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50., 51. und 52. Jahresbericht 
der 

Zoologischen Sektion 
des 

W estfäliichen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst 
für die Rechnungsjahre 1921, 1922 tind 1923. 

Erstattet von 

Dr. Hermann Reichling, 

Direktor d.es We.s.tf. Prov.-Museums für Naturkunde. 

Vorstandsmitglieder: 
J. In Münster ansäsi;.ir;e: 

Reich 1 in g, Dr. H., Direktor des Westf. Prov.-Museums für Naturkunde 
.zu Münster i. W., Sektions-Direktor, · 

Schmidt, Dr. R., Universitätsprofessor, Sektions-Sekretär, 
Borg g r e v e, H., Apotheker, Sektions-Bibliothekar, 
Koch, R., Rentner, Sektions-Rendant, Ehrenmitglied der Sektion, 
K o e n e n, 0., Rechtsanwalt, 
Kurz, Professor Dr. med., Abteilungsvorsteher am Anatomischen Institut 

der Westf. Wilhelms-Universität, 
Meyer, .Ferd., Oberstudiendirektor a. D., 
St e m p e 11, Dr. W., o. ö. Professor der Zoologie an der Westf. Wilhelms

Universität. 

.II. Auswärtige Beiräte: 

.H o r n s c h u h, Obtrstudienrat in Dortmund, 
K o 1 b e, H. I., Professor, Berlin-Lichterfelde, Ehrenmitglied der Sektion, 
Schuster, F., Regierungs- und Geheimer Forstrat in Berlin-Friedenau, 
Thien e m a ·n n, Dr. A., Direktor der Hydrobiologischen Anstalt der 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft an der Universität Kiel. 
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Rechnungsablage 
der Kasse der Zoologischen Sektion für das Jahr 1921/22. 

Bestand aus dem Vorjahre .. 
Mitgliederbeiträge . 

Portounkosten . 
Postkarten, Karton usw. 
Porto 
Mitgliedskarten • 

Einnahmen: 

Ausgaben: 

.. 

Summe der Einnahmen 
Summe der Ausgaben . 

Rechnungsablage 

„. 
1470,66 Mk. 
1270,00 " 

Zusammen: 2740,66 Mk. 

35,00 Mk. 
41,15 " 

.296,90 " 
10,00 " 

Zusammen: 383,05 Mk. 

2740,66 Mk. 
383,05 tt 

2357,61 Mk. 

Rudolf Koch. 

der Kasse der Zoologischen Sektion IÜr das Jahr 1922/23. 

Einnahmen: 
Bestand aus dem Vorjahre . 
Mitgliederbeiträge . 
Aus einer Sammlung (26. 1. 23) • 
Erlös aus Separat-Abdrucken . . . 

Ausgaben.: 
Postkarten . 
Porto 
Ehrendiplome 
Drucklegung des Jahresberichtes . 

Summe der Einnahmen 
Summe der Ausgaben . 

2357,61 Mk. 
• 14000,00 " 

5378,00 " 
1000,00 " 

Zusammen: 22735,61 Mk. 

500,00 Mk. 
4350,00 " 
6000,00 " 
5600,00 " 

Zusammen: 16450,00 Mk. 

22735,61 Mk. 
16450,00 " 

6285,61 Mk. 

Rudolf Koch. 
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Rechnungsablag·e 
dei' Kasse der Zoologischen Sektion für das Jahr 1923/24. 

Kassenbestand in bar rund . 
An Sparkassenguthaben 

. . 

Einnahmen: 

81 Mitgliederbeiträge a 1 Rm. ~ 

A u s g a· b e n :· 
Postkartenformufare für Sitzungen 
Portoauslagen 
Botenlohn für Einziehung des Betrages . 

J :·." 

Summe der Einnahmen . 
Summe der Ausgaben 

4800,00 Mk. 
1450,00 ,;1 

„~ 0 

81,00 Rm .. 

4,20. Rrri: 
. "li,30 ·.,„ 

8,iö " __ . __ ..;.__.::__· --
23,60 Rm. 

81;00 Rm. 
23,60 · " 

57,40 Rm. 

Rudolf Koch. 
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Geschäftsbericht für die Jahre 1921, 1922 und 1923. 
Mit der Veröffentlichung der vc,>rlie.~emlen, längst fälligen Jahres

berichte, deren Herausgabe infolge der wirtschaftlichen Nöte der Inflations
und Nachinflationszeit leider bis heute zurückgestellt werden mußte, hofft 
die Sektloa. zuversichtlich, ihre schwerste Krise s.elt ihrem Bestehen glüc),{
lich überwunden zu haben und eine ersprießliche Tät.igkeit aucb n.a~h a.ußen 
hin. ~ieder .~ufnehmen zu können. Insbesondere ist Ihr daran gelegen, 
ihrer eigensten Aufgabe, der exakten wissenschaftlichen Durchforschung 
der Fauna Westfalens wieder voll und ganz gerecht zu werden. Es ist 
selbstverständlich, daß sie dieses ideale und erstrebenswerte Ziel nur mit 
Unterstützung einer größeren Mitarbeiterschaft zu erreichen vermag. 
Daher ergeht an· alle interessierten und berufenen Kreise, vor allem an die 
auswärtigen Mitglieder, die dringende Bitte, an den Aufgaben der Sektion 
wieder rege mitzuarbeiten und ihre Bestrebungen nach bestem Können 
zu fördern. 

Erfreulicherweise machte die Vereinstätigkeit im Laufe der Ge
schä.ftsjahre gute Fortschritte. Die allmonatlichen Versammlungen wurden 
wie bisher im Sitzungszimmer des Westfälischen Provinzial-Museums für 
Naturkunde (Zooi. Garten) zusammen mit denen der Botanischen und 
Prähistorisch-Anthropologischen Sektionen abgehalten. Die Sitzungen wäh
rend des Sommersemesters fielen aus. Dafür wurden aber in den ein
zelnen Jahren unter fachkundiger Führung eine ganze Reihe Exkursionen 
in die n.ähere und weitere Umgebung Münsters abgehalten, u. a. zurrt 
Naturschutzgelände Gelmer Heide und Huronensee, zum Forstdistrikt Katt
mannskamp (Westbevern-Brock), zum Wolbecker Tiergarten, zu den 
Herzog!. von Croy'schen Fischteichen bei Dülmen, zum Amtsvenn bei 
Gronau und zum Versuchsgut Sp.rakel der Landwirtschaftskammer Münster. 
In den Frühjahrsmonaten fanden außerdem verschiedene Morgenexkursionen 
zum Schloßgarten statt. Die Beteiligung an den Sitzungen und besonders, 
an den Exkursionen war stets sehr rege. 

Die Zahl der Mitglieder stieg von 146 auf 200 an. Neu aufgenommen 
wurden im Jahre 1921: Polizeirat Arnold, Polizeiobersekretär Glasenapp
Münster, Lehrer Müller-Recklinghausen, Generaldirektor Reusch, Landes-· 
obersekretär Arndt, Oberförster Freihern von der Kettenburg-Münster„ 
Lehrer Dobbrick-Hüsten, Oberbürgermeister Dr. Sperlich, Stadtober
inspektor von Schömburg, Rechtsanwalt Dr. Meyer, Lyceallehrerin D. Butt-· 
städt-Münster und Lehrer Kirstein-Horstermark (Kreis Recklinghausen). 
Im Jahre 1922: Studienrat Dr. Steußloff-Gelsenkirchen, Dr. med. Wein
garten, Sanitätsrat Dr. Böckmann, Bürgermeister Kiwitt-Münster:. Im 
Jahre 1923: Lehrer Wegmann-Kamen, Lehrerin E. Stenzel-Münster, Augen
arzt Dr. Pape-Detmold, stud. rer. nat. F. Peus, Stadtoberinspektor Zenger
ling-Münster, Apotheker Proppe-Paderborn, Bürobeamter Posselt, stud. med~ 
Jungfermann, Dr. med. Lewing und Apotheker K. Simons-Münster. 
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Leider hat die Sektion den Verlust einiger verdienstvoller Mitglieder 
und Gönner zu beklagen: das langjährige Vorstandsmitglied Professor 
Dr. E. Adolph-Elberfeld, den Bibliothekssekretär E. Sauerland-Münster, den 
Lehrer Borcherding-Vegesack und Se. Durchlaucht Fürst Alfred zu Salm
Salm (Anholt). Die Sektion wird den Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Die Bibliothek der Sektion (Bibliothek des Westf. Prov.-Museums 
für Naturkunde) hat in der Zwischenzeit eine wesentliche Bereicherung er
fahren und zwar einerseits durch Zugang zahlreicher Separata und vieler 
Zeitschriften in- und ausländischer Vereine und Gesellschaften, mit denen 
die Sektion durch den Prov.-Hauptverein in Schriftenaustausch steht, 
anderseits durch Ankauf wichtiger neuerschienener Werke seitens der 
Museumsverwaltung. Es sei darauf hingewies'en, daß ein neuer Bibliotheks
katalog jn Vorbereitung ist. An Zeitschriften, die sämtlich auf Kosten des 
Museums gehalten werden, stehen den Sektionsmitgliedern und anderen 
Interessenten außer den botanischen folgende zur Verfügung: 

1. Zoologischer Anzeiger, 
2. Biologisches Zentralblatt, 
~. Natu.rwissenschaftliche Wochenschrift, 
4. Die Umschau, 
5. Kosmos, 
6. Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 
7. Fischerei-Zeitung, 
8. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde, 
9. Journal für Ornithologie, : to- . 

. :1. 

10. Ornithologische Monatsbertcbte, 
11. Deutsche Jägerzeitung, 
12. Wild und Hund, 
13. Naturschutz, 
14. Der Naturforscher, 
15. Ostdeutscher Naturwart. 

Am 10. April 1922 konnte die Sektion auf ihr 50jährfges Bestehen 
zurückblicken. Die Festfeier fand in schlichtem, würdigem Rahmen am 
24. November 1922 im Provihzial-Museum statt. 

Mögen die votliegenden Jahtesberichte dazu beitragen, der Sektion. 
iahlreiche Mitarbeiter zuzuführen und das Interesse an der weiteren. Er
forschung der westfälischen Fauna wieder neu zu wecken und zu beleben. 

M ü fl s t er, den 31. März 1924. 

t>t. Hermann Reichiing. 



·wissenschaftlicbe„ ~S -itz:ungen · 

. Bericht über das-Geschäftsjahr .1921.. 

Aus den Sitzungsberichten .sei foigendes. hervorgehoben: 

Sitzung am 2 9. A p r i 1 1 9 21. 

Anwesend 29 Mitglieder und 3 Gäste. 

1. Dr. R e i ~ h 1 i n g gab die kürzlich eingegangenen Neuerwerbungen 
{größtenteils Geschenke) des Westf. Prov.-Museums bekannt, von denen 
nachstehende besonders erw'ähnt seien: 3 Seidenschwänze, Bombycilla gar-
r.u~a garrula L., 1 o 2 ~ ~ ad., .Nordwalde .i. W., 10. 3. 21. (Gesch. 

v. Förster Ernst-Greven a. E.); 1 D·achs, Meles meles L., ~ ad., Schaksel 
b. Seeste i. W., 12. 3. 21. (Gesch. v. Förster E. Lön$-Westerkappeln i. W.); 
2 Nordische Dompfaffen, Pyrrhul~ pyrrhula pyrrhula L., o ~ ad., West
bevern-ßrock, 17. 3. 21 (Gesch. v. Dr. Reichling~Münster i. W.); 1 Wald.
baumläufer, Certhia familiaris macrodactyla Brehm, ~ ad., Ahaus i. W., 
15. 3. 21 (Gesch. v. Jos. Gombault-Ahaus· i. W.); ·1 Pfeifente, Anas pene
lope L., ~ ad., Amtsvenn, 12. 4. 21 (Ge.sch„ v . . Dr. Reichling-Münster); 
1 Hausratte, Mus rattus L., o ad., Lienen i. H., 11. 4. 21 (Gesch. v. 
Apothekenverwalter F. Meschede-Lierien); 2 junge Leporiden, Zoo!. Garten 
Münster, 20. 4. 21; 1 alte Fuchsfähe und 1 Jungfuchs, Canis vulpes L., 
Rinkerode i. W., 27. 4. 21 (Gesch. v. Apotheker Schmolling-Münster). 

2. Dr. Reich 1 in g berichtete über eine von ihm am 20. Januar 1921 
zur Bi 1 s t e in h ö h 1 e b e i W a r s t e in a u s ·g e f Ü h r t e Chi r o p -
t e r e n - E x k u r s i o n. Das Innere dieser langverzweigten Kalksteinhöhle 
barg fast nur die im gebirgigen Westfalen .vorkommende Kleine Hufeisen
nase, Rhinolophus hipposideros Bech~t.,. ,.von der etwa 90-100 Exemplare 
vorhanden waren. Außer dieser Art wurden ca. 50 m vom Eingange in 
1,80 bis 2,25 m B:öhe an den Seitenwänden des Hauptganges am trockenen 
Gestein hängend, eine · ejnzelne Bartfledermaus, Myotis mystacinus -Leisl.;' 
und ein auffallend großes fücemplar der Wasserfledermaus, Vespertilio 
dasycneme Boie, festgestellt. Die meisten Hufeisennasen hingen einzeln 
freischwebend . unter der Decke, durchweg in einem . Abstande . von ca. 20 
bis 40 cm von den Seitenwänden. An einer einzelnen Stelle wurd·en auf 
einer Fläche von etwa 1 qm fünf Exemplare in ihrer charakteristischen 
Schlafstellung beobachtet. Sämtliche Hufeisennasen hingen mit der Bauch
seite d~r Wand zugekehrt, offenbar des bequemeren Ahfluges wegen. Die 
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einzelnen Exemplare erwachten sofort im Scheine der Karbidlampe und 
flogen schon nach kurzer Bestrahlung ab, um sich nach längerem Umher
schwirren an einer anderen Stelle wieder anzuhäkeln. Die Tiere über
winterten stets nur an den trockenen Geste.inspartien, wenngleich auch 
unmittelbar daneben Wasser abtropfte. Die im Winter und Sommer gleiche 
Temperatur der Höhle betrug + 7 ° C, die des Wassers + 7,3 ° bis 7,4 ° C. 
In · den meisten Literaturangaben ist die Temperatur hibernierender Fleder
mäuse zu hoch angegeben. Nach den Untersuchungen des Vortragenden 
ist dieselbe vielmehr ziemlich genau der Temperatur der nächsten Um
gebung angepaßt. Dr. Reichling fand, daß die Durchschnittstemperatur der 
in dieser Höhle überwinternden Zwerghufeisennasen nur + 7,4 ° C betrug. 
Die bei der oben erwähnten Vespertilio dasycneme Boie gemessene Ueber
winterungstemperatur ergab + 8,4 ° C. Es gelang dem Vortragenden, auch 
eine Anzahl Blitzlichtaufnahmen hibernierender Zwerghufeisennasen dieser 
Höhle anzufertigen, die er der Versammlung vorlegen konnte. 

3. Derselbe sprach ü b e r d a s A u s s t e r b e n d e s E u r o p ä i s c h e n 
W i s e n t s i m B i a 1 o w i e s e r U r w a 1 d e u n d .i m K a u k a s u s, den 
letzten in Europa noch vorhandenen Reservaten. Während diese urige 
Wildart dort, wie einwandfrei feststeht, leider als Folge der Nachkriegszeit 
restlos verschwunden ist, dürfte sich der Kaukasus-Wisent nach den über
einstimmenden Berichten der Russischen Regierung noch in einem Rest
bestande von 25-30 Stücken erhalten haben. Der Vortragende streifte 
noch kurz den in den Revieren des Fürsten Pleß in Oberschlesien gehegten 
Wisentbestand, der leider auch in der Nachkriegszeit von polnischen 
Banden bis auf einen Stier und drei Kühe zusammengeschossen worden war. 
Aus dem Pleß'schen Bestande stammen übrigens die meisten der in den 
Zoologischen Gärten gehaltenen Stücke. 

S i t z u n i a m 2 4. J u n i 1 9 2 1. 

Anwesend 20 Mitglieder und 2 Gäste. 

1. Dr. Reich l in g teilte der .Versammlung die sehr zahlreichen 
Eingänge der letzten Wochen mit, von denen die wichtigsten folgende sind~ 
.1 Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana L., o ad., Lernförde i. H., 30. 4. 21 
(Telegraphendrahtopfer!) (Gesch. v. Hauptlehrer Harling - Lernförde); 
1 Schwarzhalsstejßfuß, Podiceps nigricollis nigricollis Brehm, o ad., Düm
mer, 24. 5. 21 (in der Fischreuse gefangen!) (Gesch. v. Fischereipächter 
Stropahl-Hüde); 2 Jungfüchse o ~' Canis vulpes L., Schmedehausen, 3. 5. 21 
(Gesch~ v. Gutsbesitzer Linus Schulze Jochmaring-Schmedehausen); 
2 Löffelenten, Spatula clypeata L., o ~ (vorjährig), Hüder Moor, 5. 5. 21; 
1 Heller Wasserläufer, Tringa nebularius Gunn., o ad., Geeste i. H., 6. 5. 21; 
2 Kampfläufer, Philomachus pugnax L., o o ad., Kleines Fullener Moor, 
5. 5. 21 ; l Weißer Storch, Ciconia ciconia ciconia L., ~ ad., Glandorf, 
11. 5. 21; 1 Birkhahn, Lyrurus tetrix tetrix L., ·o · ad:, Metelen, 13. 5. 21; 
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1 ausgewachsenes Dunenjunges der Bekassine, Gallinago gallinago gallinago 
L., o juv., Amtsvetm, 20. 5. 21; 1 Ortolan, Emberiza hortulana L., o ad., 
Klein-Pullen b. Meppen, 22. 5. 21; 1 Hermelin, Putorius erminea L., o juv., 
Umgebung v. Münster i. W., 2. 6. 21; 1 Ara Ara macao L., ~ ad., Zool.. 
Garten Münster, 6. 6. 21; 3 Alpenstrandläufer, Erolia alpina alpina L, 
o ~ ad., ~ juv., Ochsenbruch am Dümmer, 4. u. 5. 6. 21; 1 Rothals
steißfuß, Podiceps griseigena griseigena Bodd., o ad., Fehmarn (Ostsee), 
2. 6. 21; 2 Klei~e Hufeisennasen, Rhinolophus hipposideros Bechst„ o ~ ad., 
( ~ hochträchtig), Prov.-Heilanstalt Suttrop b. Warstein, 10. 6'. 21; 1 Baß
tölpel, Sula bassana bassana L„ ~ ad„ Trisker (Süd-Island), 28. 5. 21; 
1 Zwergspitzmaus, Sorex minutus L., ~ ad., Seeste b. Westerkappeln, 
20. 6. 21; 1 Große Raubmöwe, Stercorar.ius skua Brünn., ~ ad., Portland 
(Süd-Island), 14. 6. 21. 

2. Derselbe machte die Versammlung auf die am 6. und 7. Juli in 
Rheine stattfindende Jahresversammlung des Naturhistorischen Vereins der 
Preußischen Rheinlande und Westfalens aufmerksam und bat die Mitglieder 
der Sektion um rege Beteiligung an dieser wichtigen Veranstaltung. 

3. Professor. Dr. Schmidt - Münster berichtete über das Vor
kommen des bei Münster s e 1 t e n e n S c h m e t t e r 1 in g s Li m e n i t i s 
populi (Großer Eisvogel). Die Art wurde von ihm am 24. 7.15 (o) 
bei Haus Havichhorst gefangen, ferner in zwei Exemplaren (o ~) am 
10. 7. 18 und 7. 6. 21 in der Coerde Heide bei Münster. In der sich an
schließenden Diskussion nannte Landgerichtsrat B ü n in g Gremmendorf 
als weiteren Fundort in der Umgebung Münsters. 

4. Dr. R e i c h 1 i n g ref etierte über einige neuere entomologische Be
obachtungen (Vorkommen an außergewöhnlichen Stellen, Mimikry, In
dustriemelanismus, Seltenheiten), die von den rührigen Sektionsmitgliedern 
Geheimrat Uffeln-Hamm und Dr. med. Kösters-Blomberg (Lippe) kürzlich 
der Sektion übermittelt waren. Es betrifft die Arten: Sesia vespiformis, 
Tenthredo mandibularis, Noctua nonagria-dissoluta, Tephroclystia pimpi
nellata, Hibernia leucophaearia, Agonum viridicupreum, Agonum ericeti, 
Pterostichus angustatus, Bembidium humerale, Microlestes maurus. 

5. Derselbe behandelte den B a 1 z f l u g d e r B e k a s s in e, G a 11 i -
n a g o g a 11 i n a g o g a 11 i n a g o L., und erläuterte seine Ausführungen 
.an einem eigens zur Demonstrierung dieses eigenartigen und viiel
umstrittenen Naturvorganges neitangefertigten Präparate, das demnächst 
auch in den Schausammlungen des Museums ausgestellt wird. Die heute 
allgemein angenommene „Meckertheorie", die neuerdings von verschiedenen 
Forschern auch experimentell bewiesen wurde, geht dahin, daß der beim 
Balzflug hörbar werdende Meckerton durch Vibration der seitlichen 
Schwanzfedern, die Tremulä.tion des Tones dagegen durch die Zuckungen 
der Flügel erzeugt wird. 
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G e n e r a 1 v e r s a m m 1 u n g u n d S i t z u n g a m 2 8. 0 k t o b e r 1 9 2 1. 

Anwesend 22 Mitglieder und 3 Gäste. 

1. In der ordentlichen Generalversammlung wurden die aus
scheidenden Vorstandsmitglieder, Museumsdirektor Dr. Reichling (Sektions
Direktor), Universitätsprofessor Dr. R. Schmidt (Sektions-Sekretär), 
Apotheker H. Borggreve (Sektions-Bibliothekar), Rentner R. Koch (Sek
tions-Rendant), Magistratsassessor 0. Koenen, Medizinalrat Dr. Schlaut
mann, Professor Dr. Stempell, Professor Dr. Adolph-Elberfeld, Professor 
Harnschuh-Dortmund, Professor H. J. Kolbe-Berlin-Lichterfelde, Real
gymnasialdirektor F. Meyer-Oberhausen, Regierungs- und Geheimer 
Forstrat Schuster-Berlin-Friedenau, Professor Dr. Thienemann-Plön durch 
Zuruf einstimmig wiedergewählt. 

2. Die vom Sektions-Rendanten vorgelegte Rechnungslage wurde 
genehmigt und Herrn Koch Entlastung erteilt. 

3. Dr. R eich 1 in g teilte mit, daß die Herausgabe des fälligen 
Jahresberichtes infolge der schlechten finanziellen Lage des Hauptvereins 
bisher nicht getätigt werden konnte. 

4. Derselbe gab einen kurzen B e r i c h t üb er d i e a m 8. b i s 
1 0. S e p t e m b e r i n R h e i n e a b g e h a 1 t e n e T a g u n g d e s 
Zoologischen Vereins für Rheinland und Westfalen 
(Zweigverein des Naturhistorischen Vereins der Preußischen Rheinlande 
und Westfalens). 

Für die drei Tage währende Veranstaltung waren folgende Vorträge 
und Exkursionen angemeldet: 

1. Sitzung am Donhetstag, den 8. September 1921, 
abends 9 Uhr: 

Die Chiropteren Westfalens: Museumsdirektor Dr.-H. Reichling
Münster i. W. 

Neuere Kälteversuche an niederen Tieren: Pater Dr. Cilbert 
Rahm-Maria-Laach. 

2. Sitzung am Freitag, den 9. September 19 2 1, morgens 
81/i bis 11 Uhr~ 

Die Leporidenfrage: Apotheker H. Botggreve-Münster L W. 
Bemerkenswerte Vorkommnisse aus der Fauna Westfalens 

(1919 bis 1921): Museumsdirektor Dr. H. Reichling
Münster i. W. 

Ueber Mutationsformen bei Coleopteren: Dr. W. Tupignie
Münster i. W. 

Der Geburtsakt bei Lacerta vivit>era, 
Ueber das Vorkommen von Salamandra maculosa (form. flavi

striata) bei Lienen i. H.: Apotheker Fr. Meschede
Lienen i. H. 
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.Nachmittags 3 Uhr: 

Hydrobiologische Exkursion zum Dortmund-Emskanal unter 
Leitung von Oberfischmeister Privatdozent Dr. H. 
Wundsch-Münster i. W. 

3. · · S. a m s t a g, d e n 1 0. S e p t e m b e r 1 9 2 1: 

Tagesexkursion zu den G~ester Fischteichanlagen (Kreis Lin
gen) unter Führung von Magistratsassessor 0. Koenen, 
Museumsdirektor pr. Reichling und Oberfischmeister 
Dr. Wundsch-Münster i. W. Vorführung der technischen 
Anlagen: Fischmeister Schimmöller-Geeste i. H. Vor
träge an Ort und Stelle: Ueber moderne Teichdüngungs
verfahren (Dr. H. Wundsch-Münster i. W.) und: Die 
Ornis der Geester Fischteiche (Museumsdirektor 
Dr. Reichling-Münster). · 

Auf der unter Leitung von Dr. Wundsch abgehaltenen halbtägigen 
hydrobiologischen und fischereilichen Exkursion auf dem Dortmund-Ems
kanal, für die die Kanalverwaltung in zuvorkommender Weise einen 
Dampfer zur Verfügung gestellt hatte, gaben zwei wohlgelungene Fisch
züge Gelegenheit, die Fischfauna des Kanals in ihren Hauptvertretern 
(Barsch, Schlei, Hecht, Brassen· und Rotauge) kennen zu lernen. Gleich
zeitig wurden mit Planktonnetz, Bodendredge und Pfahlkratzer Proben der 
verschiedenen Kleintierlebensgemeinschaften des Wassers, die im Plankton 
zusammengefaßten Schwebewesen, die Bodentierwelt und die Tiere der 
Pflanzenbestände des Ufers gewonnen und an Ort und Stelle zur Vor
führung gebracht. Ein Vortrag des Exkursionsleiters mit anschließenden 
l~ufenden Besprechungen des Gesehenen erläuterte die Rolle der erbeuteten 
Tierwelt im Gesamtstoffwechsel unserer Gewässer, sowie die Bedeutung 
gewisser Tierarten als Nahrung der Nutzfische und damit für die fischerei-
Üche Ausnutzung des Kanals. · 

Am nächsten Tage fand eine gemeinsame Exkursion der Botaniker 
und Zoologen zu den um die Jahrhundertwende angelegten, von der Har
pener Bergbau A.-G. auf längere Jahre gepachteten Fischteichanlagen in 
Geeste statt, wo auf und in flachen Teichen in -einer Gesamtwasserfläche von 
annähernd 1000 Morgen ein ungewöhnlich reichhaltiges Pflanzen-, Vogel
und Wassertierleben den Exkursionsteilnehmern gezeigt werden konnte. 
Während Fischmeister Schimmöller die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Geester Anlagen des näheren erläuterte, behandelte Oberfischmeister 
Dr. Wundsch die modernen, auf biologischer Grundlage beruhenden 
Fütterungs- und Düngungsverfahren in Karpfenteichwirtschaften, die vor 
allem den Zweck habe_n, die natürliche Nahrung der . Teichfische, die im 
Wasser lebenden Kleintiere, durch Schaffung möglichst günstiger Existenz
bedingungen zu vermehren, z. T. unter Verwendung der auch sonst in der 
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Landwirtschaft angewandten . Mineraldüpger, "'.'ie · Super·phosphat, . . Thomas~ 
mehl urtd Ammoniakstickstoff, zu einer „Wasse:i;düngung". 

Nachdem ·die . Exkursionsteilnehmer die ganze Anlage eingehend .be"!' 
siclitigt hatten und am Ufer des oberen etwa 300 Morgen großen, von zahl
reichen Haubentauchern, Bläßhühnern, Stock-, Krick„, Knäck- und Löffel'!' 
e.nten, Lachmöwen, Fluß- und Trauerseeschwalben, Fischreihern und Rohr
sängern belebten Teiches angekommen waren, ])ielt Museumsdirektor 
Dr. Reichling einen Vortrag über die Bedeutung der Geester Fischteiche 
als · ·eins der großartigsten · Brutgebiete der ' für unser Faunengebiet 
charakteristischen Wasservögel,, sowie als Sammelpunkt durchziehender 
Wasser- und Strandvögel. Der Vo.rtragende machte die Versammlung auch 
auf .eine sonst nur im östlichen Deutschland beheimatete Tc,rncherart (CO-'. 
lymbus nigricollis Brehm) · aufmerksam, tlie sich neuerdings außer am 
Dümmer auch in Geeste in mehreren Brutpaaren angesiedelt hat. Außerdem 
konnten die Exkursionsteilnehmer über diesem Teiche zu gleicher · Zeit drei 
fischende Flußadler beobachten. 

5. Dr. R e i c h l i n g gab die n e u e r l a s s e n e n N a t 11 r $ c h u t z - · 
bestimmungen bekannt, die auf Grund des Gesetzes vom '. 8. Juli 
1920 betr. die Abänderung des § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes ·vom 
L April 1880 in Verbindung mit dem § 136 des · Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 für den Umfang des Staatsgebietes 
erlassen sind. 

6. Derselbe demonstrierte verschiedene doppelköpfige Mißgeburten 
von Felis domestica L. und Gallus domesticus L., ferner einen hoch.; 
entwickelten Embryo von Rhinolophus hipposideros Bechst., außerdem 
zwei Exemplare der in unserem Faunengebiete nur höchst selten . vor
kommenden Weißflügeligen Seeschwalbe, Hydrochelidon leucoptera Tem., 
die am .18 . . und 19. Juni 1921 auf dem Dümmer erbeutet waren. 

„ Sitzring am 2 7. Januar 19 2 2. 

Anwlesend 29 Mitglieder und 26 Gäste. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende, Mu,.; 
seumsdirektor Dr. Reichling, des am 29. Oktober i921 in Berlin ver
storbenen Ehrenmitgliedes der Zoologischen Sektion, des früheren 
Oberpr.äsidenten der Provinz Westfalen, Sr. Exzellenz Staatsminister a. D. 
Dr. von Studt und würdigte dessen große Verdienste um die Förderung 
de-r Bestrebungen der Sektion und des · Westf. Prov.-Vereins für Wissen
schaft und Kunst. Zu Ehren des Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden 
von ihren Sitzen. 

1. Dr. Reichling gab die im Laufe der letzten Monate eingegange·Ii~rt 
Geschenke und Neuerwerbungen des Museums bekannt, U. a. s·eien hier 
erwähnt: ·1 Kolbenente, Netta rufina Pall, ~ juv., Fehmann · (Ostsee) 
21. 10. 21; verschiedenes Seetiermaterial (Gesch. v. Lehrer W. Müller
Norderney); 1 rotbraun verfärbtes Wildkaninchen, Oryctolagus ~uni..:. 
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·culus L., ~ juv., Senden i. W., 7. 10. 21 (Gesch. vL Gutsbesitzer Erken• 
bölling-Senden i. W.); 1 vollständig albinotisch verfärbtes Bläßhuhn, Fulica 
atra atta t., ~ juv., Geeste .i. H., 9. 10. 21 (Gesch. v. Apotheker R. Kuhk
Münster i; W.); 1 Mähnenschaf, Atnmotragus laervia Pall., ~ ad., Zool. 
Garten Münster, 18. 10. 21; 1 Auerhenne, Tetrao urogallus L., ~ juv .. 
Hilinghausen i. W., 18. 10. 21 (Gesch. v. Oberförster E. Utermöhl-Hatis 
Habbel b. Herscheid i. W.); l Polartaucher, Colymbus arcticus arcticu') L., 
o juv., Millinger Meer b. Anholt, 12. 10. 21 (Gesch. v. Paul Bielefeld
Anholt); 1 stark albinotisch verfärbter Fasan, Phasianus colchicus colchicus 
L., o ad., Brinke (Kreis Halle), 17. 10. 21 (Gesch. v. Graf A. Kerssenbrock
Btinke); 1 Eismöwe, L.arus hyperboreus Gunn., ~ ad., (Winterkleid), 
Shetlandinseln, November 1921; 1 Ararauna, Ara ararauna L., ~ ad., Zool. 
Garten Münster ~. W., 29. 11. 21; 1 Bläßgans, Anser albifrons Scop., ~ juv., 
Rüschendorf (Old.), 15. 10. 21 (Gesch. v. Dr. Herrn. Kreyenborg
Miinster i. W.); 1 Zwergtrappe, Otis tetrax orientalis Hart., ~ ad., Derne
kamp b. Dülmen i. W„ 22. 12. 21 (Gesch. v. Förster Nikolay-Haus Osthoff 
b. Dülmen i. W.); 1 Kormoran, Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm, 
~ juv„ Mitwick b. Dülmen, 1921 (Gesch. v. Domänenrat Kreuz
Dülmen i. W.); 1 Rohrdommel, Botaurus stellaris stellaris L., ~ ad., 
Meppen a. E., 31. 12. 21 (Gesch. v. Gutsbesitzer Schöningh-Meppen a. E.); 
1 Rabenkrähen-Albino, Corvus corone corone L., ~ juv., Hervest i. W., 
Juni 1910 (Gesch. v. Landwirtschaftslehrer P. Werner-Münster i. W.); 
1 Eiderente, Sornateria molissima molissima L., o ad., Fehmarn (Ostsee), 
17. 1. 22. 

2. Derselbe legte der Versammlung die neuerschienene Zeitschrift 
„Naturschutz" vor (Zeitschrift für Naturdenkmalpflege und verwandte Be
strebungen), Herausgeber Dr. H. Helfer-Berlin-Lichterfelde, Oberregierungs
rat Dr. L. von Bocksberger-Berlin-Zehlendorf und Studienrat Dr. A. Klose
Berlin-Wilmersdorf). Die Zeitschrift sei ihres gediegenen Inhaltes wegen 
allen für Natur- und Heimatschutz interessierten Kreisen angelegentlichst 
empfohlen, zumal in ihr auch die Mitteilungen der Staatlichen Stelle für 
Naturdenkmalpflege veröffentlicht werden. 

3. Das auswärtige Sektionsmitglied Dr. med. et phil. Fr. Jung -
k l a u s „ Bielefeld-Gadderbaum sprach in ausführlichem Vortrage über ,,D i e 
Falknerei in ornithologischer und praktischer Be
l e u c h t u n g". Der Vortragende, der an seine vorjährigen Ausführungen 
über Brackenjagd anknüpfte, die gleichfalls ein gerade in Westfalen gut 
ethaltenes kulturgeschichtliches Denkmal darstellt, entwickelte zunächst den 
Plan eines demnächst zu begründenden Deutschen Falkenordens, der in 
zünftiger Gliederung seiner allen Gebieten der Wissenschaft und Kunst an
gehörenden Mitglieder, alle Werte zu . heben bestimmt ist, die in der Beiz
vogelkunde verborgen liegen; denn diese reicht weit über das jagdliche 
sowie ornithologische Gebiet hinaus„ in demselben Maße, als sie einst einem 
ganzen Zeitalter das gesellschaftliche Gepräge gab und darüber hinaus zur 
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Mythologie und Mystik in Beziehung steht. Von d:en beiden maßi.ebendsten 
Lehrbüchern über den fraglichen Gegenstand beans.:prucht das des. 
Barbarossa.Enkels, Kaiser Friedrich II., der von del'l Falknern „der Kaiser" · 
genannt wird, neben seiner inhaltlichin Bedeutung no~b insofern ein be
sonderes Interesse, als es durch seltsames Versch1JlQ.en der zunächst be
teiligten Kreise nur in Bruchstücken bekannt ist. - Den größten Teil des 
für die Jagdvögel erforderlichen Gerätes zeigte der Vort,:ragende teils an 
Hand von Originalmodellen, die der &.eit Jahrhunderten no~h heute be
stehenden holländischen Falknerschule entstammen, teils an Stücken aus 
eigener Werkstatt. Die reichhaltige Sammlung des Provinzial-Museums 
gestattete die Vorführung der meisten zur Jagd wie auch zur bioßen Unter
haltung gehaltenen Falken, Habichte und Adler, während die ni~ht in Prä
paraten vorzuführenden Vögel in d,en mustergültigen farbigen Bildern des 
Tiermalers Wolff (~. 1850) veranschaulicht werden konnten. Gerade auf 
diesem Gebiete waren manche durch Loslösung von der Ueberlieferung 
entstandene Irrtümer der gegenwärtigen Wissenschaft zu. berichtigen. Der 
jagdfalk schlechthin ist jetzt wie einst der a-uch in unserer Fauna ver ... 
tretene sogenannte Wanderfalk (Falco peregrinus Gm.) und nicht einer 
seiner größeren nordischen Vettern, deren kostbarste Exemplare einst der 
dänische Hof aus Island importierte. Der verbreitetste und nützlichste . 
aller Jagdvögel aber ist der Habicht (Astur :palumbarius L.), dessen wohl• 
begründeter Ruhm auf Habrock, den heiligen Habicht Odins, zurückgeht; 
md den ein Hilkado (Zeitgenosse Barbarossas) für die größte Sehens
würdigkeit der Welt erklärt. Der fast vierstündige Demonstrationsvortrag 
erntete lebhaftesten Beifall der zahlreichen Zuhörer. 

S i t z u n g a m 2 4. F e b r u a r 1 9 2 2. 

Anwesend 26 Mitglieder und 5 Gäste. 

1. Dr. Reich l in g gab den Arbeitsplan für · das Geschäftsjahr 
1922/23 bekannt. Es wurde einstimmig beschlossen, die Sitzungen · des 
Sommersemesters ausfallen zu lassen, dafür aber zahlreiche Exkursionen 
in di.e nähere und weitere Umgebung Münsters zu unternehmen. Die · 
einzelnen Termine werden in der April-Sitzung bekannt gegeben; auß'erdem 
wird jedesmal noch in den hiesigen Tageszeitungen darauf hingewiesen. Zur 
Uebernahme von Vorträgen in den Sitzungen des· Wintersemesters erklärten 
sich bereit die Herren: Dr. med. et phil. F. Jungklaus-Bielefeld-Gadderbauin, 
Geheimrat Uffeln-Hamm i. W., Apotheker Borgg'reve, Assessor Koenen; 
Dr. Kotthoff, Dr. Kreyenborg, Dr. Richter, Dr. Reichling, Dr. Schmidt, 
Dr. Tupignie und Landwirtschaftslehrer P. Werner-Münster i. W. 

2. ·Derselbe verlas die in .den letzten Wochen eingelaufenen Ge.:. 
schenke und Neuerwerbungen des Prov.-Museums, von denen vor allein · 
genannt sejen: 1 Lachmöwe, Larus ridibundus, ridibundus L., ~ ad., Biller
beck i. W., 7. 2. 22 (Gesch. v. Th. Zumbusch-Billerbeck); 1 Zwergsag·er, 
Mergus albellus L., ~ ad.; Hamm (Lippe), 9. 2. 22 (Gesch. v. ·stud. · air.' 
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o. ·Lex-Hamm); 1: Trauerente·, Oidemia nigra nigra L., · o ad., -. VöJ;den 
b. Osnabrück; 8. ·2.- 22 (Gesch. v. Förster E. Löns-Seeste b. Westerkappeln}; 
;f Reiherenten Nyroca fuligula L., o ~ ad., Rheine, 8. 2. 22 (Gesch. y. Fa
orikant Jakso~-Rheine); 2 Singschwäne, Cygnus cygnus L., o ad. ~ juv., 
Ahlen, 12. 2. 22; 1 Gänsesäger, Mergus merganser merganser L., ~ ad.,, 
Lehnhausen, 8. 2. 22 (Gesch. v. Rentmeister Reinert-Lehnhausen); 3 Mittlere 
Säger, Mergus sei"rator L., o o ad. ~ ad., Fehmarn (Ostsee), 15. 2. 22; 
1 Haubentaucher, Podiceps cristatus cdstatus L., o juv., Schwarzenraben, 
17. 2. 22 (Gesch. v. Förster Ebker-Schwarzenraben b. Lippstadt). 

3. Dr. Reich 1 in g berichtete über eine am 21. 2. 1922 in der 
Coerdeheide bei Münster er 1 e g t e beringte Sc h 1 eiere u l e, 
S t r i x f 1 a m m e a L., die dem hiesigen Präparat.or C. Honstetter ein
geliefert war. Der Ring des Belegstückes trug die Nummer C 24 944. 
Wie der Vortragende in Erfahrung. brachte, ist das Stück von Kaufmann 
A.Pedersen-Münster am 4. 8. 1919 bei Stapelskotten als Nestvogel markiert. 
Die Entfernung vom · Geburts- bis zum Erlegungsorte · beträgt' etwa '71% km. 
Der Vogel hatte also seine engere Heimat ·nicht verlassen. Die Seßhaftigkeit 
dieser Art ist übrigens auch von anderer Seite bestätigt. 

4. Dr. R e i c h l ,i n g führte der Versammlung verschiedene · neu
angefertigte Präparate des Prov.-Museums vor. Besonderes Interesse er
weckten verschiedene Albinos und albinotisch verfärbte Stücke (Raben
krähen-Albino, albinotisch verfärbtes Bläßhuhn, albinotisch verfärbter 
Fasan). 

S i t z u n g a m 3 1. M ä r z 1 9 2 2. 

Anwesend 26 Mitg;lieder .und 2 Gäste. 

Vor Eintritt .in die Tagesordnung widmete der Vorsitzende dem am 
19. Januar 1922 in Rheine verstorbenen' Mitgliede der Zoologischen Sektion 
und _Vorstandsmitgliede der· Botanischen Sektion, Herrn Prof. ·H. Brock
hausen, einem um die Erforschung der„westfälische-n Flora und Fauna ·-hoch
verdienten Manne, einen warmempfundenen Nachruf und hob mit be
sonderer Genugtuung herv.or, daß das umfangreiche Moosherbar dieses ver• 
dienstvollen Forschers, das er in hochanzuerkennender Weise testamen
tarisch der Botanischen Sektion vermachte, in den Besitz des Westfälischen 
Provinzial-Museums für Naturkunde gekommen ist. Die Anwesenden ehrten 
d~s Gedächtnis an · den Verstorb~nen durch Erheben von ihren Sitzen·. 
Ein besonderer Nachruf ist ·in d,em Jahresbericht . der Botanischen Sektion 
veröffentlicht. 

1. Dr. Reich 1 in g gab bekannt, daß die Drucklegung des fälligen · 
Jahresberichtes beider Sektionen bedauernswerterweise infolge pekuniärer . 
Schwierigkeiten nicht erfolgen könne. 

2. Derselbe teilte der Versammlung die inzw,ischen eingegangenen Ge
schenke und Neuerwerbungen des Prov.-Museums mit, von denen hier nach- ·· 
stehende erwähnt seien: 1 Wildkatze, Felis silvestris Schreb., o ad., 
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Hunsrück; 1 Paar Nordische Schneehasen, Lepus timidus L., Romititen: 
(Ostpreußen) · (Gesch. v. Oberregierungsrat Freiherr von Sch?rlemer
Münster); 1 Schellente, Bucephala clangula clangula L.~ ~ -ad., Dülmen, 
13. 2. 22 (Gesch. v. Fischmeister Butz-Mitwick b. Dülmen); ·verschiedene 
Chiropteren, u. a. Zwerghufeisennasen (Rhinolophus hipposideros Bechst.)„ 
Mopsfledermäuse (Barbastella · barbastellus Schreb.), Ohren~ und Riesen
fledermäuse (Plecotus auritus L. et Myotis myotis· Bechst.}, · Sparenburg 
b. Bielefeld und Kohlsteinhöhle (Lippe), 26. u. 28. 2. 22 (Gesch. v. Dr. Reich
ling-Münster}; 

3. Dr. R e i c h 1 i n g berichtete über eille · am 26. März 1922 bei 
Sendenhorst tot aufgefundene S c h 1 e i e r e u 1 e, S t r i x f 1 a µim e a L., 
die dem hiesigen Präparator G. Strunck eingeliefert wurde und mit .. dem 
Ring Rossitten Germania C 24 829 gezeichnet · w.ar. Auch dieses Stück 
ist wie das bereits in der vorigen Sitzung erwähnte von Kaufmann 
A. Pedersen-Münster als Nestvogel bei Stapelskotten markiert.. Der Vogel 
hatte sieh auch in diesem Falle nicht weit von seiner eigentlichen Heimat 
entfernt. 

4. Derselbe sprach über eine von ihm mit Herrn Th. Kriege-Bielefeld 
kürzlich a u s g e f ü h r t e C h i r o p t e r e n - E x k u r s i o n z u r S p a r e n -
b u r g b. B i e 1 e f e 1 d u n d n a c h e i n i g e n H ö h 1 e n d e s F r e i -
s t a a t e s Li p p e - D e t m o 1 d. Der Vortragende erläuterte vor allem 
eingehend die Biologie und die Art und Weise der tJeberwinterung der 
festgestellten Arten. In den den Besuchern freigegebenen, teilweise sehr 
zugigen (;ängen der Sparenburg fanden sich im .Gegensatz zu früheren 
Jahren auffallenderweise nur sehr wenige Fledermäuse. Die Mehrzahl der · 
sonst hier sehr zahlreich hibernierenden Arten hatte sich off.enbar infolge 
der langanhaltenden Kälteperiode des letzten Winters weitet in das Innere 
de.r weitverzweigten unterirdischen Gänge, die ·nicht betreten werden 
konnten, zurückgezogen. Es wurden nur einige Exemplare der auch im 
Münsterlande häufigen Ohrenfledermaus (Plecotus auritus L.) ·beobachte(' 
die in der typischen Schlafstellung mit eingerollten Ohren in den breiteren .· 
Spalten der Wände überwinterten und außerdem nur noch 10-12 Exemplare 
der wetterharten Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus -Sehreh.), die 
einzeln nahe den Ausgängen unter einem größeren Gewölbe hingen. Von 
letztgenannter Art. leicht 'kenntlich an dem mopsartigen Gesichtsausdruck, 
den auf dem Scheitel verwachsenen .Ohren ·und dem düster rußbraunen 
Haarkleide, erwachten die meisten schon im Scheine der Karbidlampe„ um 
dann sogleich abzufliegen und sich nach längerem Umherschwirren an dner 
anderen Stelle wieder anzuhäkeln, während erstgenannte· Art in .. voll- · 
ständig lethargischem Zustande verblieb. Die in den Gängen gemessene · 
Temperatur betrug 4-5-° C. - Von der · Sparenburg· ging es zu der etwa . 
4 ·km Von den E~tetnstelneil entfern'ten Kohlsteinhöhle, die erst am· Abende· 
des 27. Februar nach Ueberwindurtg einer sehr steil ansteigenden _Höhe . 
gegen 6 Uhr erreicht wurde. Das Besteigen dieser außerorcientlich lang-
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gestreckten schniaJen Höhle, deren einijger Hauptgang teilweise nur 30 cm 
breit war u.nd gleich von Anfang an auf einer Strecke von fa.st 40 m um 
45. Q abfiel, war mit ganz erheblichen Schwierigkeite.n verknüpft.. Die 
Exkursionsteilnebmer mu.ßten sogar, um weiter vorzudringen, verschiedene 
Male a_ngeseilt werden. Die e.rste Hälfte der Höhle erwies sich, 4a das 
Gestein z.u naß war und andauernd abtropfte_, als vollständig unbewohnt. 
Erst in einer Tiele von ca. 65 m wurden die erste.n Chiropteren entdeckt, 
fast ausschließlich Riesenfledermäuse (Myotis myotis Bechst.), die z. T. 
in dichten Klumpen, nicht nach Geschlechtern getrennt, an- und über
einander hingen. Im letzten Drittel und in den z. T. mit hübschen Tropf
steingebilden gezierten erweiterten Endteile dieser Höhle überwinterten in 
stattlicher Anzahl Kleine Hufeisennasen (Rhinolophus hipposideros Bechst.)~ 
Einen gar merkwürdigen Anblick gewährten diese, einem vertrockneten 
Pilze vergleichbaren und frei unter der Decke oder unter vorspringendem 
Gestein hängenden, in ihre Flughaut vollständig eingehüllten Tiere. Die 
Temperatur des erweiterten Endteiles dieser Höhle betrug beachten.swerter
weise nur + 4,8 °, die der überwinternden Fledermäuse 6-7 ° C. Vor 
dem Eingang der Höhle schwirrten an diesem Abende bei + 2,5 ° C noch 
5~6 Fledermäuse umher, die ebenfalls als Zwerghufeisennasen ange
sprochen wurden. Während die etwa 180 m lange Kohlsteinhöhle in 
früheren Jahren noch Zwergfledermäuse (Vesperugo pipistrellus Schreb.) 
und Gefranste Fledermäuse (Myotis nattereri Kuhl.) barg, wurden auf 
dieser Exkursion außer den zwei vorbenannten keine andereri Arten be
obachtet. Am 28. Februar wurde das etwa 5 km von der Kohlsteinhöhle 
entfernte „Lucker Loch" aufgesucht. Diese kleine Höhle, deren Temperatur 
fast mit der Außentemperatur übereinstimmte, war nur von je einer Ohren
fledermaus (Plecotus auritus Bechst.) und einer Riesenfledermaus (Myotis 
myo:tis Bechst.) besetzt. A:a demselben Vormittage wurde außerdem noch 
ein ca. 30 m langer Spalt einer nahe gelegenen jäh abfallenden Kalkstein
wand untersucht, jedoch ohne Resultat. Die am Nachmittage aufgesuchte 
Teufelshöhle konnte nicht bestiegen werden, da s.ie kurz vorher zugeschüttet 
worden war. 

Bericht über das Geschäftsjahr 19·22. 
S i t z q. n g a m 5. M a i 1 9 2 2. 

Anw.esend 25 Mitglieder und 2 Gäste. 

Vor Eintritt in die Tageso~dnung erfüllte der Vorsitzende, Museums
direktor Dr. Re .ich 1 in g, die traurige Pflicht, die Versammlung von dem 
am 7. 2. 1922 erfolgten Ableben des Vorsitzenden der Botanischen Sektion, 
Professor Dr. A. Schultz-Halle a. S., in Kenntnis zu setzen. Die An- . 
wesenden ehrten das Gedächtnis an den Verstorbenen durch Erheben von 
den Sitzen. Sodann widmete Herr Stadtrechtsrat K o e n e n dem ver
dienstvollen Manne einen ehrenden Nachruf. 
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1. Dr. Reich 1 in g machte die Versammlung auf die im Museum 
erfolgte Neupostierung der Seppenradener Riesenammoniten, Pachydiscus 
seppenradensis Landois I und II, aufmerksam, die nunmehr, da sie inmitkn 
des Lichthofes auf Sockelpostamenten frei aufgestellt sind, prächtig in die 
Erscheinung treten. 

Derselbe wies ferner auf die im Museum im Rundgange des ersten 
Stockwerkes neuerdings ausgestellten Originalaufnahmen von Natur
urkunden Westfalens und der benachbarten Gebiete (charakteristische 
Landschaftsgebilde: Heiden, Hoch- und Niederungsmoore, verlandende Seen, 
Flußläufe mit ursprünglichem Charakter, Wallhecken, alte Wald
bestände usw.) und auf die naturwissenschaftlichen Aufnahmen hin, die von 
ihm im Laufe der letzten Jahre, z. T. unte·r erheblichen Schwierigkeiten, 
ausgeführt wurden. 

2. Im Anschluß daran wurden die von beiden Sektionen geplanten 
Frühjahrs- und Sommerexkursionen besprochen. Die erste Exkursion soll 
Anfang Juli zum Naturschutzgelände Gelmer Heide unternommen werden, 
die zweite zum Versuchsgut der Landwirtschaftskammer in Sprakel, die 
dritte nach Kattenvenne, die vierte zum Wolbecker Tiergarten und die 
fünfte zu den Herzoglich von Croy'schen Fischteichen bei Dülmen. 

3. Sodann erstattete Dr. Reich 1 in g Bericht über die 11. Jahres
konferenz für Naturdenkmalpflege in Preußen, die am 2. und 3. Dezember 
1921 in den Räumen der Staatlichen Stelle, Berlin-Schöneberg, Grunewald„ 
straße 6/7, tagte. Nach Eröffnung der Sitzung gab der Vorsitzende, Ge
heimrat Conwentz, zunächst einen Ueberblick über die Fortschritte der 
Naturdenkmalpflege im letzten Jahre. Als erster Hauptgegenstand wurden 
die Beziehungen zwischen Wasserwirtschaft und Naturdenkmalpflege be
sprochen, ein bei der heutigen überaus hohen wirtschaftlichen Bedeutung 
der ersteren sehr wichtiges Thema. Im Anschluß daran hielt Regierungsrat 
Dr. Pricke einen Vortrag über die Geschichte und Bedeutung der Tal
sperren und Flußbauten mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen 
Bundes für Heimatschutz, während Dr. ing. Lindner über Gestaltung und 
Wirkung der Wasserkraftanlagen sprach. Oberstudiendirektor Paeckelmann 
behandelte eingebend die Einwirkung der Sperren auf die Lebewelt der 
Bäche und Ufer und berichtete, wie bereits mehrere Sperren, unter anderem 
die Kerspetalsperre, dem Natur- und Vogelschutz dienstbar gemacht worden 
seien. Aus dem reichhaltigen Programm seien weiter hervorgehoben zwei 
Vorträge über Natur- und Heimatschutz in Böhmen, die von dem Landes
konservator Ermler und Dr. Proschaska, Dozent für Heimatschutz in Prag, 
gehalten wurden. Zum weiteren Hauptpunkte: Auswirkung des Gesetzes 
vom 8. Juli 1920 betr. Aenderung des § 34 des Feld- und Forstpolizei
gesetzes .sprach Dr. Moewes über die von den Regierungspräsidenten ein
gesandten Listen der Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete und legte des 
näheren dar, wie nunmehr in den einzelnen Regierungsbezirken ent
sprechende Polizeiverordnungen erlassen werden müßten, durch die der 

2 
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Schutz auch auf weitere in den betreffenden Bezirken gefährdete Pflanzen 
· und Tiere auszudehnen sei. Am zweiten Konferenztage berichteten die Ge
schäftsführer über die Tätigkeit ihrer Komitees sowie über die Fortschritte 
"der Naturdenkmalpflege in ihren Arbeitsbezirken. Den Abschluß der Kon
ferenz bildete ein sehr interessanter Lichtbildervortrag des Herrn _ Dr. h. c. 
·Freiherrn von Berlepsch: Der praktische Vogelschutz, seine Begründung 
· und Ausführung. 

4. Dr. R e i c h 1 in g demonstrierte eine Anzahl neuangefertigter Prä
parate des Prov.-Museums: eine Rohrdommel, Botaurus stellaris stellaris L., 
und einen Fischreiher, Ardea cinerea cinerea L., in Kampfstellung, ferner 
eine Große Sumpfschnepfe, Gallinago media Lath. Wie einwandfrei fest
gestellt ist, hat das Stück, das kürzlich von Dr. Reichling in einer Pader
borner Sammlung entdeckt und für das Museum erworben wurde, im Mai 
1911 in der Senne gebrütet. Durch vorliegendes Belegstück ist das Brut
vorkommen dieser Art zum ersten Male einwandfrei für Westfalen nach
gewiesen. 

5. Derselbe hielt einen Vortrag über da s B e s t i m m e n d e s 
R e h a 1 t e r s n a c h d e n U n t e r k i e f e r - B a c k e n z ä h n e n. Im 
Gegensatz zu den Gehörnbildungsstufen, die eine genaue Altersbestimmung 
nicht zulassen und für weibliche Stücke überhaupt nicht in Frage kommen, 
ermöglicht beim Rehwild die Abnutzung der Backenzähne und in geringerem 
Grade auch die der Schneidezähne eine ziemlich genaue Altersbestimmung. 
Das Institut für Jagdkunde (Vorsitzender Geheimrat Ströse-Berlin-Zehlen
dorf, Jagdmuseum) hat kürzlich eine Serie naturgetreuer Gipsabgüsse von 
Reh-Unterkiefern nebst einem Merkblatt herausgegeben, vermittels derer 
das Ansprechen des Rehalters verhältnismäßig leicht zu bewerkstelligen ist. 

Sitzung am 27. Oktober 1922. 

Anwesend 28 Mitglieder und 3 Gäste. 

1. Zu Beginn der Sitzung teilte der Vorsitzende der Versammlung 
zunächst mit, daß die Drucklegung des Jahresberichtes 1920/21, allerdings 
'in ganz beschränktem Umfange, erfolgt sei. 

2. Dr. Reichling wies sodann auf die kürzlich in Berlin erfolgte 
Gründung des Vereins „Volksnaturschutz" hin, dessen ideale Bestrebungen 
darauf gerichtet sind, der in neuester Zeit mit unheimlicher Schnelligkeit 
sich ausbreitenden Naturverödung entgegenzuwirken und breiteste Volks
schichten für den Naturschutzgedanken zu gewinnen. Das Vereinsorgan ist 
die Zeitschrift „Naturschutz". 

