eigenem, einmal g·eäussertem 
Wunsche auf Antrag des Herrn Hött e nach Münster überführt und nach 
feierlichem Trauer-Gottesdienste im Dom in der Grabkapelle des H ö t t e sehen 
Gutes Heidhorn, wo fromme Barmherzige Schwestern beten und alte Eichen 
die Stätte umrauschen, wo Altu.m mit seinen Freunden und Schreiber dieses 
mit ihm so oft als Naturbeobachter und Sammler geweilt, zur ewigen Ruhe 
beigesetzt, wie die sinnvolle Dichterin A. Jüngst in den Herrn Hötte 
schriftlich übersandten Worten, wie sie hier als unser „R. i. p." folgen, so 
treffend darstellt: 

Die Hand des Herrn, der zu des Altars Stufen, 
Zum Dienst, der Waisen, der Verlass'nen all' 
In früher Jugend gnadvoll dich berufen, 
Führt' aus der Heimat still umhegtem Wall 
Dich in der ·hohen Schule reges Leben, 
Auch dort der Welt Zeugnis von ihm zu geben. 

In der Natur Geheimnis dich versenkend, 
Erforschend Feld und Heide, Bruch und Tann, 
Das Kleinste, Niederste zum Höchsten lenkend, 
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Ein frommer Priester und ein ganzer Mann, 
Bist jederzeit dem Spruch du treu geblieben, 
Den mutig auf dein Banner du geschrieben. 

Mit Gott! Für Gott! war deines Seins und Lebens 
Wie deiner Lehren einzig Losungswort; 
Mit Gott! Für Gott! und wahrlich! nicht vergebens 
War dein Bemüh'n, es wirket fort und fort, 
Und späteren Geschlechtern reift der Samen, 
Den freudig du gestreut in Gottes Namen. 

So hast auf o:ff'ner Warte du gerungen, 
Ein ernster Hüter wahrer Wissenschaft, 
Des Geistes Waffen J-ahr um Jahr geschwungen 
In ungetrübter, froher Schaffenskraft, 
Bis Gottes Bote leisen Schritts gekommen 
Und dir die Feder aus der Hand genommen. 

Du wack'rer Sohn der alten 8achsengaue, 
Ob auch das Leben dich hinausgeführt, 
Im Tod begehret deiner Heimat Aue 
Den letzten Liebeszoll, der ihr gebührt. 
Nicht durftest du auf fernen, fremden Wegen 
Dein müdes Haupt zum ew'gen Schlummer legen. 

Die Freundschaft, die durch's Leben dich geleitet, 
Die sich erprobt als unzertrennlich Band, 
Hat dankbar dir die Ruhestatt bereitet, 
Wo dir der .Jugend schönste Zeit entschwand. 
In Heidhorns ungestörtem Waldesfrieden 
Ward dir die langersehnte Rast beschieden. 

Dort schläfst du unter bleichen Jh·iedhofsrosen 
Zu Füssen des Altares leis und lind 
Im mütterlichen Schutz der makellosen, 
Erhab'nen Jungfrau mit dem Himmelskind, 
Und nie verstummt an deinem Sarkophage 
Der Gottesbräute fromme Totenklage. 

Wenn sanft sich regen holde Maienlüfte, 
Der Lerche Lied, des Kuckucks Ruf erschallt, 
Narziss' und Flieder hauchen süsse Düfte : 
Dann rauscht um deine Gruft der Heimat Wald, 
Westfalens Eichen hüten die Kapelle . 
Und halten Wacht an deines Grabes Schwelle. 

5 
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Fünfundzwanzigste Fortsetzung 
der laufenden Geschenkliste der Zoolog. Sektion. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

2504. Unterkiefer vom Höhlenbären; Regierungsrat Brandes. 
2505. Eine Aschenurne von Saerbeck; Rechtsanwalt Peu s. 
2506. Gebrochene und spontan geheilte Gliedmassenknochen von 2 Hasen; 

Versicherungsdirektor R o er. · 
2507. Taenia longicollis aus einer Forelle; Pa u 1 H e u e 11 in Olpe. 
2508. Birkhahnständer, mit dem Rumpfe verwachsen; Christi an Rath in 

Sassenberg. 
2509. Ein neuer Käferschrank; Prov. Verein für Wissenschaft und Kunst. 
2510. Rehgeweibstange, von Waldmäusen benagt; F riedr. Freih. v. Droste-

Hülsh o ff. 
2511. Achtbeiniges Hauskätzchen; Otto Homel in Schwerte (Ruhr.) 
2512. Brutkolonie einer Töpferwespe; Dr. K ays er in Königs-Wusterhausen. 
2513. Schnecken-Sammlung; Frau Geheimrat Prof. Dr. Kars c h. 
25~4. Schafsschädel; Freifrau von Senden. · · 
2515. Lebensgrosses Bild von B. Altum; Geheimrat Prof. Dr. B. Altum. 
2516. Neolithischer Menschenschädel; Postmeister Samson in Beckum. 
2517. Menschenskelett; Sanitätsrat Dr. Vormann. 
2518. Coeloptychium u. a. Fossilien; Dr. Borgmann in Sendenhorst. 
2519. Subfossile Zähne vom Hauspferd; Redakteur S eh ul z in Ahlen. 
2520. Mammutbackzahn; B. Dr e rup. 
2521. Schlingnatter; Adolf von der Be ck e in Mülheim (Möhne). 
2522. Eier mit Embryonen der Zauneidechse; Apotheker Engelsing in 

Overath. 
2523. Monströser Schweincfuss; Schlachthausdirektor Ullrich. 
2524. Wanderheuschrecken aus der Coerdeheide.; A. Wiekenberg. 
2525. Mytilaspis conchaeformis auf Aepfeln; Clem. Freih. v. Fürstenberg 

in Paderborn. 
2526. Haken vom Reh; Rudolf Koch. 
2527. Zwanzigjähr. Kanarienvogel; Frl. Kortmann. 
2528. Zwei Brachvögel; Frau Schuster. 
2529. Ichthyosaurus-Wirbel; Rektor Hasen o w in Gronau i. W. 
2530. Riesenflussaal ; Prof. Dr. H. Land o i s. 
2531. Zweibeinige schwanzlose Hausmaus; Carl Schröder in Blankenburg. 
2532. Vier monströse Schweinefüsse; Schlachthausdirektor Ullrich. 
2533. Fossile Seeigel; J oh. E 1 b e rt. 
2534. Sammlung westfälischer Phryganiden-Gehäuse; Dr. W. Meyer. 
2535. Hühnerei mit weichhäutiger Spitze; Frau Anton Pieper in Ahlen. 
2536; Steppenbussard; Ru d. Koch. 
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2537. Altes englisches Mikroskop; von Hirschfeld. 
2538. Fossile Fischähne; Assistent Dr. Be ykir eh. 

·2539. Ei vom schwarzen Schwan; Sanitätsrat Dr. Vormann. 
·2540. Komplette Lampensammlung; Frau Prof. Hölling in Warburg. 
·2541. Umfangreiche Kollektion westfälischer Käfer; . Postvorsteher Gusta v 

d e R o s s i in N eviges. 
2542. Kollektion Käfer; Oberlehrer Ferd. Meyer in Oberhausen. 

Allen freundlichen Gebern, die unsere Vereinsbestrebungen durch 
-Oeschenke förderten, sagen wir hiermit unsern verbindlichsten Dank! 

5* 
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