3. Dr. Reich 1 in g gab die im Laufe der letzten Monate zahlreich 
eingelaufenen Neuerwerbungen des Prov.-Museums bekannt. U. a. seien 
hervorgehoben: 1 Spöke, Chimaera monstrosa L., Nordsee, 4. 5. 22 (Gesch. 
v. Thees Wilms-Geestemünde); 2 Jungfüchse, Canis vulpes L., Evers
winkel, 16. 5. 22 (Gesch. v. Th. Lagers-Münster); 2 Kernbeißer, Cocco· 
thraustes coccothraustes coccothraustes L., o ~ ad., mit Nest und Gelege, 
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Münster, 17. 5. 22 (Gesch. v. Ingenieur M. Drerup-Münster); 1 Kreuzotter, 
Pelias berus L., ~ ad., Haltern i. W., 13 .. 5. 22 (Gesch. v. Sparkassen
direktor Lewing-Haltern) ; 1 Skunk, Mephitis mephitis L., ~ ad., Zool. 
Garten Münster, 25. 6. 22; 1 Haselhuhn, Tetrastes bonasia bonasia L., Ö ad., 
Körtlinghausen, 26. 6. 22 (Gesch. v. Förster Rager-Körtlinghausen); 2 Zipp
ammern, Emberiza cia cia L., d ~ ad., Katzenport b. Koblenz, 30. 7. 22 
(Gesch. v. stud. pharm. R. Kuhk-Koblenz); 1 Rehbock, Capreolus ca
preolus L., Ostbevern, 8. 7. 22 (Gesch. v. Karl Freiherr von Beverförde
Werries-Loburg b. Ostbevern); 1 Halsba°ndkranich, Antigone antigone L., 
~ ad., 12. 8. 22 (Zool. Garten Münster); 1 Spießente, Anas acuta acuta L„ 
o juv., Bienen (Altrhein), 4. 9. 22 (Gesch. v. P. Bielefeld-Anholt); mehrere 

· Zwergstrandläufer, Erolia minuta Leisl., Geeste i. H., 13. 9. 22 (Gesch. 
v. Dr. Reichling-Münster); 1 weiße Rauchschwalbe, Chelidon rustica 
rustica L., ~ juv., Diepenbrock b. Bocholt, 18. 9. 22 (Gesch. v. Freiherr 
von Graes-Diepenbrock); 1 Mattköpfige Graumeise, Parus atricapillus sali
carius Brehm, d ad., Calle i. W., 14. 10. 22 (Gesch. v. Oberprimaner 
F. Peus-Münster); 1 albinotisch verfärbtes Wildkaninchen, Oryctolagus 
cuniculus L., ö ad., Umgebung von Münster, 22. 10. 22 (Gesch. v. Dr. med. 
Weingarten-Münster); 2 Rothirsche, Cervus elaphus L. (1 Alttier, 1 Kalb), 

. Alme i. W., 23. 10. 22 (Gesch. v. Graf Spee-Alme). 

4. Privatdozent Dr. H. Wund s c h- Münster hielt einen Vortrag 
über einige bemerkenswerte Tatsachen aus der Bio 1 o g i e des 
F 1 u ß a a 1 e s, An g u i 11 a v u 1 g a r i s L. Dieser bekannte wertvolle 
Fisch wird im Binnenlande nicht laichreif, sondern lebt, nach Geschlechtern 
getrennt, die größer und schwerer werdenden Weibchen in den Seen und 
Flüssen des Inlandes, die kleineren Männchen .im Mündungsgebiet der 
großen Ströme bis zum Alter von 9-10 Jahren. Dann tritt eine Verfärbung 
ein; der „Gelbaal" wird zum „Blankaal". Männchen und Weibchen wandern 
gemeinsam ins Meer un.d zwar an den Küsten entlang durch den englischen 
Kanal in den Atlantischen Ozean bis in die Nähe der amerikanischen Küste, 
wo in einer Tiefe von ca. 3000 m die Eiablage stattfindet. Die Elterntiere 

·sterben ab, ohne zurückzukehren; aus den Eiern schlüpfen lorbeerblatt
ähnliche Larven, die sich in einem zweijährigen Meeresleben langsam zu 
der normalen J ungaalgestalt umbilden und erst dann in milliardenstarken 
Zügen zur Küste wandern, um als „Glasaale" die Flüsse aufwärts zu ziehen 
und die Binnengewässer wieder zu bevölkern. Die genaue Lage der Laich-

·plätze des Aales ist erst vor zwei Jahren durch eine dänische Forschungs
expedition festgestellt worden, die ausdrücklich zu diesem Zweck den 
Ozean bereist hat. Die weiblichen Aale kommen bei uns in zwei Wachs
tumsformen vor, den muskulösen we.itmäuligen „Breitköpfen" und den 
kle"inen engmäuligen „Schmalköpfen", die sich ausbilden, je nachdem sich 
der Aal in seiner Jugend an das Fressen von Fischen oder Gewürm ge
wöhnt. Der Aal ist ein langsam wachsender Fisch; er braucht bei uns 
durchschnittlich 6-9 Jahre, um Pfundgewicht zu erreichen. Die Be-

2* 



20 

stimmung des Alters erfolgt nach den Jahresringen, die sich in den kleinen, 
in der dicken Haut versteckt liegenden Schuppen ausbilden. 

5. Dr. R eich 1 in g sprach über die G e 1 b e Fichte. n h o 1 z -
w e s p e, S i r e x g i g a s L., u n d i h r e n S c h m a .r o t z e r, d i e 
R i e s e n s c h 1 u p f w e s p e, R h y s s a p e r s u a s o r i a Z. An Hand 
eines neuangefertigteri. Präparates ging der Vortragende zunächst auf die 
Entwicklung der Fichtenholzwespe ein. Das Insekt befällt hauptsächlich 
kränkelnde oder frisch geschlagene Fichten- und Kiefernstämme, selten 
andere Nadelhölzer. · Vermittels ihres kräftigen Legebohrers versenkt die 
Wespe ihre Eier tief fo. den Stamm. Nach etwa 8-10 Wochen schlüpfen 
die gelblichweißen Larven aus, die sich bis zu 30 cm lange, allmählich 
immer breiter werdende Gänge durch das Holz fressen und sich von dem 
Harz- und Eiweißgehalt des zernagten Holzstoffes ernähren. Am Ende der 
Fraßgänge verwandelt sich die Larve in der „Puppenwiege" zur gespinnst
losen Puppe, aus der das fertige Insekt je nach seinem Ernährungszustande 
nach 2-3 Jahren durch das selbstgenagte Flugloch ausschlüpft. Versteckt 
in Balken und Dielen geraten die Larven bisweilen beim Hausbau in 
menschliche Wohnungen. Nach vollendeter Entwicklung kommen die Holz
wespen dann zum Schrecken der Bewohner aus ihren Fluglöchern hervor. 
Das Insekt ist aber ungefährlich. Flugzeit der Wespen und Eiablage Mai 
bis September. Die von Sirex gigas stark befallenen Stämme sind als 
Bauholz unbrauchbar. Wie viele andere Forstschädlinge hat auch die vor
benannte Art einen Hauptfeind und natürlichen Schmarotzer in der Riesen
schlupfwespe, Rhyssa persuasoria Z. Mit außerordentlich feinen Sinnes
organen ausgerüstet, suchen die Rhyssa-Weibchen die von Sirex befallenen 
Stämme eingehend ab und spüren die im Innern verborgenen Holzwespen 
mit verblüffender Sicherheit auf. Ihr außerordentlich langer, an der Spitze 
fein gezähnelter Legebohrer; der sogar das härteste Holz zu durchdringen 
vermag, befähigt sie, selbst die bis zu 7 cm tief sitzenden Sirex-Larven 
anzustechen und ihre Eier in dieselben abzulegen. Aus den Eiern ent
wickeln sich im Laufe des Jahres gefräßige, fußlose, weißliche Larven, die 
von den Weichteilen ihres Wirtes leben und diesen allmählich aufzehren. 
Die ausgewachsene Rhyssa-Larve spinnt sich einen dünnen, hellfarbigen 
Kokon, in dem sie sich verpuppt, um nach einigen Wochen als ausgebildetes 
Insekt durch die selbstgenagte, kreisrunde Oeffnung den Stamm zu ver
lassen. 

6. Derselbe demonstrierte verschiedene neue Präparate des Prov.
Museums, von denen einige seltene Belegstücke unseres Faunengebietes 
besonderes Interesse erweckten: 1 Schwarzer Milan, Milvus migrans 
migrans Bodd., o juv., Polensand b. Lingen, 4. 5. 22 (Gesch. v. Förster 
C. Epping-Meppen a. E.); 1 Gefranste Fledermaus, Vespertilio nattereri 
Kuhl, o ad., Kattmannskamp, 8. 6. 22; 1 Purpurreiher, Ardea purpurea 
purpurea L., ~ juv., Meppen a. E., 20. 9. 22 (Gesch. v. Oberförster Müller
Meppen). 
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Festsitzung anläßlich des 50 jährigen Bestehens der 
Zoologischen Sektion am 24. November 1922 . . 

Anwesend 35 Mitglieder und 6 Gäste. 

1. Der Vorsitzende, Museumsdirektor Dr. Reich 1 in g, wies in 
seiner Begrüßungsansprache auf die Bedeutung des Abends hin. In An
betracht der ernsten Zeitlage habe der Vorstand beschlossen, die Gedenk
feier des 50jährigen Bestehens der Sektion nur im Rahmen einer schlichten, 
würdigen Festsitzung zu begehen. In seiner Festrede gab Dr. Reichling 
sodann einen ausführlichen Rückblick auf die Entwicklung der Zoologischen 
Sektion von 1872-1922. Redner würdigte insbesondere die großen Ver
dienste der Zoologischen Sektion auf fhrem eigentlichen Arbeitsgebiete, der 
exakten wissenschaftlichen Durchforschung der Fauna Westfalens, wovon 
die stattliche Anzahl der in den 50 Jahresberichten erschienenen Abhand
lungen und der zahlreichen Einzelarbeiten bezw. Einzelwerke beredtes 
Zeugnis ablegen. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf nähere 
Einzelheiten der Sektionsgeschichte einzugehen, zudem auch der 25. Jahres
bericht (p. 27-31) aus der Feder Landois' einen Rückblick auf die Ent
wicklung der Sektion anläßlich ihrer 25jährigen Wirkungszeit (1872-1897) 
enthält. 

Hier sei nur kurz folgendes mitgeteilt: Die konstituierende Ver
sammlung der Zoologischen Sektion fand auf öffentliche Aufforderung am 
10. April 1872 im Hotel Schwarz (Münsterischer Hof) zu Münster statt. 
Als eigentliche Begründer der Sektion kommen verschiedene namhafte, 
meist ortsansässige Zoologen und Botaniker in Frage, von denen be
sonders Freiherr Ferdinand von Droste-Hülshoff, Geh. Regierungsrat 
Dr. Suffrian und der damalige Privatdozent Dr. H. Landois zu erwähnen 
sind. Als erster Vorsitzender fungierte Freiherr Ferdinand von Droste;
Hülshoff, unter dessen tatkräftigem, leider nur zweijährigem Vorsitze eine 
sehr rege wissenschaftliche Tätigkeit einsetzte und ein reichhaltiges 
faunistisches Material erworben wurde. Nach dem Tode des Freiherrn 
Ferdinand. von Droste-Hülshoff am 21. Juli 1874 wurde der Geheime 
Regierungs- und Schulrat Dr. Suffrian zum Direktor der Sektion gewählt. 
Suffrians Verdienste liegen hauptsächlich auf entomologischem, speziell auf 
coleopterologischem Gebiete, auf dem er sogar Weltruf genoß. Unter 
seiner Lei~ung erhielten vor allem die Insektensammlungen der Sektion 
eine bedeutende Förderung und Vergrößerung, wie auch während seiner 
Amtsdauer eine ganze Reihe bedeutender entomologischer Abhandlungen 
'in den Jahresberichten der Sektion zur Veröffentlichung gelangten. Auch 
Suffrian, dessen umfangreiche, entomologische Bibliothek in den Besitz der 
Sektion überging, war es nur wenige Jahre vergönnt, der Sektion vor
zustehen. Er stalfb am 10. August 1876 im Alter von 72 Jahren. Nach 
Suffrians Tode trat die Sektion gewissermaßen in ein neues Stadium ein, 
nachdem die Leitung der Sektion in die Hände keines Geringeren als in 
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die des Professors der Zoologie an der damaligen Akademie zu Münster, 
Dr. Hermann Landois, gelegt war. Unter Landois' Vorsitz (1876-1905) 
ging die Sektion einem ungeahnten Aufstiege entgegen. Landois verstand 
es wie kein anderer, mit dem ihm eigenen Geschick alle naturwissen
schaftlich interessierten Kreise der Provinz für die Mitarbeit an den Auf
gaben der Sektion heranzuziehen und dadurch die wissenschaftliche Tätig
k.eit der Sektion in großzügiger Weise zu fördern. Eine nicht zu unter
schätzende Bedeutung hat Landois auch insofern, als er vermöge seiner 
g'roßen Popularität die breiteste Oeffentlichkeit für die Bestrebungen der 
Sektion zu interessieren verstand. Landois' segensreiche Amtsführung 
zeitigte als bedeutendsten Erfolg die Gründung des Westfälischen 
Zoologischen Gartens und des Westfälischen Provinzial-Museums für 
Naturkunde, zu welch letzterem die reichhaltigen Sammlungen der 
Zoologischen und Botanischen Sektion den Grundstock lieferten. In dank
barem Gedenken sei hier auch noch des engeren Landois'schen Mitarbeiter
kreises gedacht, unter denen sich Namen von gutem Klang befinden: Rade, 
Bolsmann, Tenkhoff, Karsch, Kolbe, Renne, Koch, Müller, Vormann, Löns, 
Westhoff, Reeker. Nach Landois' Tode (29. 1. 1905) übernahm sein lang
jähriger Assistent, Dr. Hermann Re e k er, den Vorsitz der Sektion, nach
dem ihm inzwischen die Leitung des Prov.-Museums für Naturkunde über
tragen worden war. Unter Reekers erfolgreicher Amtstätigkeit (1905-15) 
entfalteten vor allem die rührigen Sektionsmitglieder Koch, Ullrich, Uffeln, 
Stempell, Thienemann, Koenen, Borggreve, eine rege und rastlose wissen
schaftliche Tätigkeit, deren Ergebnisse in den Jahresberichten seit 1907 ver
öffentlicht wurden. Nach dem Ableben des Herrn Dr. Reeker am 15. Juni 
1915 blieb die Stelle des Sektions- und Museumsdirektors bis zum fahre 1919 
vakant. In der Zwischenzeit führte Herr Rentner Rudolf Koch, ältestes Mit
glied und Mitbegründer der Sektion, die Geschäfte der Sektion und ehren
amtlich die Verwaltung des Museums bis zum Jahre 1919 weiter. Mit dem 
29. November 1919 übernahm der inzwischen neuernannte Direktor des 
Westf. Provinzial-Museums für Naturkunde, Dr. Hermann Reich 1 in g, die 
Leitung der Zoologischen Sektion. 

In seiner Festrede gab der Vortragende auch eine Uebersicht über 
die von der Sektion bezw. ihren Mitgliedern von 1872-1922 heraus
gegebenen zoologischen Veröffentlichungen, von denen die wichtigsten 
nachstehend aufgeführt seien. 

Fr h r. F e r d. v. D r o s t e - H ü 1 s h o f f: 
Die Waldschnepfe. Natur und Offenbarung 1862, P. 124-136. 

Die Wasserschnepfen. Natur und Offenbarung 1862, p. 481-485. 
P. 568-571. 

Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum. Münster 1869. 

Beifräge . zur Vogelfauna von Westfalen und Lippe. Zoologischer 
Garten 1873, p. 144-151. 
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Suffrian: 

Die Caraben des Reg.-Bezirks Arnsberg, verglichen mit denen der 
Mark Brandenburg. Germars Zeitschr. d. Entomologie. 1843, Bd. IV. 

Verzeichnis der innerhalb des k. preuß. Regierungsbezirkes Arnsberg 
bis jetzt beobachteten wildlebenden Wirbeltiere. Jahrbuch des 
Vereins für Naturkunde im Herzogtum Nassau. Heft 3. Wies
baden 1846'. 

A. Karsch: 

Naturgeschichte der Krätze. Münster 1856. 
Die Insektenwelt. Ein Taschenbuch zu entomologischen Exkursionen. 

Münster 1863. 

Al turn: 

Die Säugetiere des Miinsterlandes. Münster 1867. 
Der Vogel und sein Leben. Münster 1868. 
Forstzoologie. I. Teil: Säugetiere. Berlin 1872. - II. Teil: Vögel. 

Berlin 1875. - III. Teil: Insekten. Berlin 1875. 

- u. L a n d o i s : 

Lehrbuch der Zoologie. Freiburg 1870. 

Bolsmann: 
Ueber das einstige Vogelleben in der Kroner Heide. 2. Jahresbericht 

1873, p, 43-45. 
Die Vogelwelt der Heiden und Moore des alten Münsterlandes. Natur 

und Offenbarun~ 1874, p, 300-309. 

u. Altum: 
Verzeichnis der im Münsterlande vorkommenden Vögel. Naumannia 

1852, II. Bd., 3. Heft, p. 24-38. 

Farwick: 
Zur Kenntnis der einheimischen Schnecken. 3. Jahresber. 1874, p. 56-63. 
Verzeichnis der Weichtiere Westfalens und Lippe-Detmolds. 4. Jahres

bericht 1875, p. 93-101. 

H. Landois: 

Ein alluvialer Delphinschädel, Tursio Rombergii ant. 2. Jahresbericht 
1873, p, 61-62. 

Tierstimmen. Freiburg 1875. 
Ueber gehörnte Ricken. 17. Jahresbericht 1888, p. 68-70. 
Fossile Reste vom Elentier oder Elch in Westfalen. 17. Jahresbericht 

1888, P. 71-72. 
Das Mammut von Albersloh. 18. Jahresbericht 1890, p, 49-51. 
Das Moorhuhn in Westfalen. 21. Jahresbericht 1892, p, 35. 
Der prähistorische Menschenfund auf dem Mackenberge. 23. Jahres

bericht 1894, p. 74-87. 
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Eine alte Kulturstätte bei Sünninghausen. 23. Jahresbericht 1894, 
p. 88-94. 

Die Riesenammoniten von Seppenrade, Pachydiscus Zittel Seppen-
radensis H. Landois. 23. Jahresbericht 1894, p. 99-113. 

Steinzeit-Westfälinger in Sünninghausen. 24. Jahresbericht 1895, 
p. 52-56. 

Totenbäume von Wiedenbrück. 30. Jahresbericht 1901, p. 7-10. 
Die Steinzeitmenschen in Westfalen. 30. Jahresbericht 1901, p. 11-13. 
Die Saurier von Gronau. 32. Jahresbericht 1903, p. 45-46. 
Gestalt- und Gewebelehre der Tierwelt. Freiburg 1904. 
Das Studium der Zoologie mit besonderer Rücksicht auf das Zeichnen 

der Tierformen. Freiburg 1905. 

- u. Kraß: 
Lehrbuch für den Unterricht in der Zoologie . . Freiburg 1870. 
Der Mensch und das Tierreich. Freiburg 1878. . 
Das Mineralreich. Freiburg 1882. 
Lehrbuch für den Unterricht in der Mineralogie. Freiburg 1898. 

Rade: 
Die westfälischen Donacien und ihre nächsten Verwandten. 4. Jahres

bericht 1875, p. 52-87. 

F. Karsch: 
Verzeichnis der Spinn-en Westfalens. 5. Jahresbericht 1876, p. 79-84. 

Tenkhoff: 
Verzeichnis der Mollusken Paderborns und Umgegend. 5. Jahres

bericht 1876; p. 71-74. 

K o 1 b e: 
Ueber die in der Umgebung von Münster gefundenen Libelluliden. 

6. Jahresberkht 1877, p. 55-65. 
Phänolo_gische und biologische Beobachtungen an den Libelluliden im 

Jahre 1877 bei Münster. 6 Jahresbericht 1877, p, 65-69. 
Beobachtungen über die Libelluliden um Oeding (Kreis Ahaus) und in 

anderen Gegenden Westfalens im Jahre 1878. 7. Jahresbericht 
1878, p. 37-38. 

Monographie der deutschen Psociden mit besonderer Berücksichtigung 
der Fauna Westfalens. 8. Jahresbericht 1879, p. 73-142. 

Weitere Beiträge zur Kenntnis der Odonatenfauna Westfalens. 
9. Jahresbericht 1879, p. 56-58. 

Eigentümlichkeiten in der geographischen Verbreitung einiger Insekten
gruppen durch die Flußgebiete der Ems und Yssel im Münster
lande. 9. Jahresbericht 1879, p. 58-60. 

Das phylogenetische Alter der europäischen Psocidengruppen. 10. Jahres
bericht 1881, p. 18-27. 

Verzeichnis der Perlidae Westfalens. ll. Jahresbericht 1882, p. 31-33. 
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Liste der in Westfalen gefundenen Odonata. 14. Jahresbericht 1885, 
p, 55-57. 

Zwei merkwürdige und unbekannte Nymphen von Psociden. 14. Jahres
bericht 1885, p, 59-61. 

Einführung in die Kenntnis der Insekten. Berlin 1893. 

Westhoff: 
Beitrag zur Kenntnis der westfälischen Arten der Abteilung Tipulinae 

Schiner. 8. Jahresbericht 1878, p, 39-54. 

Verzeichnis bisher in Westfalen aufgefundener Arten aus der Gruppe 
Hemiptera heteroptera. 
I. 8. Jahresber. 1878, p, 55-64; II. 9. Jahresber. 1879, p, 61-79; 

III. 12. Jahresber 1883, p. 33-46. 

Westfälische Phytoptocedien. Ein Beitrag zur Kenntnis der geogra
phischen Verbreitung der Gallmilben und ihrer Gallgebilde. 
11. Jahresbericht 1882, p. 46-61. 

Ueber den Bau des Hypopiginus der Gattung Tipula Meigen. Münster 
1882. (Inaugural-Dissertation.) 

Verzeichnis der bislang in der Provinz Westfalen beobachteten Gall
gebilde. 11. Jahresbericht 1882, p. 33-51. 

Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Erforschung der west
fälischen Käferfauna. 14. Jahresbericht 1885, P. 49-54. 

Die Phytophthiren-Gattung Aleurodes und ihre in der Umgebung von 
Münster aufgefundenen Arten. 15. Jahresbericht 1886, p. 55-63. 

Beiträge zur Reptilien- und Amphibien-Fauna Westfalens. 18. Jahres
bericht 1889, p, 48-85. 

Die Käfer Westfalens. Bonn 1889. 

Die geographische Verbreitung von Pelias berus in Westfalen und den 
angrenzenden Landesteilen. 19. Jahresbericht 1890, p. 72-78. 

Ueber die Neigung zu Rassebildungen durch lokale Absonderung bei 
Rana arvalis Nils. und einigen Vertretern der heimatlichen Tier
welt. 20. Jahresbericht 1891, p. 51-63. 

Koch: 

Die Brutvögel des Münsterlandes. 7. Jahresbericht 1878, p. 58-73. 

Die Brutvögel des gebirgigen Teiles von Westfalen. 9. Jahresbericht 
1879, p. 30-40. 

Die Vogelwelt des Schloßgartens in Münster. 43. 'Jahresbericht 1915, 
p. i21-131. 

Die Vögel der Umgegend von Anholt und des Niederrheins nach den 
Aufzeichnungen und Sammlungen des t Fürsten Leopold zu Salm
Salm. 44. Jahresbericht 1916, p. 132-153. 
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Hesse: 
Zur Kenntnis der Molluskenfauna Westfalens. 7. Jahresbericht 1878 ... 

p, 73-99. - dto. 8. Jahresbericht 1879, p. 66-73. - dto .. 
19. Jahresbericht 1890, p, 79-86. · 

Schacht: 
Aus dem Vogelleben der Heimat. Detmold 1885. 
Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes. Detmold 1887. 

L öns: 

Psocidologisches. 17. Jahresbericht 1888, p. 75-78. 
,Zur Kenntnis der Schnecken des Münsterlandes. 17. Jahresbericht 1888, .. 

p, 78-82. 
Nachtrag zur Molluskenfauna Westfalens. 18. Jahresbericht 1889,„ 

p. ·85-88. 
Die Molluskenfauna Westfalens. 22. Jahresbericht 1893, p. 81-98. 
Zwei unbeschriebene Psociden. 33. Jahresbericht 1904, p. 45. 
Der Biß der Kreuzotter. 36. Jahresbericht 1907, p, 92-95. 

Zumbusch: 
Beiträge zur Vogel- und Säugetierfauna Westfalens. _ 18. Jahresbericht· 

1889, p. 96-108. ' 

Klocke: 

Zur Cladocerenfauna Westfalens. 20. Jahresbericht 1891, p. 64-76. 
Nachtrag zur Cladocerenfauna Westfalens. 22. Jahresbericht 1893. 

P. 108-109. 
· Verzeichnis der Literatur über Cladoceren von 1669-1894. 22. Jahres

bericp.t 1893, p. 109-128. 

Brüning: 

Westfalens Haussäugetiere. Hagen 1892. 

Reeker: 
Ueber die europäischen Ratten. 22. Jahresbericht 1893, p. 69-76. 
Beiträge zur Cyklopie (Inaug.-Dissertation). Münster 1898. 
Die Zunahme des Schwarzspechtes in Westfalen. 34. Jahresbericht 

1905, p, 38-40. 

Aufruf zur näheren Erforschung der Wirbeltierfauna Westfalens. 
36. Jahresbericht 1907, p. 152-157. 

de Rossi: 
Bemerkungen und Nachträge zur · Käferfauna Westfalens. 27. Jahres-· 

bericht 1898, p, 53-69. 
Neue Arten und Varietäten der Lepidopterenfauna Elberfelds,_ 

27. Jahresbericht 1898, p, 70-71. 
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Wem er: 
Tabelle westfälischer Brutvögel nach Tagebuchnotizen. 32. Jahres

bericht 1903, p. 99-111. 
Beiträge zur -westfälisch,en Vogelfauna. 34. Jahresbericht 1905, ·P. 58-89. 

Hennemann: 
Beobachtungen über die Würger (Laniidae) im Sauerlande aus den 

letzten drei Jahren. 32. Jahresbericht 1904, p. 48-50. 
Fremde. ornithologische Mitteilungen aus dem Sauerlande aus vergan

gener Zeit. 34. Jahresbericht 1906, P. 131-132. 
Einiges über das Vorkommen der Schläfer (Myoxini) im Sauerlande. 

36. Jahresbericht 1908, p. 69-71. 
Üeber die Bergeidechse (Lacerta vivipara Jacqu.) im Sauerlande. 37. 

Jahresbericht 1909, p. 39-41. 
Zum Vorkommen der Nachtigall im Sauerlande. 44. Jahresbericht 1916r 

)J. 169-173. 

Stempell: 

Vegetatives Leben und Geschlechtsakt. Greifswald 1904. 
Die Pebrine-Krankheit der Seidenraupe. 1907. 
Die Tierbilder der Mayahandschriften. 1908. 
Ueber die Entwicklung von Nosewa bombycis Naegeli. Münster 1909. · 
Die Abstammungslehre und der Mensch. 1910. 
Licht und Leben im Tierreich. 1917. 
Leitfaden für das mikroskopisch-zoologische Praktikum. 1919. 

u. A . .Koch: 
Elemente der Tierphysiologie. 1916. 

1 e R o i: 
Die Verbreitung von Amalia marginata Drp. in Westdeutschland. 

34. Jahresbericht 1906, P. 40/41. 

Uff eln: 
Die Großschmetterlinge Westfalens mit besonderer Berücksichtigung 

der Gegenden von Warburg, Rietberg und Hagen. Beiheft zum 
36. Jahresbericht des Westf. Prov.-Vereins 1907. 
Nachtr. I. 42. Jahresber. 1914, p. 41-95; Nachtr. II. 45. Jahresber. 
1917, P. 100-104. 

Wie m eye r: 

Die Vogelwelt des Enkebruchs bei Warst'ein einst und j.etzt. 35. Jahres-
bericht 1907, p. 59-60. ' 

Das Vorkommen der Schläfer (Myoxidae) in der Gegend von Warstein. · 
37. Jahresbericht 1909, p. 54-58. 

Der Oberhagen bei Warstein. 39. Jahresbericht 1911, p. 62-69. 
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Thienemann: 

Beiträge zur Kenntnis der westfälischen Süßwasserfauna. 

I. 37. Jahresber. 1908, p. 30-37; II. 38. Jahresber. 1909, p, 39-45; 
III. 39. Jahresber. 1910, p, 44-54; lV. 40. Jahresber. 1911, p. 43-83; 
V. 43. Jahresber. 1915, p, 146-148; VI. 44. Jahresber. 1916, p. 
182-191; VII. 46. Jahresber. 1918, p. 19-63. (Die Chironomiden
fauna Westfalens.) 

Ueber Glacialrelikte aus der heimischen Süßwasserfauna . . , 38. Jahres-
bericht 1909, p. 54-55. 

Die Felchenkolonie des Laacher Sees. 1910. 

Die Verschmutzung der Ruhr im Sommer. 1911. 
Hydrobiologische und fischereiliche Untersuchungen an den west

fälischen Talsperren. Landw. Jahrbücher. Berlin 1911. 

Hydrobiologie als selbständige Wissenschaft und die Gründung einer 
Anstalt für Hydrobiologie der Binnengewässer. Leipzig 1914. 

Riesennester der Waldameise bei Hilchenbach. 43. Jahresbericht 1915, 
p, 148-150. 

Feuerhorn: 

Die intrauterine Ausbildung der äußeren Körperform des Igels (Erina
ceus europaeus L.) mit Berücksichtigung der Entwicklung der 
wichtigeren inneren Organe. (Inaug.-Dissertation) Zeitschr. für 
wissenschaftliche Zoologie, Bd. 91, 1908. 

Die Psychodiden und ihre Metamorphose. Münster 1913. 

Der -sexuelle Reizapparat (Schmuck-, Duft- und Berührungsorgane) der 
Psychodiden nach biologischen und physiologischen Gesichtspunk
ten untersucht, zugleich ein Beitrag zur Physiologie der Sinnes
organe und der Organe des Geschlechts- und Bereitschaftsduftes .. 
Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 88, 1922. 

K'raatz: 
Chironomidenmetamorphosen. 39. Jahresbericht 1910, p, 71-114. 

(Ina ugural-Disserta tion.) 

Köster: 
Die Laufkäfer von Blomberg. 40. Jahresbericht 1911, p, 84-87. 
Blomberger Käferfunde. 1910-1911. 40. Jahresbericht 1911, p, 87-89. 

Schmidt: 

Die Salzwasserfauna Westfalens. 41. Jahresbericht 1912, p, 29-94. 
Ona ugural-Disserta tion.) 
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Wundsch: 
Die Bandwurmkrankheit der Plötzen und ßleien im Müggelsee, ihre 

Ausbreitung durch den herbstlichen Vogelzug und ihre Bekämpfung. 
Mitteilg. d. Fischereivereins für die Provinz Brandenburg 1913. 

Photographien von Süßwasserfischen und die Aquarienkunde als 
Helferin der Biologie. Berlin 1916. 

Gutachten betreffend die Zusammensetzung des Abwassers der Rhein.· 
Westf. Sprengstoff-A. G. in Troisdorf. Einwirkung dieses Abwassers 
auf das Wasser der Sieg und auf die fischereilichen Verhältnisse 
dieses Flusses. Friedrichshagen 1916. 

Reichling: 

Die Flügelfederkennzeichen der nordwestdeutschen Vögel. (Inaug.
Dissertation.) J. f. Ornith. 1915, p. 229-267, p. 305-340, p. 513-548' 
mit 7 Tafeln. 

Beiträge zur Avifauna des Münsterlandes. I. 44. Jahresbericht 1915, 
p. 154-168; II. 45. Jahresbericht 1916, p. 83-98. 

Aus dem Wesft. Prov.-Museum für Naturkunde: Die Säugetiere und. 
Vögel der Fürstl. Salm-Salm'schen Sammlung. Münster 1916. 

Aufruf und Anweisungen zur Mitarbeit an der Durchforschung der 
Ornis Westfalens. Münster 1920. 

Zur Verbreitung der Sc 1n.warzschwänzigen Uferschnepfe, Limosa 
limosa L., im nördlichen Westfalen und den angrenzenden Ge
bieten. Jahrbuch für Jagdkunde, Neudamm 1922, p. 2-28. Mit 
15 Originalaufnahmen. 

W es t f a 1 e n s Ti e 1r 1 e b e n. I. Bd. Säugetiere, Paderborn 1883. - II. Bd. 
Vögel, Paderborn 1886. - III. Bd. Reptilien, Amphibien und Fische. 
Paderborn 1892. - Herausgegeben von der Zoologischen Sektion unter 
Leitung von Professor Dr. Landois-Münster. 

· 2. Dr. R e i c h 1 in g gab den einstimmigen Beschluß des Vorstandes 
bekannt, die Herren Rentner R. Koch- Münster, Geheimrat C. U ff e 1 n
Hamm und Professor H. J. K o 1 b e - Berlin-Lichterfelde wegen ihrer 
wissenschaftlichen Verdienste zu Ehrenmitgliedern der Zoologischen Sektion 
zu ernennen, ferner dem hochbetagten Ehrenmitgliede und langjährigen 
Sekretär der Sektion, Herrn Rechnungsrat E. Rade - Steinheim, eine 
Ehrenllrkunde zu. überreichen und außerdem dem um die Entwicklung des 
W~stf. Prov.-Museums für Naturkunde hochverdienten Ehrenmitgliede der 
Sektion, Herrn Gutsbesitzer Dr. 0 s t r o p - Osterfeld ein Glückwunsch
schreiben zu übersenden. Der Vorschlag wurde von der Versammlung 
freudig aufgenommen. Die ausgefertigten Ehrenurkunden haben folgenden 
Wortlaut: 
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Die Zoologische Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins 
für Wissenschaft und Kunst hat anläßlich ihres 50jährigen Bestehens 
beschlossen, 

Herrn Rentner Rudolf Koch - Münster 

wegen seiner großen Verdienste um das Gedeihen des Vereins und 
um die Erforschung der w·estfälischen Avifauna zu ihrem 

Ehrenmitgliede 

zu ernennen . 

Münster, den 24. November 1922. 

Der Vorstand: 

gez. Dr. H. R e i c h 1 i n g, 

Direktor des W estf. ·Provinzial
Museums für Naturkunde, 

Sektionsdirektor. 

1. A.: 

gez. Dr. R. S c h m i d t, 

o. ö. Professor' für indische Philo
logie an der W estf. Wilhelms

Universität, Sektionssekretär. 

Die Zoologische Sektion des Westfälischen Provinzial-Vere~ns 
für Wissenschaft und Kunst hat anläßlich ihres 50jährigen Bestehens 
beschlossen, 

Herrn Geheimrat C. U ff e 1 n - Hamm 

wegen seiner hervorragenden . Verdienste um die Erforschung der 
westfälischen Lepidopterenfauna zu ihrem 

' . 

Ehrenmitgliede 
zu ernennen. 

Münster, den 24. November 1922. 

Der Vorstand: 

gez. Dr. H. R e i c h 1 i n g, 

;Direktor des W estf. Provinzial
Museums für Naturkunde, 

Sektionsdirektor. 

1. A.: 

gez. Dr. R. S c h m i d t, 

o. ö. Professor für indische Philo
logie an der W estf. Wilhelms

Universitä t, Sektionssekretär. 
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Die Zoologische Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins 
für Wissenschaft und Kunst hat anläßlich ihres SOjährigen Bestehens 
beschlossen, 

Herrn Professor H. J. K o 1 b e - Berlin 

wegen seiner hervorragenden Verdienste um die Erforschung der 
deutschen Insektenwelt zu ihrem 

Ehrenmitgliede 
zu ernennen. 

Münster, den 24. November 1922. 

Der Vorstand: 

gez. Dr. H. R e i c h 1 i n g, 
Direktor des„ Westf. Provinzial

Musemns für Naturkunde,' 
Sektionsdirektor. 

I. A.: 

gez. Dr. R. Schmidt, 
o. ö. Prof essoir für indische Philo
logie an der Westf. Wilhelms

Universität, Sektionssekretär. 

Ehrenurkunde 

Ihrem langjährigen hochverdienten Ehrenmitgliede, Herrn Rech
nungsrat E. Ra de - Steinheim von der Zoologischen Sektion des 
Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst an
läßlich ihres SOjährigen Bestehens gewidmet in dankbarer An
erkennung seiner großen Verdienste um das Gedeihen des Vereins 
und seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bei der Herausgabe der 
Sektionsberichte, der Mitarbeiterschaft an „Westfalens Tierleben" 
und der Erforschung der westfälischen Donacien. 

M 1i n s t e r, den 24. November 1922. 

Der Vorstand: 

gez. Dr. H. R e i c h 1 i n g, 
Direktor des W estf. Provinzial

Museums für Naturkunde, 
Sektionsdirektor. 

. LA.: 

gez. Dr. R. S c h m i d t, 
· o. ö. Professor für indische Philo
logie an der Westf. Wilhelms

UniversWH. Sektionssekretär. 

3. Der Vorsitzende überreichte mit Worten höchster Anerkennung 
dem anwesenden Ehrenmitgliede und Mitbegründer der Sektion, Herrn 
Rentner Rudolf K o c h, die ausgefertigte Ehrenurkunde, wofür Hefr Koch 
dem Vorstande und der Versammlung seinen herzlichsten Dank aussprach. 
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4. Dr. Reichling verlas die eingelaufenen Dank- und Glückwunsch
schreiben, von denen nachstehende hier mitgeteilt seien: 

Hamm, den 13. November 1922. 

Sehr geehrter Herr Direktor! 

Ihre gestrige Mitteilung von der Verleihung der Ehrenmitglied
schaft der Zoologischen Sektion an meine Wenigkeit durch den Vor
stand dieser Körperschaft hat mich in hohem Grade überrascht und 
ebenso erfreut, wenn ich auch überzeugt bin, daß diese Auszeichnung 

. durch meine entomologischen Leistungen kaum hinreichend verdient ist. 
Ich danke · allen Herren des Vorstandes und vor allem Ihnen, ver

ehrter Herr Sektionsdirektor, für die große Freundlichkeit und das 
Vertrauen, welches Sie mit dieser mich außerordentlich ehrenden Ver
leihung bekunden, und werde mich bemühen, die gütige Beurteilung 
meiner entomologis.chen Bestrebungen noch nachträglich zu verdienen 
und zu rechtfertigen. Natürlich drängt es mich, Ihnen, Herr Direktor, 
und dem Vorstande auch mündlich für Ihr außerordentliches Entgegen
kommen meinen Dank auszusprechen .... 

Einstweilen bitte ich, mich den Herren des Vorstandes angelegent
lichst zu empfehlen und ihnen in meinem Namen den tiefstgefühlten 
Dank für die mir zugedachte Ehrung auszusprechen, den ich hiermit 
insbesondere Ihnen, verehrter Herr Direktor, in verbindlichster Weise 
zum Ausdruck bringe. 

Mit vorzüglichster Hochachtung als Ihr ergebenster 

gez. U f f e 1 n , 

Geh. Justizrat. 

Berlin-Lichterfelde, den 14. November 1922. 
Steinäckerstraße 12. 

An den Vorstand der Zoologischen Sektion des Westfälischen 
Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst 

zu Händen des 
l lerrn Direktors Dr. Hermann Reich 1 in g 

zu M ü n s t e r i. W. 

In lebhafter Erinnerung an die alte, schöne Zeit wissen.schaftlicher 
Arbeit und Naturfreude vor 40-:so Jahren im Kreise gleichgesinnter 
.Mitglieder der Zoologischen Sektion ·des Westfälischen Provinzial-Ver-
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eins, und beim Rückbtick auf die Jahrzehnte lartge, kräftig pulsierende 
Vereinstätigkeit unter der Führung des alle Zeit rührigen Sektions
direktors Professor Dr. Hermann Landois, se·he ich mich gezwungen, 
der Zoologischen Sektion zu der Gedenkfeier ihres 50iährigen Be
stehens meine herzlichen Mitgliedsgrüße zu entbieten und die besten 
Glückwünsche für weitere Wohifahrt und wissenschaftliches Gedeihen 
in du Liebe zur Natur für alle Zukunft hiermit zu übermitteln. 

Wissenschaftliche Vereine von Freunden und Gönnern ihres Ideals 
unter guter Führnng und geeigneten Mitarbeitern, auch mit einigen 
Geldmitteln versehen, sind immer die Förderer ihrer Wissenschaft ge
wesen. Und so sind auch aus der Mitte der Zoologischen Sektion für 
Westfalen und Lippe unter der Aegide tüchtiger Leiter und Freunde 
große Unterne·hmung~n für Volk und Wissenschaft, nämlich ein Zoolo
gischer Garten, sowie ein Zoologisches Museum, ein prächtiger Bau 
auf dem Grund und Boden desselben, ferner schöne selbständig er
schienene Druckwerke über die Tierwelt Westfalens und eine unüber
sehbare Reihe von wissenschaftl.iehen Abhandlungen über Teile und 
Einzelheiten der westfälischen Fauna entstanden, die nebst vielen klei
neren Mitteilungen über Westfalens Tiere in den vielen Jahresberichten 
der Sektion von der Tätigkeit ihrer Mitglied:er Zeugnis ablegen. 

Dazu sind aus dem Schoße der Sektion zahlreiche Freunde der 
Natur und Förderer der Wissenschaft hervorgegangen, und Blick und 
Freude für und an der Natur sind in das Volk gedrungen. Die Jahres
berichte der Sektion gaben stets darüber Auskunft, und die Zeitungen 
trugen es in die ganze Provinz. 

Mit dieser Rückschau auf die schätzenswerte Vergangenheit der 
Zoologischen Sektion verbinde ich einen frohen Blick in die Zukunft, 
die unter der Leitung ihres unermüdlichen gegenwärtigen Direktors, 
Herrn Dr. Hermann Reichling, für die Sektion lange und segensreich 
blühen möge. Den verehrten Mitglledern der Sektion wünsche ich 
aber, daß sie ihre Liebe und Freude a:n der Natur, zumal der lebenden 
Tierwelt, niemals, selbst in der gegenwä:rtigen traurigen Zeit nicht 
verlieren, sondern alle Zeit im Verkehr mit der Natur und in der Beob
achtung des Kleinst~n im Größten ihren Frieden finden mögen. 

Dem hochverehrten Vorstande der Zoologischen Sektion danke 
ich zugleich hiermit für seinen, mir durch Herrn Direktor Dr. Reichling 
mitgeteilten mich ehrenden Beschluß, ·mich anläßlich der Jubdtcier der 
Zoologischen Sektion zu deren Ehrenmitgliede zu ernennen. Darüber 
bin ich um so mehr erfreut, als mein Herz stets warm der Sektion sich 
zuwendete, während jahrelange Arbeit mit Führern und Freunden der
selben mich stets an diese gefesselt hielt. Von diesen Führern und 
Freunden sind die meisten nicht mehr; einige aber erfreuen sich 
noch eines hohen Alters, besonders Rechnungsrat Emil Rade. der 

s 
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immer eines der tätigsten Mitglieder war, wenn es galt, da seine gute 
Hand anzulegen, wo das Wohl der Sektion es erforderte. 

Dem hochverehrten Vorstande und der Mitgliederschaft eine nach
haltige Gedenkfeier wünschend, an der ich gern teilnehmen möchte, 
es aber aus Gesundheitsrücksichten nicht vermag, aber im Geiste in 
Ihrer Mitte verweilen werde, verbleibe ich 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ergebenster 

gez. Professor H e r m a n n K o 1 b e. 

S t e in h e i m , den 11. November 1922. 

Hochgeehrter Herr Direktor! 
Ihre gütige Mitteilung, daß die Zoologische Sektion mir für meine 

Tätigkeit als ihr Mitglied eine Ehrenurkunde habe ausfertigen lassen, 
hat mir gewaltige Freude gemacht und ich danke Ihnen und den Mit
gliedern herzinnigst für diese Auszeichnung, deren ich mich freilich 
nicht mehr lange werde rühmen können; denn in wenigen Tagen werde 
ich 90 Jahre hinter mir haben und dann . . . ? 

An der Festfeier kann ich ja leider nicht persönlich teilnehmen, 
aber im Geiste werde ich der Feier von Anfang bis zu Ende beiwohnen. 
Und dann hoffe ich, demnächst im „Münsterischen Anzeiger" einen 
Bericht darüber zu finden, wie ich ja schon immer in dieser Zeitung 
die Sitzungsberichte mit herzlicher Anteilnahme gelesen habe. 

Hochachtungsvoll 
Ihr ergebenster 

gez. Ra d e , Rechnungsrat. 

0 s t e r f e 1 d , den 20. November 1922. 
Mit innigem Danke für die freundliche Einladung bedauere ich 

wegen meines hohen Alters (83 Jahre) nicht teilnehmen zu können. 
Möge die Sektion unter Ihrer rührigen Leitung weiter gut gedeihen. 

Hochachtungsvoll und ergebenst 
gez. Dr. H. 0 s f r op. 

B i e l e f e 1 d - Ga d d e r b a um , den 23. November 1922. 

An die Zoologische Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins 
für Wissenschaft und Kunst 

zu Händen ihres Vorsitzenden 
Herrn Museumsdirektor Dr. H. Reich l in g. · 

Sehr verehrte Damen und Herren! 
Zur morgigen Festsitzung anläßlich des 50jährigen Bestehens ent

biete ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch, indem ich mich gern 
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der erhebenden und frohen Stunden erinnere, die ich, nicht nur in den 
letzten Jahren, sondern bereits zu Lebzeiten des unvergeßlichen Pro
fessor Landois, ·in Ihrer Mitte verlebt habe. 

Die Jahresberichte, die eine vorzügliche Ueberskht über die Ent
wicklung unserer Sektion geben, gehören infolge ihres interessanten 
und gediegenen Inhaltes zu meinen Lieblingsbüchern; in ihnen etwas 
Bleibendes, ein monumentum aere perennius, zu schaffen, sollte unsere 
dauernde Sorge sein, und es würde nicht schwer halten, sie zu einem 
weithin sichtbaren und geachteten Wahrzeichen westfälischer For
schung und Gelehrsamkeit zu machen, wenn es gelänge, ihnen mit 
Hilfe eines einsichtsvollen Mäzenatentums eine Ausstattung zu geben, 
die den Rahmen bloßer Zweckmäßigkeit überschritte. 

Gern stelle ich meine Kräfte für jeden unserer gemeinsamen Zwecke 
auch fernerhin zur Verfügung und verbleibe mit einem herzlichen „per 
multos annos" und „ad astra" ! 

Ihr ganz ergebenster 
gez. F r i e d r i c h J u n g k 1 a u s. 

Sitzung am 26. Januar 1923. 

Anwesend 25 MitgÜeder und 11 Gäste. 

1. Der Vorsitzende setzte die Versammlung von dem Ableben der 
beiden Sektionsmitglieder, d·es auswärtigen Beirates, Professor Dr. Adolph
Elberfeld, upd des korrespondierenden . Mitgliedes, Sanitätsrat Dr. Adler
Schleswig, in Kenntnis. Zu Ehren der Verstorbenen erhoben sich die An
v;esenden von ihren Plätzen. 

2. Dr. Reichling gab die im Laufe der letzten Wochen eingegangenen 
Geschenke und Neuerwerbungen des Museums bekannt. Besondere Er
wähnung verdienen folgende: 1 Kormoran, Phalacrocorax carbo subcor
moranus L., o 2jähr., 25. 10. 22, Bramsche (Gesch. v. Kaufmann A. Bart
seher-Osnabrück); 1 Samtente, Oidemia fusca L., ~ juv., Altrhein b. Bienen, 
9. 11. 22 (Gesch. v. Forstmeister Schmelter-Münster); 1 Tiger, Felis tigris 
L., ~ ad., 19. 12. 22, Zool. Garten Münster; 1 Edelhirsch, Cervus elaphus L., 
~ juv., Ringelstein (Oberförsterei Büren), 8. 12. 22; 1 Gehörn vom Reh, 
Capreolus capreolus L., gefunden in einem Baumsarge unter der Stifts
kirche in Borghorst, wahrscheinlich aus vorchristlicher Zeit stammend 
(Gesch. v. Amtmann Hoegg-Borghorst). 

3. Professor Dr. med. Kurz-Münster sprach in ausführlichem Vortrage 
über das Thema: S c h w a r z , G e 1 b u n d W e i ß , eine Rassenskizze und 
eine Mahnung. Der Vortragende warnte vor der falschen Objektivität, die 
allen Dingen eine gleichwertige Bedeutung beimißt, ähnlich wie eine falsche 
Humanität alle Menschen für gleichwertig erachtet. Die Ungleichheit der 
Rassen und Völker ergibt sich schon aus der anthropologischen Geschichts-

3* 
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auffassung. Ihr wichtigstes fügebnis iiSt die Erkenntnis, daß d.er nordische 
Mensch der Schöp.fer dier höchsten Kultu.rwerte gewes,en l·st. Der Mecha
nismus, nach dem die Entwicklung d:er Völker abläuft, ist an ein bestimmtes 
organisches Substrat gebunden, die rassi.sche Beschaffenheit. Trotz der 
grundlegenden Werke eines Gobin.eau, Lapouge, Chamberlain und Wolt
mann fehlt auch heut:e noch den meisten · Gebildeten eine genaue Kenntnis 
der rassis:ehen Zusammensetzung der Völker. Eine Analyse des deutschen 
Volkes gibt das epochemachende Werk Hans Günthers: „Rassenkunde des 
deutschen Volkes". Rasse hat mit Glaubensbeken.ntnis, Sprache, Volkstum 
und Staatsangehörigkeit nichts zu tun. Die Rassenlehre befaßt sich lediglich 
mit der leiblichen und seelischen Beschaffenheit der einzelnen Menschen
gruppen. Jedes Volk muß, soll es nicht untergehen, ein Rassenbewußtsein, 
ja, ein Rassengewissen besitzen. Eine Kenntnis der Zusammensetzung der 
europäischen Völker und. ihre Beurteilung ist nur möglich, wenn man die 
drei Hauptrassen, die schwarze, gelbe und weiße, die an ihrer Bildung teil
genommen 4aben, in ihren wesentlichen Zügen kennen gelernt hat. Der 
Vortragende schilderte dann des näheren die anatomischen Unterschiede 
der drei Hauptrassen. Was das. Seelenleben betrifft, so ist die schwarze 
die tiefststehende Rasse, die die ihr zu allen Zeiten in Fülle zugetragenen 
Kulturbehelfe immer wieder . abstieß und nie zu geschichtlichem Leben 
erwachte. Die Bewohner Südeuropas, Syriens und Aegyptens haben mehr 
oder minder negroides Blut in den Adern. Man beachte das gekräuselte 
Haar, die henkelartig abstehenden Ohren und den wehmütigen Zug um die 
Nase. Der gelbe Mensch, der, Indien ausgenommen, das ganze asiatische 
Festlang bewohnt - körperlich in vieler Hinsicht außerordentlich primitiv 
- weist ebenfalls seelisch merkwürdige Züge auf. Die Sprachen Ost
asiens werden von den Linguisten zu den niedersten der Erde gerechnet. Der 
Gelbe besitzt wenig Regsamkeit und Wißbegierde, und wenn er auch hin
sichtlich der gesellschaftlichen Begabung ein unzweideutiges Zeugnis ab· 
gelegt hat, so fehlt ihm doch die schöpferische Kraft. Es wird daher von. 
vielen Forschern angenommen, daß die treibende Kraft der sich in Ost 
asien entfaltenden Zivilisation dem erobernden. Vordringen und der Ver
mischung mit arischen Stämmen zu verdanken ist. Gleichwohl besitzen 
die Gelben biologische Eigenschaften, die für einen kommenden Kampf mit 
der weißen Rasse von ausschlaggebender Bedeutung sind: Zähigkeit„ 
Ausdauer, Fleiß, Geschicklichkeit, Bedürfnislosigkeit, Anpassungsfähigkeit 
und eine ausgiebige Fortpflanzung. Die Nachwehen der ehemaligen An
wesenheit der Gelben in Europa machen sich noch heute in fühlbarer Weise 
bemerklich: denn die alpine Rasse muß als ein nach Westen vorgescho
bener modifizierter Zweig der inner.asiatischen Mongolen angesehen wer-
den. Das deutsche Volk ist eine Mis~hung von Zweidrittel aus der nor
di"chen, blonden, langschädeligen, ursprünglich in Skandinavien einhei.
mischen und· zu einem Drittel aus den Nachkommen d~,r kurzköpfigen, gelb-· 
häutigen, mongolischen Rasse. Die Slaven stellen in noch höherem Maß-e 
eine nor-clisch-.mongolische Mischung dar. Einen auHerordenfäch hohen. 
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Prozentsatz mongoioidiett Blutes lhab~n die votder:asiatischett Vulket, aus
gezeichnet durch ·d'ert steilen Hefäfter:schädet, die Armenier und Juden. V(3n 
aUen Rassen der Erde ist die weiße untet den erschwerten. Existenzbedln-
gungen det Eiszeit am höchs'ten gesUegen. Schon früh haben sich ln:äo
arier, Hamiten und Semiten differenziert. Wähtend dt:e Se·miten mit den. 
Negroiden sich mischten und ih Anpassung an ein W'Usteft· und Nomad'en
leben ihre speziellen Eigenschaften entfalteten, haben die Indoeuropäer in 
rascher Vorwärtsentwkklung d·et Kulturwelt ihr Geptäge 'Verliehen. Das 
hetvorstechendste Merkmal der Indoarier ist der Heldengeist and die Ehre, 
die den Schwatzen und Gelben und ihren Mischling·en unbekannt ist. Die wrt 
Zeit zu Zeit von Norden vordringende Völkerwelle hat das Wunder der ägyp
tischen, persischen, griechisch·en und römischen Kultur hervotgebracht, bis 
das Ptinzip d·er Rassertscheidung den menschengleichntacherischert Götzen 
verfiel und politische Macht und volkische Kultur versanken. Gerät die 
heute allseits erschöpfte nordische Macht ifis Wanken, so werden die Gelben 
und ihre Spielarten ihre Fahnen auf den Trümmern arischer Größe auf
pflanzen und das schöpferische arisch-nordische Element wird von den 
gelben Meereswogen verschlungen. 

S i t z u n g v o m 2 3. M ä r z 1 9 2 3, 

Anwesend 27 Mitglieder und 9 Gäste. 

Der Vorsitzende widmete dem verstorbenen Mitgliede der Zoologischen 
Sektion, Bibliothekssekretär E. Sauerland-Münster, dem langjährigen, ver
dienstvollen Vorsitzenden des V Qgelschutzvereins Münster e. V., einen 
ehrenden Nachruf und würdigte insbesondere dessen Verdienste um das 
Zustandekommen des Naturschutzgeländes Gelmer Heide bei Münster. Die 
Anwesenden ehrten das Gedäc.htnis an den Verstorbenen dnrth Erheben 
von den Sitzen. 

1. Zu Rechnungsprüfern für die in der Aprilsitzung stattfindende 
Rechnungslage wurden die Herren Borggreve und Vasmer gewählt. 

2. Dr. R e i c h l in g berichtete über einen von Herrn Förster E. Löiis 
am 10. März ds. Js. im Revier Osterheck (Gemeinde Westerkappeln) auf
gefundenen Wurf von fünf Jungfüchsen, die frei unter altem Kiefernzapfholz 
in einer flachen Grube lagen. Die Fähe befand sich bei den J ungert und 
verließ diese erst, als L. an deh Holzhaufen stieß, unter dem er nach dem 
Vorstehen des Hundes ein Kaninchen vermutete. Die Fundstelle lag nur 
dreißig Sehrute von einem öffentlichen Wege; in der Nähe befanden sich 
zahlreiche Kanincheilbaue, auch DaGhs- und Fuchsröhreh. In unserer Ge• 
gend dürfte es wohl hööhst seltefi vorkommen, daß Jungfüchse außerhalb 
eines Baues. gewölft werd.en. Eli\ Versuch, die Fähe, die von dem Ge
währsmann verpaßt wurde, im Telleteiseh zu fangen~ scheiterte an ihrer 
Vorsicht. Sie vermied in. geschickter Weise die drei gestellten Eisen, 
seharrte unter dem Holzhaufen einefi Gang her und verschleppte die Jun„ 
gen in der folgenden Nacht. 
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3. Derselbe teilte nachstehende Beobachtungen des Sektionsmit
gliedes Hennemann-Werdohl mit: Merlinfalk, Falco columbarius regulus 
Pall., o ad., erlegt am 28. 9. 22 bei Werdohl, 1 Triel, Burhinus oedicnemus 
oedicnemus L., lebend gefangen in Werdohl am 26. 10. 22, 6 Tannenhäher, 
Nucifraga caryocatactes macrorhynchos L., beobachtet am 13. 11. 22 in 
einem Eichenbestande . in der Umgebung von Werdohl. 

4. Privatdozent Dr.Wund s c h- Münster. Vorsteher der Biologischen 
Abteilung für F.ischerei an der Landwirtschaftlichen Versuchsstation und 
Staatl. Oberfischmeister für Westfalen, sprach über d i e F i s c h e de s 
Dortmund-Ems -.K an a 1 s. Der Dortmund-Ems-Kanal weist für die 
Frischerei keine übermäßig günstigen natürlichen Bedingungen auf. Der 
durch den Schiffsverkehr dauernd aufwirbelnde feine Tonschlamm des 
Grundes überdeckt die Unterwasserpflanzen und behindert die Entwick
lung der Kleintiere °(Würmer, Insektenlarven usw.), von denen die Fische 
sich nähten . . Doch haben sich die Verhältnisse mit dem zunehmenden Alter 
des Kanals und der Entwicklung eines· ausgedehnten Schilfgürtels gebessert, 
sodaß heute die Kanalfischerei einen .im ganzen recht wertvollen Faktor 
darstellt. Die Fischerei im Dortmund-Ems-Kanal und den anschließenden 
Kanälen (Lippe-Seitenkanal und Rhein-Herne-Kanal) ist von dem Pro
vinzial-Fischereiverein für Westfalen und Lippe (Sitz Münster) in Haupt
pacht genommen und an zehn örtliche Untervereine weiter verpachtet. Sie 
wird· vorwiegend mit der Angel, teilweise auch mit Netzen ausgeübt. Der 
Gesamtertrag beträgt schätzungsweise auf den gesamten Kanalstrecken 
4-500 Zentner Fische, die ausnahmslos von den Fischern und Anglern 
selbst verbraucht werden. Als Hauptnutzfische kommen in den Kanälen 
Hecht, Aal, Schlei und die verschiedenen Weißfischarten dn Betracht, ins
besondere Plötze, Rotfeder, Brassen und Güster. Künstlich eingesetzt ist 
der Karpfen. Von ·barschartigen Fischen finden sich Barsch, Kaulbarsch 
und der neuerdings häufiger auftretende Zander. Barsch, Zander und 
Hecht dienen hauptsächlich dazu, als Raubfische die Menge der kleineren 
und minderwertigen Weißfische in wertvolleres Fischfleisch umzusetzen. 
Die anpachtenden Vereine pflegen die Fischerei durch jährliche Aussetzun
gen von Fischbrut, Beaufsichtigung der Fischereiausübung und Erziehung 
der Mitglieder zur sachgemäßen Handhabung des Fanges, sowie zur Unter
stützung der staatlichen Organe in der Fischereiaufsicht. Die gesamte 
Fischerei im Kanal steht unter dem Zeichen der Heranziehung· der Bevöl
kerung zu einer gesunden Sportausübung in freier Natur, verbunden mit 
der Ausnutzung eines vorhandenen Gewässers zur Volksernährung, die 
dank des großen Entgegenkommens der Kanalbehörden in ausgedehntester 
Weise ausgeübt werden kann. Zur Befischung durch gewerbsmäßige 
Fischer ist der Kanal nicht geeignet, da die Entfernungen zwischen den 
einzelnen Haltungen zu groß sind und Massenfänge an einzelnen Stellen 
nur sehr selten ausgeführt werden können. Der Vortragende erläuterte 
seine lehrreichen Ausführungen an Hand farbiger Tafeln aus dem großen 
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Atlas der Mitteleuropäischen Südwasserfische von Grote-Vogt-Hofer und 
berücksichtigte kurz die Systematik und die Biologie der einzelnen Arten. 

'5. Professor Dr. med. Kurz -Münster führte eine Anzahl unter 
seiner Leitung im Provinzial-Museum angefertigter, ausgezeichnet gut ge
lungener Gipsmodelle von Organen der vor einigen Wochen im hiesigen 
Zoologischen Garten an Tuberkulose und Altersschwäche eingegangenen 
großen Raubtiere vor. Es konnten bisher fertiggestellt und gezeigt werden: 
Vom Tiger: das Gehirn, das 290 g wog (ca. der 5. Teil des Menschenhirns), 
die Lunge mit ihren Muskeln, der Kehlkopf, das Herz, die Milz, die Leber, 
die Bauchspeicheldrüse und das Harngeschlechtssystem; vom Löwen: die 
Muskeln des Vorderbeines. Die betreffenden Modelle werden mit den noch 
weiter anzufertigenden eine besondere Zierde der anatomischen Museums
sammlungen bilden. 

6. Dr. Reich 1 in g demonstrierte ein wahrscheinlich aus vorchrist
licher Zeit stammendes kapitales Rehgeweih, welches Mai 1884 in einem 
Baumsarge gelegentlich des Abbruchs der aus der Zeit Karls des Großen 
stammenden Stiftskirche zu Borghorst i. W. aufgefunden war. Das inter
essante Belegstück (Geschenk des Amtmanns Hoegg-Borghorst) zierte auch 
die kürzlich im Staat!. Zool. Museum zu Berlin abgehaltene Geweihaus
stellung der Jägerwoche 1923. Es dürfte sich um eins der ältesten Reh
geweihe Deutschlands handeln. Nach den vom Geweihsachverständigen 
Professor Dr. Matschie-Berlin an dem fraglichen Belegstück angestellten 
Untersuchungen unterscheidet sich die heute lebende Rehrasse nicht von 
der damaligen. 

Sitz u n g am 2 7. April 1 9 2 3. 

Anwesend 31 Mitglieder und 7 Gäste. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende des am 
20. 4. 23 auf Schloß Anholt verstorbenen Fürsten, Sr. Durchlaucht Fürst 
Alfred zu Salm-Salm, der in hochanzuerkennender Weise die umfangreichen 
Vogel-, Säugetier- und die hervorragenden Conchyliensammlungen seines 
Vorgängers, des im Jahre 1908 verstorbenen Fürsten Leopold zu Sa1rn
Salm, dem Museum für längere Zeit zur Verfügung gestellt und sich dadurch 
um die weitere Ausgestaltung des Institutes ein großes Verdienst erworben 
hat. Das Gedächtnis an den hohen Verstorbenen wurde in der üblichen 
Weise geehrt. 

1. Herr Ap~theker B o r g g r e v e erstattete den Kassenbericht über 
das verflossene Geschäftsjahr. Dem Sektionsrendanten Herrn K 0 c h wurde 
Entlastung erteilt. . 

2. Dr. Reich 1 in g schlug die für das Sommerhalbjahr gemeinsam 
mit der Botanischen Sektion geplanten Exkursionen vor. Es wurde ver
einbart, die erste Exkursion am 10. Mai zum Kattmannskamp, die zweite 
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~m 2Q. Mai :ii.un Naturschutzgelände Gelmer Heide, die dritte am 9. Junl 
z11m Vers~chs&.'ut Sprakel der Landwirtschaftskammer zu unternehnen. 

3. Derselbe gab die eingelaufenen Geschenke und Neuerwerbt1ngen 
des Prov.-Museums bekannt: l Wasserralle, Rallus aquaticus aquaticus 
L:, ~ ad., Sentrup (Haus Kump), 11. 4. 23 (Gesch. V. A. Simons-Münster); 
3 Steinmarder, Martes foina Erxl., pull., Haus Stapel b. Havixbeck, 9. 4. 23 
(G~sch. v. Förster Fehtner, Haus Stapel); 2 Birkhühner, Lyrurus tet:iic te
tri~ L., o (zweijährig), o ad., Kleines Fullener Moor, 20. 4. 23, Rühler 
Moor, 21. 4. 23 (Gesch. v. Dr. H. Reichling-Münster u. Kaufmann Kn.pp. 
M~ppen); 2 Jungfüchse, Canis vulpes L. {grati), Rinkerode, 23. 4. 23 (Gesch. 
v. Kaufmann P. Kösters-Münster). 

4, Pr. Re :ich 1 in g teilte der Versammlung die am 26. und 27. 5. 
d. Js. in Leipzig erfolgte Gründung des Deutschen Falkenordens mit. 

5. Geheimrat U ff e 1 n- Hamm sprach über das Thema: Zur 
Ken,ntnis der in Westfalen an Schilf lebenden Schmet
t e r 1 in g s arten. Redner gab, nachdem er Grund und Zweck seines 
Themas mit dem Hinweise auf die noch wenig bekannte Lebensweise der 
betreffenden Tiere im einzelnen näher bezeichnet und eine näheI e Prä.li
sierung, welche Pflanzen hier unter dem Sammelnamen „Schilf" zu ver
stehen sind, gegeben hatte, zunächst eine kurze Darstellung 1fot r.llge~ 

meinen Lebensverhältnisse der schilfbew-ohnenden Lepidopteren und gin" 
dann unter Vorzeigung von Demonstrationsobjekten auf die Biologie der 
von ihm in Westfalen bisher festgestellten ausschließlich an oder in Schilf 
lebenden 7 Schmetterlingsarten - Leucania obsoleta und straminea, No
nagria typhae, dissoluta mit var. arundineta (rectius arundineti), gemini
puncta, Senta maritima und Chilo phragmitellus - im einzelnen genauer 
ein. Unter Hervorhebung von bereits Bekanntem wurde hier eine Fülle 
eigener Beobachtungen mitgeteilt und auf einige interessante Eigentümlich
keiten der schilfbewohnenden Raupen hingewiesen, die die Kenntnis der 
beb.anqelten Falterarten wesentlich zu vertiefen geeignet sind und eine Be
reicherung der wissenschaftlichen Entomologie bedeuten. Redner schloß 
rnit der Bitte, an geeigneten Lokalitäten den geschilderten Tieren nachzu
forschen und fürer Lebensweise vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. 

6. Professor Dr. med. Kurz „Münster hielt einen Vortrag über die 
An a, t o m i e der Raubtiere. Nach einer kurzen Uehersicht über die 
Sy~te.matik de.ts~lb.en schilderte er sp·eziell den Körperbau der großen 
Katzen, die dem Leben des Räubers in ungemein zweckmäßiger Weise an
gepaßt sind. Das scharfe Gehör, die Einstellung der Augen für die Däm
merung und Nacht, der unhörbare Tritt, die gewaltigen Muskeln der hinten 
zum Sprunge~ vorn zum Niederscblage;n der Beute einge.richtetel! E~tremi
täten, die mächtigen Nacken- und Kaumuskeln, die mit Hilfe deir Zähne die 
kräftige Halswirbelsäule der großen Huftiere im Augenblick zermalmen, 
die federnden Vorderbeine, das Sprungtuch des großen Sägemuskels,_ die 
die heftigen. Stöße nach einem Sprunge abschwächen, der elastische schlan-
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gengleich sich windende Körper, der kräftige Steuermuskel des Schwanzes, 
der sinnvolle Mechanismus der furchtbaren Krallen, all das sind die cha
rakteristischen Merkmale der stolzesten Raubtiere, der selbstbewußten 
Katzen. Im speziellen Teil kamen die Haut und ihre Abkömmlinge, das 
Haar, die Tastballen, die Milchdrüsen und Duftdrüsen, das Skelett, die 
Muskulatur, das Gehirn, die Sinnesorgane und das Eingeweidesystem zur 
Besprechung an Hand von nach Präparaten der im Zoologischen Garten 
kürzlich eingegangenen Löwin und Tigerin gearbeiteten Modellen. Der 
Vortragende demonstrierte folgende fertige Modelle: Gehirn, Lunge, Kehl
kopf, Herz, Dickdarm, Dünndarm, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren 
und Geschlechtsorgane einer Tigerin, ferner Kopf- und Halsmuskeln, Ner
ven- und Gefäße des Kopfes und Halses einer Löwin, ferner das Herz mit 
den großen Gefäßen, die Milz, die Leber, die Bauchspeicheldrüse nebst 
Zwölffingerdarm, den Mastdarm mit seinen Dufttaschen und die Lymph
drüsen. Am Schlusse seiner Ausführungen wies der Redner auf den wun
derbaren Organismus eines jeden Tieres hin, der in einem unüberbrück
baren Gegensatz zu jedem Mechanismus steht. 

S i t z u n g a m 2 6. 0 k t o b e r 1 9 2 3. 

Anwesend 27 Mitglieder und 3 Gäste. 

1. Der Vorsitzende teilte die .im Laufe des Sommersemesters er
folgten Neuerwerbungen und Geschenke des Provinzial-Museums mit: 
u. a. 2 Hohltauben, Columba oenas oenas L., o o ad., Corvey, 3. 5. 23 
(Gesch. v. Graf Galen-Corvey); 1 Wiesenweihe, Circus pygargus L., ö 
(vorjähr.), Hüder Moor (Old.), 20. 5. 23; 1 Wasserralle, Rallus aquaticus L., 
pull., Amtsven~ 29. 5. 23 (Gesch. v. Dr. Reichling-Münster); 1 Weißer 
Storch, Ciconia alba alba L., juv., Lernbruch, 2. 7. 23; 1 Mönchsgeier, Vul
tur monachus L., ~ ad., Zoologischer Garten, 2. 9. 23. 

2. Dr. Reich l in g besprach an Hand des kürzlich erschienenen 
von Lucanus'schen Buches: Die Prob 1 e m e des V o g e 1 zu g es. Der 
Vortragende entwickelte zunächst die verschiedenen Ansichten über Ent
stehung und Ursachen des Zuges und wies nach, daß die Genesis des Zuges 
höchstwahrscheinlich mit dem durch die Eiszeit verbundenen Wechsel der 
Jahreszeiten in Verbindung zu setzen ist. Die meisten Forscher nehmen 
heute an, daß die Vögel sich allmählich, veranlaßt durch das Klima der 
nacheiszeitlichen Periode, nach Norden ausgebreitet haben und durch den 
eintretenden Winter zum Rückzuge nach dem Süden gezwungen wurden, 
mit anderen Worten, die Genesis des Vogelzuges ist nicht auf den Früh
jahrs-, sondern auf den Herbstzug zurückzuführen. Klimatische Verände
rungen und der dadurch hervorgerufene Nahrungsmangel dürfen jedenfalls 
als alleinige Ursachen für die Entstehung des Vogelzuges angesehen werden. 
Offenbar ist der Zug im Laufe der Jahrtausende eine erbliche Eigenschaft 
geworden, die ganz mechanisch zu bestimmten Zeiten in die Erscheinung 
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tritt. Der Vogel zieht, sobald die Zeit für ihn gekommen ist und der Zug
trieb sich in ihm regt. Beim nächsten Kapitel: „Richtung des Zuges und 
das Zugstraßenproblem" wurde die experimentelle Methode erörtert, d. h. 
die neuerdings mit ausgezeichnetem Erfolge angewandte Markierung der 
Zugvögel durch Aluminiumfußringe. Von einer ganzen Reihe von Vögeln 
konnten schon dank des Ringexperimentes genaue Karten ihrer Zugstraßen 
entworfen werden, z. B. von der Lachmöve, vom Storch, der Waldschnepfe 
und der Nebelkrähe. Das Ringexperiment hat ferner drei große Zuggebiete 
(Zugstraßen) für die europäischen Vögel nachgewiesen und zwar: 1. die 
westliche Küstenstraße, die von Ost nach West die Küsten der Ost- und 
Nordsee entlang über England, die Nordküste Frankreichs, sowie weiter an 
der Westküste Frankreichs nach der Pyrenäenhalbinsel und Nordafrika 
verläuft; diesen Weg wählen hauptsächlich die Vögel des nördlichen 
Europa; 2. die adriatisch-tunesische Zugstraße, die sich längs der Küsten 
der Adria über Sizilien nach Tunis erstreckt; sie wird hauptsächlich von 
Vögeln des östlichen Europa, insbesondere der Vögel Oesterreich-Ungarns 
benutzt; 3. die italienisch~spanische Zugstraße, die von Oesterreich-Ungarn 
ausgeht und unter Umgehung der Alpen über Corsica, Sardinien und die 
Balearen nach dem westlichen Mittelmeergebiet verläuft. 

S i t z u n g v o m 2 5. J a n u a r 1 9 2 4. 

Anwesend 28 Mitglieder und 9 Gäste. 

1. Der Vorsitzende, Dr. Reich 1 in g, berichtete über die am 
25.· 8. 23 im Zoologischen Garten zu Berlin erfolgte Gründung der Inter
nationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. Die neu gegründete 
Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese urige Wildart durch 
planmäßige Weiterzucht der noch in den Gattern und Tierparks aller euw
päischen Länder vorhandenen Restbestände vor dem drohenden Uµtergange 
zu schützen und nach erfolgreicher Hebung des Bestandes später in ge
eigneten Revieren wieder auszusetzen, eine, sowohl vom wissenschaftlichen 
wie ethischen Standpunkte aus betrachtet, großartige kulturelle Aufgabe, 
zu deren Ausführung zahlreiche Fachleute, Züchter und Naturschutzorgani
sationen vieler Nationen ihre Mitarbeit zugesagt haben. 

2. Dr. Reich 1 in g besprach die im Laufe der letzten Wochen e.in
gegangenen Geschenke und Neuerwerbungen für das Prov.-Museum; 
u. a. 1 Sumpfohreule, Asio flammeus flammeus Pontopp., ö juv., West
bevern, 2. 11. 23 (Gesch. v. Gerichtsreferendar Brümmer-Münster); 1 Reb
huhn, Perdix perdix perdix L, ~ juv., mit verlängertem Oberschnabel, Neu
warendorf, 7. 11. 23 (Gesch. v. R. Kuhk-Münster); 1 Eisvogel, Alcedo ispida 
ispida L.„ o ad., Rüschhaus b. Roxel, 12. 11. 23 (Gesch. v. F. Humborg
Münster); 1 Wanderfalke, Falco peregrinus peregrinus Tunst., o juv., 
Carthaus · b. Dülmen, 20. 12. 23 und 1 Mitteleuropäischer Kleinspecht, Dry
obates minor hortorum Brehm,o juv., Carthaus b. Dülmen, 23. 12. 23 (Gesch. 
v. Dr. med. Lewing-Dülmen); 1 Steinkauz, Athene ,noctua noctua Scop., 
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o juv., Lernförde, 13. 1. 24; 1 Singschwan, Cygnus cygnus L., o ad., 
Maestrup b. Greven, 15. 1. 24 (Gesch. v. Kaufmann Joh. Brinkmann
Münster); l rauchbraune, partiell albinotisch verfärbte Rabenkrähe, Corvus 
corone corone L., ~ juv., Nordkirchen, 28. 12. 23 (Gesch. v. Oberförster 
Willimek-Nordkirchen). 

3. Derselbe behandelte im Anschluß an seine Ausführungen in der 
vorigen Sitzung den zweiten Teil seines Vortrages über: Die Prob 1 e m e 
d e s V o g e 1 z u g e s. Eins der schwierigsten Kapitel der Zugprobleme 
stellt die Orientierung der Zugvögel auf ihren Wanderungen dar. Trotz 
der zahlreichen aufgestellten Hypothesen ist es bisher nicht gelungen, für 
die Lösung dieser zum großen Teil auf psychologischem Gebiete liegenden 
Fragen eine einwandfreie Erklärung zu finden. Sehr interessant sind die 
Ergebnisse der modernen Forschung über die Höhe des Zuges. Zweifellos 
haben die früheren Beobachter die Flughöhen der Zugvögel ganz beträcht
lich überschätzt. Wie neuerdings mit Hilfe der Aeronautik und Aviatik 
einwandfrei nachgewiesen werden konnte, spielt sich der Vogelzug keines
wegs in unermeßlichen Höhen über den Wolken ab, vielmehr bewegt sich 
derselbe im allgemeinen in einer Höhe von nur 100 m. Durch Versuche mit 
einem Fesselballon wies von Lucanus nach, daß die Sichtbarkeitsgrenze 
für einen schwebenden Sperber 850 m, für eine Saatkrähe 1000 m, einen 
Bussard 1500 m, einen Lämmergeier und einen Kranich ca. 2000 m beträgt. 
Nach den vorliegenden Fliegerbeobachtungen dürfte der Vogelzug wohl 
kaum die Höhe von 400 m übersteigen. Ziehende Vögel in 1000 m Höhe 
gehören schon zu den Ausnahmeerscheinungen. Was die Schnelligkeit des 
Vogelzuges betrifft, so sind dJe bisherigen, hauptsächlich von Gätke stam
menden Angaben ebenfalls erst in allerneuester Zeit auf das richtige Maß 
zurückgeführt. Versuche, die vom Leiter der Vogelwarte Rossiten, Prof. 
Dr. Thienemann, im Jahre 1910 auf der Beobachtungsstation Ulmenhorst 
(Kuhrische Nahrung) angestellt wurden, ergaben, daß der Zug im allge
meinen nur sehr gemächlich verläuft. Die Tagesleistungen selbst der flug
gewandtesten Vögel (Falken, Schnepfen, Strandläufer) betragen durch
schnittlich 420-560 Kilometer bei einer Stundengeschwindigkeit von 
70 km. Thienemann berechnete z. B. die Eigengeschwindigkeit eines Sper
bers mit 10,5-12,7 m, einer Nebelkrähe mit 11,8-14,9 m, eines Finken mit 
14,55 m, eines Wanderfalken mit 16,45 m, einer Dohle mit 19,75 m, eines 
Stares mit 20,6 m pro Sekunde. Der Weiße Storch vermag auf dem Herbst
zuge täglich höchstens 200 km zurückzulegen, gebraucht aber durchschnitt
lich für seinen c·a. 10 000 km langen Reiseweg über Kleinasien bezw. Gibral- , 
tar nach Südafrika 2%i-3 Monate. Es ergibt sich für letztgenannte Art 
bei einer Reisedauer von 80 Tagen eine durchschnittliche Tagesleistung von 
nur 120 Kilometern. Wahrscheinlich verläuft der Frühjahrszug bei den 
meisten Arten erheblich schneller als der Herbstzug. Auch hier muß die 
experimentelle Methode noch nähere Klärung schaffen. Die Flugleistungen 
der besten Flieger (Schwalben, Segler) sind bisher noch zu wenig er
forscht, um ein abschließendes Urteil zu ermöglichen. Ueber die Abhän-
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gigkeit des Vogelzuges von der Witterung gehen . die Ansichten der Fach
leute noch weit auseinander. Für den Zug über das Festland scheint jeden
falls festzustehen, daß sich die Vögel im allg·emeinen auf ihren Wanderun
gen von meteorologischen Faktoren nicht beeinflussen lassen. Nach 
Berichten der Vogelwarte Rositten fanden gute Zugtage fast bei jeder 
Witterung, ausgenommen bei dichtem Nebel und Sturm, statt, und eine 
gesetzmäßige Abhängigkeit von den meteorologischen Verhältnissen ließ 
sich keineswegs nachweisen. Anders scheint es mit den Zugverhältnissen 
über See zu . liegen. Nach Ansicht Dr. Weigolds gilt d.er Satz von der 
Unabhängigkeit des Vogelzuges vom Wetter keineswegs für den Zug über 
Helgoland. Auch hier ·müssen noch exakte Unterlagen gebracht werden. 

4. Dr. Wund s c h -Münster demonstrierte neue Apparat e zur 
U n t e r s u c h u n g b i o 1 o g i s c h e r V e r h ä 1 t n i s s e i n d e n T i e f e n
r e g i o n e n u n s e r e r B in n e n s e e n. Er zeigte zuerst den Ruttner
schen Wasserschöpfer, welcher es ermöglicht, unvermischte Wasserproben 
aus beliebiger Tiefe zu entnehmen, derart, daß die zur Bestimmung des 
gelösten Sauerstoffes dienende Wassermenge bei der Entnahme nicht mit 
entweichender Luft in Berührµng kommt. Hierdurch wird es ermöglicht, 
genaue Feststellungen über den für das tierische Leben in den C'ewässern 
so überaus wichtigen Sauerstoffgehalt in ganz einwandfreier Weise auch 
in solchen Tiefen anzustellen, in denen die bisherigen Apparate versagten. 
Der Vortragende demonstrierte ferner den sogen. Bodengreifer von Eck
mann-Birge, eine kleine baggerähnliche Vorrichtung, die auf den Boden 
der Gewässer hinabgelassen und dort durch ein Fallgewicht zum Zu
schnappen gebracht wird. Die zwischen den Schaufeln herausgebrachte 
Bodenmenge, die einer Bodenfläche von 225 qcm entspricht, kann dann aul 
dhren Gehalt · an tierischen Lebewesen untersucht werden und gibt ein 
zuverlässiges Bild von der Dichte der Besiedelung des Seebodens mit In
sektenlarven, Würmern, Schnecken usw. Hierdurch sind die Biologen 
gleichzeitig instandgesetzt, die Produktionskraft der einzelnen Seen unter
einander zu vergleichen und daraus u. a. Schlüsse auf die Ertragfähigkeit 
der verschiedenen Gewässer in fischereilicher Hinsicht zu ziehen. 

5. Rentner R u d o l f K o c h machte einige bemerkenswerte Angaben 
über das Vorkommen folgender in unserem Faunengebiete nur selten auf
tretenden Vogelarten: Trauerente, Oidemia nigra L., o im Prachtkleide, 
2. 10. 22, Baggersee b. Hiltrup; Ohrensteißfuß, Podiceps auritus L., o ad. 
-im Prachtkleide, 13. 5. 23, Baggersee b. Hiltrup. Letztgenannte Art hat 
Koch im Laufe seiner 50jährigen Tätigkeit als Präparator hier am Orte nur 
vereinzelt im Winter-, niemals aber im Prachtkleide erhalten; Eissturm
vogel, Fulmarus glacialis glacialis L., ~, 26. 1. 23, Umgebung von Hamm 
i. W. Diese hochnordische Art verirrt sich nur höchst selten in das 
Binnenland und ist für Westfalen bisher noch nicht nachgewiesen; Zwerg
~chwan, Cygnus bewickii bewickii Yarr., 5. 11. 23, Hopsten i. W.; Rauh
fußbussard, Buteo lagopus lagopus Brunn., o ad., 15. 2. 23, Oelde i. W. 
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6. Derselbe wies ferner noch auf di.e fischereiliche Bedeutung des 
Baggernees hin. Hierz,u, bemerkte Dr. Wundsch, daß dieses Gewässer infolge 
seiner steilen, sandigen Ufer äußerlich einen sehr sterilen Eindruck mache. 
Dem sei aber tatsächlich nicht so~ Vielmehr re.icht der See infolge seiner 
erheblichea Ti:efe (über 10 m) durch die Sandschichten bis auf den frucht
baren Mergelboden hinab„ sodaß sich, wie die Untersuchungen ergeben 
haben, auf dem Grunde eine reiche Wasserpflanzenwelt befindet, in welcher 
sich eine äußerst zahlreiche Kleintierfauna entwickelt hat. Die in den See 
eingesetzten Fische haben . also reichliche Nahrung und entwickeln sich 
vorzüglich. 

S i t z u n g a m 2 9. F e b r u a r 1 9 2 4. 

Anwesend 29 Mitglieder und 7 Gäste. 

1. Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurden zu Rechnungsprüfern 
die Herren Borggreve und Arnold ernannt. 

2. Dr. Reich 1 in g gab die im Laufe der letzten Wochen eingegan
genen Geschenke und Neuerwerbungen des Prov.-Museums bekannt, u. a. 
1 Mittlerer Säger, Mergus serrator L., ~ ad., Werse b. Ahlen i. W., 14. 1. 24 
(Gesch. v. Herrn Beckhoff-Ahlen i. W.); 1 Höckerschwan, Cygnus olor 
Gm., o ad., Drensteinfurt, 26. 1. 24 (Gesch. v. Herrn J. Wannigmann
Drensteinfurt); 1 Hausratte, Mus rattus L„, ~ ad., Dülmen, 27. 1. 24 (Gesch. 
v. Dr. med. Lewing-Dülmen); 1 Singschwan, Cygnus cygnus L., ~ ad., 
Nördliches Münsterland, 30. 1. 24 (Gesch. v. G. Strunck-Münster); 1 Schell
ente, Bucephala clangula clangula L;, ~ ad., Werse b. Sudmühle, 27. 2. 24 
(Gesch. v. Kaufmann L. Kösters-Münster). 

3. Derselbe verlas eine von ihm verfaßte Eingabe an die Staattlche 
Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen betr. Schutzmaßnahmen gegen 
Verschandelung des Dümmer durch kulturelle Einflüsse. Referent teilte 
mit, daß diese Eingabe demnächst ausführlicher ausgearbeitet in dem April 
1925 ers.cheinenden Heimatbuche des Bezirksausschusses für Lehrerfort
bildung-Osnabrück veröffentlicht würde. 

4. Dr. Reichling berichtete über die im Februar d. Js. im Staatlichen 
Zoologischen Museum-Berlin abgehaltene Zweite deutsche Jagd
a u s s t e 11 u n g , bisher die größte Veranstaltung dieser Art, die in 
Deutschland abgehalten wurde und ging des näheren auf den jagdlich
znologischen Teil der Ausstellung ein. 

5. Apotheker Borg g r e v e- Münster hielt einen Vortrag: Vom 
Atmen im Wasser. Der Vortragende beleuchtete den notwendigen 
Austausch von Kohlensäure und Sauerstoff unter Wasser bei den verschie
denen Tierarten. Die ständig im Wasser lebenden Tjere, wie Fische, 
Krebse, Muscheln und viele Insektenlarven, bewirken diesen Austausch 
durch Kiemen, die aus höchst dünnwandigen, mit zahlreichen Blutgefäßen 
durchsetzten Teilen der Haut bestehen. Die Kiemen befinden sich meistens 
an den Stellen des- .Körpers, an welchen sie ständig mit frischem Wasser 
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in Berührung kommen, so bei den Fischen in den Kiemenspalten am Kopfe, 
bei den Krebsen an den stets in Bewegung befindlichen Beinen, bei manchen 
Würmern und Larven am Rücken oder auch im Enddarm. Auch die Form 
·der Kiemen ist sehr verschiedenartig. So gibt es z. B. Kiemen, die aus 
vielverzweigten Blättern oder feinverästelten Anhängseln oder aus höchst 
dünnwandigen, sackartigen Ausstülpungen bestehen. Letztere finden sich 
z. B. bei den Chironomus-Larven, welche in stark verschmutzten, sauer
stoffarmen Gewässern leben. Im allgemeinen nimmt der Sauerstoffgehalt 
im Wasser mit zunehmender Tiefe allmählich ab, trotzdem hat n~an noch 
in einer Tiefe von 6000 m Tiere nachweisen können, wohingegen Pflanzen 
schon bei 300 m Tiefe infolge Lichtmangels nicht mehr lebensfähig sind. 
Die Tiere, welche keine Kiemen besitzen, wie die Lungenatmer, sind beim 
Tauchen auf einen Vorrat an Luft angewiesen, der sie befähigt, oft längere 
Zeit unter Wasser auszuhalten, wie wir das besonders bei den Walen, 
Robben, Krokodilen, Schlangen und Lurchen beobachten können. Letztere 
atmen auch durch die schlüpfrige Haut; vermögen stundenlang unter 
Wasser zu bleiben und halten ihren Winterschlaf am Grunde des Ge
wässers. Die durch Tracheen atmenden Insekten nehmen meist noch Re
serveluft an den Haaren ihres Körpers oder auch unter den Flügeldecken 
mit in die Tiefe, wie der Gelbrand und andere Wasserkäfer, ebenso die 
Spinnen. Die Larven der Schilfkäfer erhalten den notwendigen Sauerstoff 
aus den von ihnen angebohrten Pflanzen, während die Raupe des Klein
schmetterlings Nymphula in einer Taucherglocke lebt, welche sie sich aus 
den Blättern der Teichrose anfertigt und mit Luft angebohrter Pflanzen 
füllt. Im allgemeinen brauchen die Insekten nur wenig Atenlrtft, wie 
Versuche mit Fliegen, Schmetterlingspuppen und auch Spinnen beweisen. 
Alle anderen niederen Wassertiere, die keine Kiemen besitzen, sind auf 
den Gasaustausch durch die porö_se, meist ungeschützte Außenhaut an
gewiesen. 

6. Das auswärtige Ehrenmitglied der Zoologischen Sektion, Prof. 
H. J. K o 1 b e - Berlin-Lichterfelde, nahm das Wort zu dem Thema: K 1 i -
m a t e der g eo logischen Ur zeit. Wie aus der Natur der Pflanzen
und Tierwelt jener Zeitperiiode hervorgeht, herrschte damals in Mittel
europa eine tropische Wärme. Vermutlich war die senkrechte oder eine 
ähnliche Stellung der Erdachse im Verhältnis zur Ebene der Erdbahn die 
Ursache jener gleichmäßigen warmen Klimate, die keine Winter hatten und 
unter deren Einfluß die Lebewelt üppig gedieh. Auch das Vorhanaensein 
von gattungsreichen Landfloren (viele Blumenarten) im arktischen Gebiet 
und in den vom ewigen Eise jetzt starrenden Gegenden des Südpolarkon
tinentes dürfte so zu erklären sein. Mit dem Beginn der Eiszeit ver
schlechterten sich natürlich die Klimate der Kontinente. Für die Ent
stehung der Eiszeit gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Der Vor
tragende nimmt eine größere Neigung der Erdachse zur Bahnebene an. Bei 
dieser Annahme muß man sich vorstellen, daß bei grö.ßerer Neigung der 
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Erdachse die Winter Mitteleuropas sehr kalt und schneereich waren, da die 
Gletscher Skandinaviens in sehr breiter Ausdehnung gegen Mitteleuropa 
vorrückten. In Deutschland reichte die nordische Gletscherdecke bis an den 
Nordrand der Mittelgebirge, war aber in ·ihrer Ausdehnung Schwankungen 
ausgesetzt. In Westfalen war das Münsterland stark vereist, das Sauer
land blieb von der Eisdecke verschont. Hier herrschte um jene Zeit ein 
reiches Tierleben, wie es die zahlreich in den Höhlen aufgefundenen 
Knochenreste beweisen. Die Tier- und Pflanzenwelt wurde vom Eiszeit
klima nicht vernichtet, denn die Sommer · waren warm; sog. wärmere 
Interglazialzeiten, wie sie sich viele Geologen zur Erklärung des Tier- unci 
Pflanzenlebens denken, sind nach des Vortragenden Ansicht nicht annehm
bar. Vorrücken und Rückzug der Gletscherdecke und Zwischenlager von 
fossilen Pflanzen täuschten Interglazialzeiten vor. Auch die Gletscher der 
Jetztzeit sind Schwankungen unterworfen. Von einer Klimaänderung ist 
dabei aber nichts zu spüren. 

7. Apotheker Meschede -Münster demonstrierte eine interessante 
bisher in Westfalen noch nicht beobachtete F a r b e n v a r i e t ä t d e s 
F e u e r s a 1 a m a n d e r s , S a 1 a m a n d r a m a c u 1 o s a L. Es handelt 
sich um die Varietät flavi-striata (taeniata), den Zweibindigen Salamander. 
Während bekanntlich bei dem normalen Typus die Zeichnung der Dorsal
seite aus regellos verteilten schwefelgelben oder orangefarbenen größeren 
und kleineren Flecken besteht, zeigt diese Varietät zwei von der Schnau
zenspitze bis zur ·Schwanzwurzel verlaufende gelbe Linien oder Streifen, 
die gewöhnlich in Höhe der Hinterbeine durch eine gleichfarbig_e schmale 
Brücke verbunden sind. Bei einer Reihe vom Referenten ~n derselben 
Stelle aufgefundenen Exemplaren, die man gut als Uebergangsform be
zeichnen kann, sind die gelben Streifen durch die schwarze Grundfarbe an 
mehreren Stellen unterbrochen. Allen Tieren gemeinsam aber ist der gelbe 
Schnauzenfleck und die gleiche charakteristische Zeichnung der Glied
maßen an der Wurzel des Oberarms und Oberschenkels, sowie an den 
Fingern und Zehen. Zweifellos ist diese Streifenform, die der Vortragende 
'im Frühjahr und Sommer 1921 in einer Talschlucht bei Lienen am Rande 
des Teutoburger Waldes ih verschiedenen Exemplaren aufgefunden hat, 
bisher in unserem Faunengebiete übersehen worden, während ihr Vor
kommen in anderen Gegenden Deutschlands (Harz, Süddeutschland), aller
dings nur sehr vereinzelt, festgestellt worden ist. Auffallend ist es, daß 
Herr Meschede die Varietät nur an dieser einen isolierten Stelle, am sog. 
Wasserf:;i.11 bei Lienen, zu finden vermochte, während sonst im Teutoburger
walde nach seinen Beobachtungen nur die gefleckte Stammform maculosa 
vorkommt. Es erscheint demnach die Annahme berechtigt zu sein, wofür 
auch die aufgefundenen Uebergangsformen sprechen, daß es sich hier um 
eine durch lokale Absonderung im Entstehen ·begriffene Rasse handelt, 
deren Ausbildµng vielleicht mit der kalkhaltigen Bodenbeschaffenheit der 
Gegend zusammenhängt. 
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G e n e r a 1 v e r s a m m 1 u n g a m 2 8. M ä r z 1 9 2 4. 

Anwesend 38 Mitglieder und 8 Gäste. 

1. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder und zwar Museums
direktor Dr. Reichling (Sektion:sdirektor), Univ.-Prof. R. Schmidt (Sektions
Sekretär), Apotheker Borggreve (Sektions-Bibliothekar), Rentner R. Koch 
(Sektions-Rendant) und die .in Münster . ansässigen Beisitzer Stadtrechtsrat 
K'.oenen und Univ.-Prof. Dr. StempeU, ferner die aaswärtigen Beisitzer, 
Oberstudienrat Hornschuh-Dortmund, Professor H. J. Kolbe-Berlin, Reg.
und Geh. Forstrat Schuster-Berlin, Prof. Dr. A. Thienemann, Direktor der 
Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser Wilhelms-Gesellschaft-Plön, wurden 
durch Zuruf einstimmig wiedergewählt. In den Vorstand der Sektion 
wurden auf Vorschlag des Sektionsdirektors außerdem die Herren Ober
studiendirektor a. D. Meyer-Münster und Professor Dr. Kurz, Abteilungs
vorsteher am Anatomischen Institut der Westf. Wilhelms-Universität ein
stimmig gewählt. 

2. Dr. Reich 1 in g teilte der Versammlung die geplanten Frühjahrs
und Sommerexkursionen der Sektion mit, die gemeinsam mit denen der 
Botanischen Sektion abgehalten werden sollen. 

3. Derse1be gab die im Laufe der letzten Wochen eingelaufenen Neu
erwerbungen und Geschenke des Museums bekannt: 1 Ohrensteißfuß, Po
dic.eps auritus L., o ad.,. Coesfeld, 27. 2. 24 (Gesch. v. Präparato.r G. 
Strunck-Münster); 1 Hausratte, Mus rattus L., o ad., Tuckesburg, 29. 2. 24 
(Gesch. ·v. Dr. Reichling-Münster); 1 Hausratte, Mus rattus L., o juv., Hal
tern, 2. 3. 24 (Gesch. v. Reg.-Rat Strack-Haltern); 1 Zwergsäger, Mergus 
albellus L., o ad., Bawinkel i. H.,, 8. 3. 24 ( Gesch. v. J. Brinker-Bawinkel); 
1 Gabelweihe, Milvus milvus milvus L., ~ ad., 23. 3. 24. (Gesch. v. Kauf
mann Mues-Paderborn). 

4. Profess.or Dr. m:ed. Kurz - Münster sprach über die Ure in -
w o.h n e r Au st r a 1 i e n s und ·erläuterte seine Ausführungen an Hand 
von Präparaten und Lichtbildern. Die Urbevölkerung Australiens gehört 
zu den niedersten der heute lebenden Menschenarten. Zwar wird ein seiner 
erblichen Veranlagung nach niedrig stehendes altertümliches Volk, das 
noch mancherlei Anklänge an seine tierischen Vorfahren besitzt, unter den 
Einflüssen der Umwelt, etwa durch Erzi'ehung oder Aneignung einer ihm 
fremden Kultur, nicht in der geringsten Weise rassisch verändert, da eine 
Rasse bleibt, was sie war und ist und nur durch Rassemischung eine Um
wandlung erleidet, aber das Stehenbleiben auf einer äußerst primitiven 
Kultur kann wenigstens z. T. ungünstigen äußeren Faktoren zugeschriehen 
werden. Als solche ungünstige Umwelteinwirkungen hat man für den 
australischen Menschen angeführt: die weife Entlegenheit dieses Erdteiles, 
dem sich lange kein Kulturpfad genähert hat, die ungünstige horizontale 
und vertikale G1iederung des Landes, die Trockenheit des Klimas, cter 
Mangel großer Ströme und vor allem die Loslösung der australischen Insel 
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vom asiatischen Festlande zu einer Zeit, als die Säugetierentwicklung auf 
der Erde erst die ·niedersten Formen erreicht hatte. Einer Beschreibung 
der körperlichen Merkmale folgte die seelische Beschaffenheit dieser 
Menschenart, die zusammen mit den Negroiden Südasiens und Afrikas aus 
einer gemeinschaftlichen gorilloiden Urform hervorgegangen sein dürfte. 
Wie die Menschenarten einer mehrstämmigen Wurzel entsprossen sind, 
so besteht auch keine Möglichkeit, die Sprachen der · Schwarzen, Gelben und 
Weißen auf eine gemeinschaftliche Ursprache zurückzuführen. Die Leben~
weise der Australier, ihr Kulturgut, ihre Heirats- und Totengebräuche, Ihre 
Tärize und die Blutrache fanden eine eingehende Schilderung.· Was den · 
Australier auf einer so tiefei1 Stufe der Kultur stehen bleiben ließ, war 
der Umstand, daß er trotz der ·Anwesenheit mehrerer Getreidearten und 
des Reises, nicht zur Pflege des Ackerbodens gelangte und sich nicht vom 
Nomadenleben, das die Jagd und der zeitweise Wassermangel mit skh 
brachte, loslöste. Man könnte die äußeren Lebensumstände dafür verant
wortlich machen, wahrscheinlich aber ist die · angeborene rassische Un
fähigkeit die Ursache, daß der australische Mensch, ährilich wie seine tie
rischen Mitbewohner, der Lungenfisch, das Schnabeltier und Beuteltier, 
diese lebenden Fossilien, in wenigen Jahrzehnten der Geschichte angehört. 

5. Privatdozent Dr. Wund s c h ~Münster hielt einen Vortrag ·über 
A 1 t e r s s t a d i e n u n d A 1 t e r s b e s t i m m u n g e n b e i F i s c h e n. 
Jeder Fischereiberechtigte· hat naturgemäß ein großes Interesse daran, zu 
wissen. ·ob die Fische in seinem Gewässer schnell oder langsam wachsen, 
d. h. ob sie ein bestimmtes Gebrauchsgewicht in kürzerer oder längerer Zeit 
erreichen, denn die Art des Wachstums ist ein Maßstab für die Frucht
barkeit des Gewässer$ und nach ihr muß. sich die Intensität des Fisch
fanges richten. Da · man das Wachstum nicht direkt behandeln kann, wie 
bei den Haustieren, hat sich die fischereiwissenschaft bemüht, Verfahren 
zur Altersbestimmung beliebiger gefangener Fische in verschiedener Weise 
ausfindig zu machen. Hat man eine größere Menge gleichzeitig gefangener 
Fische derselben Art zur Verfügung, so kann man durch direkte Messung 
aller Fische die vorhandenen Jahresklassen feststellen, denn da die ein- · 
zeinen Fischarten stets zur gleichen Jahreszeit sich fortpflanzen, so sind 
die einzelnen Jahrgänge stets um ein volles Jahreswachstum voneinander 
getrennt; die vorhandenen Größenklassen entsprechen also den einzelnen 
Jahresgruppen. Aber auch am einzelnen Fisch ist das Lebensalter fest
stellbar, und zwar an den sog. Jahresringen, die der Fisch im Laufe seines 
Wachstums auf manchen Hartgebilden seines Körpers (Schuppen, ·Kiemen
deckelknochen, Wirbeln, Gehörsteinchen) anlegt. Die Erscheinung beruht 
darauf, daß der Fisch wie alle Kaltblüter in der kalten Jahreszeit eine Art 
Winterruhe hält und während dieser Zeit nicht oder nur sehr langsam 
wäehst. Diese Wachstumspausen markieren sich auf den erwähnten 
Hartgebilden durch charakteristische Veränderungen der Oberflächen
skulptur (Schuppen) oder wechselnde Kalkeinlagerungen (Knochen, Gehör-
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steine) . und es entstehen sog. · Wintermarken, die- es dem geübten Unter ... 
sucher · ermöglichen, die Altersjahre des betreffenden. Fisches direkt abzu~ 
zählen. Ja, es ist sogar möglich, die Größe, die ·der betreffende Fisch in 
jedem Jahre seines Lebens gehabt hat, .rückwärts . z11 berechnen,. da die 
Breite der einzelnen Jahreszonen der jeweiligen Größenzunahme des 
Fisches ziemlich genau proportional ist. · Da der Fisch -in der Jugend schnell, 
im Alter dagegen immer langsamer wächst, so is.t die Altersbestimmung 
bei ganz alten Fischen. zuweilen trotz dieser Merkmale recht schwierig, da 
hier die „Jahresringe" sehr nahe aneinander rücken und daher schlecht er
kennbar sind. Für die Bedürfnisse der praktischen Fischwirtschaft ist. abe,r 
meist eine ausreichende Genauigkeit zu erzielen. Diese · Altersbestim
mungsverfahren sind nicht nur in der Seefischereiwissenschaft (bei den 
Forschungen über Hering und Scholle), sondern auch in der Binnenfischerei 
und Fischwirtschaft (an Karpfen, Weißfischen, Aal, Lachs, Forelle und Zan
der) in großem Umfange, besonders von _deutschen, skandinavischen und 
tmglischen Fischereibiologen angewandt worden und haben zu den wich
tigsten Folgerungen auf fischereiwirtschaftlichem Gebiete geführt, die z·. T. 
auch einen Niederschlag in der Gesetzgebung (gesetzliche Festlegung von 
Mindestpachtzeiten fjir Fischgewässer) gefunden haben. - Der Vortragende 
zeigte zum Schluß an einer Reihe von Lichtbildern Beispiele für die Jahres
zonenbildung an Schuppen von Aal und ·Scholle und demonstrierte die 
neueste · Literatur zu dieser Methode. 

6. Dr. Reich 1 in g führte der Versammlung eine Anzahl lebendet 
Frühfliegender Fledermäuse, Vesperugo noctula Schreb., ·vor und ging kurz 
auf die Lebensweise dieser typischen ·Waldfledermaus ein . . 

7. Derselbe demonstrierte außerdem noch eine sehr selten vor
kommende Knochenmißbildung und zwar einen rechten dreizehigen Vorder
lauf eines am 12. 7. 1922 bei lseringhausen i. W. erlegten Gabelbockes, 
an dem die drei Zehen vollständig gleichmäßig ausgebildet waren. 
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Aufruf 
zur Mitarbeit ·an der Naturdenkmalpflege, insbesondere 
an. der Schaffung von Naturschutzgebieten_ in Westfalen .. 

Keinem aufmerksamen Freunde tind Beobachter der heimischen Natur 
wird es verborgen geblieben sein, daß unsere westfälische ·Heimat gerade 
in der jüngsten Zeit durch die Einflüsse der modernen Kultur, insbesondere 
durch die Errichtung großzügiger industrieller Anlagen, durch Meliorie
rungen und Urbarmachungen immer --meht und mehr von ihrem ursprüng
lichen Charakter eingebüßt hat und daß immer größere Umgest<:J,ltun.gen 
im heimischen · Landschaftsbilde, in der natürlichen Flora · und Fauna sich 
bemerkbar machen. Der · unerbittlich und rücksichtslos · vordringenden 
Kultur sind leider schon so manche schöne Gebirgspartien, Wälder, Fluß
täler, Heiden und Moore zum Opfer gefallen oder doch so stark in Mit;,. 
leidenschaft gezogen, daß ihre charakteristischen Eigentüm)ichkeiten ver
loren gegangen sind und dadurch auch ihre ursprüngliche Tier- · und Pflan
zenwelt immer mehr zurückgedrängt oder gar ·vollständig· vernichtet . ist. 
Vom Standpunkte des Heimat- und Naturschutzes< iSt es außerordentlich zu 
·bedauern, daß diese Umgestaltungen z. T. unsere landschaftlich schönsten 
Gegenden betroffen haben und daß bereits unermeßliche Werte an· her-
.mischen Naturgütern unserer Heimatprovinz für alle Zeit genommen sind. 

In richtiger Erkenntnis der schweren Gefahren, die durch die kul
turelle Weiterentwicklung der Neuzeit der heimatlichen Natur und Eigenart 
aller deutschen Lande drohen, haben sich bereits vor mehreren Jahrzehnten 
·maßgebende Persönlichkeiten mit allem Nachdruck für dje Erhaltung 
unserer gefährdeten Natur 'eingesetzt, und aus diesen Erwägungen ging die 
Naturschutzbewegung hervor, · die in den letzten Jahren dank des wohl
wollenden Verständnisses der Behörden und berufenen Kreise so ·glänzende 
Erfolge gezeitigt hat. Vor alle.in wär. es die im Jahre 1907 gegründete 
Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen · unter· ihrem verdienst
vollen Leiter, Geheimrat Conwentz, welche durch · ihte 'über die ver:-: 
schiedenen Landesteile sich erstreckenden Organisationen · (Provinzial~ 
Komitees, Kreisstellen uswJ urtd durch ihre 'bahribrechendeti Arbeiten die 
Grundfage für den Ausbau des modernen- Naturschutzes schuf. Sache der 
Prbvinziellen Einzelorganisationen ist es nun, in ihrem Verwaltungsbereiche 
die notwendigen Maßnahmen zu treffen und in enger Zusammena'rbeit mit 
der Staatlichen Stelle die geeigneten Schritte zur Erhaltung· der gefährdeten 
heimischen Natur zu unternehmen. . 

Es darf als ·ein erfreuliches Zeichen der Zeit angesehen werden, daß 
im Laufe gerade der letzten Jahre überall in deutschen Landen die Liebe 
zut Heimat wieder lebendig geworden ist und der Gedanke des Heimat
und -Naturschutzes auch in den breitesten Volksschichten· immer mehr Fuß 
faßt. Geradezu überraschende Erfoige hat der von Karl Wagenfeld 1915 
ins Leben · gerufene Westfälische Heimatbund auf ·seinen verschiedenen 
Arbeitsgebieten (Aufklärungs- und Werbearbdt, Geschichte, Literatur un~ 
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Volksirnnde) ·aufzuweisen. Mit besonderer Genugtuung ist es zu begrüßen, 
. daß der Westfälisch.e Heimatbund sein Arbeitsprogramm neuerdings auch 
atlf die Naturdenkmalpflege Westfalens ausgedehnt' hat, und hoffentlich 
werden den für die verschiedenen Arbeitsgebiete neu geschaffenen Aus
-schüssen in der Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Provinzial-Komitee 
als der staatlich eingerichteten Organisation reiche Erfolge ihrer Tätigkeit 
beschieden sein. 

Wie dringend notwendig der Schutz unserer heimischen Natur ge
.worden ist, das wissen nur diejenigen recht einzuschätzen, die offenen 
Auges und fühlenden Herzens unsere heimatlichen Gefilde durchwandert 
haben. Es ist wahrhaftig die allerhöchste Zeit, so schnell wie möglich die 
erforderlichen Schritte einzuleiten, um vor weiteren kulturellen Einflüssen 
zu retten, was an · ursprünglichen für unsere Heimat charakteristischen 
Naturdenkmälern und Landschaftsformen noch zu retten ist. In Frage 
kommen hauptsächlich Reste urwüchsiger Waldpartien, unberührte Moore, 
Heiden, Flußtäler, Felspartien1 Binnenlandsdünen, Gebilde der Eiszeit, End
moränen, erratisclte Blöcke, charakteristische Gewässer, Quellen, verlan
dende Seen, bemerkenswerte alte Bäume und Sträucher, sowie alle sel
tenen und im Aussterben begriffenen Pflanzen- und Tierarten. Selbst
verständlich kann nicht verlangt werden, daß der Erhaltung einzelner 
Pflanzen und Tiere · zuliebe unsere Landwirtschaft, unsere Industrie und 
überhaupt die gesamte Kultur in ihrer Entwicklung gehemmt werden. 
Einer gesunden Weiterentwicklung der Kultur soll und darf niemals ent
gegengearbeitet werden. Was aber unbedingt gefordert werden muß, ist, 
daß Industrie und Landwirtschaft einerseits und die Naturschutzbewegung 
anderseits zur Lösung ihrer großen Auf gaben in gegenseitigem Verständnis 
Hand in Hand zusammenwirken. Nur auf der Basis des gegenseitigen wohl
wollenden Einvernehmens kann hier fruchtbringende Arbeit geleistet 
werden, und bei gutem Willen dürfte in den meisten Fällen ein gangbarer 
Mittelweg gefunden werden. 

Uns Heimatfreunden und N~turschützlern kommt es nun besonders 
darauf an, innerhalb unserer Provinz außer einzelnen Naturdenkmälern 
möglichst zahlreiche kleinere · oder noch besser größere Naturschutz„ 
reservate zu .schaffen, die vermöge ihr.er Ausdehnung auch wirkliche 
Naturschutzgebiete ' darstellen · und ihrer gesamten Flora und Fauna ein 
letzes Asyl zu gewähren imstande ·Sind. 

Was die Frage. der Begründung von Naturschutzgebieten speziell in 
Westfalen betrifft, so sind bisher erst recht bescheidene Anfänge (Natur
schutzgebiet Gelmer Heide b, Münster, Gräfl. Lands·berg'sches Ueber
gangsmoor bei Velen, Senneteiche bei Pacterbom, Naturschutzgebiet Bon~ 
stapel, Kreis Herford u. a. m.) gemacht worden und · noch ungeheuer viel 
Arbeit ist auf dem Gebiete der Naturdenkmalpflege und des Naturschutzes 
überhaupt in unserer Provinz Westfalen zu leisten. 

Es ergeht daher an alle diejenigen Kreise, denen . die Erhaltung der 
Naturschönheiten und d~r Eigenart unser.er Heimat und ·ihrer charakteri„ 
~ . . 
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stischen Tier-" und Pflanzenwelt am Herzen liegt, die dringende Bitte, mit' 
regstem Eifer an den uns gestellten idealen Aufgaben mitzuarbeiten. Wir 
wenden uns in erster Linie an die naturwissenschaftlichen Vereine, an die 
weltlichen und geistlichen Behörden, insbesondere an die Lehrer, Förster, 
Landgeistlichen sowie an alle Natur- und Heimatfreunde. Keiner, der auch 
nur etwas Liebe zu seiner Heimatscholle empfindet, darf hler zurück
stehen, und Eile tut not, damit die erforderl~chen Schutzmaßnahmen, vor 
allem für gefährdete Naturdenkmäler und natürliche Landschaftsgebilde 
noch rechtzeitig in die Wege geleitet werden können. Wir bitten sowohl 
um Namhaftmachung zu schützender Naturdenkmäler als auch um Be
kann_tgabe besonders charakteristischer Landschaftsformen,· die der Erhal
tung und des Schutzes wert sind. Ferner sind uns alle Mitteilungen über 
geplante Kultivierungen von Oedländereien und Mooren höchst wertvoll. 
Außerdem liegt uns daran, ein möglichst umfangreiches Bildmaterial aller 
hier .in Frage kommenden Naturdenkmäler und typischen -Landschafts
formen unserer engeren und weiteren ' Heimat zusammenzubringen, welches 
später zu_ einem im Westfälischen Pro~inzi~l-Museum für Naturkunde 
unterzubringenden Archiv· von Natururkutiden Westfalens und der benach
barten Gebiete vereinigt werden soll. 

Heimat- und Naturfreunde; frisch ans Werk! Es gilt, der west
fälischen Heimat die höchsten Güter zu retten! 

Dr. - Hermann Re i c n 1 in g. 
Direktor des Westf. Prov.-Museums für Naturkunde, 

Stellv. Geschäftsführer des Westf. Prov.-Komitees für Naturdenkmalpflege. 

Vorsitzender des Ausschusses für Naturdenkmalpflege 
des Heimatbundes Münsterland. 

Vorsitzender des Naturschutzvereins Münster e. V. 

Fleischvergiftungen- in zoolOgischen Gärten und ihre 
Ursachen. 

Von Apotheker Heinric.h Borg g r e v. e-Münster i. W. 
- -· 

Alljährlich haben die zoologischen Gärten bei ihrem Tierbestande mit 
einem gewissen . Prozentsatz von Todesfällen zu rechnen, welcher sich je· 
na~h Art und -Beschaffenheit · der Insassen auf etwa 10-15 Prozent · zu· 
stellen pflegt. Bescmders die ·Monate November und Februar weisen die: 
meisten Abgänge ~uf.- Außergewöhnlich schwere und unvorhergesehene: 
Verlµste sind · mit plötzlich auftretenden Seuchen verbunden, welche ·ganze 
Gehege in kurzer Zeit veröden . und ·· die· Zuchtresultate vieler Jahre ver-



nichten· können. Diesen Seuchen , begegnet man durch entsprechende 
Impfungen, durch Absperren der Tiere und . durch gründliche Desinfektio.n 
der Stallungen. Mehr oder weniger machtlos, steh~ man aber den ab und 
zu . auftretenden Fleischvergiftungen gegenüber, welchen plötzlich, oft. il,1 
wenigen Stunden, .eine größere Anzahl wertvoller Tiere erliegen. , Trotz 
äußerlich tadelloser Beschaffenheit können im f'.utterfleische Gifte ent
halten sein, welche dieses große Sterben unter Vögeln und Säugetieren 
hervorrufen. Eine Rundfrage bei v,ielen größeren Gärten Deutschlands 
ergab, daß die meisten über mehr oder weniger schwere Verluste durch 
Fleischgifte zu klagen haben. 

Nach Mitteilungen von Professor Dr, Heck-Berlin kamen im dortigen 
Garten mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit der Kriegsfleischfütte
rung vor. Es war Pferdefleisch verabreicht worden, nach dessen Genuß 
sowohl die großen Katzen als auch .kleinere Raubtiere und Geflügel unter 
Ver~iftungserscheinungen erkrankten. Der Leichenbefund zeigte überall 

. starke Magen-Darmentzündungen. 

Auch der Zoologische Garten in Köln hatte in den letzten August
tagen des Jahres 1917 große Tierverluste durch Fleischvergiftungen zu 
verzeichnen. Es. handelte sich aber nur um Vögel, welche aus Mangel 
an anderem Futter mit gemahlenem Pferdefleisch gefüttert waren. Raub
tiere sowie auch die größeren Raubvögel, welche von demselben Fleisch 
erhielten, erkrankten nicht. Genannt wurden über 30 Vögel, u. a. 4 Brach
vögel, 8 Ibisse, ·4 Kraniche, 1 Kormoran, 3 Sonnenvögel, Stare und Amseln, 
welche morgens nach der Fütterung . mit .ausgebreiteten Flügeln, unfähig, 
sich zu erheben, am Boden lagen und bald verendeten. Die Sektion ergab 
überall hochgradige Darmentzündung. Dr. Wund·erlich teilte hierzu mit, 
daß der Verlust an Singvögeln zweifellos noch größer gewesen wäre, wenn 
nicht infolge der schlechten Zeiten der Bestand überhaupt schon so stark 
gelichtet worden war. Der Direktor des Zoologischen Gartens in Ham
burg, Prof. Dr. Vosseler, gibt an, daß auch hier wiederholt Todesfälle an 
Tieren beobachtet wurden, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf Fleisch
vergiftungen zurückzuführen seien, einwandfrei jedoch von Tierärzten und 
Bakteriologen nicht festgestellt werden konnten. Als be.sonders charak
teristisch wurde . der · schnelle Tod. von 3 Truthähnen mitgeteilt, die von 
dem Pferdehackfleisch der Rabenvögel gefressen hatten, während die letz
teren keine Vergiftungserscheinungen zeigten. Ebenso starben nach 
24stündigem Todeskampf 2 Graupapageien nach Genuß von Resten des 
Futterfleisches. Zwei . Stunden nach Beobachtung der ·ersten Symptome 
nahmen die Tiere keine . Nahrung .mehr auf,- begannen die Flügel auszu
breiten und führten taumelnde Bewegungen aus. Es folgten dann krampf
artige Erscheinungen und -ein apathischer Zustand mit schwachen Flüge};.; 
bewegungen, ohne daß ein Erlöschen des · Bewußtseins· nachgewiesen wer· 
den konnte. Die Untersuchung ergab in allen Fällen Rötung kurzer :Dünn
darmstrecken, aber keine „bakterie1Ie Infektion'. . 
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· Im Zoologischen Garten zu München sind keine Vergiftungen beob
achtet. Ebenso konnte ·Leipzig nichts Näheres mitteilen, da alle Unter
suchungen vom Veterinärinstitut der Universität ausgeführt werden. Auf 
Anfrage bei diesem · meldete Dr. · Dörrer, daß tatsächlich abgesehen von 
Durchfall keine Fleischvergiftungen bei den Raubtieren aufgetreten seien, 
obschon im Kriege infolge Futtermangels nicht nur notgeschlachtete Tiere, 
sondern auch Kadaver verfüttert- werden mußten. Die Kadaver wurden, 
wenn ·tauglich, umgehend ausgeschlachtet, peinlichst sauber verarbeitet 
und nach eingehender Fleischbeschau schnell verwandt. 

Von Düsseldorf lief keine Antwort ein, während Hagenbeck-Hamburg 
mitteilte, daß z. Zt. viele Tiere an Milzbrand und haemorrhagischer Septi
kaemie eingingen. Es handele sich hier nicht um Fleischvergiftupg, sondern 
offenbar um eine Infektion. 

W.ie manche der vorerwähnten Gärten wurde auch unser Zoolo
gischer Garten in Münster nicht verschont und eine diesbezügliche Zu ... 
sammenstellung konnte leicht gemacht werden. 

Es verendeten unter deutlichen Zeichen von Vergiftung nach Fütte-
rung mit Pferdefleisch: 

am 24. 7. 1910 l Dachs, 1 Waschbär, 
am 25. 7. 1910 1 Dachs, 
am 27. 7. 1910 2 Schneeleoparden, 1 Palmenroller, 
am 28. 7. 1910 1 Steinadler. 

Vergiftungserscheinungen bei anderen Vögeln traten nicht auf. 
Am 16. 9. 1912 2 Waldohreulen, 1 Waldkauz, 1 Schleiereule, 
am 17. 9. 1912 1 Nasenbär, 1 Waschbär, 
am 18. 9. 1912 1 Dachs, 1 Edelmarder, 1 Iltis, 1 Schleiereule, 
am 23. 9. 1912 1 Wildkatze, 
am 24. ·9. 1912 1 Wildkatze, 

am 25. 8. 1917 1 Blässengans, 1 Weißwangengans, 2 Saatgänse, 
am 26. 8. 1917 1 Graugans, 2 Flamingo, 
am 27. 8. 1917 2 Flamingo, 1 Brachvogel, einige Drosseln, 
am 29·. 8. 1917 1 Flamingo, · 

· am 31. 8. 1917 1 Kampfschnepfe, 2 Schnatterenten, 4 Spießenten, 
· a:m 1. 9. 1917 2 Tafelenten, 

am ·2. 9. 1917 1 Bergente. 
Hierzu muß ·bemerkt . werden, daß Fleischreste am 

ahnungslos auf den Entertteich geworfen waren. 
Am 6. 8. 1919 4 Ratten und 1 ·· Kampfschnepfe in 

voliere, 2 Waldohreulen, 1 Turmfalk, 
am 7. 8. 1919 1 Weißwangengans, 
am 8. 8. 1919 1 S~altfußgans, 1 Turmfalk, 

· am 10. 8. 191'9 1 Ringelgans; 
·· · am '12. 8. 1919 1 Turmfalk, 1 Spaltfußgans, : · 

am 14. S.. · 1919 1 Turtnfalk: 

29. 8. 1917 

der Vo~el~ 
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. Die Vögel lagen meistens. nach stark.em Lungenödem mit ausgebrei
teten Flügeln . am Boden. ·Die Sektion sämtlicher Tiere ergab stark ent
zündete Magen-· und Darmwände. 

Besonders eingehend wurden die 1910 eingegangenen Schneeleoparden 
untersucht, da man böswillige Vergiftung annahm, doch konnte außer der 
schon erwähnten Magen-Darmentzündung nichts Positives festgestellt werden. 
Alle angeführten Vorkommnisse ergaben einwandfrei, daß hierbei nur 
Fleischvergiftungen in Frage kommen. J eQ.och bewiesen die einzelnen Tier
gattungen und Arten eine große Verschiedenheit in der Widerstandsfähig
keit gegen die Gifte. Die größte Empfindlichkeit zeigten die Vögel, und von 
diesen gerade solche, die gewöhnlich keine Fleischnahrung zu sich nehmen, 
wie Singvögel, Enten und Gänse. Von den Raubvögeln ~rlagen nach den 
hiesigen Beobachtungen wieder die Eulen eher dem Gifte. Von den Säuge
tieren · reagierten am schnellsten Dachs" Wasch- und Nasenbär, während 
die reinen Fleischfresser länger durchhielten. 

In einer Vogelvoliere . wurden auch vier eingegangene Ratten ge
funden, während andere Säuger, die von demselben Fleische genossen 
hatten, keine Vergiftungserscheinungen zeigten, ein Bewei.~ dafür, daß das 
verfütterte Fleisch nicht in allen Teilen zugleich Gifts~offe bergen muß 
und oft nur einzelne Giftherde in demselben vorhanden sind. 

Was nun· die Art dieser Gifte betrifft, so können sowohl die Leichengifte 
oder Ptomaine, als auch, abgesehen von direkten bakteriellen Infektionen, die 
den Ptomainen ähnlich wirkenden Toxine -in Frage kommen, sei es nun, daß 
diese letzteren schon bei Lebzeiten im Körper der Schlachttiere durch 
bakterielle Krankheiten ·erzeugt oder in irgend einer Form auf das Futter
fleisch übertragen wurden. 

Die Leichengifte oder Ptomain~ entstehen bei der Fäulnis aus den 
Eiweißstoffen. Sie sind den Alkaloiden ähnlich, da sie stickstoffhaltige Ver
bindungen von mehr oder weniger basischer Natur sind, hervorgegangen 
aus tierischen oder pflanzlichen Organen. Sie bilden mit Säuren kry
stallisierbare Salze und geben Alkaloidreaktionen. 

Zti diesen Ptomainen zählen eine größere Zahl mehr oder weniger 
bekannter Basen, wie das Putres~in, Ca.daverin, Neuridin, Saprin, Sepsin, 
Neurin, Müscarin und andere ·bei der Fäulnis sich bildende Produkte. 

Das Putrescin oder Tetramethylendiamin Nfü- (Cfü)t-Nfü ent
steht aus dem Arginin. durch bakterielle Kohlensäureabspaltung und wurde 
von Brieger unter den Fäulnisprodukten des Eiweißes aufgefunden. Es ist 
eine farblose Flüssigkeit von unangenehmem Geruch und kaum giftiger 
Wirkung. Das Cadaverin oder Pentamethylendiamin Nfü - (Cfü)i- Nfü, 
bei der Eiweißzersetzung aus ·dem Lysin hervorgegangen, ist dem Putrescin 
ähnlich und wurde von Rieländer: auch im .. Mutterkorn nachgewiesen. 

Dem' Cadaverin isomer ·sind die von Brieger aus frischem Gehirn 
und gefaulten anderen Organen hergestellten Basen Neuridin und Saprin. 
Beide sind wie Cadaverin h1 kleinen Dosen wirkungslos.· 
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Durch Oxydation des Cadaverins wiederum entsteht das Sepsin , 
C5 Hu N2 02, welches von Bergmann und Schmiedeberg aus fauler Hefe 
und Blut hergestellt wurde. Levy sieht das Sepsin als ein Produkt des 
Bacillus proteus an, während es nach Fornet und Heubner durch ein 
Bakterium der Coligruppe entstehen soll. Dieses Ptomain besitzt starke 
giftige Eigenschaften und soll Erbrechen, blutigen Stuhlgang, Ohnmachts
anfälle und Fieber hervorrufen. 

Eine ebenfalls in pflanzlichen und tierischen Eiweißstoffen häufig vor
kommende Base ist das Cholin C5 Hm N02 oder · Oxyaethyltrimethyl-. < Cfü-CfüOH. ammortmmhydroxyd (CHa)a ::: N OH Es. wurde .1862 von 

Strecker in der Galle gefunden und hiernach benannt. . Cholin bildet in 
reinem Zustande eine sirupdicke, alkalisch reagierende Flüssigkeit, welche 
in größeren Dosen giftig wirken soll. Es tritt meistens in den ersten Stadien · 
der Zersetzung auf und verschwindet bald wieder aus der Masse. 

Durch Fäulnis infolge Entziehung eines Moleküls Wasser entsteht das 

weit giftigere Neurin (CHa)a.=N ( ~~ = Cfü Dieses ähnelt in ~einer Wirkung 

dem Muscarin, doch sollen die Lähmungserscheinungen mehr kurareartig 
auftreten. Es wurde von Brieger im Pferdefleisch nach 5-6tägiger Fäulnis 
gefunden. 

Beabsichtigte Versuche an Tieren mit synthetisch hergestelltem 
Neurin unterblieben, da das Präparat z. Z. nicht zu beschaffen war. Ich 
werde unten hierauf zurückkommen. 

Durch. Aufnahme von Sauerstoff wiederum entsteht aus dem Cholin 
CH-C~OH 

eine dem Muscarin gleiche Verbindung (CHs)s.= N ( - OH 
OH -OHV-:-

Das echte Pilzmuscarin besteht aus zerfließlichen Krystallen, · wirkt 
nach Winterstein und Trier erregend auf alle Nervenendigungen, bewirkt 
starke Sekretion und Durchfälle, maximale Myosis am Sätigetierauge U:nd 
ruft Erscheinungen hervor, welche der Vagusreizung ähnlich sind. Dei· 
Tod tritt durch Stillstand des Herzens ein. 

Das Muscariff aus Cholin wirkt mehr curareähnlich, also lähmend auf 
die Nervenendigungen urid vermag Pupillen-Verengerung am Säugetierauge 
hervorzurufen. . . 

Von Brieger wurde aus faulen Fischen neben ·anderen Leichengiften 
auch ein sog. Ptomato-Muscarin gewonnen, welches in seiner Wirkung ' dem 
echten identisch sein soll. Schmiedeberg beschreibt nun die Wiikung dieses 
Muskarins folgendermaßen: Sinken des Blutdrucks, Schweißabsonderung; 
Kontraktionen des M~gen- und Darmkanals, Brechdurchfall, ··zusammen
iiehung der Blase und des Uterus, Krämpfe, Bewußtlosigkeit und · Tod ·durch, 
Stillstand des Herzens. Sektionsbefund: Blutiger Dar.minhalt und starke 
Infektion der Darmschleimhaut, das ßlut ist eingedickt. 
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· · In faulen Fischen und Fleischkonserven ist noch ein weiteres stark 
wirkendes Gift, das Ptomatropin, gefunden worden, welches in manchen 
FäÜen als Ursache ·tödlich verlaufender Wurst- und Fischkonserven-Ver~ 
giftungen in Frage kommt. In einzelnen Fällen dieser Vergiftungs
erscheinungeri handelt es sich um sog. Botulismus, d. h. um Gifte, welche 
durch den Bacillus botulinus erzeugt werden. Eine sichtbare Veränderung 
ist durch Einwirkung dieses Bacillus nicht zu bemerken. Ferner sollen 
nach längerer Fäulnis das Gadamin, Mydatoxin und Methylguanidin als stark 
giftige Basen nachgewiesen sein, welche für uns wohl weniger in Frage 
kommen. 

Während die Bildung von Ptomainen auf Zersetzung von Eiweiß
stoffen durch Fäulnismikroorganismen beruht, kommen für die auftretenden 
Fleischvergiftungen weiterhin die sog. Toxine in Frage, d. h. Gifte, welche 
durch meist pathogene Mikroorganismen im lebenden· Tierkörper oder im 
Fleisch toter Tiere durch Bakterien erzeugt werden. Entweder . entstehen 
diese Gifte in den Zellen der Bakterien selbst und werden bei deren Zerfall 
frei, oder sie werden von den Bakterien ausgeschieden und verbreiten sich 
vom Orte ihrer Entstehung aus durch die Lymphgefäße im Körper. 

So hat das Fleisch bei Lebzeiten bakteriell infizierter Tiere nach
gewiesenermaßen schon viele Vergiftungen bei Menschen und Tieren her
vorgerufen. Es kommen hier hauptsächlich Schlachttiere in Frage·, welche 
bei Lebzeiten von septischen Krankheiten befallen waren. Während die 
Leichengifte und ihre unangenehmen Folgen, entstanden bei der wahrnehm
baren Fäulnis des Fleisches, immerhin vermieden. werden können, ist das 
durch Bakterien erzeugte Gift wegen des meist einwandfreien Aussehens 
des Fleisches nicht zu vermuten. Allerdings fault solches Fleisch schneller 
und reagiert meist schon innerhalb 24 Stunden alkalisch, da die Bakterien 
ihre zersetzende Wirkung erhöht fortsetzen. Derartige Fleischvergiftungen 
werden von Bollinger 42 und von Schneidemühl sogar 61 angeführt. Es 
handelte sich bei diesen Massenvergiftungen sowohl um rohes wie auch um 
gekochtes oder sonst zubereitetes Fleisch von notgeschlachteten Kühen 
oder Kälbern, welche trotz Erkrankung an Milzbrand; Euterentzündungen, 
typhösem Durchfall, · Blutharn und Erkrankungen der Geburtsorgane als 
Nahrung verwandt waren. Das Gift wird durch Kochen nicht zerstört, 
während die Bazillen durch die Siedehitze aqsterben. Die letzten größeren 
Fleischvergiftungen ereigneten sich Ende August 1919 in Kamen (Kreis Hamm) 
und Anfang Dezember d. Jrs. in Duisburg. In Kamen erkrankten 434 Per~ 
sonen durch den Genuß meist rohen Pferdehackfleisches; es starben hiervon 
19 Personen an Herzschwäche und Darmstörungen. Das Fleisch stammte 
nach den „Blättern für Biologische Medizin" von zwei Pferdekadavern, 
welche von dem Hallenmeister des Schlachthofes in Vertretung a·es 
Direktors freigegeben waren.· Bakteriologisch wurde in dem Kot der Er
krankten . der Gärtnersche Bazillus gefundep,, wohingegen derselbe im 
Fleisch selbst nicht festgest~llt werden konnte~ Wie . MeQ.izinalrat Bach
mann in Hamm mitteilt, handelt es sich seiner Ansicht nach um krankhafte, 
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d. h. alte, elende Pferde, deren Fleisch leicht zur Fäulnis und zur Aufnahme 
des Paratyphus bezw. Gärtnerschen Bazillus neigte. 

Bei den Massenerkrankungen in Duisburg handelt es sich ebenfalls 
um Pferdefleisch, welches aus Graudenz bezogen war und der amtlichen 
Fleischbeschau unterlegen hatte. Kreisarzt Dr. Bethge teilte mit, daß diese 
Fleischvergiftung, an der 290 Personen erkrankten und zwei starben, durch 
Paratyphusbazillen B verursacht worden war. In den Abgängen der 
Kranken, im Blute und Darminhalt eines obduzierten Toten, sowie in dem 
beschlagnahmten Pferdefleisch wurden Paratyphusbazillen B durch Kultur
verfahren festgestellt. In allen Stücken des Fleisches, welches über eine 
\Voche unterwegs war, fanden sich die Bazillen massenhaft vor. Die 
größere Zahl der Patienten war schwer krank. Es handelt sich demnach 
zur Hauptsache um eine ausgesprochene Infektion durch roh genossenes 
Fleisch, in manchen Fällen wird aber auch Intoxikation zugleich oder allein 
infolge Genusses gekochten Fleisches vorgelegen haben . . Aller Wahrschein
lichkeit nach war das Pferd bereits krank, als es geschlachtet wurde, jedoch 
ist auch eine nachträgliche Uebertragung der Bazillen auf das Fleisch 
immerhin möglich gewesen. 

Die Erreger der schon vorher erwähnten septischen bezw. septi.: 
kämischen Erkrankungen sind nach Ansicht mehrerer Forscher die Bak.; 
terien der Paratyphusgruppe, welche nach der Aehnlichkeit ihres Verhaltens 
von Trautmann mit dem Sammelnamen Bacillus paratyphosus zusammen
gefaßt werden. Es zählen hierzu Bacillus enteritidis Gärtner, Breslavien·sis 
sive paratyphosus alcalifaciens und Sepsis intestinalis. Bei den. meisten 
nachweisbaren Fleischvergiftungen wurde Bacillus Breslaviensis sive para
thyphosus festgestellt. Alle diese Bazillen sind im Tierreicqe weit ver
breitet. Sie sind angeblich die Erreger der Kälberruhr, der Septikämie der 
Kälber, der Enteritis der Kühe und Rinder, ·des Mäusetyphus und der 
Enteritis der Papageien. Die Infektion der lebenden Tiere erfolgt · mit der 
Nahrungsaufnahme oder an Verletzungen, besonders vom Nabel und Darm 
aus. Die Toxine dieser Gruppe sind hauptsächlich in den Bazillen ent
halten; es handelt sich um sog, Endotoxine. Im Gegensatz hierzu stehen 
die Toxine von solchen Bazillen, welche von einer infizierten Stelle 
aus abgeschieden werden und den tierischen Körper durchdringen, wie 
beim Tetanus und der Diphtheritis. Die entstandenen Gifte erzeugen 
meistens ähnliche Krankheitsbilder wie die betreffenden Bazillen selbst 
Sie werden an das Eiweiß der Zellen gebunden. 

Auch bei anderen Infektionskrankheiten hat man entsprechende
Toxine festgestellt, so das . durch Typhusbazillen gebildete Typhotoxin, 
ferner Erysipelin, Ekzenin, Pleuricin und weitere. Auch der bei Ein- und 
Zweihufern sehr verbreitete Milzbrand liefert ein Endotoxin; Die Bazillen 
bilden, ähnlich wie die des Tetanus, Dauersporen und ·vermögen sich als 
solche jahrelang im Erdreich zu erhalten und neue . Infektionen hervor
zurufen. Wie groß . die Zahl der Milzbranderkrankungen ist, zeigt eine 
Statistik, nach welcher in den letzten Jahren vor dem Kriege durch-
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schnittlich 120-150 Pferde·; .4-5000 Rinder und . 3-500 ·Schafe von dieser 
Seuche in Deutschland befallen waren. Dieselbe zeigt in ihrem Verlaufe 
hohes Fieber und blutige. Entleerungen. Die Milz ist vergrößert und blut
reich.. ·Pferde werden von dieser Krankheit verhältnismäßig wenig be
fallen. Für die Krankheiten durch Erreger der Geflügelcholera, der 
Schweineseuche, Wild- und Rinderseuche, Kaninchenseptikämie und be
stimmter Wundinfektionen der Rinder führte Hüppe die ~ezeichnung Septi
caemia haemorrhagia ein. 

Geradeso wie das Fleisch der bei Lebzeiten mit obigen Krankheiten 
infizierten Tiere die schädlichsten Folgeerscheinungen, beim Genuß hervor
rufen kann, ist auch das nachträglich infi.zierte Fleisch mehr oder weniger 
gesunder, geschlachteter . Tiere gefährlich. Die meist durch Fliegen oder 
auch Bazillenträger übertragenen Bazillen vermehren sich auf demselben 
sehr schnell, durchdringen die Masse und vergiften sie. 

·Neben der Vergiftung durch die Toxine kann hierdurch auch wiederum 
eine Infektion durch die Bakterien selbst entstehen. 

Ungefährlich ist jedoch Fleisch von Tieren, welche mit giftigen 
Arzneistoffen behandelt wurden; jn diesen Fällen sind höchsens Leber und 
Nieren zur ·Fütterung ungeeignet. Ebenso macht die saure Gärung, welche 
beim Zusammenpressen von nicht ausgekühltem Fleisch beim Versand ent
stehen kann~ .dasselbe nicht ·direkt gesundheitsschädlich. 

Nach vorliegenden Ausführungen unterliegt es wohl keinem Zweifel, 
· daß Vergiftungserscheinungen, wie sie Jn Zoologischen Gärten auftreten, 
sowohl · durch Kadavergifte, als .auch durch Toxine entstehen können. Von 
den Kadavergiften käme aber wohl nur das Cholin bezw. Neurin und event. 
auch das Ptomatomuscarin und Sepsin in Frage. Ebenso\ können Cholin 
und Neurin bei den häufig auftretenden Vergiftungen der Kühe durch 
Schlempe und sonstige eiweißhaltige Futtermittel eine Rolle spielen. 
Leider waren keine positiven Ergebnisse über die Feststellung dieser Gift
stoffe zu erhalten, doch lassen sich Vergiftungen durch Ptomaine bei Ver
wendung von fauligem Pfetdekadaverfleisch nicht ganz von der Hand 
weisen. 1 edenfalls legte man den Leichengiften bisher eine ·zu große Be
deutung bei. Die meisten haben sich im Laufe der Zeit als ungiftig heraus
gestellt. Die wirklich giftigen bilden sich nur in s·ettenen Fällen der .Zer
setzung und unter bestimmten ·Voraussetzungen. Daß angegangene und 
sogar stark in Fäulnis übergegangene, eiweißhaltige Nahrungsmittel nicht 
immer Gifte enthalten müss.en, beweist der Genuß von anrüchigem Wild 
und„ die Vorliebe ·mancher Völker für faule Fische und Eier. Manche Tiere 
nehmen· sogar besonders· gern ·Aas, ohne un'ter irgendwelchen schädlichen· 
Wirkungen leiden zu müssen. 

In den weitaus meisten Fällen wird es sich aber um Vergiitungen· 
durch Toxine handeln~ sei es, daß .dieselben im· lebenden Schlachtvieh durch 
bak.terielle Krankheiten erzeugt wurden, oder ·daß diese nachträglich durch · 
Ba~terien · im Futterfleisch -entstanden · sind. Falls keine · Bakterien nach
gev;iesen. -wurden, waren dieselben · be,reits ·zerfallen. · 
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Auch die direkte Uebertragung de·r Bazillen spielt in den Tiergärten 
eine größere Rolle; es handelt sich hier bei den Fleischfressern, abgesehen 
von den Seuchenerregern bei Wiederkäuern, besonders um die Bazillen 
der Pa-ratYphusgruppe. Während nun die Gifte eine oft sehr schnelle 
Wirkung, meist dem Krankheitsbilde der Infektion entsprechend, auf den 
Organismus· der Tiere ausüben, ist für die Festsetzung und Ausbreitung der 
infizierten Bazillen immerhin eine, wenn auch kurze . Inkubationszeit er
forderlich, ehe sich die Krankheit bemerkbar macht. 

Intoxikation und Infektion können daher 1n den vorgenannten Fällen 
vorliegen, bei welchen sich. die Vergiftungen .auf die Dauer mehrerer Tage 
erstreckten. Da bisher keine bakterielle Untersuchung stattgefunden hat, 
ist leider nichts Bestimmtes anzugeben. 

Während manche Tiere nun den Giftstoffen . sehr schnell erlie.gen~ 
erweisen sich andere, besonders die ausgesprochenen Fleischfresser, gegen 
bestimmte Gifte mehr oder weniger immun, d. h. der Organismus · dies~r 
Tiere gewöhnt sich bei häufiger Zuführung einer geringe:n Menge an eint 
größere Dosis, bindet eingedrungene Toxine durch Antitoxine, oder sorgt 
für schnellere Entfernung des Giftes aus dem Körper. Manche Tiere sollen 
gegen bestimmte Gifte vollkommen immun sein, wie Ziege und Kaninchen 
für Belladonnakraut, der Igel für Schlangengift u. a. m. Auch wird die 
Beschaffenheit des Magensaftes bezw. die Menge der Salzsäureabscheidung 
bei der Zerstörung aufgenom,mener Gifte und Keime eine gewisse Ein
wirkung haben. Außerdem schwankt die Infektionsfähigkeit und die Virulens 
der Bakterien sehr, sodaß die . Giftigkeit des mit Fleischvergiftern infizierten 
Fleisches eine sehr verschiedene ·ist. 

Um ein wirklich zuverlässiges Resultat bei den. Untersuchungen ·d\.!r 
Vergiftungserscheinungen zu erhalten, ist . vor allem ein genaues Krank
heitsbild erforderlich und eine genaue bakterielle Untersuchung . unerläßlich. 
Hieran würden sich die Versuche an lebenden Tieren, Bazillenkulturen und 
event. chemische Nachweise schließen. Zur Feststellung, ob Intoxikation 
neben Infektion vorliegt, müßte die fragliche Probe auch in abgekochtem 
Zustande den Versuchstieren beigebracht werden. 

Nur an Hand dieser Ergebnisse würde .vielleicht Aussicht auf so
fortige Hilfe oder Beseitigung der schädlichen Wirkung für die Folge, mög"" 
lieb sein. 

Als Gegenmittel würde die Fällung der alkaloidartigen Ptomaine 
durch Gerbsäure oder ähnliche Stoffe wohl kaum in Betracht kommen, weil 
das Gift bei seiner Feststellung schon die Blutbahn errefcht hat, doch 
könnte bei Vergiftungen m.it Neurin oder Muscarin als Gegengift Atropin 
subkutan in entsprechenden Mengen Verwendung finden, falls der Zustand 
der erkrankten Tiere eine derartige Behandlung überhaupt zuläßt 

Ebenso wird die nachträgliche Immunisierung der infizierten · Tiere 
fn den meisten Fällen große Schwierigkeiten machen. 
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Der beste Schutz ist die Prophylaxe! Es ist für Beschaffung eines 
in jeder Beziehung einwandfreien, auf Bakterien untersuchten Fleisches, 
sowie· für fachgemäße Aufbewahrung desselben in luftigen, kühlen und 
vor„ Fliegen geschützten Räumen Sorge zu tragen. Hackfleisch ist wegen 
seiner besonders großen Empfindsamkeit für Bakterien · kurz vor der 
Fütterung anzufertigen und schnell sich zersetzendes Fleisch mit besonderer 
Vorsicht zu behandeln. Ferner müssen Fleischreste stets aus den Käfigen 
entfernt werden. 
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Ergänzungen zum UI. Bande von Westfalens 
Tierleben. 

Von t Prof. H. Brockhausen-Rheine i. W. 

1. S u m p f s c h i 1 d k r ö t e. Sie ist mehrere Male im sog. Unlande, 
einem tiefen Moorteiche bei Rheine, gefangen worden. Selbst gesehen 
habe ich dort keine. Da das Wasser größtenteils ·mit Schilf umstanden ist, 
kann man schlecht an dasselbe herankommen. 

2. Z-a u n - E i d e c h s e. Wiederholt wurden mir von Schülern 
Eidechsen gebracht, welche zwei Schwanzspitzen hattenr Es schien mir, 
daß die ursprüngliche Schwanzspitze durch-, aber nicht abgebrochen war. 
Es bildete sich nun eine neue Spitze, -die alte aber wuchs seitlich wieder 
fest, und .so lief der Schwanz in zwei Spitzen aus. - Gänzli.ch unbekannt 
scheint es zu sein, daß die . Zaun-Eidechsen Wintereier legen. Ich be
richtete darüber in „Natur und Kultur", V. Jahrg., S. 253. Ein Schüler aus 
Emsdetten brachte mir Zaun-Eide_chseneier, welche Arbeiter beim Auf
werfen eines Weges am 12. Dezember gefunden hatten. Sie waren größer 
und dicker als die gewöhnlichen- Eier, ' gaben sich aber beim Oeffnen· ·so
gleich als Eidechseneier kund, da der Embryo schon weit entwickelt war. 
1 eder eifoige EidechsenJäger weiß auch, daß schon gleich beim Erwachen 
der alten Eidechsen im Frühjahre auch kleine junge Tiere vorhanden sind; 
so habe ich noch im vergangenen Jahre im Mai ein junges Tierchen an der 
Ems erbeutet. · Hierzulande kommen die Zaun-Eidechsen nur ·sporadisch 
und selten zahlreich an einem Orte vor. Massenhaft finden sie sich· zu-
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weilen an niedrigen Sandwällen ' im Rheinlande. Ic;h macht~ in. „~atur und 
Kultur" darauf aufmerksam und bat, an solchen Stellen mal nachzugraben. 
N ti.r eine einzige Nachricht lief aus der Nähe von Bingen e.in, von wo mir 
ein Herr sechs Eier im Januar 1910 einsandte, die er in demselben Monate 
dort ausge·graben hatte. Sie waren leider, vielleicht auf der · Reise, er
froren. Im folgenden Jahre begab ich mich nach Mesum, . wo .ich im 
Sommer an einem mit Besenpfriem bewachsenen Sandwalle mehrere Zaun
Eidechsen beobachtet hatte. Es war in den Weihnachtsferi~n. Ich gr.ub 
nun sorgfältig die Besenpfriemsträucher . aus, die Lieblingspflanzen des 
Tieres sind. sei es, weil sie wegen ihrer grünen Farbe und ihres sparrigen 
Wuchses die Eidechsen gut decken, sei es, daß ihre Wurzeln in dem sonst 
lockeren Sande Löcher und Höhlen besser offen halten, sei es endlich, daß 
sie · viele Insekten ernähren. Am Grunde einer Pflanze fand ich endlich, 
was ich suchte, nämlich etwa ein Dutzend Eier. Ich nahm sie mit nach 
Haus, bettete sie weich in Moos und schob sie in eine Erdhöhle . meines 
Terrariums. Ich hatte sie übrigens bald vergessen, entdeckte ·aber eines 
Tages im Mai im Terrarium zwei junge Eidechsen; die anderen müssen 
wohl entwichen sein. Immerhin bleibt noch die Frage offen, ob es Ge
wohnheit dieser Eidechsenart ist, Wintereier zu legen, oder ob es nur 
unter gewissen Bedingungen geschieht; ich meine aber, die , Frage Jst 
wichtig genug, um sorgfältig von den Zoologen studiert zu werden. Wäh
rend die Sommereier etwa im Verlaufe eines Mona.ts, die Wintereier nach 
sechs Monaten ausschlüpfen, gebären die Bergeidechsen sofort 
lebendige Junge. Ich habe aber häufig Bergeidechsen gefangen, welche 
wahrscheinlich aus Angst sofort Eier legten, die aber nach wenigen 
Stunden auskamen. Die Eidechsen, wie auch die Kröten, kann man leicht 
hypnotisieren. Sie lassen iiich nur ungern auf den Rücken legen. · Hält 
man sie aber in dieser Lage fest und streicht öfters . mit dem Finger vom 
Kopfe bis zum Schwanz, dann schließen sie die . Augen und schlafen ein. 
Sie bleiben dann, quer über den ·Finger gelegt, steif liegen. Hat man ein 
solches Tier einmal hypnotosiert, dann faHen sie von da . ab . schon , bei 
ganz wenigem Streicheln in den Schlaf. Man kann sowohl daheim . als auch 
draußen Eidechsen und Kröten leicht zähmen. Ich habe häufig diese Tiere 
frei auf meinem Studiertisch .und auf der Fensterbank gehalten. Sie kamen 
sofort herbei, wenn man ihnen einen Wurm hinhielt. Beim Bentlager Busch 
hauste eine Zaun-Eidechse unter einem Besenpfriem, welche stets zum Vor
schein kam„ wenn ich mich langsam näherte und· einen Wurm hinhieit. 
In meinem Garten wohnte eine Lehmkröte in einem Loche, welches sie 
nie verließ als nur„ wenn ich ihr Würmer reichte. So hat sie den ganzen 
Sommer nur von de:r Nahrung gelebt, die ich ihr zutrug. Die grüne 
Eidechse soll nach ·Westf. TierL nur bis Linz stromabwärts vorkommen; 
Ich habe sie mehrfach zwischen Boppard und Spay -erbeutet. : Blind
schleichen, die ich zu Hunderten . im Terrarium gehalten und drauilen bi
obachtet habe, erfassen genau wie die Eidechsen den Wurm nicht an einem 
Ende, was übrigens auch wohl mal vorkommen kann, sondern in der Mitte. 



Die R i n g e 1 n a t t e r wird, weil sie fast von jedem, der sie er
blickt; totgeschlagen wird, immer seltener. Früher kam sie bei Rheine am 
Hemelterbach vor, wo sie ganz verschwunden iu sein scheint. Sie findet 
sich erst, und zwar zahlreich, in den Waldungen von Stavern bei Salz
bergtn, im· Samer Rott bei Schüttorf und im Bentheimer Walde. Sie frißt 
auch~ wie ich :wiederholt beobachtet habe, Feuersalamander. Die Ringel
natter, im allgemeinen eine Gebirgsschlange, die aber dem Teutoburgerwalde 
bis Iburg fehlt und auch mit ·Ausnahme des Dorenberges dqrt sonst selten ist, 
fillg ich i~ der Ebene bei Nimwegen (Berg en Dal) und in der Heide bei 
·Emsbüren. 

Der W a s s e r f r o s c h verzehrt auch Eidechsen. Mir fraß ein halb
.erwachsenes Tier an einem Tage zwei Bergeidechsen. Der M o o r f r o s c h 
-laicht in ·großer Gesellschaft in den Heidetümpeln um Dreierwalde und 
Salzbergen. 

Kröten können unter Umständen Bienenkörben sehr nachteilig 
werden. Ich hatte einst in meinem Garten einen zementierten, von .einer 
Grotte umgebenen Wasserbehälter. An ihm wohnte eine zahme Lehmkröte 
in einer Höhle. Nicht weit von meiner Wohnung pflegte ein Bienenvater 
seine Lieblinge. Von letzteren kamen stets Abgesandte, um aus dem moos
umrahmfen Behälter ihren Wasserbedarf zu decken. Sie wurden eine nach 
der anderen Von der Kröte weggefangen, bis ich ·dem Ueberfall ein Ende 
bereitete und die Kröte in ein Terrarium setzte. 

Die 'K r e u z kr ö·t e ist zahlreiCh in den Heiden um Rheine, Bentheim, 
Ibbenbüren vertreten, findet sich aucli jn den Steinbrüchen bei den letzt
genannten Städten. Tagsüber trifft man sle selten. In Menge kommt 
sie abends bei einem Gewitterregen zum Vorschein. Sie laicht z. B. in den 
großen Wasserflächen bei -Salzbergen und Hopsten. Hier kann man ·im 
Sommer, wenn das Wasser verschwunden ist, kaum einen Schritt machen, 
ohne zahlreiche der kleinen, niedlichen Jungen totzutreten. Die F e u e r ·
u n k e findet sich ·häufig bei Höxter; im Teutoburgerwalde scheint sie we
nigstens bei Bielefeld zu fehlen. 

·Fe u· er s·a 1 a m a n d e r haben wiederholt bei mir im Herbste ihre 
Jungen abgesetzt, die ich den Winter über mit den Larven der Rosengall
wespe ernährte . und bis zur völligen Ausbildung brachte. ·Ich habe wohl 
20 Jahre lang Feuersala.mander im Terrarium gehegt, aber nie einen Ton 
von ihnen vernommen. Die Feuersala:mander der Ebene zeichnen sich von 
denen der Gebirge durch Größe und Fettigkeit aus. Vor einigen· Jahren 
sollte die Landstraße Borghorst-Burgsteinfurt neu belegt werden. Die 
zu diesem Zwecke nötigen Steine lagen lange Zeit aufgepackt am Wege. 
Sie wurden bald von den Salamandern des Bagno aufgesucht, die sich in 
ihren Fugen häuslich einwinterten. Häufig kam ich am Abend und öfters 
bei starkem Gewitterregen hierher des Weges. Dann konnte ich mit 
Hilfe m.einer Fahrradlaterne die Tiere in solcher Menge beobachten; wie 
man sie kaum im Gebirge sieht. Es wäre ein Leichtes · gewesen, sie zu 
Hunderten einzusammeln. · Eine ganze Anzahl fing ich einst ·ein und setzt~ 
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sie in den Bentlager Busch, · habe aber . nie von ihnen ein Stück , wieder
gesehen. Um Rheine fehlt das Tier völlig. Auch im Bentheimer Walde habe 
ich nie Salamander antreffen können, auch hat mir keiner meiner zahlreichen 
Schüler von dort .einen beschaffen können, obwohl sie versicherten, da~ 
das Tier dort zu Hause ·sei. Auch bei Gravenhorst, Brochterbeck, lbben• 
büren war mein Suchen .nach Salamandern vergeblich. Bei Tecklenbu;r·~ 
ist das Tier häufig. Seine Larven findet ·man z. B. im Gewässer am fuß~ 
des Heidentempels. 

Der B e r g m o 1 c h ist im ganzen Gebiete der Baumberge häufig. 
Bei Rheine findet er 'sich zahlreich in den Klippkuhlen an der Landstraße: 
nach Neuenkirchen. Auch im Teutoburgerwalde trifft man ihn überall. So 
ist er z. B . .in den Tümpeln an den Dörenther Klippen zahlreich ·vertreten~ 
In milden Wintern kann man fün schon um Weihnachten im Wasser beob
achten. Als ich einst gegen 50 Bergmolche und 2 Fe.uersalamander, die ich im 
Neandertale erbeutet hatte, in meiner Botanisierbüchse mitnahm, starben 
im Verlaufo einer Stunde -die Salamander wohl infolge des Schleimes, den 
die Molche ausgeschieden hatten. Geschlechtsreife oder wenigstens aus:-: 
gewachsene Ledermolche mit ·noch völlig vorhandenen Kiemen finden sich 
gegen Herbst alljährlich zahlreich in den Klippkuhlen bei . Rheine. . Diese 
Wasserlöcher liegen tief, umgeben von hohen Seitenwänden, so daß die 
Sonnenstrahlen sie nur spärlich streifen können. Sei ist es denkbar, daß 
die Molche wegen der spärlichen Sonnenb.estrahlung sich nicht voll ent
wickeln . 

.Ueber seltenere ·Brutvögel ·an :der mittleren Ruhr. 
··von L. D o b b r i c k - Hüsten. 

Das Sauerland gehört ornithologisch unzweifelhaft zu den weniger 
interessa!lte~ -Gebieten Deutschlands. Sind e~ jn der H:}.uptsache doch 
eigentlich nur die gewöhnlichsten Vertreter des Laubwaldes, die der Ornis 
das Gepräg.e verleihen. Hinzutreten natürlich Einschläge anderen Cha-· 
rakters, so in immer verstärkterem · Maße die Vertreter des Nadelwaldes. 
Die Vögel ·der Kultursteppe treten zurück, Sumpf- und Wasse.rbewohner· 
fehlen dem Gebiete fast gänzlich. Damit wäre der Charakter der Sauer-
landomis ·umrissen. · · · 

Wenn nun -Im folgenden auf einige selten~~e Brutvögel der Umgebung 
Hüsten~ e~gegangen wird, so geschieht es mit der Absicht, .die Zusammen;.· 
setzung der Ornis eines kleinen Gebietes in ihre.n Feinheiten mehr hervor- · 
treten ·ZU lassen , ~nd damit das Typische des Gesamtgebietes hervor
Ztlheben . 

. 1. · Lu s c :in i a m 'e gar h y n c h o s m e. gar h y n c h o s Br eh m -
Na c. h t i g a 11. Der Herdringer Park .im Verein mit dem Mühlenbergpatk 
und .. dem aJten -k~~, „ F_ri.edhof. von. ,ßüsten beherbergte bis vor nicht zu 
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ferner Zeit eine ausgedehnte Siedelung. Zunächst verschwanden die 
2-3 Brutpaare des Mühlenbergparkes, als dort das Unterholz dem Beil 
zum Opfer fiel, dann folgten die Brutpaare des kath. Friedhofes. 1923 be
herbergten die Kornellbüsche des Herdringer Parkes noch drei Brutpaare. 
1924 war die Siedlung erloschen. Wohl streifte ein Stück einige Tage im 
Parke umher, doch schritt es nicht mehr zur Brut Damit ist eine der 
letzten - wenn nicht gar die letzte - Brutsiedelungen der Nachtigall im 
Sauerlande verschwundea. 

2. 0 e n a n t h e o e n a n t h e o e n a n t h e (L.) - S t e i n -
s c h m ätze r. Bis zum Jahre 1923 brütete ein Paar im Vorgelände des 
Güterbahnhofes Neheim-Hüsten, 1924 blieb der Brutplatz unbesetzt. Die 
Halden der vielen Steinbrüche in det Umgegend sind unbewohnt. 

3. Tu r du s v i s c i.v.o r u s v i s c i vor u s L. - Mistel d rosse 1. 
Bisher sind mir in einem . größeren Umkreise nur zwei Stellen bekannt 
geworden, die die große Drossel als Brutvogel aufweisen. Ein Paar brütet 
alljährlich dn einer älteren Fichtenremise zwischen Müssenberg und Kündel 
unweit des Dorfes Müschede, eiri zweites an einem ähnlichen Orte am 
Westhang des Lemrnberges. Sonst begegnete ich Misteldrosseln in je 
einem Stück am 24. 8. 21 auf Eichen des Breloh und am 3. 4. 21 am 
Teufelsberg. 

4. Acrocephalus palustris (Bechst.) - Sumpfrohr
sänger. Nicht seiner Seltenheit wegen, sondern aus anderen Gründen 
führe ich diesen Rohrsänger hier an. Er ist für Westfalen sicher der ver
breitetste, für das Sauerland der einzige seiner Sippe. Da Sumpfpartien 
mit Gebüschrand hier äußerst selten sind, siedelt er fast ausnahmslos in 
Getreidefeldern. Bei seiner Ankunft Mitte Mai treibt er sich zunächst in 
den Gebüschgruppen der Gärten und Parks umher, um dann in die Ge
treidefelder zu wechseln, wenn diese die nötige Höhe erreicht haben. 

5. P a r u s a t r ;i c a p i 11 u s s a l i c a r i u s B r e h m. - W e i d e n -
m eise. Die Siedlungsdichte dieser Meise ist zfomlich locker. Für die 
mir bekannt gewordenen sauerländischen Fundorte sind undurchforstete 
düstere Fichtenstangenhölzer bezeichnend, in deren Nähe sich ein mit 
Weichhölzern bestandener Flußlauf befindet. In der Nähe Hüstens S:tieß 
ich seit 1921 auf folgende Brutplätze: Im Arnsberger Walde: am Kuhpfad
siepen zwischen Hüls- und Rabnsberg, im Schwarzenbruch, am Ausfluß d.er 
Gr. Aupke in die Möhne, an der Möhnetalsperre zwischen Heve„ tmd 
Möhnesee. an der Wanne halbwegs zwischen Breitenbruch und Nieder
eimer; im Neheimer Stadtwald: im Rllttlbecker Holz; in der Oelinghauser 
Heide: am Edebach; am Fuß des Oelbergs gegenüber· Müsched.e; an dem 
Südwesthang des Müssenberges. · 

6. C e r t h i a f a m i l i a r i s m a c r o d a c t y 1 a B r e h m. ~ W a t d -
bau m l ä u f er. In den Orn. Monatsber. 1924, p .. 12-13 gab ich sauer
ländische Brutorte dieses Baumläufers bekannt. Im Frühjahr' 192-4 konnte 
ich die Beobachtung machen, daß die :ß·rutplätzc; ·von drei Waldbaum:Iätifer
paaren in den· alten Eichen d'es Hetdringer Parkes verwaist waren, währe·nd 
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die übrigen mir bekannten Orte ihr Brutpaar aufwiesen. Diese Siedelungen 
haben sämtlich in der Nähe schutzgewährendes Nadelgehölz, das dem 
Herdringer Park mangelt. Diesem Umstande schreibe ich die Ausmerzung 
der Brutpaare an dem klimatisch und vielleicht auch hinsichtlich der 
Nahrung ungünstigeren Orte durch den voraufgegangenen strengen Winter 
zu. B r a c h y d a c t y 1 a scheint an derselben Oertlichkeit bei weitem nicht 
:so gelitten zu haben, ich konnte wenigstens keine . Minderung der Brutpaare 
feststellen~ wohl starb ein o am 2. 1. 24 in meinen Händen, das durch 
ein wenig offenstehendes Fenster Eingang in meine Wohnung gefunden 
hatte. Biologisch ;ist vielleicht noch von Interesse, daß am 6. 4. 24 am Fuße 
-des Figgenberges ein ~ kurz vor der Begattung viermal ein kürzeres, 
leiseres Lied hören ließ .. 

7 .. Lu 11u1 a a r b o r e a a r b o r e a (L.) - Heidelerche. Auf 
manchen Bergkuppen mit Heidecharakter brütet diese Art in mäßiger Zahl, 
so auf dem Spreiberg zwischen Ruhr und Röhr in 1-2 Paaren und am 
Westhange des Effenberges in 3-5 Paaren. 

8. An t h u s p raten s i s (L.) - Wiesen piepe r. Kahlschläge 
und Neukulturen mit quelligem Grund, wo r1ach dem Abtrieb des Hoch
waldes sich üppiger Graswuchs einfindet, weisen verstreµte kleine Sie
delungen des Wiesenpiepers auf. I~h beobachtete solche am Schreppen
berg an der MöhnetalspeJ:'re„ auf dem Sinskopf bei Müschede und im 
&hwarzenbruch .an der Gr. Aupke. 

9. Loxia curvirost r a curvirostra L. - Fichten „ 
k r e u z s c h n a b e l. Ein höchstwahrscheinlich fütterndes Paar traf ich · 
am 5. 6-. 21 in der Nähe von Breitenbruch im Arnsberger Walde. 

10. C a r d u e l i s c a r d u e 1 i s c a r d u e l i s (L.) - S t i e g 1 i t z. 
Als Brutvogel ist diese Art si~her sehr spärlich über das Sauerland ver-. 
teill 1924 vermochte ich nur drei Pärchen in der weiteren Umgegend fest- · 
zustellen, eins be.i Herdringen, eins hinter Müschede und eins an der 
Chaussee zwischen Hüsten und Bruchhausen. 

11. 0 r i o l u s o r i o 1 u s o r i o 1 u s '(L.) - P i r o 1. Die klimatischen 
Verhältnisse des Sauerlandes sind wohl dafür verantwortlich zu machen, 
daß diese·r Sonnenvogel unserem Gebiete nicht als Brutvogel angehört. . 
Selbst der Herdringer Park, der . mit seineti ausgedehnten Baumgruppen 
und Wiesenbreiten auf einer flachen Talterrasse nichts von der Düsterkeit 
der sauerländischen Bergwälder aufw.eist, bemrrbergt . ihn nicht. · Im 
Sommer 1924 trieb sich hier allerdings ·ein . o unstet umher, das durch 
seinen heiseren Ruf gekennzeichnet war . . Vielleicht war gerade dieser. 
'häßliche Ruf schuld daran, daß es anderwilrts kein , ~ ·gefun:clen .hatte und. 
nun hjer als Einzelgllnger den Sommer verbrachte, Auf dem Zuge be
obachtete ich je l Stück am 20. 5. 22, 14. 5. 24 und am 9 .. . 8. 22. , „ 

. 12. Pi ca pi ca p iq .a: (L.) ,__. Els t ~ ·r. -"'- Ein Paar· brütend in der 
Oelingbauser Heide am Edeba:eh. 1. : 

5* 
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13. · P i c u s c a n u s c a n u s G m. - G r a u s p e c h. t. -Im Arns-· 
berger Walde nistet ein Paar unfern der Försterei Himmelpforten und ein 
anderes am Figgenbergsiepen. 

· 14. D r y o c o p u s m a r t i u ·s m a r t i u s ·{L.) - S .c h w a r z -
s p e c h t. Dieser Specht ist immer noch recht selten und beansprucht ein 
ausgedehntes Revier. Drei Brutplätze der Umgegend :liegen unter sich 
7 km voneinander entfernt, und zwar im Neheimer Stadtwald we·stlich des 
B'asenberges, im Arnsberger Walde am ·.figgenberg und südlich Herdringen 
am Eff enberg. 

15. Strep.top·eli·a turtur tur ·tur (L.) - Turteltaube. 
Je ein brütendes Paar traf ieh zwischen Keller- und Schreppenberg unfern 
der Möhnetalsperre und in der Oelinghauser Heide. 

Zur Verbreitung. der Lurche bei ."Hüsten. 
Von L. D o b b r i c k - Hüsten. 

Caudata -:-:- Schwanzlurche •. . 

Sa 1 am a n·d r a m a ·c u 1 o s a Lau r. - Fe u·e r sa 1 am a h der. 
Recht zahlreich im Arnsberg·er Walde, weniger häufig im Nehe'imer Stadt
walde und in den Wäldern · der Eff enberggruppe. 

Mo 1 g e a 1 pest r i s Lau r. - Berg m o 1 c h. Der häufigste 
Wassermolch: Habbeler Mühlenteich, Graben der Drahtseilbahn Ober
büsten. „ 

Mo 1 g e V 'U 1 gar i s Lau r. - G·r ab e n - q d.e r Teich m o 1 c h. 
Oertlich wenjger zahlreich als d.ie vorige Art, aber weiter verbreitet. 

Mo l'g e Pa· l m a:'t a S c h n e i d. - L e i's t e n - oder Faden -
m o 1 c h. Am 2. 5. 23 je zwei Exemplare irh Habbeler Mühleriteich und im· 
Graben der _ i;lü~te~er 'Drahtseilbahn. 

Ecaudata - . Froschlurche. 
H y 1 a a r b o r e a Lau r. _:_ Laubfrosch. In der Ziegelei

ausschachtung am Herdringerweg Tiefen alljährlich ca. 10 Exemplare. 
"B u f o ca 1 am i ta Lau 1r. - Kreuzkröte.· Rufende Exemplare. 

1923 ·und 24 in einer alten Dunggtube ii1 Niedereimer; zahlreich in der 
Ziegeleiausschachtung am Herdriii~erweg. 

· Bufo vuI·g ·ar.is La ur. - E.r'dkröte. Zahlreich in der ,;Alten 
Ruhr", "im Habbeler Mühlen.teich · imä weiter verbreitet. 

· B o m b i'ha t o r Pa: c 'h y iJ u s Bp.:" - B er g·u n k e. Ausschachtung. 
aµi · Bahnhof :Neheiin-Hüsten · 2-3 Exemplare. 

' 'Rap. a e-s c Uil e'·n ta. i...>- ',W a s "s e·r f r 6 s c'h. Ueb'erall im 'Ruhr-· 
und Röhrtal' verbreitet; · 'von ein.igen :Froschschenkelesseni ·wird der Art 
stark nachgestellt. · · ·: · · ·· ·' · : '.' · · · • ·· . · · · · 

Ra ·na ·tempo'taria L. - Grasfi-o-sch. Ueber'aU verbreitet;: 
Laich selbst in Pfützen ausgefahrener Wege ·tfof Im Atnsberger Walde . . · .· 
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Ueber einige Schmetterlingsaden des Sauerlandes. 
Von W. H e n n e m an n - Werdohl 

Die nachfolgenden Mitteilungen beziehen sich vorzugsweise auf das 
mittlere Lennetal und zwar . zumeist auf nicht häufig vorkommende Arten, 
sodaß es wohl angebracht ist, die r;>aten festzuhalten. Außerdem be
zwecken sie, Anregung zu geben, auf in phänologischer Hinsicht be
merkenswerte Erscheinungen in der Insektenwelt unseres Berglandes zu 
.achten und somit die ph.änologischen Forschungen zu ~ördern, worüber ich 
einiges im „S au er l. Gebirgsbote n„ 1921, Nr. 5, und in der „H e i
m a t" 1924, Nr. 1, berichtete. 

Schwa 1 b e n s c h w an z, Papilio machaon L,. In U ff e 1 n s treff
licher Arbeit „Die Großschmetterlinge Westfalens'" im Beiheft zum 
36. Jahresbericht der Zoolog. Sektion, Münster 1908, ist über diese Art 
S. 33 angegeben, daß sie bei Hagen, also in der Gegend an der u,nteren 
Lenne, s p ä r l i c h v:orkomme. Dasselbe gilt für das Vorkommen im 
Gebiet der mittleren Lenne, wiewohl sie in manchen Jahren zahlreicher 
auftritt, so z. B. 1912 und 1923. 

1 9 1 2 zeigten sich am 2. August zwei Exemplare an einem Acker
rande oberhalb Werdohl; am 6. August wurde e.in Falter am Saume einer 
Uferwiese unterhalb Werdohl gefangen, am 8. August einer bei Werdohl 
beobachtet, desgleichen am 9. August zwei auf einer Uferwiese unterhalb 
Werdohl, am 10. August einer beim Dorfe, Ohle, und am 11. Augu!?t wurden 
drei Exemplare an bezw. ~uf einer Uferwiese oberhalb Werdohl gefangen 
und eins zu Riesenrodt gesehen. - Der Falter zeigte sich. vorzugsweise 
auf der Talsohle und zwar auf Uferwiesen der Lenne, eine Wahrnehmung, 
die ich auch in .früheren Jahren schon einige Male machen. konnte. - Nach 
Mitteilung von Förster L. Sc h nie wind t trat 1912 diese Art auch bei 
Neuenrade, namentlich auf den Wiesen bei Schöntal, etwas zahlreicher als 
gewöhnlich auf. 

1 9 2 3 sah Förster S c h n i e w i n d t nur einzelne, ich selbst keine; 
dagegen schrieb mir Lehrer W. Ben f e. r in Eiringh~usell 1924: „Pap. 
machaon ist mir in diesem Jahre gar nicht zu G.esicht gekommen, im 
vorigen Ja_hre dagegen . in Menge." 

Ein Exemplar der Frühjahrsgeneration sah ich im Jahre 1916 am 
7. Mai beim Gehöft Kettling oberhalb Werdohl. Dazu sei bemerkt, daß 
Prof. Dr. Hoffmann für die klimatisch günstigere G~gend in seinen 1887 
herausgegebenen „Tierphänologischen . Beobachtungen" bei dieser Art den 
16. Mai im Mittel angibt. · 

A d m i r a l, Pyrameis atalanta L. Auffallend zahlreich . zeigte sich 
die Art anfangs. September 1914 in der Umgegend von Wer-Oohl wie auch 
ln Gärten innerhalb des Dorfes. U ff e 1 n s Angabe (a. a. 0. S. 36): . „am 
zahlreichsten · im September in Obstgärten an faulendem , Obst" fand ich in 
dem genannten Jahre ganz besonders bestätigt. Wie begie~ig · der~ Admiral 
auf Obst ist, konnte ich namentlich am 5. September beobacht~n; An eine~ 
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am Erdboden liegenden frühreifen, aufgesprungenen Pflaume zeigten sich 
drei füemplare, die immer wieder zurückkehrten, obschon einige W e s P e n 
an . der betreffenden Frucht saßen. Späterhin konnte ich dann sowohl in 
meinem Garten wie auch in anderen Dorfgärten die besondere Vorliebe 
dieses Schmetterlings für Pflaumen noch öfters wahrnehmen. - Im ersten 
Drittel des Oktober 1 9 2 0 bemerkte -ich an einigen sehr sonnigen Tagen 
3 bis 4 Exemplare an den zum weitaus größten Teil den Wespen, Fliegen 
und Spatzen zum Opfer gefallenen Weintrauben ·an der Südseite meines 
Hauses, wie. sie gierig den Saft aus den angenagten bezw. faulenden 
Beeren saugten. 

T o t e n k o p f, Acherontia ati;-opos L. Im Jahre 1 9 1 2 wurden im 
Garten der Frau Wwe. C. G. K 1 in c k e in Altena zwei Stück gefangen, 
welche unter dem . Geweih einer unter einer Magnolie aufgestellten 
töner:nen Hirschfigur saßen. Am 21. September 19 13 wurde bei Werdohl 
ein Exemplar erbeutet, welches ich damals Dr. 1 e R o i in Bonn über
sandte. Anfangs September 19 2 o hatte sich ein Totenkopf auf der Treppe 
innerhalb des Verwaltungsgebäudes der Stahlwerke Br ü n in g haus 
oberhalb Werdohl niedergelassen, wo er lebend gefangen wurde. - Aus 
der Arnsberger Gegend .schrieb mir P . . Joh. Br a am 0~ S. B. unterm 
6. Oktober 1922: ·„Juli oder August 19 2 0 wurde hier iin Bienenhaus des 
Oeventroper Missionshauses ein Totenkopf angetroffen. Dieser war durchs 
Flugloch in den Bienenkasten eingedrungen, aber, als man ihn fand, von 
den Brenen bereits getötet und stark lädiert. Der damalige Imker 
P. J. Spe 1 z hat das Exemplar noch längere Zeit aufbewahrt ... '' Herr 
Lehrer H ö v e k e ti teilte mir mündlich mit, daß auch er einmal in 
Uentrop, Kr. Arnsberg, oder in Küntrop, ebenfalls Kr. Arnsberg, um 1902 (?) 
einen verkümmerten Totenkopf im Bienenkasten g.efunden habe .. .'' *) 

*) Die . Gegend an der Saale betreffend, berichtet K. P 1 a t z in 
Weißenfels in einer in der „Westfäl. Bienen-Ztg.'' 1925, Nr. 1 abgedruckten 
Abhandlung,_ daß er am . 3. September v. Js. nachmittags einen Totenkopf 
beobachtete, der äußerst lebhaft von Stock zu Stock fliegend, durch die 
Fluglöc_ller einzudringen ver~uchte, „dabei erregte er durch seine leder
artigen Flügel einen stark surrenden Ton, der die. Völker besonders zu 
erregen schien". Nachdem dieses Exemplar beim Füttern der Bienen mit 
Zuckerwasser gefangen worden war, wurde am andern Tage ein zweiter 
Totenkopf in einem Bienenvolke gefunden, der sich · zwischen Tür und 
Fenster befand und sich derartig voll Honig gefres:sen hatte, daß er sich kaum 
bewegen konnte. Drei Tage darauf fand P 1 a t z in einem andern Volke 
ein dritt~s Exemplar, welches . von. den Bienell: schon zum großen Teile 
skelettiert war. „An der Unterseite war der Chitinmantel zerfressen, und 
die Bienen hatten den Honig wiede~ ·abgetra.gen." Der Beobachter be
merkt noch: „Meiner Ansicht · nach werden ' ·die meisten in· Stöcke ein
dringenden Totenköpfe von den Bienet:t um.gebracht, das heweisen die 
vielen Skelette. ·· Ich fand in einem Jahre fünf skelettierte Totenköpfe in 
Bienenstöcken." · · · · · 
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Aus Eiringhausen schrieb mir Lehrer Ben f er: „Am 16. Oktober 
1 9 2 4 bekam ich zu meinem Erstaunen von den Schülern meiner Klasse 
einen vrachtvoll erhaltenen Schwärmer, an den ich nicht gedacht hatte -
den Totenkopf. Zwei Tage später erhielt ich den zweiten. Am 20. Oktober 
wurden mir zwei weitere gebracht, von denen der eine abends. beim: 
Lampenlicht in der Küche gefangen wurde; die übrigen drei Exemplare 
sind draußen sitzend aufgefunden, sämtlich in Eiringhausen. Da die Tiere 
in der Farbe .nicht die geringste Beschädigung aufwiesen, nahm ich gleich 
an, daß sie hier in der engeren Heimat, im Sauerland, geschlüpft seien. 
Diese Annahme bestätigte sich einige Tage später, als in Leinschede ein 
bekannter Landwirt auf seinem Acker bei der Kartoffelernte zwei lebende 
Totenkopf-Puppen fand, davon wurde die eine durch Unvorsichtigkeit zer
schnitten mit der Gabel. Die andere besitze ich. Hoffentlich schlüpft sie. 
Es handelt sich bei all diesen Funden um Nachkommen von im Sommer 
zugewanderten Weibchen aus dem Süden. Im Freien gehen die Puppen 
durch die strenge Kälte ein." (Vergl. a. a. 0. S. 48.) 

R o ß.k a s t an i e n spinne r, Zeuzera pyrina L. Am 28. Oktober 
1 9 1 9 fand Lehrer G. S t a h 1 s c h m i d t beim Pflücken der letzten Früchte 
eines alten Birnbaumes zu Werdohl die Raupe dieses Spinners, welche 
beim zufälligen Abknicken eines durchbohrten reichlich daumendicken 
Zweiges zum Vorschein kam. - Daß in hiesiger Gegend schon Schäden 
an Obst- oder Straßenbäumen durch diese Raupen angerichtet sind, ist 
mir nicht bekannt. (Vergl. N a t u r u ti d H a u s, Band 3, S. 296.) 

Zum Auftreten von Schwänen und Gänsen im Sauerlande 
im Winte.r 1921/22. 

Von W. Hennemann-Werdohl. 

Im Februar 1922 trat strenger Frost auf; am 7. d. Mts. zeigte das 
Thermometer morgens in Werdohl -20 Grad C an. 

Mitte Februar · meldete eine Zeitungsnotiz aus N e h e i m: „Seit 
einigen Tagen sieht man an der Möhne entlang in majestätischem Fluge 
Wildschwäne · ziehen. Vergangenen Samstag - 11. Februar - gegen 
Abend holte der Gutsbesitzer S c h e v e n auf Gut Himmelpforten durch 
einen wohlgezielten Kugelschuß ·einen Schwan aus der Luft herunter. Er 
wog 45 Pfund und hatte eine Spannweite von 2,50 Meter. Fabrikant 
S c h u 1 t e von hier schoß ebenfalls . am Samstag abend an der Möhne 
einen Schwan von 2,30 Meter Spannweite." 

Gutsbesitzer S c h e v e n berichtete mir noch folgendes: „Es handelt 
sich um einen Singschwan. Es war ein altes Männchen und offenbar der 
Führer d~s Fluges von acht Schwänen. Am 8. oder 9. Februar wurde 
der Flug zuerst gesichtet. Nach Abschuß des alten Schwanes konnten 
sich die übrigen· Schwäne nicht von der Stelle des Abschusses trennen und 
kehrten immer wieder dahin zurück, vielleicht wurden sie auch durch die 
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ste'ts offene Möhne unterhalb der Sperre· angelockt. · Die Tiere · waren sehr 
hungrig. Der Magen war zum Platzen mit Kieselsteinen und unverdaulichem 
Wurzelwerk gefüllt. - Anfangs Februar sah ich verschiedentlich auch 
Flüge von Graugänsen; ich zählte einmal 21 Stück; nach Eintreffen- der 
Schwäne sah ich keine Wildgänse mehr." 

Der Sohn des Fabrikanten S c h u 1 t e in Neheim schrieb mir unter 
Beifügung einer Photographie, welche Vater und Sohn nebst dem er
beuteten Schwan und einer Wildgans zeigt, unter anderem: „Es handelt 
sich um einen Singschwan. Die Schwäne waren hier schon bei Beginn des 
letzten starken Frostes beobachtet worden. Es waren ihrer zuerst nur 
vier Stück, später aber zogen mehrere zu, so daß ich an. einem Nach
mittage acht Stück beobachten konnte, während an der Möhnetalsperre 
zusammen 20 Stück gesehen wurden. - Zu meiner Freude kann ich mit
teilen, daß ich am 12. Februar eine Graugans aus einem Schof von 
12-15 Stück herausholte. Ich hatte die Gänse schon öfter gesehen. Es 
waren vorwiegend Graugänse in Trupps v·on· 4D....:....50 Stück." · 

Hierzu sei noch be.merkt, daß im unteren Versegebiet am 13. Fe
bruar sechs große weiße Vögel auf dem Durchzug beobachtet worden sind, 
welche man für Störche gehalten hat, be.i denen· es siCh aber um Schwäne 
geQ.andelt haben wird. Da die vorhin genannten Berichterstatter beide 
einen Flug von acht Schwänen erwähnen ___:.. es war wohl in beiden Fällen 
der gleiche - und zwei Stücke davon erlegt worden sind, waren es mög
licherweise die noch verbliebenen sechs Stück, welche am 13. d·. Mts. in 
südwestlicher Richtung weiterzogen und das Gebiet der. unteren Verse, 
eines Nebenflusses der Lenne, überflogen. 

Deutsche Bracken . unter beso·nderer Berücksichtigung ihres 
westfälischen Edelschlages, und mit einem Ausblick auf das 

System der jagdhundrassen. 
Von Dr. med. et phil. Jung k 1 aus - Bielefeld-Gadderbaum. 

Der Jagdhund oder Deutsche Jagdhund (Canis familiaris 
saga Linne), der alten jagdlichen und zoologischen Lehrbücher ist nicht 
der Vorstehhund (Canis fam. avicularius Linne), der ursprünglich Vogel
hund hieß und ein Wachtelhund war, sondern der ihm im Wesen entgegen
gesetzte W i 1 d b o d e n h u n d oder B r a c k e, der von den Schweizern 
und Franzosen mit dem ursprünglich allemannischen Ausdruck La u f -
h u n d bezeichnet wird, und der identisch mit dem sogenannten P a r -
f o r c e h u n d ist. Diese einstmals nicht zweifelhafte ·Begriffsbestimmung 
ist im Laufe des vorigen Jahrhunderts zugunsten des Vorstehhundes ver
schoben worden (vergl. Der Kleine Münsterländer Vorstehhund, Neudamm 
1921 sowie Deutscher Jäger 1921, Nr. 44)·, womit Hand in Hand sowohl 
ein Zurückdrängen der alten Brackentreibjagd ging, . wie auch auf dem 
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Gebiet der Reitjagd ein Ersatz der deutschen Brackenmeuten durch eng-. 
lische Hounds bezw. Parforcehunde. 

Wenn wir hiermit in den Grundzügen das zoologische und geschicht
liche Wesen der Gesamtrasse bestimmt haben, für die wir die zoologische 
Bezeichnung Ca n i s f a m. b r a c c o vorschlagen, so bleiben zunächst 
noch' folgende Grundbegriffe zu erörtern: in jagdtechnischer Beziehung 
das B r a c k i e r e n, das weit entfernt, mit dem Stöbern gleichbedeutend 
zu sein, wie es der Vogelhundgruppe eignet, und vielmehr dem Forcieren 
eng verwandt ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Jagdarten ist 
lediglich der, daß forcierende Hunde den Jagdakt von Anfang bis zu Ende 
erledigen, während bei brackierenden die Jagd entweder durch ein tech
nisches Hilfsmittel unterbrochen w.ird (heute durch den Schuß, im Altertum 

- durch die Netze) oder wie im Mittelalter nach dem Herausstellen des 
Wildes ins Freie einen zweiten Akt erlebt (durch Windhetze„ Packer oder 
Beizvögel); ja in Kurland· hat sich eine Kombination von Brackieren und 
Forcieren.· erhalten. : 

Das hohe · Alter von Bracken und Brackenjagd bringt es mit sich, 
daß sich mit ihr, wie übrigens auch mit der Reitjagd, eine sehr alte 
W a i dm an n s sprach e erhalten hat, die vielfach von . der modernen 
abweicht, nicht zum wenigsten durch ihre größere Schlichtheit und Ueber
sichtlichkeit. So kennt der heutige Brackenjäger in Uebereinstimmung mit 
der mittelhochdeutschen Ausdrucksweise nur Fährten und keine davon 
zu unterscheidenden „Spuren", wie er denn auch den „Laut" seines Hundes 
mit „S t i m m e" bezeichnet, genau wie einst Wolfram von Eschenbach in 
seinem „Titurel". Und daß der Jäger am liebsten als Meister gilt, 
werden diejenigen verstehen, die sich der weiteren Kreisen bekannten 
Ausdrucksweise der Parforcejäger erinnern, wenn diese auch · durch den 
Mund fremder Völker gegangen ist (master). Diese alte · Waidmanns
sprache neben der alten Jagdhundrasse sorgfältig zu pflegen, nicht 'minder 
die alten Jagdbräuche und darunter besonders die überkommenen Hornrufe 
und Jagdschreie, bildet die Aufgabe des „D e u t s c h e n Bracken -
c 1 u b s", Sitz 0 1 p e i. W., der eigens zu diesem Zwecke im Jahre 1896' 
gegründet wurde. Warum sich gerade hier ein Kristallisationspunkt bildete, 
während doch damals wie heute Jagdart und Hunde über ·einen außer• 
<:>rdentlich großen Teil des deutschen Sprachgebiets verbreitet waren, bleibt 
in erster Linie das Verdienst von jagdlich gut geschulten und historisch· 
fein empfindenden Persönlichkeiten, wie Karl Brandt und · Freiherr von 
Kleinsorgen-Blessenohl. Mitwirkende Faktoren aber waren der konser
vative niedersächsische Sinn, der zäh am Brauche der Väter hing, und 
schließlich auch der südwestfälische Haubergswald mit seine·n undurch-· 
dringlichen Dickungen, die keine andere· Bejagung als durch Bracken ge
statten. Diesen wirtschaftlichen Faktor nennen wir an letzter Stelle, weil 
sich auch ohne ihn die Brackenjagd im deutschen Sprachgebiete· erhalten· 
hat, und zwar in einem Streifen, der von der Nord- und Ostsee bis zum· 
Adritatischen Meere reicht: 'Von Holstein und Oldenburg zieht er ·durch 
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Hannover und Westfalen bis über den Rhein, um den Strom aufwärts 
bis in das Elsaß zu begleiten, um dann ostwärts abzubiegen durch den 
Schwarzwald, Schwäbischen Jura, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, Steier
mark und Kärnthen, Krain und Istrien. Aus der Schmalheit dieses Streifens 
auf ausschließlich westliche Beeinflussung zu schließen, wäre ein Trug
schluß, da sich aus dem übrigen deutschen· Sprachgebiet hinreichend Inseln 
finden lassen, die wie Thüringen, Erzgebirge, Siebenbürgen und Baltikum 
auf ein ursprünglich weit größeres Verbreitungsgebiet hinweisen, dessen 
Ursprung nach dem süc;löstlichen Europa weist, wenngleich gelegentliche 
westliche Einflüsse um so weniger geleugnet werden dürfen, als die 
deutsche Ritterschaft einst mit der französischen und englischen eine 
einzige Kultur- und Gesellschaftsgemeinschaft bildete. Denn rittermäßig 
waren Bracken und Brackenjagden damals, wo das heraldische Bracken
haupt als eine bewährte Helm- und Wappenzier galt, und sie blieben 
es, bis in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit dem Zusammen
bruch der Feudalherrschaft Jagd und Jagdhunde in bürgerliche Hände · 
übergingen. Noch heute nennen wir das Waidwerk .edel, in Erinnerung
an das alte schmückende Beiwort adlig, was sowohl Wertschätzung wie 
Vorrecht zum Ausdruck brachte. Aber der Adelsstand entsagte mit dem 
Vorrecht allmählich auch im wesentlichen der alten Jagdüberlieferung 
überhaupt, um teils die Pürsch auf Hochwild ·· zum vornehmsten Jagd
prinzip zu erheben, teils die Parforcejagd, wenngleich ohne deutsche 
Hunde, als Nachklang der alten Herrlichkeit zu pflegen, teils die in der 
Feudalzeit erst aufgekommenen Jagen im Zeug in gewissen Formen der 
Treibjagd mit Massenstrecken fortzuführen. 

Als s. Z. der deutsche Brackenklub zum Sammeln blies, hob sich 
aus den Tausenden von Hunden, die in Bürger- und Bauernhand über ganz 
Niedersachsen verbreitet waren, ein Stamm mit stark ausgeprägtem Fa-· 
miliencharakter hervor, so daß er das Vorbild für die im Jahre 1900 auf
gestellten Rassekennzeichen abgab. Das waren die d r e i f a r b i g e n 
Ho 1 z b r a c k e n, die damals im Besitz der Gutsbesitzersfamilie 0 b e r -
·s t a d t in Fjnnentrop standen - daher auch · Finnentroper genannt - und 
die wahrscheinlich den Rest der letzten deutschen Meute bildeten, die sich 
in Händen des Adels bezw. der Freiherren von Bodelschwingh-Plettenberg
befand. Des·halb konnte es nicht ausbleiben, daß trotz zahlreicher anderer 
Holzbrackenstämme (d. h. relativ flach und langschädeligen Bracken von 
durchschnittlich 50 cm Rückenhöhe) und noch weit zahlreicheren Stein
bracken (d. h. relativ kurzschädligen Bracken mit Stirnabsatz und von 
kaum 40 cm Rückenhöhe) jener Edelstamm einem großen Teil des vor-· 
handenen Materials das Gepräge gab. 

„ Hinsichtlich des Formats unserer Holzbracken, das heute · zwischen 
35-53 cm schwankt, sei noch bemerkt, daß einst · die Variationsbreite noch 
viel · größer war. Den großen Bracken bezw. großen deutschen Jagd
hund, der als „Parforcehundu bevorzugt ·wurde (Fr a n z · G e n t h e in 
Waidwerk in ·Wort und Bild 1903, Nt. 15), den aber schon Beckmann 



75 

nicht mehr aufzufinden vermochte, haben em1ge unserer ältesten Jäger 
noch persönlich gekannt, so W i 1 h e 1 m A c k e r m a n n in Schwelm, der 
in der Lüdenscheider Gegend noch mit 65 cm hohen Bracken gejagt hat. 
Während diese ganz großen Bracken erst wieder in Siebenbürgen auf
treten (Richard Groß, Geflügelbörse 1921, Nr. 86), weist das deutsche 
Sprachgebiet sonst · nur noch mittelgroße und kleine Formen auf, deren 
kleinste die unverwüstlichen rotweißen S i e g e r 1 ä n d e r S t e i n -
b r a c k e n (35 cm Rückenhöhe) sind, die im Verein mit anderen Stein
brackenschlägen und· den Holzbracken den im südlichen Westfalen allerorts 
vertretenen Landschlag bilden. Scharf charakterisiert dagegen bleiben die 
schwarzroten R u h r b r a c k e n, die Beckmann zuerst beschrieben hat. 
Auch die hannoverschen He i d bracken sind noch nicht ausgestorben; 
aber, während sie einst über das ganze Herzogtum Lüneburg verbreitet 
waren und ihren Einfluß bis in das Osnabrücker Berggelände erstreckten, 
sind sie jetzt auf eng umschriebene Gebiete zurückgedrängt, so namentlich 
auf das südliche Oldenburg (A. Hubbermann, Visbek). Der ihr dort be
nachbarte dreifarbige „H o 1 s t e i n s c h e S t ö b e r" (Originalgemälde von 
Beckmann, im Besitze von Professor Heck, Berlin) ist seit Beckmanns 
Schilderung nicht wieder bekannt geworden, was jedoch nicht zu dem 
Schlusse berechtigt, daß er ausgestorben sei. - Landschläge, die den 
Rhein heraufreichen, übrigens auch weit nach Frankreich hinein, wo sie 
recht verschieden von den dortigen Einschlägen erscheinen, verbinden die 
norddeutschen Bracken mit den süddeutschen, zunächst den schwarzroten 
W i 1 d b o d e n h u n d des Schwarzwaldes und deutschen Jura, die sich in 
den fast wesensgleichen „Brandlbracken" Kärntens und Steiermark fort
setzt; · um mit dem dreifarbigen Ti r o 1 e r Anklänge an den Luzerner 
Laufhund, init dem weißroten und weißen 1 s t r i 0 n e r an den italienischen 
Segugio zu zeigen. 

Dieser ganzen Rassengruppe ist nun der windhundartige Bau niit 
dem langen Kreuzbein gemeinsam, der weniger ausgesprochen ist als bei 
der Rassengruppe der antiken Bracken, C a n i s b r a c c o m e d i t e r r a -
n e u s, die nach den Abbildungen geradezu als lang behangene Windhunde er-
5cheineri, offenbar auch der Windhundhauptrasse entstammen, wofür au~h 
das von den altgriechischen Bracken meist beibehaltene Steh- und Kippohr 
spricht, während die Jagdart der Hunde sie schon zu Xenophons Zeit ins 
Brackenartige umgebildet hatte; ob diese Rassengruppe heute noch Ver
treter findet, entzieht sich unserer Kenntnis. In der Linienführung ent
spricht ihr außerordentlich det größte Teil unserer mitteleuropäischen 
Bracken (vergl. das Bild von Freya), bei denen andererseits hier und da 
ein westlicher Einfluß unverkennbar ist - daher von uns als C a n i s· 
b r a c c o i n t e r m e d i u s bezeichnet - ·so z. B. im Faltengeskht der 
kleinen Ruhrbracken und ganz besonders in der Konfiguration des hanno
verschen Schweißhundes, Canis bracco hanoveranus hubertoides, dessen 
Ableitung vom Ardennen-St.-Hubert, dem Vetter des Bloodhound, auch 
sonst feststeht (Heller, Neuw Jag und Weydwerck Buch, Frankfurt a. M., 
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1582, Verlag Feyerabent). Der St. Hubert, Canis bracco St. Huberti, als 
Vereinigung der drei Schläge des französischen St. . Hubert (Couteulx
Rasse), des Schweizer Jura St. Hubert und. der englischen Schläge Blood
hound und Talbot, stellt den Ausgangspunkt einer dritten Rassengruppe 
dar, des spezifisch keltischen Canis bracco. segusius (letzterer Name von 
Arrian nur auf den St. Hubert, von späterer Ze.it, so den Leges barbarorum 
auf a· 11 e Bracken angewandt) s e u k e 1 t i c u s , indem er der Stammvater 
sowohl der französischen . Edelbracken wie der englischen Hounds ist. Der 
ursprünglich immer gefaltete Behang, das kürzere Kreuzbein und der 
stärkere Knochenbau kennzeichnen diese Gruppe gegenüber den beiden 
vorigen. Prävaliert bei diesen drei Rassengruppen die Hinterhand, so bleibt 
die nach Laska (Bracken des Ostens 1907) auf Vorderhand gestellte und 
auch in der Stimmäußerung (russisch zaliw und zarew) abweichende öst
liche Rassengruppe · als Ca n i s b r a c c o t a r t a r i c u s in ihrer Beson
derung bestehen. , 

Neben der an Hand der antiken Bracken zu verfolgenQen Umbildung 
der windhundartigen Jagdart zur brackenartigen, bei wesentlicher Wah
rung des urspr,ünglich windhundartigen Typs, s-ind es die Schädelkonfigu
ration im Sinne von Schounes dentoglabellarer Proportion (Morphologie 
des Haushundschädels, Metz 1911), Behaarungsverhältnisse (Milchspiegel), 
Pfotenform, einseitige Jagdveranlagung, die die Brackenhauptrasse, Canis 
bracco mit der Windhundhauptrasse Canis veltris (vertragus, verlagus, letz
teres von Linne mißverständlich auf den Teckel bezogen) zur Unterart des 
primären Jagdhundes Canis venaticus vereinigen. Ihm steht Canis dome
sticus im Sinne Scliounes gegenüber, dessen Diagnose sich als Antithese 
zur vorigen ergibt und als dessen Hauptrassen hier nur zwei interessieren, 
nämlich als . sekundäre Jagdhunde der Vogelhund (Canis acceptoricius 
Leges, acceptorius, eccipitrarius, avicularius L., avjorius) bezw. die 
Gruppe der langhaarigen Wachtel- und Hühnerhunde, denen sich die Kom
positionsrassen der kurzhaarigen · als Canis acceptor, braccoides an
schließen, waren die zott- und kraushaarige Pudelhauptrasse Canis hirsu
tocrispus, die wieder in mannigfacher Weise am Aufbau von Vogelhund
rassen (Griffon) wie von Bracken (Otterhunde) teilgenommen hat (vergl. 
Hundesport und Jagd 1921, Nr. 19, und Deutsche Jägerzeitung 1921, Nr. 10, 
Bd. 78). 

Die Merkmale der Segusius-Rassengruppe vereinigt am vollkommen
sten der St. Hubert, dessen bekanntester Schlag der Bloodhound ist; von 
der Rassengruppe tartaricus sind uns neben den mehr künstlerisch durchge
führten Abbildungen Laskas keine photographischen Wiedergaben bekannt, 
die in absehbarer Zeit wohl überhaupt nur von der altschwedischen· Sma
landsb.racke zu gewinnen wären. 
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Veränderungen in der Ornis des Milnsferlandes· innerhalb 
·de·r letzten 60 Jahre. 

Von Rudolph Koch-Münster. 

Von frühester Jugend an war es mir eine Lieblingsbeschäftigung„ 
die Tierwelt, insbesondere die Vogelwelt, zu beobachten. Das Interesse 
wurde geweckt und unterstützt von meinem verstorbenen Vater, welcher 
ein großer Naturfreund war. Weitere Anleitung und Unterstützung fand 
ich in reichem Maße von einem bedeutenden Ornithologen, dem späteren 
Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Altum, urid von meinem verstor
benen Lehrer .am Gymnasium Paulinum, Professor Dr. H. Lando.is. Viel 

. Wissenswertes erfuhr ich aus dem Munde des 1878 verstorbenen Pastors. 
Bolsmann in Gimbte a. E., der eine große Vogelsammiung besaß und ein 
tüchtiger Vog.elkenner war. Mit Vergnügen denke ich an die Zeit, in der 
ich mit Bolsmann und in Gemeinschaft mit dessen Freund Altum häufiger 
Excursionen in die interessante Umgebung von Gimbte und in die frühere 
Kroner Heid~ .,bei Greven machte und wir hierbei unsere gegenseitigen-. 
Erfahrungen ·und Beobachtungen austauschten. 

Im Laufe der Zeit traten .große Veränderungen in unserer Gegend 
ein. Die Kultur des Landes machte bedeutende Fortschritte. Große Heide-
flächen wurden urbar gemacht, feuchte Niederungen und Sümpfe ent
wässert. An ihre Stelle traten vJelfach Tannen- und Kiefernwaldungen .. 
Das früher so. viel vorhandene Oedland kam unter den Pflug und wurde 
allmählich in Ackerland verwandelt. Daneben machte die Regulierung 
unserer Flüsse und die Beseitigung sumpfiger, verschilfter Stellen starke. 
Fortschritte. So zeigten viele Gegenden des Münsterlandes allmählich ganz. 
andere Landschaftsbilder. Hierdurch wurde auch die Vogelwelt in .Mit-. 
leidenschaft gezogen und es traten in ihrem Bestande große Verände!ungen· 
ein. Ganz besonders wurde durch die Trockenlegung der Sumpfheiden das. 
Wassergeflügel vermindert. Viele Arten, die früher in großer Anzahl diese 
Gegenden belebten, verschwanden ganz, oder es blieben doch nur kärgliche
Reste . übrig. Gerade über diese Veränderungen, welche im Laufe der Zeit' 
in der Vogelwelt eintraten, möchte ich meine Beobachtungen mitteilen. 
Ich hoffe, daß dieselben einiges Interesse .finden und für spätere Zeiten 
Anhaltspunkte bieten werden. Meine Beobachtungen erstrecken sich . aut 
einen Zeitraum von etwa 60 Jahren und betreffen nur das engere Münster
land. 

C o r v u s c o r v u s c o r a x L. ·Der Kolkrabe war in den . 50er urid' 
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts im Münster lande .' keine seltene Er- . 
scheinung. L.a11ge Jahre hindurch horstete bis etwa 187() ein Paar in de'r. 
leider durch Blitzschlag zerstörten riesigen Schwarzkiefer auf Haus Diek-
burg bei Handorf, ferner fanden sich bis zum Jahre 1880 · be·set~te Horste 
in der Nähe des Schlosses Hülshoff "bei Roxel, bei Haus Nünniiig. (Gieven
beck), bei Greven ·usw. Das ·letzte Rabenpaar des 'Münsfer.lartde's ·horstete 
nach An'gabe von 'Dr. Reichling ·noch im Jahre =· 1912 · fni ' Forstdistflki ·X~tt-
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mannskamp (Westbevern-Btock), Dieses Rabenpaar ist jedenfalls durch 
Gift, das in der Nachbarjagd für Füchse ausgelegt war, zugrunde gegangen. 
Jetzt . ist leider der Rabe im Münsterlande als Brutvogel verschwunden, 
nur hin und wieder durchstreift ein Stück unsere Gegend. 

C o r v u s rh o n e d u 1 a s p e r m o 1 o g u s V i e i 11. Die Dohle war 
namentlich in der Stadt Münster sehr häufig, zahlreich hatte sie an allen 
Kirchtürmen, größeren Gebäuden etc. ihre Nistplätze. Als diese nicht 
mehr ausreichten, suchte die Dohle auch an Privathäusern unter den 
Dächern Nistgelegenheit. Zur Winterzeit zogen die Dohlen in Scharen, 
oft zu vielen Hunderten, gegen Abend zum Uebernachten außerhalb der 
Stadt in die nächstliegenden Wälder. Heute ist es anders geworden. Man 
sieht nur noch einige wenige Paare. Worin der Grund dieser Abnahme 
liegt, ist mir unerklärlich. Die Lebensbedingungen haben sich kaum ge
ändert. Früher nistete die Dohle auch vielfach in größerer Anzahl in den 
hohlen Bäumen. alter Wälder. Hier ist der Grund wohl in der Abnahme 
yon Nistgelegenheiten zu suchen, aber auch dort, wo noch genügend hohle 
Bäume vorhanden sind, wie z. B. im Wolbecker Tiergarten, ist die Dohle 
ebenfalls sehr stark im Brutbestande zurückgegangen. 

P i ca p i c a pi ca L. Auch bei der Elster ist eine ganz bedeutende 
Abnahme zu konstatieren. Früher konnte man in den hohen Bäumen bei 
jedem Bauern- und Kötterhause die großen Nester sehen, heute nur noch 
hin und wieder. Das liegt wohl daran, daß die Elster von Jägern und Jagd
liebhabern vielfach abgeschossen wird. Es ist aber sehr zu bedauern, daß 
dieser hübsche Vogel, der durch seine schöne Färbung und sein munteres 
Wesen der Landschaft zu großer Zierde gereicht, mehr und mehr ver
schwindet. Im unteren Emslande (in den Kreisen Meppen und Lingen) ist 
dle Elster aber nach Dr. · Reichling auch heute noch recht häufig. 

Stur n u s v u 1 gar i s v u 1 gar i s L. Der Star war ursprünglich' 
ein Waldbewohner und brütete in Baumhöhlen. Später wanderte er -
hier in Münster anfangs d,es vor. Jahrh. - in die Städte und legte seine 
Nester an Türmen und größeren Gebäuden unter den Dächern etc. an. Al:s 
sich nun in den letzten Jahrzehnten namentlich die Vogelschutzvereine be
mühten, durch Anbringen von Nistkästen die Vogelwelt zu hegen, benutzte 
~ucb der Star diese Gelegenheit, zog in Massen in Parkanlagen und Gärten, 
wo er jetzt in großer Anzahl verbreitet dst. . 

C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u ·s t e s c o c c o t h r a u s t e s L. 
Der Kirschkernbeißer war früher in hiesiger Gegend sehr häufig. Jetzt 
kommt er nur mehr vereinzelt vor. Der Kernbeißer sucht zur Reifezeit 
cier Kirschen seine Lieblingsnahrung, die Kirschkerne, die er mit seinem 
Riesenschnabel knackt. Er . wird von Gartenb~itzern viel abgeschossen 
und is.t dadurch leider . sehr rar g~worden . . 

. . . S e r i n u s c a n a r i a s e r. i n u s L. · Der Girlitz war vor langen 
Jahren in ganz Südeuropa Brutvogel. Seit etwa 50 Jahren ist eine wei~re . 
'V erbreituiut nach. Nord~n f-estzustellen. Auch in ·unserer Gegend hat sich 
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dieses Tierchen seit einer Reihe von Jahren angesiedelt - ich beobachtete 
das erste singende Männchen Frühjahr 1907 im Schloßgarten zu Münster 
(Vergl. meine Arbeit: „Der Girlitz, Serinus hortulanus Koch, Brutvogel 
in Münster, Jahr.-Bericht 1913, p. 24} - und ist jetzt vielerorts schon ein 
häufiger Brutvogel 

P y r r h u 1 a p y r r h u l a e u r o p a e a V i e i 11. Der Gimpel war 
hier in früheren Jahren sehr häufig, z. Zt. ist aber an manchen Stellen eine 
ganz bedeutende Abnahme festzustellen, da diesem als Käfigvogel so be
liebten Tiere zu eifrig nachgestellt wird, Weiter trägt auch die Kultur 
dazu bei, weil dem Vogel durch das Verschwinden von alten Hecken, Ge
büschen und WachoWersttäuchern immer mehr die Nistgelegenheiten ge
nommen werden. 

E m b er i z a ca 1 an d r a ca land r a L. Der Grauammer, ein in 
fast · ganz Deutschland sehr häufiger Brut- und Standvogel, fehlte früher 
eigentümlicherweise der Umgebung von Münster vollständig. ·1ch traf zum 
ersten Male den Vogel um 1870 vor dem Neutor als Brutvogel an. Seit dieser 
Zeit vermehrte sich die Art immer mehr und war bis etwa 1900 an passen
den Orten brutansässig. Darauf nahm die Anzahl stetig ab; jetzt ist die 
Art fast vollständig wieder verschwunden. Diese. Ein-· und Auswanderung 
ist mir ein Rätsel geblieben. 

E m b er i z a c i t r i n e 11 a c i t r i n e I 1 a L. Der Bestand an Gold
ammern ist in den letzten Jahrzehnten bedeutend zurückgegangen, wahr
scheinlich infolge Verschwindens der dichten Hecken und Gestrüppe. Eine 
e igentümliche Beobachtung muß ich hier noch erwähnen. Vor den Kriegs
jahren kam der Goldammer in Gemeinschaft mit Haubenlerchen, sobald der 
Winter eintrat, scharenweise in die Stadt, um im Pferdemist auf den 
Straßen ein kärgliches Futter zu suchen. Seit Beginn des Krieges sieht man 
den . Vogel nicht mehr in den Straßen. 

G a 1 e r i d a c r i s t a t a c r i s t a t a L. Die Haubenlerche war zu 
Anfang des vorigen Jafirhunderts nur seltener Brutvogel des Münster
landes. Sie folgte dem Bau . der großen Kunststraßen. Als die ersten 
Chau,sseen hier angelegt wurden, wanderte die Art bei uns ein-und siedelte. 
sich als Brutvogel überall an. Im letzten Jahrzehnt ist eine bedeutende· 
Verminderung im Bestande eingetreten. Worin hier der Grund zu suchen 
ist, blieb mir ein Rätsel, da die Art unter besonderen Nachstellungen kaum 
zu leiden hat. 

L u l l u l a a r b o r e. a L. Die Heidele.rcbe war früher auch in dei
nächsten Umgebung Münsters ein sehr häufiger Vogel. Durch Kultivier·un~ 
und. Urbarmachung der Heiden ist sie leider .immer mehr und mehr ver
schwunden. 

,A n. t h u s c a m p e s t r i s c a m p e s t r i s L. Der Bra.Chpi.ep.er kam 
fr üher, .allerdings nur ganz vereinzelt,_. in d_en sterilen Heiden des Münster-
landes .als Brutvogel vor. Ich selbst fand die Art noch brütend in den letz
fe~ JJ~_berbleibseln·- der' Kron-er Heide bei ·Greven in den Jalrren 1818-8(}; 



80 

Jetzt ist sie im Münster-lande wohl ganz verschwunden, nach Mitteilung von 
Dr. ·Reichling aber heute noch vereinzelter Brutvogel der Senne und des 
Hümmlings. 

M o t a c i 11 a b o a r u 1 a b o a r u 1 a L. Die Gebirgsbachstelze, ur
sprünglich, wie der Name schon andeutet, ein Bewohner des Gebirges, kam 
früher nur vereinzelt an .. Flüssen des Münsterlandes im Winter als Durch
zügler vor. .Seit etwa 20 Jahren hat sich diese.r hübsche Vogel hier im 
flachen Münsterlande angesiedelt und ist jetzt vielerorts an Flüssen und 
Teichen Brutvogel. Selbst innerhalb der Stadt nistet er durchaus nicht 
selten. 

Pa r u s a t e r .L. et P. c r ist a tu s c r ist a tu s Br eh m. Sowohl 
Tannen- als auch Haubenmeise waren früher hier unbekannt. Erst in den 
40er Jahren des vor. Jahrh., als hierzulande mehr und mehr Kiefernwaldun
gen angepflanzt wurden, wanderten diese beiden Arten hier ein; sie sind jetzt 
in den Nadelwaldungen überall zu finden. 

L a n i u s e x c u b i t o r e x c u b i t o r L. war früher hier überall in 
größeren, licht mit Kiefern bestandenen Heiden nicht seltener Brutvogel, 
ist aber mit dem Verschwinden der Heiden sehr selten geworden. Der 
Raubwürger kommt jetzt im Winter noch regelmäßig auf dem Durchzuge 
vor. 

La n i u s c o 11 ur i o L. In den früheren Jahren, als noch alle Vieh
weiden mit Domhecken umzäunt waren, und wildes Domgestrüpp und Ge
büsch sich überall vorfanden, war der Rotrückige Würger ein sehr häufiger 
Bewohner des Münsterlandes, aber die Domhecken sind verschwunden 
und durch moderne Drahtzäune ersetzt. Durch fortgesetzte Kultivierungen 
ist das wilde Gestrüpp entfernt. Seitdem ist dieser Würger hier in der 
Umgebung von Münster immer mehr . im Bestande zurückgegangen ung 
nur noch in vereinzelten Pärchen anzutreffen. 

Mus c i ca p a s tri a t a s tri a t a Pa 11. Der Graue Fliegenfänger~ 
früher ein sehr häufiger Brutvogel, ist im letzten 'Jahrzehnt bei Münster 
bedeutend an Zahl zurückgegangen. 

T u r d u s P h i 1 o m e 1 o s p h i 1 o m e l o s B r e h m. Auch bei der 
Singdrossel können wir die eigentümliche · Beobachtung machen, daß die 
Art vielfach aus den Wäldern in .die Städte abwandert. Hier in Münster 
z. B. hat sich die Singdrossel seit etwa 15 Jahren 'in den Gärten der Stadt 
angesiedelt und brütet alljährlich in mindestens 15-20 Paaren im Stadt
bezirke, u. a. im Jahre 1922 in 4 Paaren ·im Zoologischen Garten. In den 
letzten beiden Jahren war der Brutbestand im Stadtbezirke wieder be-
trächtlich zurückgegangen. . 

T u r d u ·s m e r u l a m e r u 1 a L. Ebenfalls ursprünglich eine Be.:. 
wohnerin des Waldes, wanderte die Schwarzdrossel zu Anfang des vorigen · 
Jahrhunderts in die Städte und ist hier in Münster ein allbekannter Brut
vogel, hat aber ün letzten Jahrzehnt bedeutend an Stückzahl abgeriomme'n· . 

.Sax i c o l'a o e n an t ·h e · o e n ·a n·t h e L. Der Steinschmätzer Ist 
bedeutend ·seltener · geworde·n. Er ist der fortschreitenden ·Kultur, welche 
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seine Brutreviere (Oedländereien, hügelige Heiden, große Brachfelder) be
seitigt hat, gewichen; ist nach Dr. Reichling heute noch in allen größeren 
Hochmooren (Velener Moor, Amtvenn, Vinter Moor, Bourtanger Hoch
moore) mehr oder weniger häufig~r Brutvogel. 

P r a t in c o 1 a r u b et r a r u b e t r a L. Auch diese Art, die 
übrigens früher im Münsterlande keineswegs häufig war, ist jetzt fast ganz 
verschwunden; nur auf dem Durchzuge im Herbste sieht man in Kartoffel
feldern etc. die Art oft noch häufiger. 

L u s c i n i a m e g a. r h y n c h o s m e g a r h y n c h o s B r e h m. Die 
Nachtigall, früher bei uns ein sehr häufiger Vogel, hat in den letzten Jahren 
bedeutend abgenommen. Der Grund hierfür liegt wohl in dem Verschwin
den der Hecken, kleiner Gehölz~. namentlich des dichten \Jnterholzes etc. 
Aus demselben Grunde hat sich neuerdings auch im hiesigen Schloßgarten 
leider der Bestand verringert. 

Lu s c in i a s u e c i ca c y an e c u 1 a Wo 1 ff. Das Blaukehlchen 
war früher hier selten zu finden, trat aber von etwa 1870 an hier häufiger 
auf und war an passenden Orten stellenweise, wie z. B. am Emsufer in den 
Weidengestrüppen sehr häufig als Brutvogel anzutreffen. Auch in den 
Bauerschaften Gievenbeck, Mecklenbeck und Uppenberg konnte man das 
Blaukehlchen an den mit Gestrüpp bewachsenen Gräben und kleinen Tüm
peln überall ziemlich häufig beobachten. Leider haben die Vogelfänger die
se-m reizenden Vogel so stark nachgestellt, daß er fast ganz verschwunden 
ist. Brütet nach Dr. Reichling heute noch regelmäßig in den Städtischen 
Rieselfeldern und im Emsdettener Venn, auch an einzelnen bewachsenen 
Torfstichen des Bourtanger Hochmoores. 

C h e 1 i d o n r u s t i c a r u s t i c a L. Unsere allbekannte Rauch
schwalbe nimmt leider an Zahl bedeutend ab, indessen nicht so sehr wie 
die Hausschwalbe, 

H i r u n d o u r b i c a u r b i c a L. Ihr Bestand geht ganz rapid 
zurück. Worin mag der Grund dieser Abnahme zu suchen sein? Nachge
stellt wird hierzulande den Schwalben garnicht. Ueberall werden sie ge
schont und gehegt. Ob das leidige Wegfangen in Italien und Südfrank-
reich daran schuld ist, möchte ich bezweif ein. . 

C a p r i m u 1 g u s e u r o p a e u s e u r o p a e u s L. Der Ziegenmelker 
kommt zwar an passenden Oertlichkeiten noch überall vor, aber mit dem 
Verschwinden seiner Lieblingsplätze, leichter Bestände in Nadelwäldern 
und insbesondere kleinerer Heideparzellen mit Heidekraut und Ginster, 
wird auch dieser so interessante Vogel immer seltener. 

U Pu Pa e p o p s e p o p s L. Mit der Beseitigung der Wallhecken 
verschwindet auch der Wiedehopf immer mehr und ist jetzt hierzulande 
schon eine Seltenheit. Früher fand der Vogel in den hohlen Knubben der 
alten Wallhecken gute Nistgelegenheit. Sehr auffallend ist es; daß die 
Art auch in solchen Bezirken, in denen die Wallhecken nicht vernichtet 
sind, wie z. B. in Gelmer an der Schiffahrt oder in den Emskämpen bei 
Saerbeck, kaum noch Nistvogel -ist, was auch Dr. Reichling festgestellt hat. 

6 
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A l c e d o i s p i d a i s p i d a L. Der Eisvogel ist zwar an passenden 
· Stellen noch an Flüssen und Teichen zu finden, aber sein Bestand wird 
. vieler01 ts immer geringer. In langanhaltenden strengen Wintern erliegen 
regelmäßig viele Eisvögel der Kälte und dem Nahrungsmangel: Ein wei

. terer Grund des allmählichen Verschwindens der Art ist darin zu suchen, 
· daß an den neuerdings angelegten Fischteichen dem Vogel von den Fisch-
7.üchtern vieÜach nachgestellt wird, da er dort durch Abfangen der kleinen 
Fischbrut oft sehr schädlich wird. Leider verschwindet dadurch dieser 
Interessante Vogel, welcher als Zierde eines jeden Gewässers mehr Scho
nung verdiente. 

D r y o c o t> u s m a r t i u s m a r t i u s L. Durch den Schwarzspecht 
ist unsere Vogelfauna seit etwa 30 Jahren um eine hochinteressante Art 
bereichert. früher hier völlig unbekannt~ ist er in den letzten Jahren 
des vor. Jahrh. (1895) in unser Gebiet eingewandert und hat sich nunmehr 
überall als Brutvogel angesiedelt. Das erste mir aus dem Münsterlande 
bekannt gewordene Exemplar, ein Weibchen, wurde am 21. L 1895 bei der 
Surenburg (Riesenheck) erlegt. Von den übrigen Spechtarten ist nur der 
Kleine Buntspecht hier seltener geworden. Die anderen Arteri haben Sich 
wohl noch in ihrem alten Bestande gehalten. 

J y n x t o r q u i 11 a t o r q u i 11 a L. Der Wendehals verschwindet 
ebenfalls allmählich aus unserer Gegend. Vor langen Jahren war er hier 
sehr häufig. Er ist übrigens ein sehr unsteter Vogel, welcher in einzelnen 
Jahren bedeutend häufiger auftritt als in anderen. 

Cu c u 1 u s ca n o r u s ca n o r u s L. Der Kuckuck ist zwar auch 
~n seinem Bestande zurückgegangen, doch nicht derartig, daß eine stärkere 
Verminderung zu befürchten ist. 

Die hier als Brutvögel vorkommenden E u 1 e n a r t e n haben sich nach 
meinen Beobachtungen nicht wesentlich vermindert. 

F a 1 c o s u b b u t e o s u b b u t e o L. Der Ba umfalk war im M ün
sterlande wohl nie sehr häufig, hat indessen stark abgenommen und ist 
jetzt nur noch in wenigen Paaren, hauptsächlich In Heidegegenden, zu 
finden. 1921 und 1922 horstete nach Dr. Reichling ein Paat im Naturschutz
gelände Gelmer Heide bei Münster. 

F a 1 c o t i n n u n c u 1 u s t i n n u n c u 1 u s L. Der Turmfalk ist im 
Laufe der letzten 50 Jahre bedeutend seltener geworden, findet sich aber 
noch in vielen Wäldern und Gehölzen als Brutvogel. Von 1870-1880 brü
teten fast alljährlich 1 oder 2 Paare an den hiesigen Domtürmen, 

B u t e o b u t e o b u t e o L. Der Mäusebussard, eine Zierde der Ge
gend, hat leider durch das Abfangen mit Habichtskorb und Pfahleisen sehr 
abgc·norr.men, aber er ist doch noch überall in ausgedehnteren Waldbe
zirken ziemlich häufiger Brutvogel. 

C i r c u s c y a n e u s c Y a n e u s L. Die Kornweihe war vor 40-50 
Jahren nicht seltener Brutvogel. Ich bezweifle, daß jetzt noch ein Paar 
im eigentlichen Müristerlande brütet. 
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C i r c u s p y g a r g u s L. Die Wiesenweihe kommt indeß noch hier 
und da, so bei Emsdetten und Saerbeck, als vereinzelter Brutvogel in den· 
Heiden vot: auf dem Durchzuge sind beide Weihenarten nicht selten. · 

A c c i pi t e r g e n t i 1 i s g e n t i li s L. Der Hühnerhabicht kommt 
hier hnmer noch in ziemlicher Anzahl vor und zwar häufiger als meistens 
geglaubt wird. In allen größeren Waldungen sind alljährlich noch besetzte 
Horste anzutreffen. 

A c c i p i t e r n i s u s n i s·u s L. Der Sperber ist in hiesiger Gegend 
noch überall häufig. Sein Bestand durfte sich trotz aller Nachstellungen 
kaum vermindert haben. 

M i 1 v u s m i 1 v u s m i l v u s L. Der Gabelweih ist aus unserer Ge
-gend ganz verschwunden. Vor 30 Jahren war derselbe noch in einigen 
größeren Waldkomplexen, wie in der Davert, als Brutvogel zu finden. 
Leider ist auch dieser wunderbar schöne Vogel den Verfolgungen mittels 
Pfahleisen und Habichtskorb zum Opfer gefallen. 

Per n i s a pi vor u s a pi vor u s L. Der Wespenbussard kommt 
1n hiesiger Gegend durchaus nicht so selten vor, wie meistens geglaubt 
wird, allerdings im einen Jahre mehr als im anderen. Die Art lebt sehr 
·still und verborgen und fällt daher nicht so sehr auf. Eine Abnahme 
konnte ich nicht konstatieren. Nach Dr. Reichling horstet diese Art noch 
alljährlich im Wolbecker Tiergarten, in der Hohen Wardt, im Klosterholz 
.(Davert) und in den Waldungen bei Mecklenbeck und Albachteit. 

Ci c o n i a n i g r a L. Der Schwarze Storch kam in den 50er, 60et 
und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einigen Paaren in hiesiger 
Gegend als Brutvogei vor. Das letzte Paar horstete um 1885 im Kloster• 
holz. Es Ist ausgeschlossen, daß noch irgendwo ein Paar dieser auch fü 
ganz Nordwestdeutschland so überaus selten gewordenen Art im MünSfor
lande brütet. · 

A r d e a c i n e r e a c i n e r e a L. Der Fischreiher ist nur als spora-· 
discher Brutvogel des engeren Münsterlandes anzusprechen. lri .der· 
Bauerschaft Leschede bei Emsbüren besteht in einem hohen Buchenbe-· 
stande, der „Hohen Eite", schon seit mindestens 1740 ein Reiherstand, 
welcher jedoch in den letzten Jahrzehnten erheblich zurückgegangen ist. 

Große Kulturveränderungen, wie die Trockenlegung und Urbar
rnachung der Heiden usw., haben naturgemäß in den letzten Jahrzehnten 
bedeutende Abnahme der E n t e ri bewirkt. Als Brutvogel kommt für im
sere Gegend in erster Linie die Stockente in Betracht. Dieselbe brütet ja 
noch an passenden Dettlichkeiten, indessen in . gar keinem Verhältnis zu 
früher. Außerdem nistet noch hin und wieder auf Tümpeln in deri 
Heiden hier und da ein Pärchen Krick- und Knäckenten. Früher haben 
in vereinzelten Fällen hierzulande auch Spieß- und Löffelente gebrütet. 
Dieselben sfod jetzt nicht mehr zu finden. Vor Jahren bestanden hier, na
mentlich in der Gegend von Riesenheck, mehrere Entenfänge, aber auch 
dies~ sind jetzt wohl alle, nachdem der .Durchzug der E'nten keine Erträge 
mehr lieferte, eingegangen. 

6* 
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Po d i c e p s ruf i c oll i s ruf i c oll i s Pa 11. Der Zwergsteißfuß 
~rat immer nur als vereinzelter Brutvogel hier auf. So fand ich denselben 
.im Jahre 1902 auf einem jetzt trockengelegten Teiche in der Hohen Wardt 
brütend. Z. Zt. brütet er auch auf den angelegten Fischteichen bei 
Rietberg, Ahsen und Dülmen. Auf dem Durchzuge im Winter tritt die Art 
hier an eisfreien Stellen der Bäche und Flüsse häufiger auf. 

C o 1 u m b a o e n a s o e n a s L. Die Hohltaube kam früher nur ver
einzelt hier und da einmal als Brutvogel vor; in bedeutender Anzahl nur 
im Wolbecker Tiergarten. Aber auch dort ist dieselbe jetzt selten ge
worden, weil eben die meisten alten Bäume, deren Höhlungen als Niststätte 
dienten, gefällt sind. Mit dem Auftreten des Schwarzspechtes tritt auch 
die Hohltaube in alten Waldbeständen in einigen Paaren als Brutvogel auL 
Sie benutzt nämlich gern die alten Bruthöhlen dieses Spechtes. 

S t r e p t o p e 1 i a t u r t u r tu r t u r L. Die Turteltaube war früher 
ein sehr häufiger Brutvogel unserer Wälder und Gehölze, hat sich jedoch in 
den letzten Jahren bedeutend vermindert. 

C h a r a d r i u s h i a t i c u 1 a h i a t i c u 1 a L. Vor langen Jahren kam 
der Halsbandregenpfeifer in den großen nassen Heiden des nördlichen Mün-· 
sterlandes als Brutvogel vor. Die Eier fanden sich wiederholt bei den Wild
händlern zwischen den zum Markt gebrachten Kiebitzeiern. So erhielt Altum 
am 17. April 1868 von Bevergern ein Gelege dieser Art. Schon seit Jahr
zehnten ist der Vogel hier nicht mehr heimisch. 

Ch a r ad r i u s a p r i ca r i u s L. Der Goldregenpfcifer, den alten 
Moorjägern unter dem Namen „Tüte" wohlbekannt, kam früher hier nicht 
selten als Brutvogel vor. So schreibt Altum: „Alljährlich konnte man seine 
Eier zwischen den zum Markt gebrachten Kiebitzeiern finden." Seit 1843. 
wurden die Eier seltener. Ich erinnere mich aber selbst, einmal noch hier in 
den 70er Jahren auf dem Markt Eier dieses Vogels gekauft zu haben. Fer-
ner schreibt Altum (Forstzoologie, 2. Bd., .s. 506): „Mit Interesse erinnere 
ich mich noch der unter Führung meines jüngst verstorbenen Freundes 
Bolsmann in den Pfingstferien von Greven aus unternommenen Besuches. 
der Kroner Heide, von wo ·es möglich war, Vögel und Eier als Siegesbeute; 
heimzutragen." Ich selbst hatte Gelegenheit, den Goldregenpfeifer zur 
Brutzeit in späteren Jahren (um 1900) noch in den Hochmooren bei La
vesum unweit Dülmen, in der Brechte bei Wettringen (um 1880) zu be
obachten. Jetzt ist dieser so interessante Vogel als Brutvogel längs aus
unserer Gegend verschwunden. Seine einzigen noch übrig gebliebenen 
Brutgebiete in Deutschland sind nach Dr. Reichling augenblicklich nur die· 
Bourtanger Hochmoore und einige Hochmoore des nördlichen Oldenburg~ 

V a n e 11 u s v a n e l l u s L. Die Zeiten, in denen der Kiebitz noch 
in großen Scharen fast -alle Heiden bevölkerte, sind längst entschwunden .. 
leb erinnere mich z. B. aus meiner Jugendzeit, daß uns bei einem Besuch 
der Loddenheide, welche damals noch wirkliche Heide war, eine alte Frau. 
begegnete, die einen ziemlich umfangreichen Korb voll Kiebitzeier ge-
sammelt hatte. Da die Heiden in den meisten Gegenden trockengelegt und: 
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urbar gemacht sind, ist der Kiebitz größtenteils verschwunden. · Die Ab
nahme wird zum großen Teil auf das leidige Eiersammeln zurückzu
führen sein. Der Kiebitz kommt allerdings noch in kleiner Anzahl vor und 
hat sich den veränderten Verhältnissen angepaßt. Er brütet eben auf große11 
Viehweiden und Ackerflächen, Brachäckern etc. 

E r o 1 i a a 1 p i n a a 1 p i n a L. Der Alpenstrandläufer ist ebenfalls 
schon seit vielen Jahren als Brutvogel aµs hiesiger Gegend verschwunden. 
früher, als die Heiden noch nicht entwässert waren, war diese Art Brut
vogel feuchter Heidebezirke, so nach Bolsmann in der mehrfach erwähnten 
Kroner Heide bei Greven. Ich kaufte in den 70er Jahren zu wiederholtea 
Malen Eier auf dem hiesigen Wildmarkte. Dr. Reichling hat ct;e Art neuer
dings {Juni 1921) wieder im „Ochsenbruch" am Dümmer brütend festgestellt. 

T r in g a h y p o 1 e u c o s L. Der Flußuferläufer kommt vereinzelt 
noch an der Ems als Brutvogel vor. Auch soll derselbe früher an der 
Wetse genistet haben. Doch dürfte dieses jetzt nicht mehr der Fall sein, 
weil der Fluß durch das häufige Bekahnen zu sehr beunruhigt wird. Auf dem 
Durchzuge ist diese Art überall an Flüssen, Kanälen und Teichen, z. B. all 

der Aa, Werse, Ems, am Dortmund-Ems-Kanal, Huronensee und Schloß
graben zu beobachten. 

L i m o s a 1 im o s a 1 i m o s a L. Die Schwarzschwänzige Ufer
schnepfe kam früher im Münsterlande nur auf dem Durchzuge und auch nur 
vereinzelt vor. Nur einmal erhielt ich, und zwar am 28. 4. 1891, ein Gelege 
dieser Art aus der Gegend von Glandorf. Nach Dr. Reichling ist die Art 
etwa um 1902 in verschiedene Moorbezirke des Münsterlandes (Amtsvenn, 
Düsterdiecker Niederung bei Mettingen, Mettinger Bruch u. a. m.) einge
wandert und brutansässig geworden. (Vergl. Dr. Reichling: Zur Ver
breitung der Schwarzschwänzigen Uferschnepfe, Limosa limosa L., im 
nördlichen Westfalen und den angrenzenden Gebieten. Jahrbuch d. Insti
tutes f. Jagdkunde, Neumann-Neudamm 1922.) 

N u m e n i u s a r q u a t a a r q u a t a L. Der Große Brachvogel teilt 
<las Los fast aller befiederten Bewohner unserer früheren Heiden. · Wo 
<!iese kultiviert und trockengelegt werden, verschwindet der Vogel, der 
durch seinen schönen Flug und seine melodische Stimme die Heide so ange
nehm belebt. Als Brutvogel bewohnt der Brachvogel noch einige er
haltene Heideflächen, wie z. B. verschiedene Heidebezirke bei Saerbeck 
und Emsdetten. Jedoch auch seine Tage werden bald gezählt sein. 

Sc o 1 o p a x r u s t i c o 1 a r u s t i c o 1 a L. Die Waldschnepfe brütet 
in hiesiger Gegend wohl überall in vereinzelten Fällen, doch glaube ich 
kaum, daß eine merkliche Abnahme gegen früher stattgefunden hat. 

G a 11 i n a g o g a 11 i n a g o g a 11 i n a g o L. Wohl keine Vogelart 
hat durch Urbarmachung der Heiden und deren Trockenlegung mehr ge
litten als die G e m e i n e B e k a s s i n e. Früher kam dieselbe in großen 
Mengen vor. Im Frühjahre und Herbste wurde sie massenhaft erlegt. Ich er
innere mich, daß ein einziger Wildhändler oft mehrere Hunderte Bekassinen 
an einem Tage feilbot, während man heute kaum eine einzige zu sehen be-
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kommt. Als Brutyogel kam ~lie Bekas$ine in ~llen feuchtei:i Heiden und'. 
Mtioren vor. In meiner Jugendzeit wurden die Eier noch gleichzeitig m~t 
den zu 1 ausenden auf den Markt gebrachten Kiebitzeiern zahlreich ange
boten. Heute sind nur .noch spärliche l{este 9ieses Vogels vorhanden. 

!lydrochelidon nigra nigra L, Vor langen Jahren gab es 
kleine Kolonien der Trauerseeschwalbe 1im ,Münsterlande, so z. B. in den 
l\foc.rbezirken bei Rheine und Dreyerwalde, vermutlich auch in den Mooren 
be! Lavesum. Heute .sind alle verschwunden. ,Auf · dem Dümmer brütet 
die Art noch in mindestens 8-10 Kolonien. 

Ra 11 u s a qua t i c u s a qua t i c u s L.,, die Wasserralle und Po r -
z a n a p o r z a n a L., das Tüpfelsumpfhuhn, haben infolge der Trocken
legung der Sümpfe und Heiden in unserer Gegend beträchtlich abg~

nommen. 
Cr ex c r ex L. Der Wachtelkönig is~ ebenfalls bedeutend seltent:r 

,geworden. 
G a 11 in u l a c h l o r. o p u s c h 1 o r o p u s L. Das Grünfüßige Teich

lmhn war in meiner · Jugendzeit fast nur auf einsamen · und stillge~ 

legenen Teichen und in .schilfbewachsenen Flußbuchten .als Brutvogel 
anzutreffen. Im Laufe der Jahre hat sich dasselbe bedeutend vermehrt 
und damit zugleich seine frühere Scheu abgelegt. Es belebt jetzt alle 
Teiche und Gräben ,der $tadt und gereicht dem Gelände durch seine 
hübsche Färbung und Lebhaftigkeit zur Zierde .. 

F u l i c a a t r a a t r a L. Das Bläßhuhn, in anderen Gegenden sehr 
}läufig, kam früher im Münsterlande nur auf dem Durchzuge vor. Ich traf 
diese Art zum ersten Mal Juni 1902 hier auf dem beim Zwergsteißfuß schon 
erwähnten Teiche der Hohen Wardt als Brutvogel an. Neuerdings findet 
e~ skh hin und wieder auf größeren Teichen brütend, so 1925 na,ch Dr. 
Reidling auf dem Huronensee 2 Paare und J Paar auf dem Blauen See 
im Naturschutzgelände Gelmer Heide .. 

L y r u r u s t e t r i x t e t r i x L. Das Birkhuhn ist erst zu Anfang 
der 70er Jahre in die Heiden de~ Münsterlandes eingewandert. Ich er
innere mich aus meiper Jugendzeit, daß nur sehr selten bei den hiesigen 
Wildhändlern ein Birkhuhn, von den alten Jägern damals „Knurrhaohn'„ 
genannt, feilgeboten wurde. Diese vereinzelten Exemplare stammten wohl 
.ohne Zweifel aus den großen hannoverschen und ostfriesischen Moor- unfl 
Heiderevieren. Erst um das Jahr 1867 fanden sich in den großen Heide
;revieren bei Rheine und · Emsdetten die ersten Birkhühner als Brutvogel 
ein .und vermehrten sich rapid, sodaß schon bald ein guter Bestand dieses 
überaus interessanten Wildes vorhanden war. Um 1900 war das Birkwild 
.so häufig, daß z. ß. von passionierten Jägern in der Gegend von Ems
. detten und ,Saerbeck 30-50 Hähne in einem Jahre auf der Balz geschossen 
.wurden. Leider ist der Bestand aber seit etwa 15 Jahren wieder bedeutend 
zurückgegangen. Vielfach mag der . Gr~nd darin liegen, daß die letzt~~ 
.Heidepestände jmmer mehr und mehr dem Pfluge zum Opfer fallen. Der 
.alleinige Grund ist dieses je~o~h wohl nicht. . 
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Co turn i x c o turn i x c o turn i x L. Die Wachtel 1i~t im letzten 
Jahrzehnt sehr selten geworden. Nur in vereinzelten fällen hört man noch 
im Sommer aus den Getreidefeldern ihren Ruf erschallen. Auch in früheren ' 
Jahren war die Wachtel allerdings schon immer ein sehr unregelmäßig vor-

1 

kommender Vogel, in einem Jahre häufi~er, im anderen wieder seltener. · 
Jedoch scheint im Münsterlande eine ganz rapide Abnahme stattgefunden zu , 
haben; dasselbe wird auch aus anderen Gegenden gemeldet. Jedenfalls d1oht · 
diesem Vogel auf dem Zuge manchellei Gefahr, Der Hauptgrund wird 
wohl in dem massenhaften Fang in Südeuropa liegen. 

P h a s i a n u s c o 1 c h i c u s c o 1 c h i c u s L. Der Fasan, ursprünglich 
ein asiatischer Vogel, war schon in manchen Gegenden, so z. B. im ' 
Rheinlande, vor Jahrhunderten als Jagdwild importiert. Hier in unserer 
Gegend wurden die ersten Jagdfasanen in den 70er Jahren des v01igen 
Jahrhunderts von Jagdliebhabern eingeführt. Dieselben haben sich hier 
recht gut vermehrt. 

Die Carab~nfauna W e1tfa1ens und ihr Naturcharakter. 
Von Professor Herrn. K o 1 b e - Berlin-Lichterfelde. 

Wenn man die ein h e i m i s c h e :t e z e n t e T i e r w e 1 t, also die 
Fauna eines Landes oder eines seiner Teile verstehen will, so gehört dazu 
die Bekanntschaft mit der Fauna des ganzen Kontinents und benachbarter 
Kontinente. Auch die Natur der v o r z e i t 1 ich e n, mehr oder weniger 
untergegangenen Faunen desselben Kontinents und benachbarter Kontinente · 
muß dem Faunisten -bekannt sein, was sehr wesentlich ist. Nicht minder 
sollte die P a 1 ä o g e o g r a p h i e desselben Kontinents berücksichtigt wer
den, also die Geographie der Vorzeit. Daß auch die Kenntnis von der : 
F 1 o r a des Landes für den Faunisten oft wichtig ist, soll nur noch nebenbei : 
bemerkt werden. 

Wir wenden nun diese Hilswissenschaften, soweit es nötig erscheint, 
auf eines der wesentlichen Faunenglieder der niedrigen Tierwelt Westfalens, : 
die Käfergattung Ca r ab u s, an. Diese hauptsächlich über Europa und ; 
das paläarktische Asien, auch über Nordafrika, nördlich von der Sahara, : 
und über Nordamerika verbreitete artenreiche Gatt~ng gehört meistens zu 
den Charaktertieren der Landesfauna dieser Erdteile. Die Angehörigen 
dieser Käfergattung sind Raubtiere, die nebst ihren Larven gewöhnlich von ' 
lebenden Würmern und Schnecken sich nähren, zuweilen aber auch . am . 
Boden sich bewegende Insekten anfallen und außerdem, gewissermaßen zum 
Dessert, auch Früchte lieben. 

Von den 23 Ca r ab u s-Arten l)eutschlands ~ind 5 Arten auf bezw. ' 
Ost-, Mittel- und Süddeutschland beschränkt und kommen nicht in West„ 
falen vor; es sind die Arten marginalis F., Menetriesi Hum~., '. 
Ullri<;;hi Germ., silvestris Panz: und Linnej Panz. Von diesen: 
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bewohnen O s t d e u t s c h 1 a n d m a r g i n a 1 i s und M e n e t r i e s i , 
M i t t e 1- und S ü d d e u t s c h 1 a n d die anderen drei. Alle zu erwarten
den nordwestdeutschen und westlichen mitteldeutschen Arten kommen auch 
in Westfalen vor. Wenn man die Fauna Deutsch-Oesterreichs hinzunimmt, 
so treten noch 5 Arten dazu, nämlich h u n gar i c u s F., ob so 1 et u s 
Strm., scabriusculus Oliv., depressus Bon. und Fabricii Panz. 
Die drei ersten dieser Arten sind südöstlichen Ursprungs; die beiden 
letzteren bewohnen die Alpen. 

Auf die Beziehungen der Caraben Deutschlands zur Fauna Süd
europas wollen wir hier nicht näher eingehen und nur anführen, daß z. B. 
coriaceus, violaceus, convexus, granulatus, clathra
t u s , c a n c e 11 a t u s , n e m o r a 1 i s und h o r t e n s i s mehr oder weniger 
in einzelnen Ländern Südeuropas als besondere Rassen vertreten sind. 

Obgleich Norddeutschland durch die Folgen der Eis z e i t größten
teils entvölkert worden .war, so geht doch aus den Naturverhältnissen der 
e i s f r e i e n R e g i o n e n Mitteldeutschlands hervor, daß diese und somit 
auch die Südhälfte Westfalens (vom Haarstrang südwärts) während der 
Eiszeit seine Tierwelt großenteils behalten hat. Diese Tierwelt wurde aber 
nach der Eiszeit durch Zuwanderungen von Süden und Südwesten her wieder 
bereichert. Das M ü n s t e r l a n d wurde bekanntlich von der großen 
Gletscherdecke anscheinend vollständig heimgesucht. Auch die Baumberge 
entgingen diesem Schicksal nicht (Westhof f 2. S. XII u. XIII; 3. S. XXI). 
Aber nach dem Rückzuge der Gletscherdecke ·wurde das Münsterland von 
Süden her wieder bevölkert. Es sind großenteils Tiere des Sauerlandes 
(der unvergletscherten gebirgigen Südhälfte Westfalens), welche die wal
digen, als Baumberge bezeichneten Hügellandschaften des sonst flachen 
Münsterlandes nach dem Rückzuge der Gletscherdecke besiedelten. Viel
leicht ist hierdurch die Aehnlichkeit der Tierwelt der Baumberge des Miin
sterlandes mit derjenigen des Sauerlandes zu erklären. Ich nehme dafür 
einen k<mtinuierlichen \Valdkomplex für die Wanderung und Besiedelung an. 
Von C a r a b u s -Arten sind es besonders a u r o n i t e n s , c a t e n u 1 a -
tu s, v i o 1 a c e u s a spe r i penn i s bezw. pur pur a s c e n s und c o -
r i a c e u s , welche die Baumberge bewohnen. Auch die montanen Fleder
mäuse der Baumberge, Vespert i l i o Natter er i, V. Be c h s t e.i n i 
und Rh in o 1 o Ph u s hip p o s i der o s (F. Westhof f 3. S. XXV.) sagen 
uns dasselbe. Die Baumberge sind die einzige Stelle ihres Vorkommens 
im Münsterlande. Von Schnecken dieser Hügellandschaft werden als echte 
Gebirgstiere L i m a x c i n e r e o - n i g e r , B u 1 i m i n u s m o n t a n u s und 
C 1 a u s i 1 i a b i d e n t a t a genannt, während H e 1 i x I a p i c i da und e r i -
c e t o r u m als große Freunde der Berge erscheinen. Von Käfern tritt 
ebenda der Rüsselkäfer der Gebirge, 0 t i o r h y n c h u s n i g e r , auf. 

Das geologisch alte Sauerland hat m. E. seine präglaziale Fauna und 
Flora während der Eiszeit, die aber die Gletscherdecke von ihm fernhielt, 
konserviert. Das Leben dieses alten Gebirgsstockes, der dem rheinisch
westfälischen Schiefergebirge angehört, litt wohl nicht allzusehr unter der 
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iKälte der benachbarten Eismassen. Ich habe darüber meine wohlbegrün
:deten Ansichten, meine schon früher veröffentlichte Theorie (K o 1 b e 4, 
S. 23 ff.). Danach ist es undenkbar, daß die Flora und Fauna der unver
_gletscherten Länder in der Nähe der quartären Gletscherdecke größtenteils 
vernichtet worden sei. Zunächst nehme ich an, daß die Erdachse während 
.der Gletscherzeit zur Erdbahn etwas mehr geneigt war als in der Jetztzeit, 
,infolgedessen eine geologische Verschiebung der beiden Erdachsenpole dn
,t rat (K o 1 b e 1. S. 22 f., 2, S. 450 f., 3. S. 56 ff.). Die Folge dieser größeren 
Neigung der Erdachse waren längere und kältere Winter und kürzere aber 

.:S"ehr warme Sommer. So 1 c h e Sommer garantieren aber ein reges 
Ti e r 1 e b e n in der Gletschernähe auf unvereisten Gefilden. Das wird 
durch die Flora und Fauna Grönlands bewiesen, wie von vielen Forschern 
bestätigt worden ist, in neuerer Zeit noch von Van h o e ff e n (vergl. 
K o 1 b e 4. S. 3 f.). Wie ich an diesem Orte mitteile, führen He n r i k s e n 
und L u 11 d b e c k von Grönland 437 Insektenarten und 124 Arachniden(J.rten 
~Spinnen, Milben usw.) auf. 

Daß sehr große W i n t e r k ä l t e ein reges Tierleben im Sommer 
nicht aufhebt, beweist die Fauna von W er c h o ja n s k in Nordostsibirien, 
wo eine Winterkälte von etwa 50 ° C etwas gewöhnliches ist, abgesehen 
davon, daß auch Kältegrade von 60-68 ° vorkommen. Dennoch gibt es 
dort ziemlich viele Planzen und Tiere; von C a r a b u s allein wurden 7 
Arten gefunden. Reichhaltiger ist das Tierleben von J a k u t s k , welches 
S Breitengrade südlicher liegt. Diese Gegend galt früher als die kälteste 
der Erde (lange und äußerst kalte Winter, kurze warme Sommer), und 
dennoch wurden hier und in der Umgegend 17 Carabus-Arten gefunden, 
von europäischen Arten nur je eine besondere Rasse von C. g ran u -
I a t u s und c a n c e 11 a t u s. 

Alle diese arktisch-klimatischen Verhältnisse zeigen uns eine be
-merkenswerte Aehnlichkeit mit dem vermutlichen Klima und dem Tier-
1eben im eiszeitlichen Deutschland. Ueber die eiszeitliche Carabenfauna 
Belgiens, welcher diejenige West f a 1 e n s sicher ähnlich war, berichte ick 
'Weiter unten. 

Ich möchte auch noch auf die Ein h e i t 1i c h k e i t der G 1azia1-
z e i t hinweisen, für die ich eintrete. Auch darüber habe ich mich schoa 
·früher ausgesprochen (K o 1 b e 4. S. 23 f.). Ich bin Gegner der Lehre von 
·der Vielfältigkeit der Eiszeit, die mehrere warme Interglazialzeiten zur Vor
·aussetzung hat, also eiskalte Gletscherperioden, die unterbrochen sein soll
ten von warmen Zwischeneiszeiten. Ein jedesmaliges Aussterben oder 
Abwandern der Tiere müßte dann angenommen werden, aber ebenso ein 
jedesmaliges 'Wiederzuwandern derselben, wenn eine warme Interglazial
·zeit eintrat. Einen Beweis für die Gleichzeitigkeit der Existenz des Mam
muts mit der Gletscherdecke liefert La n d o i s (2). Bekanntlich haben wir 
ähnliche Beispiele an den in Nordsibirien in Eis eingeschlossenen Groß
iieren (Mammut, Nashorn). Das sind doch gravierende Tatsachen zur Be
·.stätigung unserer Theorie. Aber die alte Theorie (der P 1 e o g 1 a z l a I i s • 



90 

m u s) wird noch heutzutage ·vertreten. Doch Jrnnn ich Geologen und Pa
läoklimatologen heranziehen, welche mit mir dem Mono g 1azia1 i s -
m u s huldigen. Ich nenne nur die Monoglazialtheoretiker G e i n i t z,.. 
Eckar d t, L e p s i u s, Frech u. a., die mit der Ueberzeugung und Be
weisen annehmen, daß nur eine einzige Eiszeit in der Quartär
periode geherrscht habe, die Vorstöße und Rückzüge erkennen läßt, aber 
an sich einheitlich war. (Vergl. K o 1 b e 4. S. 24 ff.) 

Im Hinblick auf das vermutlich rege Tierleben, welches wir für den 
breiten mitteldeutschen eisfreien Gürtel während der Glazialzeit annehmen,. 
kann ich nun einen tatsächlichen Beweis dafür beibringen, daß um jene 
Zeit in einer Gegend Nordwesteuropas, wo das Land jetzt Belgien heißt,. 
eine Anzahl C a r ab u s -Arten gelebt haben. Es sind zahlreiche fossile 
Reste (Flügeldecken, Rumpfteile, Köpfe usw.); sie wurden in alten Torf
·und Thonlagen von S o i g n i e s in B e 1 g :i e n gefunden, die dem m i t t ..,. 
1 e r e n P 1 e i s t o z ä n und der zweiten „Interglazialzeit" zugeschrieben 
werden~ Einer unserer besten Kenner der Gattung Ca r ab u s , G. de 
La p o u g e, hat diese fossilen Arten festgestellt und herausgefunden, daß .. 
die Reste zu C a r a b u s m o n i 1 i s , a r v e n s i s , n e m o r a 1 i s , ca n -
c e 11 a tu s, n i t e n s, ca t e n u 1 a tu s, v i o 1 a c e u s (?), M e n e -
tri es i (?), c o n v ex u s und zu einigen neuen Arten gehören. Uebrigens
weichen die meisten dieser Arten von den jetzigen etwas ab, was von dem 
Autor genauer angegeben wird. 

Wir wissen demnach, welche C a r a b u s -Arten während der Eiszeit. 
in Nordwesteuropa gelebt haben. Die meisten Arten der Jetztzeit existier
ten natürlich schon. dama1s hier; andere Arten sind in der Postglazialzeit 
zugewandert. Aber, was sehr beachtenswert ist, das ist der Nanismus. 
der meisten dieser fossilen Arten gegenüber den rezenten Formen derselben 
Arten. Diese Reduktion der Körpergröße ist ohne Zweifel auf die kurzen 
Sommer zurückzuführen, denen die Larven ausgesetzt waren. Ca r a b u s; 

~ o n i 1 i s der Quartärzeit war so klein wie a r v e n s i s , v i o 1 a c e u s. 
so klein wie m a r g i n a 1 i s , a r v e n s i s teilweise kleiner als die gewöhn-· 
li9he Form, c a n c e 11 a t u s von der Größe des g r a n u 1 a t u s bis zu 
der. eines kleinen a r v e n s i s , n i t e n s noch kleiner und dunkler als die· 
gewöhnliche rezente Form usw. 

C. v i o l a c e u s hatte einen kleinen Kinnzahn! Und n e m o r a 1 i s. 
11nd c o n v ex u s waren sehr verschieden von den rezenten Formen. Auch 
die dunkle Färbung der Oberseite, die von La p o u g e bei den fossilen 
Arten wahrgenommen wurde, ist durch Kältewir~ung der nahen Gletscher-
decke zu erklären. Wir können hieraus, sowie aus dem Nanismus der 
Arten, .einen B e w e i s f ü r d e n M o n o g 1 a z i a 1 i s m u s entnehmen, eine 
.Theorie, die durch mancherlei Tatsachen gestützt und wahrscheinlich ge-
.macht wird. 

Der nordische Gletschermantel bedeckte Norddeutschland in seiner
größten Aus~ehnung bis zu deQ Mitteh~;ebirgen, auch den größten Teil Hol-
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lands und ließ nur die Südprovinzen Nord-ßrabant und Limburg frei. Be
sonders der Reichtum J_.imburgs an Coleopteren-Arten infolg~ der Nicht
vergletscherung zeigt sich iIJ. dem schönen Werke von Jhr. Ed. E v e r t s
„Coleoptera N.eerlandica~'. 

Wenn nun auch ~lie Winter lang und hart waren, die Sommer aher 
warm, wenn auch kurz, so muß doch wohl das Sauer 1 an d, wie auch 
andere Länder des eisfreien Gürtels Mitteldeutschlands, ein artenreiche~ 
Tierleben gehabt haben. L a n d o i s führt in seinem Werke „Westfalen!>· 
Tierleben" aus der Diluvialzeit (Gletscherzeit) West f a 1 e n s allein 3/ 
Säugetierarten auf, angefangen mit dem Mammut, E 1 e p h a s p r i m .i .,. 
g e n i u s , dem wollhaarigen Nashorn, R h i n o c e r o s t i c h o r h in u s 
dem Wildschwein, S u s s .c r .o f a , dem Auerochs oder Wisent, B i s o ~ 
p r i s c u s ur u s), dem wilden Ha:usochs, B o s p r im i gen i u s (tau~ 
r u s), dem Riesenhirsch, Edelhirsch, Renntier, Pferd, Höhlenbär usw. bis zn 
d.em Biber und den Mäusen. Meine alten Lehrer, die Professoren Ho s i u S· 

und H e r m an n La n d o i s , auch andere Forscher, besonders Dr. v o n 
der Marck, Dr. Cartha us und Farwick, haben sich um die Er
forschung dieser Tierwelt, deren Reste größtenteils in den Flußbetten der 
Lippe und Ems und in den Höhlen Westfalens gefunden wurden, verdient. 
gemacht. 

Nicht minder muß auch das Insektenleben in der Eiszeit auf den Ge
filden der eisfreien Zone, zumal W e s t f a 1 e n s, lebhaft gewesen sein .. 
Das bezeugen schon die erwähnten belgischen Funde aus den Lagerstätten 
von Soignies. Die eiszeitliche Carabenfauna des S a u e r 1 an d e s .. pestand' 
dedenfalls ganz oder teilweise aus denselben Arten wie jene fossile Car~„ 
.benfauna. Es . waren präglaziale Elemente, unter denen die spater zuge~ 
.wanderten p o s t g l a z i a 1 e n A r t e n und Rassen nicht vorhanden sein 
konnten. Es ist daher interessant, festzustellen, daß gerade solche Arten 
der Fauna .von Soignies fehlten; es sind g ran u 1 a tu s, c 1 a t h rat u s,, 
y a r i o 1 o s u s , c o r i a c e u s , v i o 1 a c e u s typ. und i r r e g u 1 a r i .s~. 

Freilich ist ~iese Schlußfolgerung unsicher; denn es ist kaum zu glauben, 
daß alle Arten der damaligen Fauna und von den verschiedenartigen Wohn
plätzen .derselben uns fossil erhalten sind. Es ,ist aber wahrscheinlich, daß 
die zuletzt genannten Arten wirklich erst in der Postglazialzeit Deutsch.,. 
land und Belgien besiedelt haben. 

· Als ecpte s ü d w e s t e u r o p ä i s c .h e E 1 e m e n t e Norddeutsch
lands und Nordwesteuropas möchte ich Ca r. au rat u s. au r o n i t e n s, 
ca t e n u l a t u s und n e m o r a l i s ansprechen. Südfrankreich n;iit seinem 
uralten Gebirgsstock in der Auvergne und das .umgebende alte Hochland 
enthält reichhaltige Differenzierungsherde der oben .genannten Arten, die 
verschiedensten Rassen, die das Auge des Beschauers bewundert. Gera.de 
a u r a t u s ·und a u r o n i t e n s mögen in der Präglazialzeit Belgien unp 
Nordwestdeut.schland noch nicht erreicht haben; sie fehlen in ·der fossileµ· 
Reihe von So~gnie.s~ Au r a t u s ist in Norddeutschland noch Jetzt auf der 

,Wand~r~chaft be~riffen. · 
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Es ist aber sicher, daß nach dem Rückzuge der nordischen Gletscher
·decke, als nach und nach das !\.Lima Deutschlands wärmer wurde, nicht nur 
·östliche Arten zuwanderten, sondern auch andere Arten von Süden her 
die Fauna Deutschlands bereicherten. Der dickköpfige Ca r. irre g u -
la r i s ist jedenfalls ein altes südliches Element aus der Tertiärzeit, wohl 
:alten Horsten im Zuge der Alpen entstammend und .mit der B o e b er i
·Gruppe des Kaukasus und dem p y r e n a e u s in nahen Beziehungen ste
hend, worüber ich schon früher schrieb (K o 1 b e 6. S. 303). 

Hinsichtlich der Verbreitungsmöglichkeit von Frankreich nach 
Deutschland und umgekehrt möchte ich noch auf einen wichtigen vorzeit
lich-geographischen · Zustand in Westeuropa hinweisen. Der R h e i n -
·s t r o m in seinem neuzeitlichen langen Laufe von dem Schweizer Gebiete 
bis nach Hoek van Holland schloß sich erst während einer verhältnismäßig 
jungen geologischen Vergangenheit aus Flußstrecken zusammen, die früher 
getrennt waren und ihr Wasser nach verschiedenen Meeren ergossen. 
-Gut z w i 11 er und Lauter b o r n belehren uns nach umfangreichen For
schungen darüber eingehend. Während der Präglazialzeit waren diese 
Flußstrecken noch getrennt. Der Oberrhein bog in spättertiäre·r oder früh„ 
diluvialer Zeit bei Basel nicht nach Norden um, sondern floß zwischen dem 
Jura und den Vogesen westwärts, strömte durch das Saöne- und Rhönetal 
und ergoß sein Wasser ins Mittelländische Meer. Infolge des Abschmelzens 
<ler ungeheuren Gletschermassen der Alpen entstand am Schlusse der Glet
-scherzeit (Diluvialzeit) bei Basel ein gewaltiger Durchbruch des Schmelz
wassers durch das Vogesen-Schwarzwaldgebirge, der ein 30 Kilometer 
breites und über 300 Kilometer langes Tal bildete und bei Bingen sich mit 
dem Urrhein verband, dessen Beziehungen zum Main älteren Datums sind. 

Wir dürfen es also für gewiß halten, daß C a r a b u s -Arten sich vutt. 
Frankreich nach Deutschland während der Präglazialzeit leichter verbrei
teten als in der Postglazialzeit. C a r. a u r o n i t e n s und a u r a t u s Ost
irankreichs sind denjenigen Westdeutschlands sehr ähnlich; sie mögen also 
schon in der Tertiärzeit von Frankreich nach Deutschland gewandert sein. 
Dagegen sind die V i o 1 a c e u s -Rassen beiderseits voneinander sehr ver
·schieden. Die Ausbreitung dieser Rassen muß demnach in Deutschland erst 
später erfolgt sein. Die Vergleichung sollte noch auf andere C a r a b u s -
Arten ausgedehnt werden. 

Nunmehr komme ich dazu, die Stellung der Carabenfauna West -
f a 1 e n s zur Gesamtfauna Mittel- und Nordeuropas einer kurzen Betrach
tung zu unterziehen. Ich finde, daß die Arten eines großen Verbreitungs
gebietes, besonders in artenreichen Gattungen, erkennen lassen, daß die 
fernab vom Ursprungsherde und bis zur Peripherie wohnenden Arten höher 
organisiert, jedenfalls derivater gebildet sind und eine höhere Stufe ein
nehmen, als die im Entstehungszentrum (Verbreitungszentrale) zurückge
bliebenen Arten, die in dieser Gattung auf tiefster morphologischer Stufe 
-stehen. Die s u p e r i o r e n fernab wohnenden Arten stehen also den in -
f er i o r e n des Ursprungsherdes diametral gegenüber. Da gibt es z. B. in 
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der Gattung Chr y so m e 1 a Arten mit gerippten Flügeldecken in Sibirien,.. 
besonders im Gebirge (Altai), in der Mongolei usw., was im auffallenden 
Gegensatze zu den Arten Europas steht, wo so stark gerippte Arten fehlenr 
Die Namen c o s tat a, sub c o s tat a und s u 1 ca t a bei jenen asiatischen. 
Ai ten zeigen diesen morphologischen Charakter bereits an. Es ist offenbar 
ein elementarer Charakter, den diese innerasiatischen Chr y so m e 1 a -
Arten an sich tragen. Die Rippen, allerdings hypermorph ausgebildet, sind. 
hier m. E. auf einer noch primitiven Stufe konserviert wo1 den. (Vergl. 
K o l b e 5. S. 258 ff.) - Die weiter verbreiteten Arten von C h r y s o m e 1 a ,. 
besonders die Arten Europas, sind derivater gebildet, Rippen fehlen den 
.flügelde.;ken vollständig oder sind bei vereinzelten Arten nur sehr schwach 
oder kaum angedeutet. Aber bei manchen europäischen Arten sind noch 
die Doppelstreifen vorhanden, welche auf frühere Rippen zurückweisen~ 

Die Artnamen g e m i n a t a , q u a d r i g e m in a , d u p 1 i c a t a , d i d y -
m a t a zeigen dieses morphologische Verhalten an. Andere artenreiche 
Gattungen belehren uns so in derselben Weise. Besonders die artenl'eiche 
Gattung B 1 a p s zeigt uns das gleiche Bild geographischer Verbreitung in 
morphologischer Evolution. Ihre Arten sind besonders in den Mittelmeer
ländern stark differenziert, in erster Linie sexuell-dimorph, in Zentralasien 
aber größtenteils einfach organisiert (L e p t o m o r p h a , P r o t o b 1 a p s „ 
Diner i a, Ca r ab ob l a p s etc.). Den Gedanken der Theorie der tier
geographisch-morphologischen Betrachtungsweise an diesem und anderen 
Ueispielen habe ich durch einen meiner Schüler, Dr. Arm in Bauer, in 
seiner Doktor-Dissertation (1921) eingehender bekannt geben lassen. 

Es ist nach vorstehender Darlegung deutlich erkennbar, daß der an 
c.Jem Ursprungsherde der Gattung noch stark hervortretende in f er i o r e 
C h a r a k t e r d e r F l ü g e 1 d e c k e n s k u l p t u r der Arten mit der Ent-· 
fernung vom Ursprungsherde und besonders in der allseitigen Richtung zut 
Peripherie des Verbreitungsgebietes sich nach und nach oder bald verliert, 
und daß dann allgemein im Verbreitungsgebiet zur Peripherie hin ein superi
orer Charakter der Flügeldeckenskulptur zur Geltung kommt. Ich nenne diese. 
meine Theorie das t i e r g e o g r a p h i s c h - m o r 'p h o l o g i s c h e V e r
b r e i t u n g s p r i n z i p. 

Auch unter den Rassen von Ca r ab u s -Arten finde ich solche Bei
spiele einer morphologisch-tiergeographischen Tatsache, die eingehender 
gewürdigt werden sollte. Hier kommt wieder das Rippensystem der Flügel
decken in Betracht. Nehmen wir den C a r a b u s v i o 1 a c e u s und seine 
lfassen vor. Das einfache, aus 3 Längsrippen (primäre Rippen) und 
je einer zwischenliegenden schwächeren sekundären Rippe beste- · 
hende Rippensystem (mit 6 abwechselnd stärkeren und schwächeren Rippen}· 
bezeichne ich als die e 1 e m e n t a r e B i 1 d u n g der Flügeldeckenskulptur; 
es ist die 1. Stufe. Die Rippen dieser Stufe können sich nun weiter aus
bilden, indem die zwischen diesen 6 Rippen befindlichen eingestochenen 
Punkte sich aneinanderreihen und zwischen sich Körnchen (Graneln) entste
hen lassen, die anfangs ungeordnet und dann geordnet sich aneinanden 
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.schließen und einen neuen rippenartigen Streifen bilden, der schließlich 

.eine den primären und· sekundären Rippen · ähnliche Rippe„ die t e r t i ä r c 

.R i p p e , bilden. Das ist die II. Stufe. Oder es schwinden andererseits alle 
:Längsrippen, indem sie sich in Teilstücke derselben und schließlich in zahl~ 
·reiche Graneln auflösen, die dann allein die Obe1 flächenskulptur der Flügel~ 
·decken bilden. Höchstens können noch Spuren von den 3 primären Rippen 
übrig bleiben (a s p er u 1 u s artige Form). Dies ist die III. Stufe. 

Die I. Stufe ist der v i o 1 a c e u s a spe r i penn i s Lapg; als Sub~ 
spezies, die II. Stufe die Subspezies pur pur a s c e n s F., . die III. Stufe 
die Subspezies v i o 1 a c e u s L. 

Das Bemerkenswerte ist hierbei, daß die Asp er i p e n n i s -Stufe (I); 
<lie der Ausgangspunkt für die beiden anderen Unterarten ist, als basale 
·unter a r t mit mehreren geographischen Rassen und jede dieser Rassen 
mit Variationsformen Mitteleuropa bewohnt; daß aber die Purpura s „ 
·Ce n s -Stufe (II) als reine 12-14-rippige Unterart in mehreren Rassen über 
Westeuropa verbreitet ist, während die V i o 1 a c e u s -Stufe (III) als reine; 
unvermischte, feinkörnig skulptierte und daher glatt erscheinende Unterart 
in mehreren Rassen Ost- und Nordeuropa bewohnt. In der Tatsache einer 
reinen unvermischten Ausbildung einer einheitlichen Skulptur über weite 
Länderstrecken hin ist ein Naturgesetz ausgeprägt, welches ich als m o r -
P h o 1 o g i s c h - t i e r g e o g r a p h i s c h e s P r i n z i p bezeichne. Bei der 
Art v i o 1 a c e u s sind sowohl der westliche wie der östliche Stamm 
\•on der A s P e r i p e n n i s -Stufe abzuleiten. Diese Stufe ist die 1i a s a 1 e„ 

Ich möchte hierbei bemerken, daß diejenigen Entomologen, welche 
sich mit der genealogischen Ableitung der einen Unterart von der anderen 
beschäftigen, die P u r p u r a s c e n s -Gruppe unrichtiger Weise als b a s a 1 
betrachten und die beiden anderen Rassengruppen von dieser ableiten„ 
Es ist mir unmöglich, mich mit dieser Ansicht vertraut zu machen. 

In W e s t f a 1 e n sind nur die A r in in i u s - Rasse der mittel-~ 
europäischen As Per i penn i s - Stufe und die inferiore Rasse (pur
P u r a s c e n s) der westeuropäischen P u r p u r a s c e n s - Stufe vertreten. 
Aber die Nominatrasse der hord- und osteuropäischen V i o 1 a c e u s - Stufe 
findet sich in einem der westldchen Nordgrenze nahen Bezirke (Hümmling). 

Entsprechende Verhältnisse finden sich auch sonst. Eine ähnliche 
Spaltung in Unterarten unter dem Gesichtspunkte des morphologisch-tier
geographischen Verbreitungsprinzips bieten dem suchenden Auge des For
schers auch andere Ca r ab u s -Arten, z. B. in o n i 1 i s F. und S c h e i d -
i er i ; jene bewohnt Westeuropa, diese ist eine östliche Formengruppe. 
Pa u 1 Born hat das Verdienst, in Vorarlberg und Bayern den Sitz der 
Mittelform, und diese selbst entdeckt zu haben; ich nenne diese Mittelform; 
die ich als basale Form der beiden großen formenreichen Unterarten be-· 
trachte, m o n i 1 i s Born i (P. B o r n, Insekten-Börse, 1904, S. 43). 

Auch bei m o n i 1 i s interessiert wieder, wie bei v i o 1 a c e u s, we
niger die Tatsache, daß die neiden großen Arten m o n i 1 i s und Sc h e i d -
le r i zusammen.gehören, sondern daß- sie; wie bei v i o 1 a c e u s, nach ganz: 
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verschiedenen (diametral ' entgegengesetzten) Richtungen sich abspalten. 
Bei Ca r. ca n c e 11 a tu s .ist das ähnlich; denn die westliche Carina .
i u s -Gruppe steht der östlichen Tuber c u 1 a tu s -Gruppe gegenüber, 
während der typische c an c e 11 a t u s in der Mitte steht. In W e s t f a 1 e n 
·gehören sowohl m o n i 1 i s wie ca n c e 11 a tu s der betreffenden westeuro
päischen Unterart an. 

Die Caraben des gebirgigen West f a 1 e n s geben dieser Fauna 
·einen mitteldeutschen Charakter. Aber auch für das meist flache M ü n -
.s t e r 1 a n d wird der Charakter der norddeutschen Ebene durcli montane 
.Arten verdunkelt (vergl. S. 90). Nicht nur die Hügellandschaften (Baum
,berge) werden von Ca r. au r o n i t e n s , ca t e n u i a tu s Her c y n i a e 
und v i o 1 a c e u s a s p e r i p e n n i s bewohnt, sondern auch die Wälder 
-der Ebene selbst. Aber bald jenseits der Grenzen im hannoverschen Gebiet 
.auf dem Hümmling beginnt das Gebiet des c a t e n u 1 a t u s M ü 1 v e r -
:s t e d t i und des v i o 1 a c e u s typ., beide charakteristische C a r a b u s -
Arten der norddeutschen Ebene, die aber von dem flachen Münsterlande 
.aus geschlossert sind. C a r. c a n c e 11 a t u s s u b c a r i n a t u s und c a n c. 
i> r o g r es s i v u s des Münsterlandes stehen nahe zur rheinischen Fauna; 
nur im nordöstlichen Teile der Provinz lebt c a n c. R a u t e r b e r g i , eine 
mitteldeutsche Rasse. Ca r. m o n i 1 i s des westlichen Sauerlandes gehört 
ganz zum rheinischen Gebiet. Der mittel- und süddeutsche Ca r. irre g u -
1 a r i s 1in Lippe-Detmold vervollständigt den Reigen für den m i t t e} .i. 

d e u t s c h e n F a ti n e n c h a r a k t e r W e s t f a 1 e n s. Auch das be~ 

-schränkte Vorkommen des c o n v e x u s und g 1 a b r a t u s im Gebirge 
spricht dafür. 

Es erübrigt noch folgende Betrachtung. Schon der bloße Anblick 
belehrt uns die auffallende Verschiedenheit der C a r a b u s -Arten Deutsch
lands unter sich. Tatsächlich sind alle Arten (mit Ausnahme des M e n e -
tri es i) nur isolierte Typen von Untergattungen, die meistens einige oder 
mehrere Arten enthalten, die aber in anderen Gegenden der paläarktischen 
Region ihre Heimat haben. Nur g ran u l a tu s hat in Deutschland den 
dekadenten ostdeutschen M e n e t r i e s i neben sich in seiner Untergattung. 
·wenn man bedenkt, daß etwa 120 Untergattungen in der Gattung Ca r a -
·b u s aufgestellt sind (manche mit Unrecht) und daß sie über 400 Arten 
·{ohne Unterarten und Rassen) umfassen, so fällt doch die geringe Anzahl 
Arten (23) in Deutschland auf. Es sind eben die allermeisten Arten urnt 
Untergattungen auf Innerasien bis Ostasien und Nordasien beschränkt. 
Zentralasien ist nach meinem Dafürhalten die Urheimat der Gattung 
Ca r ab u s. 

Dem folgenden Verzeichnis liegt f; Westhof f's Katalog ;,Die 
Käfer Westfalens" (1881-82) zugrunde. Wie sich aus dem jetzigen Stande 
der Fauna ergibt, ist seitdem die Kenntnis der Verbreitung der C a r ab u s ... 
Arten durch die Provinz etwas erweitert. Aber es ist nicht zu verkennen, 
<laß die Carabenfauna Westfalens noch nicht genügend erforscht ist. In 
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neuerer Zeit hat indeß eine weitere Tätigkeit für die Coleopterenfaunistik der· 
Provinz eingesetzt. Seit Jahren ist für die Fauna des benachbarten Lippe
Detmold Herr Dr. med. W. K ö s t er tätig. Und bei einem gelegentlichen 
Aufenthalte in Westfalen während des Sommers 1918 hat Herr Dr. H. 
K u n t z e n (Berlin) an verschiedenen Orten Coleopteren und besonders. 
C a r ab u s -Arten gesammelt und mir zur Bearbeitung überlassen. In den 
letzten Jahren haben die Herren stud. rer. nat. F. Peu s und Präparator 
Vorne f e 1 d sich die Erforschung der Coleopterenfauna der Provinz zur 
Aufgabe gemacht. Herrn Direktor Dr. R e i c h 1 i n g dankt. lch dafür, daß 
ich die Caraben der Provinzial-Museums-Sa~mlung durcharbeiten aurfte .. 
Auch die ebengenannten Herren, sowie B.err Oberstudiendirektor F e r d. 
Meyer, hatten mir das· Material ihrer Sammlungen für meine Arbeit gü
tigst zur Verfügung gestellt, wofür ich ihnen bestens danke. 

Die folgenden Arten bewohnen Westfalen: · 

1. Carabus coriaceµs L. (P r o c r u s t e s Bon.) 
Ueber Westfalen weit verbreitet, in der Ebene wie im Gebirge, in 

Wäldern und auf Feldern, bei Tage in Baumstümpfen, morschem Holz, unter 
Rinde, Steinen usw., abends auf Beute ausgehend; man kann ihn dann im 
Dunkel langsam über den Weg stelzen sehen. Nur stellenweise ist er nicht 
selten oder häufig, z. B. auf den Baumbergen, April, September (F. Peu s); 
im Sauerlande im Herbst auf Feldern (ders.); im flachen Münster lande sel
ten, z. B. bei Münster und Wolbeck (Tiergarten). - Ueber ganz Deutsch
land weit verbreitet. Ueberwintert z. B. in Baumstümpfen. 

2. C. trregularis F. ( C e c h e n u s Fisch.) 

Nur im Osten Westfalens, bei Haarbrück a. d. Weser (Te n k hoff) 
nach Westhof f ; bei Blomberg -in Lippe-Detmold im März in morschen 
Erlenstöcken häufig (Dr. med. K ö s t er); in Bergwäldern (meist Buchen
wäldern) in faulen Baumstümpfen; geht wohl abends auf Beute aus; legt 
nach Letz n er und K er n (Ent. Blätter, 1921, S. 162) seine Eier in ganz 
verfaulte Baumstubben, vorzugsweise in solche von Fa g u s s y 1 v a t i ca, 
und zwar zu verschiedenen Zeiten, mehrere Wochen hindu;·ch. 

Die genannten Fundorte, sowie Hildesheim und Göttingen, sind die 
nördlichsten Punkte seines Verbreitungsgebiets. Außerdem im Harz, Thü
ringer Wald, in Süddeutschland, Belgien, Frankreich, . in den Karpathen 
und in Bosnien. 

Ueberwintert in Buchenstümpfen; E. Rade macht Mitteilung über 
seine Winterquartiere im Göttinger Walde. 

3. C. lntrlcatus L. (Ch a et o ca r ab u s Thoms.) 
Ueber die Bergländer Westfalens verbreitet, aber trotz der vielen 

Fundorte bei Westhof f hier in den letzten Jahren, wie mir Peu s mit
teilt, nirgends gefunden, auch trotz eifrigen Suchens von ihm selbst ver
geblich gesucht, sowohl auf den Baumbergen, wo ihn Po 11 a c k fing, ·als 
auch im Sauerlande. Der stattliche blaue Käfer ist Waldbewohner und 
findet sich unter Moos und Rinde alter Baumstümpfe, in morschem Holz usw. 
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Ueber Deutschland weit verbreitet, auch in Wäldern der Ebene, 
aber nicht überall; ferner in Oesterreich, Ungarn, Böhmen. Rumänien, 
Bornholm, Südengland, Frankreich, in der Schweiz, in den Südalpen, in 
Bosnien, Griechenland. Ueberwintert in Wäldern in alten Baumstümpfen, 
auch in morschen Baumstämmen. 

4. C. violaceus L. (M e g o d o n t u s Sol.) 

Schon oben habe ich dargelegt, daß diese Art von Mittel- und Süd
deutschland aus (a s p er i p e n n i s Lapg. = ex a s p e rat u s auct.) zwet 
große Aeste aussendet, den einen (v i o 1 a c e u s typ.) nach Osten und 
Norden, den andern (pur pur a s c e n s) nach Westen. Von kleinen Zwei
gen in. Süddeutschland, Schweiz und Oesterreich wird hier abgesehen. 
Diese beiden großen Aeste gehen von den verschiedenen Rassen angehö
renden Zentren der Asp er i penn i s -Gruppe aus, die ich als basaie Stufe 
betrachte. Westfalen umfaßt die dieser basalen Gruppe angehörenden 
Entwicklungsherde in seinen Bergländern und Hügellandschaften der 
Nord- und Südhälfte der Provinz. Ich unterscheide hier in erster Linie 
die morphologisch und bionomisch gekennzeichnete, von Westfalen bis :turn 
Harz verbreitete Arm in i u s -Rasse von der Purpura s c e n s -Rasse. 

a) Die Arminius-R a s s e. Ihre Flügeldecken sind ziemlich stark ge
wölbt, grob skulptiert, hinten etwas verkürzt und nur kurz zugespitzt. Der 
Apex (Penis) 1ist im Endteile mehr oder weniger gerade oder etwas ge
krümmt, zuweilen mäßig verkürzt und weniger gebogen, an der Spitze 
gewöhnlich etwas verdickt. Kein bisher gebräuchlich gewesener Namen 
gilt für diese Rasse. Der Name ex a spe rat u s gebührt nur einer öster
reichischen Rasse der Umgegend von Wien, die von Dufts c h m i d be
schrieben worden ist. Für die deutsche Form hat der Name a s p er i -
penn i s Lapg, einzutreten. Dieser Name ist auch hier nicht als Rasse
namen zu gebrauchen; er bezeichnet vielmehr eine Entwicklungsstufe (Evo
lutionsform) innerhalb der Rasse; er kann deswegen nur innerhalb der ver
schiedenen deutschen Rassen von v i o 1 a c e u s gebraucht werden, und 
zwar zur Bezeichnung der basalen Stufe jeder dieser Rassen. La p o u g e 
hat auch nur allgemein den Namen ex a spe rat u s auct. durch a spe r i
P e n n i s ersetzt. Es ist besser, die gebräuchlichen Namen für die sich ent„ 
sprechenden Variationsformen der verschiedenen Rassen und Unterarten 
von v i o 1 a c e u s beizubehalten, als für die Formen jeder Rasse neue 
Namen einzuführen. Ich gebrauche daher z. B. die Namen a s p er u 1 u s 
Kr. und p s i 1 o p t er u s Kr. für die entsprechenden Variationsformen alle1 
V i o 1 a c e u s - Rassen, in denen diese Formen wiederkehren. Auch die 
Bezeichnung „A spe r i penn i s -Form" werde ich für die conformen Vari
etäten verwandter Rassen beibehalten, da dies auch vergleichend-morpho
logisch wertvoll ist. 

Aus obiger Darlegung geht hervor, daß die Arm in i u s -Rasse durch 
die grobe Skulptur. der Flügeldecken recht ausgezeichnet ist; auch die ein-

7 
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fache Punktierung der v i o 1 a c e u s artigen Varietät dieser Rasse ist grob. 
Sie unterscheidet sich auch sonst noch deutlich von den zunächst ver
wandten Rassen, z. B. von der breit und kräftig gestalteten fränkischen 
Rasse, die .ich v i o 1 a c e u s F r a n c o n u m nenne, und die feiner skulp
tiert ist. Ihr Apex ist am Ende fast gerade, etwas verdünnt, . aber kräftig 
gebaut, an der Spitze etwas verbreitert. Auch die württembergische Rasse 
aus dem Schwäbischen Jura, v i o 1 a c e u s s u e v u s, ist gut erkennbar 
an ihrer gleichfalls ziemlich groben Skulptur; aber die Wölbung ihrer 
Flügeldecken ist schwächer. Es ist auffallend, daß diese V i o 1 a c e u s -
Rassen bisher nicht erkannt oder beachtet sind, selbst von K r a a t z nicht, 
der sich viel mit dem deutschen C a r. v i o 1 a c e 11 s beschäftigt hat. Der 
fränkische v ,j o 1 a c e u s ist ganz verschieden von dem typischen v i o 1 a -
c e 11 s des norddeutschen Flachlandes. 

Die Arm in i u s -Rasse bewohnt in Westfalen die Buchenwälder der 
kalkschichtigen Hügellandschaften (Baumberge usw.) des sonst flachen 
Münsterlandes, ferner den Teutoburger Wald und den Arnsberger Wald 
und andere Gegenden des Sauerlandes. Alle diese bergigen und hügeligen 
Gegenden sind geologisch älterer Boden als das flache Münsterland. 

Auch der Harz wird von der Ar rn in i u s -Rasse bewohnt. Diese 
steht dem typischen v i o 1 a c e u s des norddeutschen Flachlandes morpho
logisch und bionomisch näher als der im folgenden geschilderten P u r -
pu r a s c e n s -Rasse. 

Die verschiedenen Evolutionsformen der Arm in i u s -Rasse, be
sonders a s p e r u 1 u s und p s i 1 o p t e r u s Kr., S u f f r i a n i W sth. u. a. 
sind in Westfalen alle vertreten. 

b) Die Purpurascens-R a s s e. Diese ist von der vorigen Rasse 
meist gut unterschieden. Ihr Körper ist gestreckter, die Flügeldecken 
sind meist weniger gewölbt und hinten etwas länger und mehr zugespitzt. 
Die Skulptur derselben ist meist weniger stark, im Ganzen feiner. Der 
Apex ist im Endteile stets schlank, stark gekrümmt und bis zur Spitze 
gleichmäßig dünn. 

Vertreter dieser Rasse liegen mir hauptsächlich vom Haarstrang im 
mittleren Westfalen vor, wo sie Herr Dr. H. Ku n t z e n bei Werl fand 
und in Anzahl sammelte, und zwar auf freiem Felde (Kulturland) unter 
Erdschollen in baumloser Gegend im Juni 1918. Der nächste Wald war 
etwa 2 km entfernt. - Die Variation ihrer Flügeldeckenskulptur ist sehr 
mannigfaltig; ich unterscheide alle Skulpturformen, die auf a spe r u 1 u s, 
a s p e r i p e n n i s , S u ff r i a n i und schwach ausgebildete p u r p u r a s -
c e n s passen. Kein Stück erreicht die kräftige Streifenskulptur der rhei
nischen und französischen Formen. 

Exemplare mit ebenso schlankem, gekrümmten Apex, wie bei der 
Variationsreihe vom Haarstrang, liegen mir aus den Baumbergen, Lippe
Detmold, dem Wesergebirge und Harz vor. Deren Flügeldecken sind 
aber fast alle gewölbteii und am Ende kürzer zugespitzt. Solche Stücke 
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sind den Angehörigen der Ar m i n i u s -Rasse ähnlich und können als 
Abkömmlinge odet Zwischenformen beider Rassen betrachtet werden. 
Jedenfalls ist die Pur p 11 ras c e n s -Rasse von der Arm in i u s -Rasse 
abzuleiten. Und sokhe abzuleitende Zwischenformen liegen hier vor. Aber 
echte Purpura s c e n s -Angehörige mit allen Variationsformen stellt die 
schöne Reihe vom Haarstrang vor. Sie sind 26-30 mm lang. Nur zwei 
Exemplare vom Wesergebirge sind denen des Haarstrangs auch in der 
schwächeren Wölbung der Flügeldecken ähnlich. 

Ich erwähne noch, daß auch die a s Peru 1 u s -ähnlichen Exemplare 
der gut umgrenzten Pu r pur a s c e n s -Rasse vom Haarstrang eine deut
liche Längsrichtung in der runzligen Skulptur zwischen den 3 primären 
Rippen der Flügeldecken zeigen, was nicht so bei den As p e r u 1 u s -
Stücken der A r m in i u s -Rasse der Fall ist. 

Die geschilderte Formenreihe (Rasse) vom Haarstrang ist als die 
Radix der westeuropäischen campophilen Subspezies pur pur a s c e n s 
anzusprechen. Sie steht auf der untersten Stufe dieser multicostaten Sub
spezies. 

Die fränkische Rasse, v i o 1. F r a n c o n u m , bringt ebenfalls eine 
gut ausgebildete multicostate Form hervor. Diese Rasse wohnt aber in 
Wäldern und ist auch nicht so flachkonvex wie die westfälische Rasse und 
die französischen Verwandten. Es ist aber interessant, zu sehen, wie in 
Westdeutschland das Bestreben der Spezies v i o 1 a c e u s besteht, neben 
einer v i o 1 a c e u s -artigen Form auch pur pur a s c e n s -artige Formen 
hervorzubringen, deren Flügeldecken 12-14 kräftige Rippen besitzen. Die 
p u r p u r a s c e n s Westfalens haben einen schlanken, gekrümmten Apex, 
im Gegensatze zur Pur p 11 ras c e n s -Form der Franco n um -Rasse. 

c) Die typische Violaceus-Rasse des norddeutschen Tieflandes ist 
1n Westfalen nicht aufgefunden. Sie wohnt aber etwas nördlich von West
falen, ,in der Provinz Hannover auf dem Hümmling. Ich sah Exemplare. 
von dort, welche die Herren stud. P e u s und Präparator Vorne f e 1 d 
.dort entdeckt haben. Der H ü m m 1 i n g ist eine hügelige Sandgegend, 
welche etwa 40 km Umfang hat, mit Kiefern ·und Heidekraut bewachsen, 
von Sümpfen umgeben ist und von Bächen durchflossen wird. Es ist de r 
echte, auf den Flügeldecken fein granulierte v i o l a c e u s , wie er auch in 
,der Mark Brandenburg, in Pommern und Mecklenburg lebt, nur etwa~ 

kleiner. 
5. C. catenulatus Scop. = p r o b 1 e m a t i c u s Hbst. 

(M e s o c a r a b u s Thoms.) 
Ueber Westfalen weit verbreitet, sowoh1 ,im Gebirge bis zu den höch

·sten Punkten, als auch in der Ebene in größeren Waldungen. Bei Tage 
gewöhnlich versteckt unter Moos, Laub, in Mulm, am Fuße von Bäumen 
usw. Peu s fand die Käfer im Februar in ihrem Winterlager, auf den 
Baumbergen, in Baumstümpfen. 

Die westfälische Form gehört ganz zu H e r c y n i a e, welche. in 
Mitteldeutschland die Gebirgswälder bewohnt. Auf dem Hümmling irrt 

7* 
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hannoverschen Gebiet kommt die M ü 1 v erste d t i -Rasse vor, welche 
über das norddeutsche Tiefland verbreitet ist. P e u s fand auf dem Hümm
ling eine Anzahl Exemplare derselben im September. 

Die Rasse H e r c y n i a e ist über die Bergländer Mitteldeutschlands 
mit Einschluß Westfalens (auch des Flachlandes) verbreitet. Die Art 
findet sich in mehreren Rassen besonders in Frankreich, Belgien, Holland, 
Großbritannien, Deutschland, Oesterreich, hört aber in Ostdeutschland auf. 
In Südeuropa ist sie stark umgeändert, besonders in SpaJJJien usw. 

6. C. variolosus F. = n o du 1 o s u s Creutz. (H y g r o c a r a b u s Thoms.) 

Arnsberger und Lipper Wald, bei Blomberg und Detmold; auch bei 
Herford und im Süntelgebirge. Bewohnt sumpfige, besonders entwaldete 
Stellen, auch feuchte Wälder, aber fast nur in Gebirgen, geht oft fußtief ins 
Wasser oder hält sich an nassen Stellen unter Steinen auf. 

Ueber Mitteleuropa sporadisch und bis Bosnien verbreitet; wahr
scheinlich Relikt aus der älteren Nacheiszeit, wie c 1 a t h r a tu s; wie 
dieser wohl aus Sibirien stammend, von dort aber unbekannt. 

7. C. auronitens F. (Chr y so c a ·r ab u s Thoms.) 

Münsterland, anscheinend fast überall ·in humusreichen Wäldern der 
Ebene, besonders in Mischwäldern zahlreich, am Tage versteckt unter Moos 
am Fuße von Bäumen, in alten Baumstümpfen, unter feuchten Holzspänen, 
selten bei Tage frei umherlaufend. Ueberwintert in morschen Baum
stümpfen (F. Peu s). Auch auf den Baumbergen und :im Sauerlande in 
Wäldern stellenweise häufig. 

U eher Mitteleuropa verbreitet, aber hauptsächlich im Gebirge, nicht 
über die norddeutsche Ebene weiter verbreitet. Stammt aus Südfrankreich, 
wo er in viele Lokalformen und Rassen differenziert ist; wohl in der Prä
glazialzeit nach Deutschland verbreitet, als der Rhein noch kein ganZt;l 
Strom und also noch kein Hindernis für Massenverbreitung war. 

8. C. nitens L. (H e m i c a r a b u s Geh.) 

In der Nordhälfte Westfalens wohl überall durch das Münsterland 
verbreitet, auch im Emslande, auf sandigen Heiden und Feldern nicht selten 
umher:laufend, auch in hügeligen Gegenden (Baumberge) und auf Bergen 
(Teutoburger Wald), aber aus dem Sauerlande nicht bekannt. Soll auch 
in Winterla.gern gefunden werden (Kern, Ent. Blätter, 1921, S. 171). 

Ueber das norddeutsche Flachland verbreitet, westwärts durch die 
Rheinprovinz bis Holland, Belgien und Nordfrankreich, ostwär:ts durch die 
baltischen Länder und Rußland bis zum Ural; ferner in Dänemark, Schwe ... 
den, Norwegen (noch bis zum 70. Breitengrade, nach Spar r e - Sc h n e i -
der), England und Irland. In .Schlesien auch im Gebirge, auch in den 
Beskiden bei 1100 m gefunden (Th. v. W a n k a) ; nach B o r n in Nieder-· 
Oestelireich, Ober-Ungarn, Galizien und Bukowina einzeln. Nicht dn Mittel
und Süddeutschland. Scheint ein Relikt aus der Eiszeit zu sein. 
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~- c. granulatus L. (Ca r ab u s i. sp.) 
Eine der häufigsten Arten der Gattung, an feuchten, meist sumpfigen 

Stellen lebend, zuweilen in morschem Holze unter Rinde modernder Baum
stämme; dn der Ebene und im Gebirge, an Waldrändern, Wallhecken, auf 
Wiesen und Feldern, auch am Rande von Wassergräben vorkommend. 
Ueberwintert gemeinschaftlich an versteckten Orten seiner Wohnplätze. 

Ueber den größten Teil Europas, sowie über Nord-, Mittel- und Ost
asien bis Japan verbreitet und in etwa 20 Rassen differenziert. Wohl erst 
in der Nacheisze-lt von Osten her in Norddeutschland eingewandert. 

10. C. clathratus L. (L i m n o c a r a b u s Geh.) 
Ebenfalls an feuchten Orten der Ebene, soga1~ an ganz nassen 

Stellen lebend, oft dm Wasser selbst zwischen Pflanzengewirr und an 
Pflanzenwurzeln sich aufhaltend, hier wohl auf Beute ausgehend; doch 
scheint seine Lebensweise nicht eingehender beobachtet zu sein. 

Nur aus den nördlichen Gegenden Westfalens bekannt (Moore bei 
Lengerich, Ladbergen, Rheine, Osnabrück, Bückeburg, s. W e s t h o f f) ~ 
im Kattenvenner Moor im Juli 1923 nicht selten (Peu s, Vorne f e 1 d). 
In Gebirgsgegenden der: Provinz fehlend. 

Auch sonst in der norddeutschen Ebene auf Moorboden vorkommend. 
Wohl aus Nordasien stammend, in der Nacheiszeit in Europa eingewandert 
und als Relikt sporadisch hier weit verbreitet. 

11. C. arvensis Hbst. (Eu t e 1 o ca r ab u s Geh.) 
In der Ebene und im Gebirge sehr verbreitet, in Laub- und Misch

wäldern sich aufhaltend, nicht selten, aber auch nicht häufig, bei Tage in 
alten Baumstümpfen, unterer lockerer Rinde und Moos am Fuße von 
Bäumen. 

Ueberwintert an versteckten Orten, oft :in lichten Waldungen unter 
Moos und in Baumstümpfen und auf Weiden unter der Grasdecke. 

Ueber Nor:d- und Mitteleuropa verbreitet, weniger in Südeuropa. 

12. C. cancellatus Ill. ( O o n i o c a r a b u s Rtt.) 
a) Rasse subcarinatus m. Diese meist schwarzbeinige Rasse erinnert 

wegen der meist schwachen Tuberkelreihen· und der stärkeren Dorsalrippen 
der Flügeldecken an die C a r i n a t u s -Gruppe Westeuropas; doch ,ist der 
Humeralrand derselben dentikuliert. Diese Rasse ist von der Rheinprovinz 
aus durch das Münsterland verbreitet und kommt auch im Sauerlande vor. 
Dr. H. Ku n t z e n fand sie zahlreich bei Buer-Hassel Ende August bis 
September auf freien Feldern. Nach P e u s ko.mmt diese Rasse nicht nur 
auf Feldern, Weiden usw. und auf lichtem Waldgelände vor, sondern auch 
hier und da (Mecklenbeck) in dichten feuchten Wäldern. - Außerdem is~ 
diese Rasse übe.r. die Rheinprovinz, Holland, Belgien und Nordfrankreich 
verbreitet. - Ueberwintert gesellschaftlich in morschen Baumstümpfen und 
liegenden morschen Kopfweidenstämmen, auch im Mulm auf Wallhecken 
oder am Fuße von alten Pappeln (P e ·u s). 
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b) Rasse progressivus m. Hierzu gehören kleinere, 22-23 mm 
lange ca n c e 11 a t i des Münsterlandes (besonders im nordwestlichen Teile) 
nüt mehr oder weniger schwachen Tuberkelreihen, kräftigen Dorsalrippen 
und meist roten Schenkeln, aber auch ganz schwarzen Beinen. Im Kreise 
Stadtlohn an der holländischen Grenze dominiert die rotschenkelige Form. 
Ueberwintert in morschem Holz. 

c) Rass~ Rauterbergi :im südlichen Hannover ist bis Lippe-Detmold 
µnd wohl noch weiter bis ins nordöstliche Westfalen verbreitet. Sie 
gehört zur zentraleuropäischen Verwandtschaft der Art. Die Tuberkeln 
der Flügeldecken sind mäßig groß, nicht abgeschwächt wie bei den beiden 
vorigen Rassen; die Dorsalrippen mittelmäßig stark. Angehörige dieser 
Rasse wurden von Dr. K ö s t er bei Blomberg in Lippe-Detmold gesammelt, 
aber stets nur im Frühjahr an einer bestimmten, eng umschriebenen Stelle 
im Nordwesten der · Stadt, sonst nirgends. 

Die C a n c e 11 a t u s - Rassen des nordddeutschen Flachlandes (Mark 
Brandenburg, Pommern, Mecklenburg, Holstein, Hannover) gehen nicht bis 
Westfalen. 

13. C. aur-atus L. (A u t o c a r a b u s Seidl.) 

In manchen Gegenden vorkommend, aber nur auf Kalk- und Thon
boden, nach Westhof f besonders auf den Kalkgebirgen des Haarstranges 
und des Ruhrgebiets, auch auf dem Wesergebirge· und im Teutoburger 
Walde, dann auf den Kalkhügeln am südlichen Rande des Münsterschen 
Beckens (Stromberg, Herbem, Dorsten, Bocholt). Vorne f e 1 d sah ihn 
häufig im südöstlichen Münsterlande (Beckum); P e u s sah ihn nur selten. 
Auf den Baumbergen und Scböppinger Bergen, auf den Kalksteinhügeln 
von Nienberge und Altenberge fehlt diese Art. Sie hat diese Landschaften 
bei ihrer ver~prengten Lage offenbar nicht erreichen können. 

Dr. H. Ku n t z e n fand die Art bei Werl am Haarstrang im Juni, bei 
Wickede Ende Mai 1918. Bei Elberfeld ist sie auf Ackerfeldern und Wiesen 
häufig (Cornelius). 

Der Käfer legt seine Eier von Mai bis Juli ab; ein beobachtetes Weib
chen brachte vom 16. Mai bis 14. Juli 50 Eier hervor (Kern, S. 163). 

Sein Verbreitungszentrum ist Frankreich, besonders im Süden, von 
hier aus nach Deutschland unQ. Oesterreich verbreitet. Der Käfer über
wintert. 

14. C. monilis F. (Morph o ca r ab u s Geh.) 

Nur im südwestlichen Sauerlande gefunden, als westliche Rasse über 
die Rheinprovinz, Frankreich und Belgien verbreitet. 

Bei Tage auf Wiesen, sandigen Feldern, Oedland, Bergkuppen, Kalk
hügeln, auch in Gärten im Sommer umherlaufend. 
, Gehört der Unterart m o n i 1 i s F. an, die nur Westetiropa bewohnt 
unq bis West-, Süd- und Mitteldeutschland verbreitet ist (besondere RFtsse). 

Es scheint, daß der Käfer ni~ht überwintert. 
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15. C. convexus F. (Tom o ca r ab u s Rtt.) 

Im Gebirge in Wäldern unter Moos und Steinen, besonders im 
Sauerlande, Teutoburger Walde, Eggegebirge, Haarstrang. Auch auf Wiesen 
und Feldern. 

Bei Kalle, Kr. Meschede, im Sauerlande auf Feldern unter Steinen. 
2 Exemplare unter Steinen (F. Peu s). Im Münsterlande ist diese Art 
niemals gefunden. 

Sonst in Norddeutschland in Wäldern der Ebene. Ueber Europa bis 
Sibir.ien und Westasien (Armenien) verbreitet, mehrere Rassen bildend. 

16. C. hortensis L. (Eu p o r o ca r ab u s Rtt.) 

Es ist unsicher, ob diese Art im Gebiete gefunden ist; angeblich 
kommt sie im benachbarten Schaumburg-Lippe vor. 

In Wäldern, am Fuße von Bäumen unter Moos, in morschen Baum
stümpfen und liegenden modernden Stämmen, unter Steinen und g.efallenem 
Laube zu finden. 

Hauptsächlich in Nordostdeutschland bis zur Elbe, in Mecklenburg, 
P ommern und Mark Brandenburg häufig; in Mittel- und Süddeutschland 
seltener. Sonst in Schweden und Rußland, in den Schweizer und fran
zösischen Alpen; südwärts in westlichen Teilen der Balkanhalbinsel. 

17. C. glabratus Payk. (Ph r i c o ca r ab u s Rtt.) 

Nur hier und da im Gebirge (Wesergebirge, Teutoburger Wald, 
Arnsberger Wald usw.) gefunden; nirgendwo in der Ebene. In Wäldern 
in Baumstümpfen, gern auf feuchtem Grunde unter Laub, Moos usw. 

Sonst über Deutschland verbreitet, aber nur im Nordosten, auch in 
der Mark Brandenburg in Wäldern der Ebene häufig, in Mittel- und Süd
deutschland meist seltener (zuweilen hier und da häufig, s. Z a n g) und 
fast nur im Gebirge. In den Vogesen, Nordfrankreich, Belgien, Holland 
selten, Oesterreich, Ungarn (Karpathen), Oberitalien, Rußland, Nordeuropa, 
Westsibirien. 

18. C. uemoralis Müll. (A r c h i c a r a b u s Seidl.) 

Ueberall verbreitet; in Gärten, auf Feldern, in Wäldern, unter 
Steinen, Erdschollen, abgefallenen Blättern, unter Moos am Fuße von 
Bäumen. In den Moorgegenden Nordwestfalens kommt diese Art nach 
Pe u s anscheinend nicht vor. 

Ueberwintert unter abgefallenem Laube, in morschen Baumstämmen, 
unter Rasen, Jm Erdboden, in Hausgärten, auch in Kellern. 

Ueber Europa weit verbreitet; in Südfrankreich und Nordspanien 
eine Anzahl Rassen bildend, im Norden des Verbreitungsgebietes einheitlich. 
Augenscheinlich aus dem sekundären Verbreitungszentrum in Südwest
etJropa stammend, wo die Untergattung mit 3 Arten und mehreren Rassen 
ihre Heimat hat. 



104 

Literatur. 
B a u e r , Armin: 

Die geographische Verbreitung der Tenebrioniden Europas. Inaugural
Dissertation, Philos. Fakult. Universität Berlin. (Archiv f. Natur
geschichte, 87. Jahrg, 1921. S. 207-247), S. 228 ff. 

Ca r t haus, E.: 
Die Bilsteinhöhlen bei Warstein. (Festschrift d. Deutschen Anthropol. 

Gesellsch. zu Münster i. Westfalen. 1890. 48 S. u. 2 Taf.) 

Cornelius, C.: 
V crzeichnis der Käfer von Elberf eld und dessen Nachbarschaft. (Verhdl. 

d. natutwissensch. Vereins zu Elberfeld. 1884. 61 S.) 
Geilenkeuser, W.: 

Nachtrag zu dem Verzeichnis der Käfer von Elberfeld, von C. Cor
nelius. (Ebenda. . . . S. 25-48.) 

Gutzwiller, A.: 
Die Gliederung der diluvialen Schotter in der Umgebung von Basel. 

(Verhandl. d. Naturforsch. Gesellsch. Basel. Bd. 23. 1912.) 

Ho s i u s, A.: 
Beiträge zur Kenntnis der diluvialen und alluvialen Bildungen der 

Ebene des Münsterschen Beckens. (52. Jahresber. über das Königl. 
Paulinische Gymnasium zu Münster i. Westf. 1871. 27 S.) 

Kern, Paul: 
1. Ueber die Fortpflanzung und Eibildung einiger Caraben. (Zool. An

zeiger. Bd. 40. 1912.) 
2. Beiträge zur Biologie einiger Caraben. (Ent. Blätter, Berlin 1921. 17. 

Jahrg. S. 162-172.) 

K o 1 b e, H. : 
1. Hamburger Magalhaensische Sammelreise. Coleopteren. Hamburg, 

Fr.iedrichsen u. Co. 1907. 
2. Die Südpolarkontinenttheorie nebst Bemerkungen über tiergeogra

phische Verhältnisse auf der Südhemisphäre. (Naturwissensch. 
Wochenschrift von Potonie u. Körber. N. F. VIII. Bd. 1909. 
s. 449-454.) 

3. Glazialzeitliche Reliktenfauna im hohen Norden. (Deutsche Ent. Zeit
schrift. 1912. S. 33-63.) S. 56 ff. 

4. Ueber das Klima und die Insektenwelt Mitteleuropas während der Eis
zeit und der Nacheiszeit. Ebenda, 1923. S. 1-32.) 

5. Einführung in die Kenntnis der Insekten. Berlin, Dümmler's Verlag, 
1893. s. 258 ff. 

6. Studien über die Verbreitung und Herkunft einiger Artengruppen der 
Col.-Gattung C a r ab u s , besonders der 1 n t r i c a tu s -Gruppe. 
(Deutsche Ent. Zeitschrift. 1917. S. 295-321.) 



105 

7. Die Difierenzierung der zoogeographischen Elemente der Kontinente. 
Vortrag auf dem zweiten internationalen Entomologen-Kongreß in 
Oxford. (Transact. Second Ent. Congress, 1912. S. 433-476.) 

Köster, W., Dr. med.: 
Blomberger Käferfunde. (40. Jahresber. Zool. Sektion, Westf. Provinz.

Verein für Wissenschaft und Kunst. Münster, 1912. S. 87-89. -
42. Jahresber. desgl., 1914. S. 13-16. - Ent. Jahrbuch f. 1910.) 

L a n d o i s , H.: 
1. Westfalens Tierleben dn Wort und Bild. 1. Bd. Paderborn, F. 

Schöningh. 1883. 
2. Das Mammut von Albersloh. (XX. Jahresber. d. Zool. Sekt. d. Westfäl. 

Provinz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst. Münster 1892 .• S. 49-51.} 
d e La p o u g e , G.: 

Degre de l'evolution du genre Ca r ab u s a l'epoque du pleistocene 
moyen. (Bull. Soc. scientif. et mectic. de l' Ouest. 1902. 4. trim. 
s. 1-17.) 

Lauterborn, R.: 
Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstromes. 

(Sitzungsbericht der Heidelberger Akademie d. Wissensch~, mathe
mat.-naturwissensch. Klasse. Biologische Wissenschaften. Jahr
gänge 1916, 1917, 1918.) 

von der Marck: 
1. Die Diluvial„ und Alluvial-Ablagerungen im Innern des Kreidebeckens 

von Münster. (Zeitschr. d. Naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande 
und Westfaiens. Jahrg. 15, 1858.) 

2. Die organischen Reste des Diluvial-Kieses von Hamm. (Ebenda, 1858.) 
Rade, E.: 

Ca r ab u s irre g u 1 a r i s im Winterquartier. (Ent. Nachrichten. 
Berlin 1892. 18. Jahrg. S. 367.) 

R e e k e r , Adolf: 
Beiträge zur Käferfauna Westfalens. (XV. Jahresb. d. Zool. Sekt. 

d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst. 1887, S. 65-69.) 
d e R o s s i , G.: 

1. Die Käfer der Umgegend von Neviges. (Verband!. Naturhist. Ver. 
preuß. Rheinlande u. Westfalens. Jahrg. XXXIX. 4. Folge.) 

2. Nachträge zur Käferfauna Westfalens. (22. Jahresbericht d. Zool. 
Sekt. d. Westfäl. Prov,inz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst f. 1893/94, 
s. 101-103.) 

Westhoff, F.: 
1. Die Käfer Westfalens. (Supplement z. d. Verband!. d. Naturhist. Ver

eins d. preuß. Rheinlande u. Westfalens. 38. Jallrg. 4. Folge. 
8. Jahrg. Bonn 1881, 1882.) XXVIII u. 323 S. 

2. (Longinus.) Führer durch das Münsterland. 1. Teil, Führer durch die 
nähere Umgebung Münsters, nebst einer natur- und kulturgeschlcht-
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liehen Einleitung. Mit einer Karte. Münster i. W., Aschendorff, 
1893. 

3. Dasselbe. II. Teil. Führer durch die Baumberge, nebst einer natur
geschichtlichen Einleitung und zwei Anhängen. Mit 2 Karten. 
Münster i. W., Aschendorf, 1896. 

Z an g, R.: 
Zum Vorkommen der Gattung Ca r ab u s in der Umgebung Darm

stadts und im Odenwald. (Illustr. Zeitschr. f. Entomologie. 5. Jahrg. 
1900. s. 234, 265-266, 281.)" 

Ueber die einheimischen Gallinsekten, hauptsächlich Gallkäfer. 
Von Prof. Hermann K o 1 b e -Berlin-Lichterfelde. 

Die merkwürdigen Auswüchse, die wir oft an Krautpflanzen, Sträu
chern und Bäumen sehen, und die wir „Gallen" und „Galläpfel" nennen, 
haben schon in alter Zeit die Aufmerksamkeit der sinnenden und denkenden 
Menschen, besonders der Naturbeobachter und Naturforscher auf sich ge
lenkt. Sehr viel mehr als damals kennen die Gallenkundigen der Jetztzeit 
von diesen Gebilden der wechselvollen Natur; aber das Volk selbst hat 
davon auch jetzt nur eine geringe Kenntnis. 

In alter Zeit wußte man mit den Gallbildungen nicht recht etwas 
anzufangen. Im griechischen Altertum wurden sie für fruchtartige Aus
wüchse und fruchtähnliche Gebilde gehalten. T h e o p h r a s t o s im 
4. Jahrh. v. Chr., der berühmte Schüler Platons und des Aristoteles, hat 
in jener entlegenen Zeit blühenden griechischen Geistes- und Kulturlebens 
wohl am meisten über Gallen gedacht und geschrieben. Unter seinen v.ielen 
Schriften physikalischen, philosophischen, moralischen und metaphysischen 
Inhalts ist auch eine die Gallen behandelnde „Naturgeschichte der Ge
wächse" zu nennen, die vor etwa hundert Jahren von Sprenge 1 ins 
Deutsche übersetzt worden ist. Die Mitteilungen sind natürlich sehr man
gelhaft. - Schon im Mittelalter wird eine bessere Erkenntnis bemerkbar; 
A 1 b er tu s Magnus, der berühmte deutsche Gelehrte und Naturforscher 
des 13. Jahrhunderts, schrieb bereits über das „vermiculum", welches er in 
den Gallen fand („De Vegetabilibus libri septem"). Ca es a 1 pi n o 
schrieb 1583 („De plantis libri sedecim") ausführlich über Gallen. Aus 
späteren Literaturwerken spricht ein mehr oder weniger wachsendes 
Naturverständnis; schon bei Bauhi n, der in seinem „Prodromus Theatri 
botanici" (1620) die Gallen behandelte, bemerkt man dieses. Aber erst 
M a 1 pi g h i, der berühmte italienische Mediziner, Anatom und Naturfor
scher, schrieb über die Gallen in modern anmutender und gründlicher Weise 
(„Anatome plantarum" 1675 und „De Gallis" 1687). Ueber M.'s spezielle 
Abhandlung ,,De variis plantarum tumoribus et excrescentiis" hat v o n 
Sc h 1 echten da 1 in der „Botan. Zeitung", Berlin 1866, geschrieben. 
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Diesen bahnbrechenden Arbeiten folgte im 18. Jahrhundert kaum etwas 
Besseres. Erwähnenswert sind aber die Namen R e a u m u r und P e r -
so o n. Das 19. Jahrhundert bringt die Gallenkunde als eigene Wissen
schaft. Deutsche und Deutschösterreicher treten jetzt in den Vordergrund, 
z.B. Hammersch .midt, v. Haimhoffen, Fr. Thomas (dieser vor 
allen anderen), Gustav Mayr, Franz Löw, v. Frauenfeld, Hie
r o n y m u s, v. S c h 1 e c h t e n d a 1, N a 1 e p a, L i e b e l, R o ß, D i t t r i c h, 
R üb s a a m e n und andere. Von auswärtigen Gallenforschern sind z. B. 
L a c a z e - D u t h i e r s, D u f o u r, G a u 11 e, B e y e r i n c k, D a r b o u x 
und I-I o u a r d zu nennen. In neuerer und neuester Zeit haben noch viele 
Gallenforscher, z. B. Hugo Schmidt, 0. Ja a p, H. K o 1 b e, H. W a g -
n e r u. a. bei uns, P i e r r e und F o c k e u in Frankreich, K i e f f e r in 
Elsaß-Lothringen, T a v a r e s in Portugal, M a s s a 1 o n g o , T r o t t e r 
und S t e f a n i in Italien und B a u d y s in Böhmen die Gallenkunde geför
dert. Die pathologischen Verhältnisse der Gallbildungen fanden in K ü s t e r 
ihren Bearbeiter. 

Ueber die Natur der Gallen und über die große Verschiedenheit der 
gallenartigen Gebilde, die auch als Anschwellungen, Auftreibungen, Ver
dickungen, Deformationen, Auswüchse, Hypertrophien der Pflanzenteile be
zeichnet werden, bald offene, bald geschlossene Gallen sind, und auch als 
Hollungen, Ein- und Ausstülpungen, filzige Bildungen, Runzelungen, 
Faltungen von Blättern und Blüten erscheinen, ist viel geschrieben. Treten 
wir sogleich in medias rres ein, vor allem in die D e f i n i t i o n d e s 
G a 11 e n b e g r i ff s, die verschiedenartig ausfallen und besonders von 
Th o m a s und K ü s t e r durchdacht und allseitig beleuchtet ist. 

Die Gallen sind mit formaler Abweichung von normaler Bildung ver
bundene Wucherungen des Pflanzengewebes an beliebigen Stellen des 
Pflanzenkörpers, und zwar nur da, wo Parasiten Jn die Gewebe eindringen 
und eine Reaktion der Pflanze gegen den von dem Parasiten ausgeübten 
Reiz veranlassen. 

Es gibt e i n k a m m e r i g e und m e h r k a m m e r i g e Gallen. Jene 
enthalten nur eine Larve, diese mehrere Larven. Meistens sind die mehr
kammerigen Gallen nur aus zusammengerückten einkammerigen entstanden. 

Aus der Form ist die Zugehörigkeit der Gallen zu einer Tiergruppe 
nicht zu ersehen. Die Galle gewisser Microlepidopteren sind manchen 
Coleopterengallen sehr ähnlich. Aber innerhalb der Art ist die Form der 
Galle meistens charakteristisch; die Galle bestimmter Arten ist fast immer 
wiederzuerkennen. Es ist aber zu beachten, daß nicht selten dieselbe 
Gallkäferart an verschiedenen Nährpflanzen eine ungleiche Gallbildung 
hervorruft. Mir ist dieser Fall in der Literatur wiederholt vorgekommen. 
Es mögen dabei Irrtümer vorkommen, weil viel zu wenig unter~ucht 
worden ist; aber in manchen Fällen ist die D i f f e r e n z i e r u .n g der G~ll
bildung offenbar. Das beste Mittel, die Erkenntnis zu fördeT~, ist wieder
holte Naturbeobachtung und Larveniucht; aber dan~n fehlte es bisher. 
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Die ungleiche Gallbildung an verschiedenen Pflanzen, die von der 
gleichen Parasitenart veranlaßt wurde, ist letzten Endes meist nur eine 
verschiedene. Reaktion der verschiedenen Pflanzenarten auf den Angriff 
der gleichen Parasitenart. Beispiele sind A p i o n v i c in u m Krby., 
A. m i n i a t u m Germ., A. v a r i p e s Germ.?, C e u t h o r h y n c h u s 
c o n t r a c t u s Marsh., C. a s s i m i l i s Payk.?, C. q u a d r i d e n s Panz., 
B a ri s c o e r u l e s c e n s Scop., B. 1 e p i d i i Germ. 

Andere Gallkäferarten lassen vermuten, daß sie nicht an allen Arten 
ihrer Nährpflanzen Gallen erzeugen; denn sie sind gallbildend nur an einem 
Teile derselben beobachtet. Ich habe zum Zwecke weiterer Beobachtungen 
alle mir bekannt gewordenen Nährpflanzen jeder Art in dem folgenden 
Verzeichnis angeführt. Hier liegt also noch ein großes Feld unbekannter 
bionomischer Verhältnisse für Beobachtungen der Gallbildung offen. 
Manche Beispiele, z. B. C e u t h o r h y n c h u s a s s i m i 1 i s und B a r i s 
c h 1 o r .i z a n s, belehren uns, daß die erste Bedingung für eine wissen
schaftliche Kennzeichnung der Lebensweise einer Tierart die richtige 
Namensbestimmung derselben ist. 

Es kommt auch vor, daß angebliche Gallentiere völlig ·verkannt 
wurden, sodaß falsche Namen viele Jahre lang in cecidiologischen Büchern 
und Katalogen mitgeschleppt wurden. Das g.nt vermutlich von P s y 1-
1 i o des n a pi (r a p a Ill.). Die einzige originale Mitteilung darüber 
stammt von H i e r o n y m u s in seinen „Beiträgen zur Kenntnis der euro
päischen Zoocecidien~' (Ergänzungsheft zum 68. Jahresber. d. Schlesischen 
Gesellsch. für vaterländ. Kultur. 1890. S. 264). Dort schreibt dieser Autor, 
daß der genannte Halticide vermutlich der Erzeuger von einseitigen, läng
lichen, wenig auffallenden Anschwellungen des Rindenparenchyms meist der 
unteren Teile des Stengels von Ca r da min e am a r a L. und p r a -
t e n s i s L. sei. Stengelanschwellungen dieser Arten wurden von J a a p 
und P i e r r e in neuerer Zeit dem C e u t h o r h y n c h u s p e c t o r a 1 i s 
Ws. zugeschrieben. Ersterer hat den Gallenerzeuger durch eigene Zucht 
festgestellt. Darnach könnte man annehmen, daß P s y 11 i o des n a p i 
irrtümlich für den Erzeuger der C a r da m in e - Gallen gehalten wurde. 
Zwingend ist diese Annahme nicht, aber naheliegend. 

Wahrscheinlich gibt es noch mehr Gallkäferarten, als bis jetzt be„ 
kannt sind. Ganz zufällig werden nicht selten immer noch neue gallen
erzeugende Insekten aufgefunden. Erst kürzlich schrieben N e r e s -
heim er und Wagner über einen neuen Gallenerreger, Ce u t h o r h y n ... 
c h u s p 1 u m b e u s Bris., den sie in der Mark Brandenburg zwischen Wild
park und Golm am Rande eines Kartoffelackers an einer Crucifere. 
E r y s i m u m c h e i r an t h o i d e s L., mit seinen Entwicklungsstadien in 
knollenförmiger Wurzelgalle entdeckt hatten (Entom. MitteHungen, Dahlem, 
Bd. X. 1921, Nr. 1). - Ich beschrieb vor mehreren Jahren die gleichfalls 
bis dahin noch unbek::i.nnte Galle eines Gallenerregers, den R ü b s a a m e n 
in der Rheingegend bei Kreuznach und im Hunsrück auf Rübenfeldei.:n auf
gefunden hatte (Ent. Nachrichten, 26. Jahrg., 1900). Es :ist eine Blattgalle, 
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die darnach auch in Italien gefunden worden ist und von T r o t t e r in 
der „Marcellia" 1903 erwähnt wird. Der Käfer gehört zudem einer neuen 
Form an (Ceuthorhynchus Ruebsaameni m.). 

Unter den im folgenden Verzeichnis aufgeführten Gallkäfern gibt es 
einige Arten, die bisher in der Gallenliteratur noch nicht aufgeführt oder 
als eigentliche Gallkäfer noch nicht festgestellt waren, was hiermit in der 
vorliegenden Abhandlung geschieht. Es sind A p i o n o n o p o r d i, 
M i a r u s m i c r o s und C r y p t o r h y n c h u s 1 a p a t h i. 

Das Verzeichnis enthält alle in Westfalen und benachbarten Gegenden 
aufgefundenen Käferarten, die jetzt als Gallenerzeuger bekannt sind. Auch 
ihre Nährpflanzen kommen alle in Westfalen vor; nur die Gallen jener 
Arten sind hier noch nicht festgestellt; und noch weniger kennen wir die 
etwaigen Differenzierungen, Abweichungen und sonstigen Besonderheiten 
der Cecidien sowohl ,in positiver wie in negativer Hinsicht. Auch der Um
fang der Gallbildungsfähigkeiten der verschiedenen Nährpflanzen der ein
zelnen Gallkäferarten ist überhaupt unbekannt. Zuweilen scheint es eben, 
als ob die Gallkäfer nicht an allen ihren Nährpflanzen gallbildend seien. 
Doch das wissen wir noch nicht. Es liegt hier also noch viel Naturforscher
arbeit für die Zukunft vor. 

W i 1 m s und W e s t h o ff haben ein „Verzeichnis der bislang in der 
Provinz Westfalen beobachteten Gallgebilde" im 11. Jahresbericht d. Westf. 
Prov.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst 1883 veröffentlicht, welches außer 
Gallmücken, Gallfliegen, Gallwespen usw. nur zwei Käferarten, Gy m -
n e t r o n 1 in a r i a e Panz. und S a p e r d a p o p u 1 n e a L. und keine 
Lepidopterenarten enthält. 

Weil sowohl die Käf erarten des folgenden Verzeichnisses sowie die 
dabei angegebenen Pflanzenarten zur Fauna und Flora Westfalens gehören, 
so muß die Zahl der Gallkäferarten unserer Provinz eine viel größere sein. 
Auf die Gallschmetterlingsarten ist am Schlusse hingewiesen. 

Da die große Mehrzahl der Gallkäfer zu den Rüsselkäfern gehört, so 
beginnen wir mit diesen. 

Die Larven der Rüsselkäfer wohnen bekanntlich fast alle im Innern 
deT Pflanzen, nur wenige· Gattungen sind davon ausgenommen. Mit dieser 
Lebensweise hängt auch die Fußlosigkeit dieser Larven zusammen. 

Eigentliche Gallbildung ist nur bei einem solchen Binnenleben denk
bar. Bei der großen Zahl der Rüsselkäfer (auch anderer ähnlich · tebender 
Coleopteren) ist die Zahl der Gallenbildner vielleicht eine größere. 

Familie der Rüsselkäfer, Curculioniden. 
Gattung Apion Hbst. 

1. A. onopordi Krby. auf Cent au r e a ja c e a L. und n i g r a L., 
0 n o P o r d o n a c a n t h i u m L., C a r d u u s - Arten, C n i c u s, L a p p a 
o f f i c i n a li s All. 
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W u r z e l g a 11 e. Knotenförmige Mißbildungen an den Wurzeln nur 
an L a p p a o ff. von H e e g e r in Oesterreich beobachtet (unter dem 
Namen A pi o n b a s i c o r n e Ill., aber von H. W a g n er als A. o n o -
p o r d i Krby. bestimmt). 

2. A. sulciirons Hbst. auf Artemis i a campest r i s L. 
S t e n g e l g a 11 e: spindelförmige, 5 bis 6 mm lange und 3 mm dicke 

einkammerige Anschwellungen des Stengels oder der oberen Zweige. 
(R e i n h a r d t, H i e r o n y m u s, K i e f f e r u. a.) 

3. A. laevigatum Payk. (so r b i F.) auf Anthemis a r v e n s i s L., 
·C o t u 1 a L. und t i n c t o r i a L., und M a t r i c a r i a c h a m o m i 11 a L. 

B 1 ü t e n g a 11 e: gallenartige Anschwellung des Blütenbodens, dieser 
krankhaft und verkrüppelt erscheinend, e-in- oder mehrkammerig, an der 
Kamille doppelt so dick wie ein nicht deformierter Blütenboden, seine 
Wände dick und hart. (K i e ff er.) 

4. A. ilavofemoratum Hbst. nach verschiedenen Angaben auf 
G e n i s t a t i n c t o r i a L. und p n o s a L., V i c i a s a t i v a L., .M e d i -
c a g o s a t i v a L., T r i f o l i u m p r a t e n s e L. und i n c a r n a t u m L. 

Blattgalle: In Sicilien auf Anagyris foetida L. von Ste
f a n i als linsenförmige schwärzliche Pustel in der Blattspreite beobachtet. 
Diese Pustel .ist ringförmig umgeben von trockenem Gewebe und birgt im 
Innern die kleine Larvenhöhle. Nach L. v. He y den findet sich die Larve 
Ende Juni minierend in den Blättern von M e d i ca g o s a t i v a bei Soden. 
Der Käfer ist Anfang Juli entwickelt und bis Mitte September gefunden. 
Eine Gallenbildung, wie die angegebene, scheint bisher in Mitteleuropa noch 
nicht beobachtet oder nicht bekannt zu sein. 

5. A. pubescens Kirby (c i v i cum Germ.) auf Trifolium a g r a -
r i um L., p r o cum b e n s L., minus Relh. (f i 1 i f o r m e aut. nec L.). 

S t e n g e l g a 11 e: Eine spindelförmige, 5-6 mm lange und 
2-2,5 mm dicke Anschwellung des Stengels bis zum Wurzelhalse, auch 
an Verzweigungen des Stengels. (v. Frauen f e 1 d, K :i e ff er u. a.) 

6. A. vicinum Kirby (in c r a s s a t um Germ.) auf M e n t h a a r -
v e n s i s L. und a q u a t i c a L., auch an N e p e t a c a t a r i a L. und 
C a l a m i n t h a a c i n o s Clairv. 

S t e n g e l g a 11 e: Eine eiförmige bis kegelförmige, einkammerige, 
4-6 mm lange und 2-3 mm dicke rote Anschwellung des Stengels dicht 
über einem der obersten Blattpaare, aber nur an jüngeren Pflanzen 
(M e n t h a). An Ne P et a ist die Galle nach K i e ff er vielkammerig, 
2-4 cm lang, walzen- oder spindelförmig, also sehr verschieden von jener. 
Auch an C a 1 a m i f1 t h a ist die Galle eiförmig, einfach. 

7. A. atomarium Kirby auf Th y m u s s er p y 11 um L. 
Stenge 1ga11 e: Eine terminale oder subterminale Galle von kug

liger, ei-, kegel- oder flaschenförmiger Gestalt, 3-4 mm lang, 1%i-2 mm 
dick, von rötlicher Färbung. Sie umfaßt den Stengel allseitig und ist ein-
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kammerig. An der subterminalen Galle beteiligen sich die zwei oder drei 
terminalen Blättchen des Stengels. (K i e ff er, Sc h m ,i d t u. a.) 

8. A. miniatum Germ. auf R u m e x - Arten, je nach der Art an ver
schiedenen Teilen der Nährpflanzen. 

B 1 a t t g a 11 e: Eine kleine Anschwellung an der Mittelrippe der 
Blätter von Rum ex c o n g 1 o m er a tu s Murr. und sang u in e u s L. 
(n e m o r o s u s Schreb.). (P e r r i s.) 

Stenge 1ga11 e: Larven auf Rum ex hydro 1 a p a t h um Huds. 
in rundlichen Kammern des Stengels (v. Frauen f e 1 d). 

W u r z e 1 g a 11 e: an R u m e x o b t u s i f o 1 i u s L. Anschwellungen 
in der Wurzel (Hans Wagner). 

9. A. frumentarlum Payk. (h a e m a t o d es Kirby, Germ.) auf 
R u m e x a c e t o s u s L. und a c e t o s e 11 u s L., auch an dem Garten
Ampf er, R. p a t i c n t i a L. 

B 1attga11 e: Spindelförmige Anschwellung an den Blatt- und 
Blütenstielen, auch an der Mittelrippe. 

10.
1 

A. satiguineum Degeer, auf Rum ex a c et o s e 11 u s L. 
W u r z e 1 g a 11 e: Rundliche oder längliche Anschwellungen an den 

unterirdischen Teilen des Wurzelhalses, bis 10 mm lang, ein- oder mehr
kammerig. (H i e r o n y m u s, H u g o S c h m i d t u. a.) 

11. A. assimile Kirby, auf dem Wiesenklee, Tri f o 1 i um p r a -
t e n s e L. ( v. F r a u e n f e 1 d.) 

B 1ütenga11 e: Verdickung der Blütenstandachse, Verbildung des 
Blütenköpfchens. 

12. A. apricans Hbst. auf Tri f o 1 i um p raten s e L. und m o n -
tanum L. 

Blütengalle: Auf Tr. montan um Anschwellung des Blüten
köpfchens, sodaß dieses eine knollig verhä<rtete Masse bildet. Jede an
geschwoUene Blüte ist die Kammer für eine Larve. (v. Frauen f e 1 d, 
K i e ff er.) 

13. A. varipes Germ. (f 1 a v i p es F.) auf Tri f o 1 i um p r a -
t e n s e L. und m o n t a n u m L. 

B 1 ü t e n g a 11 e: Gallenartige Verbildungen und Auswüchse im 
Blütenköpfchen (v. Frauen f e 1 d). 

Wurzelgalle: Auswüchse an den Wurzeln von Tr. pra
tense (Giard). Ob wirklich zu Apion varipes gehörig? 

14. A. aestlvum Germ. (tri f o 1 i i Bach) auf Tri f o 1 i um o c h r o -
1 e u cum L., das für die Flora Westfalens nicht angegeben ist, also fehlt, 
während diese Käferart für Westfalen verzeichnet ist. Dies ist noch auf
zuklären. Wahrscheinlich bewohnt der Käfer noch eine andere Kleeart. 

B 1ütenga11 e: Deformation des Blütenkopfes ähnlich wie durch 
A. assimile. (v. Frauenfeld.) 

15. A. curtirostrl! Germ. (h um i 1 e Gel'm.) auf Rum ex a c et o s u s 
L. und a c e t o s e 11 u s L. 
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B 1attga11 e: Spindelförmige Anschwellung auf der Mittelrippe 
oder auf dem Blattstiel von 10 mm Länge und 5 min Dicke. Ihre Färbung 
ist gelb oder rot mit Einschluß der die Anschwellung umgebenden Zone. 

16. A. affine Kirby (a t e r r im u m Redtb.) auf R u m e x -Arten; nach 
E ver t s und L. v. He y den auf Sa rot h am n u s s c o p a_r i u s. , 

Zweig g a 11 e : Eine fast kugelige, schw;ach konische oder eiförmige 
Anschwellung (1,5-3 mm dick, 2-4 mm lang) an blütentragenden. achsen
ständigen Zweigen . von Rum ex a c et o s u s L. (Pie 1r r et Die Galle 
ist hart, einkammerig. 

17. A. violaceum KirbY (c y an e um Oliv.) auf Rum ex a c et o s u s 
L., ob tu s i f o 1 i u s L., c o n g 1 o m er a tu s Murr., n e moros u s Schreb., 
p a t i e n t i a L. und c r i s p u s L. lebend. 

S t e n g e 1 - u n d Z w e i g g a 11 e: Kleine spindelförmige Anschwel
lungen am Stengel und an seitlichen Zweigen von R. a c e t o s u s. Die Ver
dickungen sind nach Hugo S c h m i d t kaum · merklich. (H u g o S c h m i d t , 
P ier r e.) 

18. A. aethiops Hbst. (m a r c h i c u m Gyll.) auf V i c i a s e p i u m L. 
und s a t i v a L., auch auf Fa b a v u 1 gar i s (V i c i a f ab a L.) und wahr
scheinlich auch auf anderen Papilionaceen lebend. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Eine schwache spindelförmige Anschwellung am 
Stengel von V i c i a p y r e n a i c a in Portugal von Ta v a r e s festgestellt. 
Ob auch an unseren Wickenarten gallbildend, ist bisher nicht beobachtet; 
auch das Gegenteil ist nicht mitgeteilt. 

19. A. immune Kirby auf Sa rot h am n u s s c o p a r i u s L. 
Stenge 1ga11 e: Sehr verlängerte, mehrkammerige Anschwellung 

von 40-60 mm Länge und ungefähr 5 mm Dicke; bisher nur in Frankreich 
beobachtet (Pier r e). 

20. A. minimum Hbst. auf Sa 1 i x c in er e a L., v i t e 11 in a L. und 
r epens L. 

Einmieter: Die Larve dieses Käfers lebt in den roten und gelben 
kugeligen oder eiförmigen Blattgallen einiger Arten der Blattwespengattung 
P o n t a n i a (N e m a tu s) und der Gallmückenart 0 1 i g o t r o p h u s c a -
Pr e a e Wien. Der Käfer macht darin seine ganze Entwicklung durch. 

21. A. G y II e n h a 1 i Kirby (u n i c o 1 o r Kirby, a e t h i o p s Gyll.) 
auf V i c i a c r a c c a L., s e pi u m L. und h :i r s u t a Koch; 

Stenge 1- und St i e 1ga11 e: Dünnwandige, einkammerige An
schwellungen am Stengel, sowie an Blatt- und Blütenstielen. 

22. A. meliloti Kirby auf M e 1 i 1 o t u s o ff i c in a l ·i s Lam. und 
T r i f o 1 i u m a r v e n s e L. 

Vergrünung der Blüten (Chlorantie): Die Larve lebt im 
Stengel bis zur Wurzel hin und soll nach M o 11 i a r d die bekannte Ver
grünung der sonst hochgelben Blüten hervorrufen. Dazu möchte ich die 
begründete Vermutung aussprechen, daß hier ein Irrtum vorliegt, denn eine 
Vergrünung der Blüten der genannten Pflanze wird durch Gallmilben der 
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Gattung Er i o p h y es hervorgerufen. Vergl. A pi o n p u n c t i r o s t r e, 
H y g 1 a s t i n u s o b s c u r u s. 

23. A. punctirostre Gyll. (Schmidt 1i Bach) auf Ast r a g a 1 u s. 
B 1 ü t e n g a 11 e: Auch von dieser Art ist es zweifelhaft, ob die 

Mißbildung der von ihr bewohnten Blüten auf diesen Käfer oder auf die 
Anwesenheit der mit diesem zusammen vorkommenden Gallmücken zurück
zuführen ist. Diese Mißbildung ist von Frauenfeld beobachtet. 

Gattung Cleonus Schh. 

1. CI. albidus F. affin 1 s Schrnck, f a s c i a tu s Müll. auf Ch e n o
P o d .i u m a 1 b u m L., h y b r i d u m L. und g 1 a u c u m L, ferner auf 
A t r i p 1 e x p a t u 1 u m L., h a s t a t u m L. und r o s e u m L. 

W u r z e 1 g a 11 e: Starke Anschwellung an der Wurzel oder am 
unteren Teile des Stengels, 2-5 cm lang. (H u g o S c h m i d t.) 

2. Cl~ sulcirostris L. (n i g e r Scop.) auf C i r s i u m a r v e n s e 
ScoJ.)., auch auf Ca r du u s n u t ans L. 

Wurz e 1ga11 e: Spindelförmige, 3-4 cm lange Anschwellung in 
der Pfahlwurzel. 

Gattung Larinus Germ. 
1. L. planus F. (ca r 1 in a e Oliv.) auf Ci r s i um a r v e n s e L., 

o 1 er a c e um L., p a 1 u s t r e L. und Ca r 1 in a v u 1 gar i s L., auch auf 
C e n t a u r e a s c ab i o s a L. und j a c e a L. 

B 1ütenga11 e: Der befallene Blütenkopf vbn Cent au r e a s ca
b i o s a und C a r 1 i n a v u 1 g a r i s schwillt an. (K 1 e ff e r, H. S c h m i d t.) 

Gattung Lixus F. 

1. L. iridis Oliv. (tu r bat u s Gyll., g e m e 11 a tu s Gyll.) auf 
S i u m c a t i f o 1 i u m L., P h e 11 a n d r i u m a q u a t i c u m L., C i c u t a 
v i r o s a L., C h a e r o p h y 11 u m t e m u 1 u m L. und A n g e 1 i c a s i 1 -
vestris L. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Eine Anschwellung an einem Internodium des 
Stengels von H e r a c 1 e u m s p h o n d y 1 i u m L. in Frankreich beobachtet 
(Pier r e). Aus Deutschland liegen keine Mitteilungen über Beobachtungen 
v on Gallbildung dieser Käferart vor. 

Gattung Pissodes Germ. 

1. P. validirostris Gyll. auf Pin 'u s s i 1 v es tri s L., in Oesterreich 
auf Pin u s n i g r a Ait.; die Entwicklung findet in den Zapfen statt. 

Z a Pf eng a 11 e: Der von dem Käfer befallene Zapfen ist dünner, 
etwas eingekrümmt und mehr zugespitzt als der normale, auch mehr grün
lich und gelbgrünlich. In der Literatur wird nicht selten der ähnliche 
P ,j s s o d e s n o t a t u s F., der sich in und unter Rinde entwickelt, als 
Zapfenschädling bezeichnet. Das kann nur auf fehlerhafter Determination 
des Käfers beruhen. Ich .habe die Käfer in Gefangenschaft aus befallenen 
Zapfen von Pin u s s i 1 v e s t r i s in Berlin durch Aufzucht gewonnen 
und seinen richtigen Namen festgestellt. 

8 
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Gajtung Limobit>s Schh. 

1. L. dilssimilis Hbst. (b o r e a 1 i s Payk.) auf Ge.ran i um s an -
g u i n e u m L. und p r a t e n s e L. 

B 1 ü t e n g a 11 e: Auf E r o d i u m c i c o n i u m eine Anschwellung 
der Blüte und Verkümmerung der Blütenteile in Frankreich beobachtet 
{Gerber). Ob der Käfer auf Gera n i um bei uns auch gallenbildend isf? 

Gattung Sntlcronyx Schh. 

1. S. Jungermanniae Reich (c i c ur Gyll., v a r i e g a tu s Gyll.) auf 
Cuscuta europaea L. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Erbsen- oder birnförmige, oft unregelmäßig ge
formte Anschwellung des Stengels, die 7 bis 10, seltener bis 12 mm groß 
und bis 6 mm dick wird, meist einzeln ist, zuweilen aber zu mehreren 
<licht aneinander gereiht sind. (H ·i e r o n y m u s, U r b a n, S c h m i d t.) 

2. S. coecus Reich (p o 1 i tu s Bob., c u s c u t a e Bris.) auf Cu s -
-c u t a e p i t h y m u m L. 

S t e n g e 1 g a 11 e, wie vorige: Die gelben, teilweise rötlichen, 
·erbsenförmigen Gallen früher zuweilen von mir im Heidegestrüpp (Ca 1-
1 u n a v u 1 g a r i s) auf C u s c u t a e p i t h. bei Münster gefunden. 

Gattung ßracbonyx Schh. 

1. ß. pineti Payk. (i n d i g e n a Hbst.) auf P i n u s s i 1 v e s t r i s L. 
Na de 1ga11 e: Das befallene Nadelpaar bleibt im Wachstum zurück 

und zeigt beulige, gelbliche Verdickungen. Bei Münster nicht selten. 

Gattung Dorytomus Steph. Germ. 

1. n. taeniatus F. (b it u b er c u 1 a tu s Zett.) auf s a 1 i X au r i t a 
L., c i n e r e a L. und c a p r e a L. 

B 1ütenga11 e: Das befallene Blütenkätzchen schwillt leicht an 
und krümmt ein. Bei uns hie und da gefunden. 

Gattung Antbonomus Germ. 

1. A. pomorum L. auf P y r u s m a 1 u s L. und c o mm uni s L., auch 
n o s a L. und m a h a 1 e b L., auch S o r b u s a u c u p a r i a L. 

B 1 ü t e n k n o s P eng a 11 e: Der Fruchtboden der befallenen Blüten
knospe schwillt leicht an; diese ist dann aufgetrieben, und die Blütenkrone 
bleibt geschlossen, vertrocknet und wird rotbraun. 

2. A. bumeralis Pz. auf P r u n u s c e r a s u s L., p a d u s L., s p i -
n o s a L. und m aha 1e1 L., auch So r b u s au c u p a r.i a L. 

BI ü t e n k n o s P eng a 11 e: Die angegriffene Knospe von Pr u n u s 
~er a s u s öffnet sich nicht; die Larve befrißt die Sta~bfäden und den 
Griffel, auch den, wie bei voriger Art, wahrscheinlich etwas ange-
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schwollenen Fruchtboden. Die 5 ,lµte verweikt und bildet ein schützendes 
Dach über der sich verpupp~nden Larve. .(J., i n d e m a n n, K _ö p p e n.) 

3. A. varians Payk. (m e 1an9cePha1 u s F.) auf Pin u s s i 1-
v e s t r i s L., auch auf Ab i e s e x c e .I s a DC. lebend. 

Die von der Larve besetzte Triebknospe verdorrt oder gibt einen 
schmächtigen, unregelmäßig gekrümmten Trie'b. (K ö. p p e n.) 

4. A. rubi Hbst. auf Ru b u s -Arten, auch auf Rosa ca n in a L., 
g a 11 i c a L. und c e n t i f o 1 i a L., ebenso auf F r a g a r i a, P o t e n t i 11 a, 
Pr u n u s usw. gefunden. 

B 1 ü t e n knospen g a 11 e: Die befallene Knospe schwiflt an und 
bleibt geschlossen, nach Befunden in Frankreich (P i e r r e, H o u a r d). 
Nach Beobachtungen W e s t h o ff s und B u d d e b e r g s in Westfalen und 
Hessen-Nassau beißt der Käfer die mit einem Ei besetzte Knospe unterhalb 
des Kelches an, sodaß sie bald zur Erde fällt, wonach sich die Larve in der 
abgebissenen Knospe weiterentwickelt. 

Gattung Tychius .Germ. 

1. T. polylineatus Germ. auf T r i f o l i u m p r a t e n s e L., m e -
d i u m L., a g r a r i u m L. (a u r e u m Poll.), a r v e n s e L., a 1 p e s t r e 
L. usw. beobachtet. 

Achse 1 }{ n o spe n g a 11 e: Eine kugelig-eiförmige Knospendefor
mation in den Blattachseln von der Größe einer Erbse oder kleinen Bohne 
und erdbeerroter Färbung. (v. Frauen f e 1 d, Hugo S eh m i d t.) 

2 .. T. meliloU Steph. auf M e 1i1 o tu s m a c r o r h i z a Pers. (o ff i -
c i n a 1 i s Willd.) und a 1 b a L. 

B 1attga11 e: Art der Blattunterseite am :Mittelnerv eine An
schwellung. In Frankreich beobachtet (Pi er r e, Per r i s). 

3. T. veµustus F. auf Sa rot h am n u s s c o p a r i u s L. und G e -
nista tinctoria L. 

Frucht g a 11 e: Die befallene Blüte bleibt geschlossen und schwillt 
:an; die Schote ist stark geschwollen ~ i er r e). 

Gattung Balaninus Germ. 

1. B. nucum L. auf C o r y 1 u s a v e 11 a n a L. und t u b u l o s a L. 
Frucht g a 11 e: Vergrößerung des Nußkerns (Pier r e). Wohl 

irrtümlich! 
2. B. viillosus F. auf Quer c u s - Arten. 
Einmieter .in Gallen der Gallwespe Te ras terminal i s F., 

in denen seine ganze Entwicklung stattfindet. (Go ur e au, Brauns.) 

Gattung Bala~9,~i.µs Jek. 

1. B. salicivorus Payk. (b ras s i ca e F.) auf Sa l i x -Arten lebend. 

Einmieter in Gallen von Blattwespen (Po n t.a n i a = Ne -
m a tu s), z. B. P. V a 1 i s n i e r i Htg. auf S a 1 i x f r a g i 1 i s, in denen die 

8* 
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Larve bis zur Reife lebt, um sich dann außerhalb am Boden in einem 
Kokon aus Erdkrumen zu verwandeln. (A 1 b. M ü 11 er.) 

2. B. crux F. (c r u c i f er Fuchs) auf Sa 1 i x -Arten lebend. 
Ein m i et er? Nach P er r i s vermutlich gallicol. 

3. ß. pyrhoceras Marsh. auf Quer c u s. 
Ein m i et er? Nach P er r i s vermutlich gallicol. Nach Reit t er 

in frischen Eichengallen lebend. 

Gattung Mecinus Germ. 

1. M. pyraster Hbst. auf P 1 a n t a g o 1 a n c e o 1 a t a L. und m e -
dia L. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Eine eiförmige, einkammerige Anschwellung im 
Stengel, selten innerhalb der Blütenachse. (B u d de b er g, K i e ff er.) 

Gattung Gymnetron Schh. 

1. G. labile Hbst. auf P 1 an t a g o 1anceo1 a t a L. 
S t e n g e 1 g a 11 e: Schwache Anschwellung Jm Stengel. (H u g o 

Schmidt.) 
2. G. beccabungae L. (s qua m i c o 11 e Rtt.) . auf Ver o n i ca 

b e c c a b u n g a L. und s c u t e 11 a t a L. · 
B 1 ü t e n - u n d F r u c h t g a 11 e: Die befallene Blütenknospe schwillt 

an und bleibt geschlossen. Die Samenkapsel wird aufgetrieben. Die 
Blumenkrone fällt nicht vorzeitig ab. (P e r r i s, B r i s .c h k e.) 

3. G. veronicae Germ. auf V e r o n i c a b e c c ab u n g a L. 
S t e n g e 1 g a 11 e? Lebt gallenbildend nach K a r 1 S c h e n k 1 i n g 

im Stengel. Irrtümlich? 
4. G. melanarium Germ. auf V e Tonic a t e u c r i um L. (Ca t i -

f o 1 i a auct.) . 
S t e n g e 1 g a 11 e? Nach K a r 1 S c h e n k 1 i n g gallenbildend im 

Stengel. Irrtümlich? 
5. G. tetrum F. (an t i r h i n i Germ.) auf V e r b a s c u m n i g r u m 

L., L i n a r i a v u 1 g a r i s Mill., A n t i r h i n u m und S c r o p h. u 1 a r i a 
a q u a t i c a L. lebend. 

Frucht g a 11 e: An Verba s cum Anschwellung der Samenkapsel 
bis zur Größe einer Haselnuß. 

6. G. antirhini Payk. (? n o c t i s Hbst. u. auct.) auf Lina r i a 
v u 1 g a r i s Mill. und m i n o r Desf., auch Anti r hin u m. 

Frucht g a 11 e: Anschwellung der Fruchtkapsel, Deformation der 
Blütenteile . . 

7. G. collinum Gyll. auf Lina r i a v u 1 gar i s Mill. 
W u r z e 1 g a 11 e: Erbsenförmige, bis 4 mm große Anschwellung im 

Wurzelhals oder in der Wurzel. 

8. G. linariae Pz. auf Lina r i a v u 1 gar i s Mill. und a r -
v e n s i s Dest. 
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W u r .z e 1ga11 e: Erbsengroße Galle in der Pfahlwurzel oder . im 
Wurzelhals, oft zu mehreren zusammengedrängt. Die Galle ist derjenigen 
von G. c o 11 i n u m ähnlich. 

Gattung Miarus Steph. 
1. M. campanulae L. auf Camp an u 1 a rot und i f o l i a L., 

p a t u 1 a L., r a p u n c u 1 u s L., p e r s i c ~ f o 1 i a L., r a p u n c u l o i d e s 
L., t r ach e l i um L. usw., auch auf Ph y t e um a s pi ca tu m L. 

Frucht g a 11 e: Bis haselnußgroße Anschwellung und Verbildung 
des Fruchtknotens in der Blüte von C. r a p u n c u 1 o i d e s L. und 
t r a c h e 1 i u m L., auch P h. s p i c a t um L. (H i e r o n y m u s); ebenso 
bei rot und i f o 1 i a u. a. (v. Sc h 1 echten da 1). 

2. M. giramlnis Gyll. auf verschiedenen Ca m Pan u 1 a - Arten. 
Frucht g a 11 e: Nach Schenk 1 in g deformiert die Larve gleich

falls gallenbidend die Fruchtknoten. . Das ist nach U r b a n nicht richtig. 
3. M. micros Germ. auf Li n a r i a v u 1 g a r i s Mill. 

Wurzelgalle: „Aus Gallen an der Wurzel von Linaria vul
g a r i s" ( C. C o r n e 1 i u s, Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und 
dessen Nachbarschaft. Verhdl. d. Naturwissenschaft!. Vereins zu Elber
feld, 1884, S. 45). Nur diese Notiz ist über die vermutliche Gallenbildung 
dieser Art bekannt. In der Gallenliteratur war darüber bisher nichts ver
zeichnet. Augenscheinlich war die kurze Angabe an dem versteckten Orte 
übersehen. Eingehendere Beobachtungen und Mitteilungen wären zur ge
nauen Feststellung der Lebensweise dieses Käfers erforderlich. 

Gattung Oraponius Lee. 

1. C. epifobii Payk. auf E pi 1 ob i um an g u s t i f o 1 i um L., auch 
E. h i r s u t u m L. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Eine kleine rundliche, feste Anschwellung am 
Stengel. 

Gattung Ceuthorhynchus Germ. 
1. C. contractus Marsh. auf S :i n a pi s a r v e n s i s L., Th 1 a s pi 

a r v e n s e L., T h. p e r f o l i a t u m L. und M y a g r u m (L e p i d i u m) 
P e r f o l i a tu m L., angeblich auch an C a r da m in e h i r s u t a L. 

Wurz e 1ga11 e: Rundliche, knollige Anschwellungen am Wurzel
halse von S i n a p i s a r v e n s i s und M y a g T u m p e r f o 1 i a t u m. 

Stenge 1ga11 e: Längliche Anschwellung im unteren Teile des 
Stengels von M y a g r u m p e r f o 1 i a t u m und längliche Gallen oben am 
Stengel von T h 1 a s p i p e rf o 1 i a t u m. 

·Diese Angaben sind teilweise unsicher. ·Nach neuester Angabe von 
H u g o S c h m i d t erzeugt der Käfer eine längliche und meist starke 
spindelförmige Anschwellung am Stengel oder an den Zweigen von 
T h 1 a s P i a r v e n s e. Bei S i n a p i s a r v e n s i s u. a. handelt es sich 
vielleicht um Wurzelgallen von C e u t h o r h y n c h u s s u l c i c o 11 i s 
Thoms. 



118 

2. c. cyaneipennls Germ. (s u 1 c i· c o 11 i s Payk.) auf A 11 i a r i a 
o t f i c i n a l i s Andrz., C a p s e r I' li.' b u r s a· p a s t o r i s Moench „ S i s Y m -
brium sophia L. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Eine ünreg.elmäßige, spindelförmige Anschwellung 
von 70 mm Länge und 10 mm Dicke am Stengel von D e n t a r i a Pin -
n a·t a Lam. 

3. C. chalybaens Germ. (c o er u 1 es c e n s Gyll., m o g u n t i a c u s 
Schltze, Künnemann.) auf Dip 1 0 t a Xis t e n u i f 01 i a DC., c 0 c h -
l e a r i a a r m· o t a c i a: L., A 11 i a r i a o ff i c i n a 1 i s Andrz. und S i s Y m -
b r i 11 m o f f i c i n a 1 e Scop. 

B J a t t g a 11 e: An S i s y m b r i u rr'l o f f i c i n a 1 e eine eiförmige 
axiale oder laterale Anschweliung am Blattstiel oder Mittelnerv des Blattes. 
Die Galle ist einka:mm·erig, 7-18 nirn lang, 14 mm di'ck. Di'e Galle ist in 
f rankreich vdn p i e r r e be.öba:chtet. 

4. C. pectorafis Ws. Schlfze. (c h' a l y 1J a e u s Gyl'I., Bach, Redten
babacher, Weise, v. SeidlHz, Kölbe; Everts, Edwards) auf Ca r da min e 
p r a t e n s i s L. und a m ;i. r a L. der verseniedenen Autoren', nach E V e r t s 
auf 1h1 a s pi a r v e n s e L., auch an Bar b a\ r a e a v u 1 gar i s R. Br. 

S t e n g e f g a 11 e: ~nschwelh'mg des Sten:gel's von C a r d a m i n e 
.Pr a t e n s i s und a in a r a 1n der Ptiegnitz- von' 0. Ja a' p' b'eobacntet; die 
Kä'fer Ende 1 un'i entw1ckelt, von' n'iir det'ermiiliert. In Frankreich an C a r -
d1 a m i n e p r a t e n s f s als 1.rniegelmäßige axiale Verdi'ckung am Gru'nde 
des Stengels oder des Blattstiels, an Ca t da min e h' i'r s u t a L. als 
15-20 mm lange fleischige axiale Verdickung am Grunde des Blattstiels 
von Pi e r r e beschrieben. 

5. C. Ruebsaameni Kolbe (c h a l y b a e u s Ws. Reitter, Weise) auf 
Br a s s i ca r a p a L. und B r. o 1 e ·r a c· e a .f; g o n g y 1 o des L. 

B 1 a t t g a 11 e: Flach linsenförinige Verdickungen von ca. 5 mm 
Durchmesser im Blattparenchym, im Rheinland von Rübsaamen entdeckt 

. . 
6. C. sulcicollis Thoms. Gyll. (p 1 e u r o s t i g m a Marsh.) auf vielen 

Cruciferenarten beobachtet, näinÜ'ch aÜf C Ii e :i'. r an: t h u s c h e i r i L., 
Ära bis a 1 b d da Stev., Si s y m b r i um o f ii' c in a 1 e Scop., S. so -
1? h i a L., E r y s i m u m c li e f r a n t Ii 0 i d e s L., E. li i e 'r a c i ff 0 r i u m L., 
Brassica oleracea L., B'r. rapa L., Br. napus L., Sinapis 
a r V e n s i s L., s. c h e i r a n t h u s Koch, E r u c a s t r u m p 0 11 i c h i i 
Sch. u. Spenn., :B e r t e r. 0 a i n c a n a L, t 0 c h 1 e a da a: r m 0 r a c i a L., 
T h f a s P i a r v e n s e L., T h. P e r f o 1 i a t u m L., L e p i d i u m d r a b a 
L., L. campest r e R. Br., L. s a t i v um L., Rap ist rum r u g o s um 
.Au'. u·nd R a p h a n u s r a p J:i a n i s tr u m l. 

W ur z e l g a 11 e: K:rrg-el-, knoten- oder beulenfötm'ige Anscnwellun·g 
am· Wurzeföalse von · der Größe· einer EI'b'se bis zu d'er · einer Ha:sel'n'u.ß, 
errtze'ln· sitzend od·er zu mehreten-; einkamn'leri'g, zU.WeilerN za:h'lTetch, dreht 
gedrängt sitzend und traubenförmig, dann mehrkammerig. 
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Dies is~ der berüchtigte, schä:dlicl1e Kohlgallenrüßler. Ich behalte 
d'~n Mstotischel'f Namen C. s u 1 c i c o 11 i s Thoms. bei, der vielliundert
fältig in der landwirtschaftlichen und agrikulturwissenscb:afüichen Literatur 
~ffgemeitt fange Zelt litlid auch in Lehrbüchern andauernd in Gebrauch war 
ri#d teilweise noch ist. In der neuesten Literatur wird der als der ältere 
hera:usgefuil:dene Name IJ 1 e u r o s t i g m a Msh. angewendet, det störend 
und irrefüll'rend wirkt. Histotisch gewordene Namen sollten niemals durch 
andere Namen ersetzt werden. 

7. C. napi Gyll. auf Raps, Br a s s i ca n a p u s L. f. o 1 e i f er a DC. 
(Ta s c h e n b e r g, R i t z e m a Bos), auf S i s y m b r i um o f fii c i n a 1 e 
Scop. (Pie r r e). 

Stenge 1ga11 e: Unregelmäß[g dicke Anschwellungen von etwa 
15 cm Länge mit mehreren Larvenkammern im Stengel von S i s y m -
b r1 um o ff i c in a i e (Pie r-r e). 

8. C. assimilis Payk. auf B r a s s i c a n a p u s f. o 1 e i f e r a und 
r a pi f e r a, auch auf dem Rettich, R a p h a n u s r a p h a n li s t r u m L., in 
dessen Schoten die Larve lebt. 

S c h o t e n g a 11 e: Die befallene Schote der genannten Art erleidet 
ein·e Notreife, sie öffnet sich früher als etine gesunde (T a s c h e n b e r g, 
K ü. it s t 1 er). Nach Lab o u 1 b e n e wird die angriffene Schote defor
miert, nämlich etwas verbogen und auf einer der beiden Seiten mehr oder 
weniger verunstaltet. 

Nach H o u a r d 's Angabe erzeugt der Kä:f er am: W u r z e 1 h a 1 s e 
von Si n a pi s a r v e n s li s L. fleischige Auswüchse von . der Größe einer 
Erbse. Wahrsc·heinlich Uegt hier eine Verwechslung mit C. s u 1 c i
c o· 11' i' s Thortrs. vor. 

9. C. qua:dridens Panz. auf Raps und Rübsen, Br a s s i ca n a p u s 
f.. r a p i'f er a und f. o 1 e i f er a, alich auf B t a s s i ca r a p a und o 1 e -
r a c e a. Dre L:rrve lebt nach T a s c n e n b e r g im Hauptstengel und in 
den Aesten von B r a s s i c a n a p u s. Aehnliches berichtet B r i s c h k e 
aus Preußen. Auch Rosenhauer fand die Larven häufig dn den St e n -
g e 1 n von B r. o 1 e r a c e a, r a p a und n a p u s. Nach G o u r e au ' s Mit
teilung wurde dfe Larve in Frankreich in der Wurz e 1 von Br. r a p a 
gefunden. Von' Gallenbifdun·g wird hier in keinem Falle etwas erwähnt. 

Ganz abweichend von diesen Befunden schreibt H o u a r d, daß 
T a v a r e s in Portugal die Larve dieser Art an R a p h a, n u s r a p h a -
n f s t r u rtr L., dem Hederlich, im Blattstiel oder im Mittelnerv der Blätter 
g a 11 e n b i 1 d e n d beobachtet habe. Die Galle ist länglfcn, spindeltöntrig. 

Ob diese Mitteilungen den Tatsachen entsprechen oder ob Frrtümer 
vorliegen, muß durch weitere Forschungen :festgestellt werden. 

10. C. atomus Boh. (s e· t o s ü s Bob.) auf S t e n o p h r a g m a 
(S i s y m b r i u t'n:)' t h a U a ti u m L. 

S t e n' g e r g a- 1 l e: Erne wen·ig auffartende, 2 mrrr dicke und 5 ni.m 
laitge, s:Pindelförmi'ge' Anschwenun·g am HauptstengeJ, a'uch' an den Nebell'
stengeln. 
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11. c. hlrtulus Germ. (d r a b a e Laboulb.) lebt nach B e d e 1 auf 
verschiedenen Cruciferen, z. B. D·r ab a ver n a L. Wahrscheinlich auch 
in Westfalen vorkommend. 

Stenge 1ga11 e: Eine starke eiförmige Anschwellung am Grunde 
des Stengels, inmitten der Blattrosette der Dr ab a ver n a; der Stengel 
ist verkürzt und gallenförmig verdickt. Darauf sitzen die einzelnen Blüm
chen, wodurch das Bild eines Miniaturkaktus hervorgerufen wird. 

Gattung Mononychus Germ. 
1. M. pseudacori F. (p u n Ct um - a 1 b um Hbst.) auf 1 r d s p s e u -

da c o rus L. 
F r u c h t g a 11 e: Einkrümmung der Fruchtkapsel, welche ungleich

mäßig aussieht und beulig wird. 
Ich bringe den seit alter Zeit gebräuchlichen Namen dieses Käfers 

wieder in Anwendung, der zugleich auch wohlklingender ist, als der zweite, 
in neuerer Zeit wegen seiner Prior:ität bevorzugte Name. 

Gattung Baris Germ. (B a r i d i u s Schh.) 
1. B. latlcollis Marsh. (p i c in a Germ:, g 1 a b r a Hbst.) auf B r a s -

s i c a - Arten, R a p h a n u s s a t i v u s L„ E r y s i m u m c h e i r a n t h o i
d e s L. und h i e r a c i i f o 1 i u m L., C h e i r a n t h u s c h e i r i L., M y -
a g r u m p e r f o 1 i a t u m L., S i s y m b r i u m o f f i c i n a 1 e Scop. usw. 

W u r z e 1 g a 11 e: Dicke gallenartige, mehrkammerige, oft gedrehte 
Anschwellungen der Haupt- und Nebenwurzeln von Er y s im um c h e i r -
a n t h o i d e s, oder längliche, einseitige, 2 cm lange, spindelförmige, mehr
kammerige Verdickungen am Wurzelhalse von Rap h an u s s a t i v u s 
f. r a d i o 1 a; eine mehr oder weniger mäßige längliche Verdickung an der 
HauptwuTzel, seltener an den Nebenwurzeln von Si s y m b r i um o ff i
c i n a 1 e. (Vergl. H u g o S c h m i d t.) An anderen Nährpflanzen wurde 
keine Gallbildung beobachtet. (Taschen b e -r g, Du f o ur, Urban) 

2. B. coerulescens Scop. (chloris F.) auf Brassica rap-a L„ 
n a p u s L. und o 1e 1r a c e a L. (nach verschiedenen Autoren), aucli auf 
Reseda luteola L. (L. v. Heyden). 

Wurz e 1ga11 e: Nach v. Sc h 1 echten da 1 ruft Bar i s c h I o -
r i s Panz. (c h I o r i s F. ?) Wurzelgallen an Br a s s i ca n a p u s L. 
hervor. 

S t e n g e 1 g a 11 e: Nach H o u a r d (T r o t t e r u. C e c c o n i, S t e -
f a n i) erzeugt B. c o e r u l e s c e n s Scop. eine spindelförmige ·An
schwellung im Stengel von M a t t h i o 1 a t r i s t i s L. 

3. B. cblorizans Germ. (c h 1 o r i s Panz.) auf B .ras s i ca - Arten. 
? Wurzelgalle: Vergl. B. coerulescens Scop. Die tat

sächlichen Verhältnisse sind noch aufzuklären. 
4. B. cuprirostris F. auf verschiedenen Kohlarten (Br a s s i ca o 1 e -

,r a c e a l ca pi tat a L., f. s ab au da L., f. g o n g y l o des L. usw.) , 
auch auf Br a s s i ca r a p a L„ Er y s im um - Arten, Dip 1 o t a xi s 
t e n u i f o l i a DC. und R e s e d a. 
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S t e n g e 1 g a 11 e: Gallenartige Auswüchse in den Stengeln des Kopf
kohls und des Kohlrabis (T a s c h e n b e r g). Dies ist von anderer Seite 
niemals wieder mitgeteilt. 

5. B. lepidii Germ. auf Na stur t i um s i 1 v es t r e R Br., und 
a m p h i b i u m R Br., L e p i d ·i u m 1 a t i f o 1 i u m L. und s a t i v u m L., 
Sisymbrium sinapistrum Crtz. (pannonicum Jacq.), auch auf 
Rap h.a n u s s a t i v u s L., Br a s s i ca o 1 er a c e a L. und n a Pu s. 

Wurzel- und Stengelgalle: Zuerst von Heeger in gallen
artigen Anschwellungen des Stengels von 8 r. o 1 er a c e a bot r y t i s und 
Lepidium sativum gefunden; dann von Kieffer und v. Schlech
t e n da 1 in beulenartigen Anschwellungen des Stengels von B r a s s i c a 
o 1 e r a c e a. Ta s c h e n b e r g denkt an Verwechslungen mit anderen 
Arten. Ho u a r d erwähnt B. 1 e pi d i i überhaupt nicht. Aber Hugo 
Schmidt hat in Schlesien tatsächlich beobachtet, daß diese Art an 
Si s y m b r i um p anno n i cum dn der Hauptwurzel eine spindelförmige 
Galle erzeugt. 

Gattung Cryptorhynchus Ill. 
1. C. lapatbi L. hauptsächlich auf Weiden (verschiedenen Sa 1 i x -

Arten), aber auch auf A 1 n u s und P o p u 1 u s; soll außerdem auf Be tu 1 a 
und Q u e r c u s gefunden sein. . 

Z w e i g g a 11 e: Anschwellungen an zweijährigen Trieben von 
Sa 1 i x am y g da 1 in a und pur pure a var. Diese enthielten je eine 
Larve dieser Käferart, um deren Sitz der Zwe:ig verdickt ist. Der unmittelbar 
unterhalb der Verdickung befindliche Teil des Zweiges bleibt dünner und 
im Wachstum zurück. Dies ist von R i t z e m a B o s dn der „Zeitschrift 
f. Pflanzenkrankheiten", 1891, S. 339-341 nach Beobachtungen von 
d e V o g e 1 in Holland mitgeteilt. Aber in cecidologischen Werken finde 
ich darüber nirgendwo etwas angemerkt. 

Nach einer Beobachtung N i e s s e n s ·in der Rheinprovinz zeigten 
von C r Y 1J t o r h y n c h u s benagte Zweige von A 1 n u s an den Fraßstellen 
wulstartige Verdickungen, die der Beobachter für eine Gallbildung hält. 
Ich halte diese Anschwellungen für Wucherungen, wde sie sich auch an 
Fraßstellen von Borkenkäfern finden. 

Familie der Borkenkäfer, Tomiciden. 
Gattung Thamnurgus Eichh. 

1. Th. Kaltenbachi Bach. auf mehrere.n Labiaten, nämlich Te u c -
· r i u m s c o r o d o n i a L., 0 r i g a n u m v u 1 g a ·r e L., L a m i u m 
a 1 b u m L., B e t o n i c a o ff i c i n a 1 i s L., S t a c h y s a l p i n a L. und 
Galeopsis ladanum L. 

Stengel g a 11 e: Anschwellung an jungen Trdeben der Nähr
pflanzen, meist nahe der Spitze. Der obere Teil des Stengels stirbt in 
solchem Falle gewöhnlich ab. 
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Gattung Hylastinus Bed. 
1. Hyfästin'us obscurus Marsh. (H y 1 es in u s tri f o 1 i i Müll. = 

'H y I aste s tri f o 1 i i Müll. = c r e n a tu l u s Dft.) auf Wiesenklee, Tri -
f o I i u m p r a t e n s e L., in dessen Wurzelstock die Larve lebt. Der Käfer 
bewohnt auch S a r o t h a m n u s s c o p a r i u s, am Grunde des Stammes. 

V e r k ü m m e r u n g d e r B 1 ü t e n und deren Vergrünung ( Chlo·· 
ranthie) an befallenen Kleepflanzen (Mo 11 i a r d). 

Das ist eigentlich keine Gallbildung und bezieht sich wohl nicht auf 
H. y i' a s t in u s. Vielleicht ist die Verkümmerung und Vergrümmg auf 
einen anderen Schmarotzer zurückzuführen. Es scheint mir, daß nicht 
dieser Käfer, sondern die Gallmilbe Er ·i o p h y es p 1 i ca t o r tri f o 1 i i 
Nal. dfe von M o 11 i a r d beobachtete Vergtümmg der Blüten an T r i f o -
1 i um p raten s e verursacht hat. 

Familie der Samenkäfer, Bruchiden. 
Gattung Bruchus L. (La r i a Scop., My 1 ab r i s Geoffr.) 

1. ß. pi s i L. (pi so r um L.) auf der Saat-Erbse, Pis um s a -
ti i v u m L., Ießend, in deren Schoten die Larve sich entwickelt. 

Fr u c h t g a 11 e: Nach K i r c h n e r (Lotos 1855) hat ddese·r Käfer 
in Böhmen an den Schoten des Goldregens, C y t i s u s 1 a b u r n u m, e·ine 
taubeneigroße Anschwellung hervorgerufen. Dies ist die einzige in der 
Literatur existierende Angabe über diesen Fall. Ob irrtümlich? 

Familie der Bockkäfer, Cerambyciden·. 
Gattung Saperda F. 

1. S. populnea L. hauptsächlich auf der Espe, Pop u 1 u s t r e -
m u 1 a L., aber auch auf anderen Pappelarten (a 1 b a L., ca n es c e n s 
Smith, P y r a m i da 1 i s Roz., n i g r a L., o n t a r i e n s i s Desf., b a 1 s a -
m i f er a L., h et er o p h y 11 a L., ca n ade n s i s Michx.) und auf Weiden 
(S a 1 i x f r a g i 1 i s L., a u r i t a L., c a p r e a L., a 1 b a L.) lebend. 

Zweig g a 11 e: Knoten- oder wulstförmige Verdickungen an Zwei
gen und Stämmchen, meist in Mehrzahl. Der Käfer befällt ganz gesunde 
Zweige, Aeste und Stämmchen und versetzt in einem Teile de'r äußeren 
Splintschicht das Splintgewebe in einen pathologischen Zustand, sodaß 
dieses der Larve augenscheinfich s-chmackhaftet wird (ein Fall von pro
videntieller Brutpflege). 

FamiHe der Prachtkäfer, Buprestiden. 
Gattung Agrilus Sol. 

l. R. cbtysoderes ob'tu~us AL auf Rosenstöcken lebend. (H. K o 1 b e, 
Zeitschr. f. :wissensch. Insekten-Biologie. Bd. XX., ins, S. 105-110.) 
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Stenge 1ga11 e: Nach Rosen haue ;r bei Erlangen auf Rosa 
p i m p i e 11 i f o l i a und r u b :i g i n o s a Anschwellungen an Stengeln her
vorrufend. 

Außer den vorstehend aufgeführten Gallkäferarten gibt es in Deutsch
land, Deutsch-Oesterreich und angrenzenden Gegenden noch eine mäßige 
Anzahi anderer gallogener Coleopterenarten. Das vorstehende Ver
zeichnis bietet aber bei weitem den Hauptteil der Cecidiocoleopteren Mittel
europas. - Noch möchte ich ferner von den übrigen Gallfosekten etwas 
mitteilen, denen gegenüber die Gallkäfer sehr merklich zurücktreten. I'ch 
verweise nur auf die große Artenzahl der Gallwespen (Cynipiden) nebst 
den Tenthrediniden, auf die vielen Gallmückenarten (Cecidomyiden), die 
gallbildenden Blattläuse (Aphiden) nebst den Cocciden und Psylliden, sowie 
die Gallmilben (Eriophyiden). Sehr wenige Arten anderer Insekten
abteilungen wären noch zu nennen. Es ist ausgeschlossen, auf alle diese 
hier näher einzugehen. Erwähnen möchte dch nur, da sie ein größeres 
Interesse beanspruchen dürften, die gallbildenden L e p i d o p t e r e n. Es 
sind' naturgemäß solche Schmetterlingsarten, deren Larven (Raupen) im 
I~mern von Pflanzenstengeln, Zweigen und Wll'rzeln, in Blattstiele'it, 
minierend in Blättern und in Früchten leben. 

Außer zwei in Westfalen vorkommenden gallogenen Sesien (S c i' a p „ 
t' e r o n t a b a n i f o r m e Rott. und S e s i a f o ·r m i c a e f o r m i s Esp.) 
gehören die foJgenden einheimischen Mi c r o 1 e pi dopte r e n hierher : 
P t er o p h o r u s m i c rod a c t y l u s H'.ubn., A 1 u c i t a et o de ca da: c -
tyla Hübn., A. hexadactyla L., A. Hübnerd Wallgt., Nep'ticula 
a rg Y r o p e z a Zell., N. tu r b i de 11 a Zell., Am b l y p a'. l pi s o 1 i -
v i er e 11 a Rag., G e I e c h i a e l e c t e 1l a Zell., G. in u 1 in e 11 a Zell., 
Aug a s m a a er a t e 11 a Zell., Stag m a top h o r a s et rate 11 a Tr., 
H e 1ioze1 a s t an n e e 11 a Fisch. v. R., M ö m p h a de c o r e 11 a Steph., 
C o n c h Y l i s a tri ca pi t an a Steph., C. h il a ran a: Herr. - Sch., 
E Pi b 1 e m a'. a 1 b i du 1 a: n a Herr. - Sch., E. 1 u c tu o s an a Dup., E. t e -
t r a q u e t r a n a Ha:ss., E v e t r i a r e s i n e 11 a L., G r a p h o 1 i t a 
d u P 1 i ca n a Zett., G. s er v il l e an a Dup., G p so n o· m a a c er i an a 
Dup., L o b e s i a p e r m i: x t a n a Hübn., S e m a s i a i n c a n a Zell., C y -
n a e d a d e n t a 1 i s Schiff. 

Die neueste Abhandlung über die Gallschmetterlinge Deutschlands 
von A. M e e s s, „Die cecidogenen und cecicfocolen Lepidopteren" (in R. u b
s a a m e n s großem Werke „D i e z 0 0 c e c i d i e n D e u t s c h 1 an d s" 
3. lieferung, 1923, Stuttgart, Sehweiterbart) enthält eine vollständige Liste 
der gallenbildenden Lepidopteren. · 

Bearbeitet sind ferner in demselben Werke die T e n t h r e d in i d o -
c e c ·r c!f. i e n , durch B l a t t w e s p e n verursachte Pflaniengailen, vö'n R. 
D i t t r i c h, und die I s t h m o s o m i n o c e c i d i e n , vorl" Isthmoso'minen 
(·~fner Gtli:pp'e der Galcididen) verurs<tchte Pflanzengalfen; voil; R. H e .:. 
d' i c R e, ebenda 1924. Die G a 11 in i 1 ß• e f.t, E r i d p h y i de n, · und ihre 
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Gallen fanden ihre Bearbeiter in Na 1 e p a und v. Sc h 1 echten da 1 
(ebenda 1911). Ein umfangreiches Manuskript von mir über die Ga 11-
k ä f er und Käfergallen (Coleopterocecidien) liegt fast fertig vor. 

Es ließe sich noch v~eles Hierhergehöriges schreiben, besonders über 
die Gallen der eben genannten Lepidopterenarten; dann über die Gall
bildungen der Gallenerzeuger unter den übrigen Gliedertieren. Alle diese 
Einzelkapitel gehören zu einer werdenden Wissenschaft, der Cecidiologie. 

Mögen die vorstehenden Darbietungen eine weiitere Anregung zur 
Beobachtung und Erforschung der Gallen und Gallenbildner werden und 
die Gallenkunde erweitern und vertiefen. 

Lippische Laufkäfer. 
Von Dr. med. W~ K ö s t er, Blomberg (Lippe). 

Im Anschluß an meine früheren. Berichte in diesen Berichten will ich 
aus meinen Fangergebnissen aus den Jahren 1914 bis 1921 einige für West
falens Fauna wichtigere Vorkommnisse mitteilen. Die Jahre haben mir 
manches Neue gebracht, auch einige Arten, die bei Westhoff · und in den 
Nachträgen zu seiner Fauna Westfalens nicht angeführt sind. Letztere sind 
durch gesperrten Druck hervorgehoben. 
Cicindela germanica L. 1920 und 21 im Herbst auf e-inigen Stoppeläckern 

recht häufig. Darunter ein tiefschwarzes Stück. Blaue in diesen 
Jahren nicht. 

Calosoma inquisitor L. Ende Mai 1914 wieder recht häufüg, auch in der 
blauen Farbenabänderung. Nach einer bis Ende Juni dauernden Regen
periode mit den Spannerraupen verschwunden. 

Carabus irregularis Fbr. März 1914 fünf, März 1919 zehn, Februar 1920 zwei, 
Januar, Februar, März 1921 sechzehn Exemplare. Alle in morschem 
Erlenholz auf feuchtem Boden am Nordhang des Mörth. Bisher nur 
einmal 3 Stück in morschem Vogelkirschenholz. 

Carabus intricatus L. Seit 1905 kein Stück mehr, trotzdem sich an den 
früheren Fundstellen nichts veirändert hat. 

Carabus catenulatus Scop. Wie stets recht häufig. Hier nur in der Form 
harcyniae Strm. 

Carabus. violaceus L. Hier recht spärlich. Das meiste entspricht der Form 
subcrenatus Geh. Im Juli 1921 fünfzehn solche Stücke auf dem Mord
kopf zwischen Externsteinen und Kreuzkrug unter Baumstämmen. 

Carabus clathratus L. am 21. Mai 1921 drei frische o auf dem Hiddeser 
Bent bei Detmold. 

Carabus arvensis Hrbst. Wie stets recht häufig, hell- und dunkelkupfrig, 
violett und schwarz. · Eigentümlich ist bei den hiesigen Tieren die 
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Deckenskulptur, indem bei etwa 80 Prozent dde 2. Sekundärrippe mehr 
weniger aufgelöst ist. Der verstorbene Carabenforscher Dr. Soko!ar 
machte mich darauf aufmerksam. 

Carabus glabratus Payk . . Im Juli 1921 am Mordkopf 31 Stück. Alle unter 
Stämmen und Fichtenreisig und den Boden bedeckenden Rinden. 

Cychrus rostratus Fahr. meist einzeln. Am 26. März 1914 sechs Exemplare 
unter Eichenrinde. 

Cychrus attennatus Fahr. nur in den Bergen bei Schinder an feuchten 
Stellen. Im Winter unter Rinden, vom Juni ab unter Baumstämmen 
und Abfallholz. Am 25. August 1921 bei Fischanger 9 Stück. 

L eist u s ruf o m arg in a tu s Dstrch. wurde im Sommer 1921 In 
2 Exemplaren von Herrn Gerichtsrat Overbeck bei Hohenhausen im 
Buchenwald unter feuchtem Laub in der Nähe einer Quelle gefunden. 

Leistus rufescens Fahr. Am 28. Mai 1921 in den Abzugsgräben des Hiddeser 
Bents 12, am 12. August hier 1 Stück. 

No t i o phi 1 u s hypo c r i t a Putz. Erstmalig im August 1919 in der 
Senne bei Kohlstädt unter Heidekrauthaufen. Auch 1920 und 21 recht 
zahlreich in der Senne. Am 15. Juni 1921 ein Exemplar auf einem Kahl
schlag des Winterberges. 

D y s chi r u s inter m e d i u s Putz. Im April und Mai 1914 an den 
Ufern der Emmer einige Stücke. 

Bembidium nigricorne Gyll. Wie stets in der Senne unter Heidekraut 
häufig. 

Bembidium bipunctatum L. am 11. Juni 1914 an der Emmer, im Mai 1920 
an 5 Tagen je ein Exemplar an ein~r überschwemmten Stelle an einem 
Wiesenbach bei Siebenhöfen. 

Bembidium obliquum Strm. Ist hier recht selten. An der Emmer und an 
Wiesenbächen. 

Bembidium stephensi Crotch. Im Jahre 1920 und 21 nur vereinzelt an 
Mergelwänden. 

Bembidium humerale Strm. Am 14. Mai 1921 an einer ab
geplaggten, mäßig feuchten Stelle des Hiddese1r Bents recht häufig,. 
am 21. Mai noch spärlich, am 28. nicht mehr zu finden. 

Bembidium lunulatum Geoffr. Fourcr. In den 1etzten Jahren nur vereinzelt. 
Trechus d!iscus Fbr. Am 17. 8. 1921 ein Stück unter einem Stein am Wald':" 

rand bei Riechenberg. 
Trechus obtusus Er. Im März 1914 ein Stück an einer Waldquelle bei 

Siekholz. 
Calathus piceus Mrsh. Im Juli 1914 zwei Stück in der Senne bei Lopshorn. 
A g o n u m e r i c e t i P a n z. Mai 1921 zwei Stück auf feuchtem Moor

boden im Hiddeser Bent. Beide dunkel. 
A g o n u m v i r i d i c u p r e u m G o e z e am 25. April 1921 ein Stück an 

einem Wiesenbach bei Malpe. 
Europhilus fuliginosus Panz. Im Januar und Februar 1921 fünf Exemplare 

in morschem Erlenholz auf Sumpfboden am Hirschsprung. 
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Pterostichus angustatus Dftsch. Seit 1914 recht häufig auf einer Blöße 
am Winterberg. In der Senne sehr vereinzelt. 

Pterostichus cristatus Duf. ist jetzt auch an allen Bachrinseln des Hurns 
zu finden. 

Amara famelica Zimmerm. Am 23. 9. 1920 in der Senne bei Kohlstädt 
unter Heidekrauthaufen. 

Amara tibialis Payk. ·Im August und September 1919 in der Senne unter 
Heidekraut. 

Amara silvicola Zimmerm. Am 3. August 1920 ein Stück in der Stapelager 
Senne unter einem Stein. 

Amara infima Dftsch. Am 3. September 1919 in der Senne .unter Heide
kraut. 

Amara consularis Dftsch. Hier selten. Am 14. 7. 21 in der Senne bei 
Kohlstädt, am 21. 9. 21 am Griesenhagen, einem Buchenschlag nördlich 
der Stadt, je ein Exemplar. 

Ophonus obscurus Fabr. Im Juni und Juli 1914 auf Kalkboden bei Kohlstädt 
unter Steinen. 

Hsrpalus rufus Brüggem. Am 16. 7. 1921 bei Oesterholz auf einem Sand
acker 3 Exemplare. 

Harpalus fuliginosus Dft. Auf einer Waldblöße des Winterberges in allen 
Jahren recht häufig, sonst recht spärlich. 

Harpalus honest1;1s Dft. und 
Harpalus rufitarsis Dft. im Juni und Juli recht häufig auf einem Kahlschlag 

des \Vinterberges, sonst äußerst sparsam. 
Harpalus auxius Dft. Im Juni 1914 ein Stück in der Senne bei Kohlstädt. 
Bradycellus verbasci Dft. Ende Juni 1914 drei alte, aber schon Anfang 

JuLi frische Stücke auf einem Kahlschlag des Winterberges. 
Badister sodalis Dft. Ein Stück am 5. März 1914 an einer Waldquelle bei 

Siekholz. 
Lebia crux minor L. Im April und Mai 1914 je ein Stück bei Riechenberg 

auf Mergelboden. 
Lionychus quadrillum Dft. An der alten Fangstelle recht häufig, darunter 

die a. uni color Sc h i l s k 1i in einem Stück. 
Im Sande der Emmer bisher nur einmal gefangen. 

Micrnlestes maurus Strm. Das erste Stück am 8. 10. 20, ein zweites am 
29. 9. 21, am 10. 10. zwölf Exemplare. Alle an einer kahlen steilen 
Mergelwand des Hurns im Mittagssonnenschein frei umherlaufend. 

Dromius fenestratus Fbr. In jedem Jahr im Herbst und Winter unter 
Lärchenrinde im Hum. 

Dromius nigriventr!is Thoms. Ein Stück am 17. 3. 14 unter einem Stein 
in einem Hohlweg. 

Cymindis humeralis Geoffr. Fourcr. Am 30. August 1920 unter Heidekraut
spreu in der Senne bei Kohlstädt. 

Cymindis macularis Dej. Im Mai 1914 zwei Exemplare in der Senne bei 
Oesterholz. -
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Von sonstigen Familien kann ich noch folgende Bockkäfe_r anführen: 
Callidum violaceum L. auf einem Fichtenschlag am Mörth im Juni 1920. 

Jedenfalls hierher nicht eingeführt, da eine Einschieppung in diese ab
gelegene, einsame Gegend nicht J!ahr~cheinlich ist. (cf. Westhoff 
Seite 242.) 

Tetropium luridum L. mit den 
va.r. aulicum Fabr. und 

fuleratum Fahr. im Juni 1920 auf derselben Stelle. Hier auch 
Oxymirus cursor L mit den 

a. 1 i n e a t u s L e .t z. 
Ver neu 11 i M u 1 s. recht häufig, im Jahre 1921 nur spärlich und nur 

in der Nominativform. 
Criocephalus rusticus L. am 14. 7. 1921 zwei Exemplare an Kiefernstücken 

in der Senne bei Oesterholz. 

Ein neuer Fund der Ephemeride Torleya belgica Lest. im 
Stromgebiet der Weser. · 

Von 

Dr. phil. Conrad Lehmann, 
Leiter der Biologischen Abteilung für Fischerei 

an der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Münster d. W. 

Die von L e s t a g e zuerst beschriebene, bis dahin unbekannte 
Ephemeride T o r 1 e y a b e 1 g i c a, die R o u s s e a u im April 1916 in der 
Ampleve bei Quarreux gesammelt hatte und die 1919 anschließen~ in Ge
wässern bei Lüttich gefunden wurde, ist nach einer Mitteilung von 
R u m p h o r s t kürzl!ich auch in Deutschland erbeutet worden. In Proben, 
die der bisherige Leiter der Preußischen Landesanstalt für iFischerei, Ge
heimer .Regierungsrat Prof. Dr. P. Schi e m e n z, aus der Garte, Distel, 
Humme und dem Wesebach mitbrachte, fand R u m p h o r s t 11 Exemplare 
einer Ephemeridenlarve, die folgendermaßen zu kennzeichnen war: 

Körper kurz, gedrungen, durch eine deutlich sichtbare, lange Be
wimperung besonders ausgezeichnet. Kopf verhältnismäßig klein, Antennen 
kurz. Mundwerkzeuge vom E p h e m e r e 11 a - Typus. Labrum an den 
Vorderecken gerundet, an den Hinterecken spitzig, an den Seiten und vorne 
dicht bewimpert. Mandibeln nahezu wie bei E p h e m e r e 11 a, nur der 
Innenrand der rechten Mandibel veTläuft hier länger und gerade und trägt 
an seinem unteren Ende einige Haare. Maxillarpalpen inserieren nicht wie 
bei E P h e m e r e 11 a am Stipes, sondern an der Basis der Lacinia. Die 
Labialpalpen sind bei Tor 1 e y a verhältnismäßig größer und kräftiger 
gebaut, das letzte Glied auffällig klein und unbehaart, das zweite oben 
kurz bewimpert, das erste nur mit einigen Haaren an der Außenseite. 
Hypopharynx aus drei gleichen, oben abgerundeten Platten gebildet; Glossa 
kurz bewimpert, Paraglossae oben lang gefranst. 
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Vorderecken des Prothorax stark vorspringend, derselbe zweimal 
so breit als lang, Vorder- und Hinterränder parallel, die Seiten leicht zur 
Basis verengt; Flügelscheiden gut entwickelt, an der Spitze sich nicht 
berührend. Beine robust gebaut, die Schenkel enorm verbreitert, Schienen 
dünner, den Schenkeln sonst ähnlich. Tarsen etwas ~ürzer als die 
Schienen. Klauen sehr stark entwickelt, hakig gekrümmt, unten mit 
8-10 kräftigen Zähnen und einer Reihe langer Haare besetzt. 

Abdomen sehr breit, jedes Segment am hinteren Außenrande in einen 
zahnartigen Vorsprung ausgezogen. Fünf Paar K!iemenblättchen, nach 
Bau und Anordnung vom Ephemerella-Typus. Drei Cerci, die nur wenig 
kürzer als der Körper sind, alle drei lang und stark behaart, nur die äußerste 
Spitze jeweils unbehaart. 

Da dies die von L e s t a g e gegebene Diagnose für T o r 1 e y a 
b e 1 g i c a ist, war das Vorkommen von T o r 1 e y a in Deutschland für 
folgende Gewässer nachgewiesen: 
1. Garte. Nebenfluß der Leine südlich Göttingen. 22. 5. 1923, 6 Exem-

plare. 
2. D ist e 1. Nebenfluß der Emmer östlich Detmold. 29. 5. 1923, 1 Exemplar. 
3. Hum m e. Nebenfluß der Weser südlich Hameln. 29. 5. 1923, 1 Exemplar. 
4. Wes e b ach. Nebenfluß der Eder südlich Waldeck. 30. 5. 1923, 

3 Exempla·re. 
Diesen Fundorten kann ich einen weiteren hinzufügen. In ·einer von 

mir am späten Nachmittage des 23. September 1925 anläßlich einer fischerei
lichen Bonitierung der Itter bei Willingen (Waldeck) entnommenen Probe -
Uferprobe mit dem Pfahlkratzer, ferner wurde die Unterseite einige·r Steine 
abgekratzt - fand ich beim Aussuchen im Laboratorium eine junge Ephe
meridenlarve vom E p h e m er e 11 a - Typ, die sich bei näherer Bestim
mung als Tor 1 e y a b e 1 g i ca herausstellte. 

Die Itter bei Willingen ist hydrobiologisch folgendermaßen zu charak
terisieren. An niederen Tieren wurden in der entnommenen Probe neben 
T o r 1 e y a gefunden: 

Ancylus fluviatilis 
P i s i d i u m spec. 
H e 1 m i s - Larven 
Tendipediden 
(0rthoc1 ad i u s - Gruppe). 
M e 1 u s i n a spec. 
H y d r o p s y c h e spec. 
Ba et i s spec. 
S i p h 1 u r u s spec. 
H a b r o p h 1 e b i a spec. · 
C a e n i s spec. 
Perliden 
Gammarus pulex 
Planada gonocephala 

(2 Exemplare), 
(3 ), 
(2 ), 
(70 ), 

(13 ), 
(1 ), 
(450 ), 
(1 ), 
(1 ), 
(1 ), 
(10 ), 
(135 . ), 

(1 ). 



129 

Die Alkalität des Itterwassers betrug 0,7 ccm 1
/10 n Salzsäure auf 

100 ccm Wasser unter Verw.endung von Methylorange als Indikator. Eine 
quantitative Bestimmung von Kalk und Magnesia, die ich der Liebens
würdigkeit von Herrn Dr. Barts c hat, Abteilungsvorsteher der Land
wirtschaftlichtm Versuchsstation, verdanke, ergab folgende Werte: 

Ca 0 = 28,0 mg/l, 
Mg 0 = 6,9 mg/l, 
Härte (Deutsche Grade) = 3,8 o. 

Der neue Fundort von T o r 1 e y a b e 1 g i c a liegt demnach in einem 
typischen Forellengewässer. Es herrscht somit völlige Uebereinstimmung 
mit den Angaben von L e s t a g e, der T o r 1 e y a als ein Tier stark 
strömender Gebirgsbäche bezeichnet und auch mit den bisher bekannt 
gewesenen Fundorten in Deutschland, für die R u m p h o r s t folgendes 
Bild entwürfen hat: 
1. Garte. 

C 1 o e o n d i p t e r u m, Larven, -1 

H a 1 e s u s t e s s e 1 a t u s, Larven, 
L e p t o c e r u s s p., Larven, f zahlreich. 
Hydro p ti 1 a f e m o r a 1 i s, Larven, 
B e 1 m i s M a u g e i, Imagines und Larven, 
A n c y 1 u s f 1 u v i a t i 1 d s, 
G a m m a r u s p u 1 e x, 
H y d r o p s y c h e sp., Larven, 
S i m u 1 i u m s P., Larven, 

} wiederholt. 

Weiterhin wurden in der Prnbe noch eine Anzahl anderer Formen- ge
funden, die jedoch nicht zahlreich vorhanden waren, u. a. Larven von 
E c d y u r u s f 1 u m i n u m, E p h e m e r a v u 1 g a t a, I s o g e n u s s P., 
R h y a c o p h i 1 a n u b i 1 a und A t h e r i x s p. 

2. Dis t e 1. Im allgemeinen dieselbe faunistische Zusammensetzung. Hinzu 
kommt vor allem noch eine große Zahl von Larven und Nymphen der 
Las i o c e p h a 1 a b a s a 1 i s. Zu bemerken ist noch, daß die Indi
viduenzahl bei fast allen Formen in gleichem Maße geringer war, wie 
die der T o r 1 e y a im Vergleich zu den Zahlen des vorigen Fundortes. 

3. H u m m e. Zusammensetzung der in der Probe enthaltenen Fauna nach 
Arten und Ind!iV'iduenzahl die gleiche wie bei Fundort 2 (Distel). Es 
fehlen nur L a s i o c e p h a 1 a und einige andere Trichopteren. 

4. W e s e b a c h. Hinsichtlich der vertretenen Arten bot die Probe das
selbe Bild wie die Proben 1-3. Individuenzahl gering. Stärker hervor 
treten nur Larven von C 1 o e o n d i p t e r u m, H ab r o p h 1 e b i a s p. 
und N e m u r a s p. 

Der Nachweis des Vorkommens von T o r 1 e y a b e 1 g i c a in der 
Itter :ist insofern beachtenswert, als hiermit ein weiterer Fundort im Strom
gebiet der Weser (vergl. Skizze 1) sichergestellt ist; denn die Itter ist 
ein Nebenfluß der Diemel, die bei Carlshafen in die Weser mündet. Bisher 
ist meines W~ssens kein Fundort in Deutschland bekannt geworden, der 

9 
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außerhalb des Stromgebietes der Weser liegt; denn sowohl Garte als 
Distel, als auch Humme und der Wesebach, und wie wir gesehen haben, · 
auch die Itter entwässern letzten Endes in die Weser. Wenn es nach 
Ulme r auch so scheint, als ob gewisse Arten und Gattungen der Eintags-

wattieck 

fl ~ e 

S k i z z e 1: Die Fundorte (X) von Torleya belgica in Deutschland. 
(Maßstab 1 : 1 000 000.) 
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fliegen hauptsächlich auf größere Flußsysteme beschränkt sind, z. B. 
Po 1 y mit a r c y s v i r g o 0 l i v. an Rhein, Mosel, Donau, Fulda, Elbe, 
Weichsel, Wolga; Poly mit a r c y s s a v i g n y i Pi c t. an Kongo, Niger, 
Nil, Sambesi usw.; Palingenia longicauda Oliv, an Rhein, Lippe, 
Donau, Theiß, Oder, Weichsel, Wolga, fehlend augenscheinlich im Gebiete 
der Weser und Elbe, so wäre ein ähnlicher Schluß für T o r l e y a b e l -
g i ca aber verfrüht. Für eine solche Folgerung von so weittragender 
faunistischer und tiergeographischer Bedeutung muß nicht nur das Strom
gebiet der Weser noch eingehender, sondern vor allem das anderer Flüsse 
untersucht werden. Nur so viel scheint mir nach den bisherigen Funden 
und den wenigen vorhandenen biologischen Notizen wahrscheinlich ztl 
sein, daß T o r l e y a b e 1 g i c a insofern ein beschränktes Verbreitungs
gebiet hat, als die Nymphe . nur in stark fließenden Gewässern vorzu
kommen scheint. 

Literatur. 
1. Lest a g e, J. A., Contribution a l'etude des larves des Ephemeres 

palearctiques. Annales de Biologie lacustre. Tome VIII., 1917. 

2. Lest a g e, J. A., Contrfüution a l'etude des larves des Ephemeres 
palearctiques. II. Serie. Annales de Biologie lacustre. Tome IX., 1919. 

3. R o u s s e au, E., Les larves et nymphes aquatiques des insectes 
d'Europe. Vol. I, 1921. 

4. Rum p h o r s t, H., Ueber das Vorkommen der Ephemeride Torleya 
belgica Lest. in Deutschland. Zoologischer Anzeiger. Bd. LIX 
s. 331, 1924. 

5. Ulme r, S., Ephemeroptera in: Schulze, P., Biologie der Tiere Deutsch
lands, Lieferung 9, 1924. 

Ein Beitrag zur Käferfauna Westfalens. 
Von stud. rer. nat. Fritz Peu s - Münster i. W. 

Es ist natürlich, daß die von Liebhaber-Sammlern am meisten be
vorzugten Insektengruppen in unserer Provinz, vom !rein systematischen 
Standpunkte aus betrachtet, am besten erforscht sind. So liegen auch 
über die Käfer Veröffentlichungen faunistischer Art in großer Zahl vor. 
Wenn trotzdem stets wieder neue, bisher übersehene Arten aufgefunden 
werden, so liegt das in der unendlichen Fülle der Formen und Mannig
faltigkeit . in den Lebensäußerungen begründet. 

Aber ein rein systematisch aufzählendes Verzeichnis der Arten und 
ihrer Fundorte ist nicht Ziel und Zweck der wissenschaftlichen Faunistik, 
sondern nur eine Vorbedingung, die man nicht sorgfältig genug er
füllen kann. 

9* 

- 1 
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Bei meinen Beobachtungen fanden, soweit die Käfer in Betracht 
kommen, nicht alle Gruppen gleiche Berücksichtigung; manche Familien 
ließ ich ganz außer acht, während beispielsweise die Laufkäfer stets mein 
besonderes Interesse in Anspruch nahmen. Zweck der folgenden Aus
führungen ist es, lediglich zur Ermittlung des gesamten · Käferbestandes 
unseres Faunengebietes einen kleinen Belitrag zu liefern. 

Carabus coriaceus L. Wohl durch ganz Westfalen verbreitet. Der 
Käfer ist auf freiem Felde, in feuchten Laubwäldern und, wenn auch nur 
vereinzelt, in den Kiefernheiden anzutreffen. Im Sauerland stellenweise 
recht häufig. Bei Calle (Kreis Meschede) konnte ich am 6. 10. 1924 auf 
einem Felde unter Hafergarben 27 Stück sammeln. Auf den Baumbergen 
gleichfalls nicht selten, auf Feldern und in Steinbrüchen, gewöhnlich im 
Herbste (9.-11.) und einmal ;im Frühjahr (19. 4. 22). - In Münster auf dem 
Hörsterfriedhof am 3. 9. 24 ein zertretenes Exemplar, ebendort am 10. 9. 25 
ein Pärchen bei Tage laufend gefunden. - Mancherorts im Walde heimisch. 
so im Wolbecker Tiergarten (am 3. 9. 21 und im 4. 22 je 1 Exemplar), 
in der Davert (Klosterholz) und beim Maikotten (8. 2. 25). - In der 
Kronerheide bei Greven sogar auf einer mit Heidekraut und Birken be
standenen sandigen Waldblöße inmitten der Kiefernheide (26. 9. 1922). 

Carabus violaceus L. Die Form pur pur a s c e n s F. im Sauer
lande (3.-8. 10. 24) und besonders auf den Baumbergen beobachtet. 
(22. 10. 21 im Laubwalde in einem Baumstubben, 19. und 20. 4. 22 mehr
fach in Buchenhochwäldern usw. in Baumstubben, 10. und 11. 9. 22 in 
Steinbrüchen unter Steinen.) Mit dieser Form zusammen auf den Baum
bergen die Form ex a spe rat u s Dftschm. gesammelt, und zwar am 
20. 4. 22 in einem morschen Baumstumpf im Laubwalde. - In den Kiefern
heiden des oberen Emslandes ist die Form v i o 1 a c e u s L. stellenweise 
nicht selten anzutreffen (Lorup, Kreis Hümmling, am 6. und 7. 9. 1920 etwa 
7-10 Stück in alten Kartoffelgruben inmitten des reinen Kiefernwaldes, 
17. 6. 22 ein Exemplar bei Werlte). - Die Verbreitungsgrenzen der Rassen 
in unserem Gebiete sind noch einer genaueren Untersuchung zu unter
ziehen. 

Carabus catenulatus Scop. Häufig im Sauerlande und im Münster
lande auf den Baumbergen, hier besonders in Steinbrüchen, die an den 
Wald grenzen, unter Steinen, oder im Walde in ·morschen Baumstümpfen 
usw. (Am 11. 9. 22 massenhaft in dem großen Steinbruch in der Nähe 
des Longinusturmes, fast sämtlich frisch geschlüpfte Exemplare, sonst den 
ganzen Herbst und Winter über zahlreich bei Schapdetten, Tilbeck, Havix
beck, Nottuln usw.) - Im Flachlande nur lokal etwas häufiger auftretend. 
so in der Krnnerhedde bei Greven (den ganzen Sommer 1922 über einzeln 
in einem Fanggraben, am 21. 12. 22 ein Stück im Wurzelstock einer ge
stürzten Kiefer überwinternd) und im Forstdistrikt „Kattmannskamp" bei 
Brock-Ostbevern (am 22. 2. 1925 etwa 12-15 Exemplare im Mulm am 
Fuße alter Kiefern überwinternd). Ebenso bei Schloß Sythen bei Haltern 
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am 25. 3. 23 in 7 Exemplaren unter Moos am Grunde alter Eichen ge
sammelt. Im Velener Moor einzeln unter Torfstücken (8.-9. 1925). - Im 
Hümmling von mir bei Lorup am 6. und 7. 9. 1920 massenhaft in alten 
Kartoffelngruben im Kiefernwalde angetroffen. 

Carabus auronitens F. Das häufige Vorkommen dieser Art an vielen 
Punkten des münsterländischen Flachlandes scheint in früheren Jahren 
ganz übersehen worden zu sein. In einigen feuchten Waldpartieen bei 
Mecklenbeck und in der Davert ist er alljährlich im Winter massenhaft in 
morschem Holze u. dergl. anzutreffen, ebenso im Kattmannskamp bei 
Brock-Ostbevern, wo mir am 22. 2. 1925 nicht weniger als 70-80 Stück 
zu Gesicht kamen. Im Sauerlande ebenfalls häufig und in den Baumbergen 
einzeln angetroffen. Die Art ist auf den Wald angewiesen. Als Winter
quartier bezieht sie in erster Linie morsches Holz, ferner die Höhlungen 
alter Baumstümpfe oder den Moosbezug am Fuße alter Eichenbäume. 

Carabus convexus F. In Westfalen auf die Gebirge des Sauer
landes und des Teutoburger Waldes beschränkt. Fundorte aus der Ebene 
bisher nicht bekannt. Bei Calle (Kr. Meschede) 13. 10. 23 von Universitäts
Oberpräparator Vor n e f e 1 d und mir je ein Exemplar unter Stednen auf 
Feldern gefunden. 

Carabus niitens L. Bewohnt das ganze münsterländische Heidesand
gebiet sowie alle Heiden und Hochmoore des Emslandes. Erscheint schon 
zeitig 1im Jahre (28. 3. 1919, Coerdeheide), tritt im Mai am zahlreichsten 
auf, um mit Begtinn des Sommers zu verschwinden. Läuft bei Tage im 
Sonnenschein umher. Ob die Art als Imago überwintert und an welchen 
Oertlichkeiten, konnte ich bisher noch nicht feststellen. 

Carabus auratus L. Im Südosten des münsterländischen Kreide
plateaus verbreitet und häufig, während er im nordwestlichen Teile des
selben auffallenderweise fehlt. Einzeln bei Rinkerode 15. 5. 1919 (Vorne -
f e 1 d), Ascheberg 8. 23, Davensberg 5. 25 gefangen. 

Carabus clathratus L. Die Art ist in Westfalen auf die Moore be
schränkt. Im Kattenvenner Moor den Sommer 1923 über von mir zahlreich 

· gesammelt. Ich werde auf die Verbreitung dieses interessanten Käfers, 
der sich auch 1in den übrigen westfälischen Mooren von ursprünglichem 
Charakter vorfinden dürfte, weiterhin achten und später Näheres darüber 
berfohten. 

Carabus arvensis Hbst. Im münsterländischen Flachlande weit ver
breitet und stellenweise recht häufig. Coerde- und Gelmerheide, Mauritz, 
Ostbevern, Greven, Davensberg usw., in Wäldern und auf Waldblößen oder 
auf Feldetn, die an den Wald grenzen. Am 21. 12. 1922 fand ich ihn in 
großer Zahl unter der Grasdecke einer Viehweide in der Gelmerheide über
winternd vor, in Gesellschaft von Carabus nemoralis und cancellatus. 

Carabus hortensis L. Ein sicherer Fundort ist bis jetzt für unser 
Gebiet nicht verbürgt, sein Vorkommen in Westfalen bleibt zweifelhaft. 
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Leistus rufescens F. Kommt vereinzelt in allen Heiden und Hoch
mooren des Münsterlandes vor, nur lokal etwas häufiger auftretend. 
(Velener Moor 21. 5. 25 nicht selten, Coerdeheide, Bockholter Berge bei 
Gimbte, Emsdettener Venn, in Münster im Stadtbezirk usw.) 

Panagaeus crux maior L. Im März 1922 bei Haus Coerde bei Kinder
haus am Grunde der alten Pappeln auffallend häufig. Die Zahl der an 
einem Nachmittag beobachteten Tiere schätze ich auf 40-50 Stück. 

Panagaeus bipustulatus F. Erst einmal an der Ems bei Gimbte am 
23. 4. 22, gleichfalls an einer Pappel, gefunden. 

Badister unipustulatus Bon. Unter der Rinde am Fuße von Weiden 
bei Rumphorst (nördlich von Münster) ein Paar gefunden, 4. 3. 1923. 

Badister sodalis Duft. Ebendort ein Exemplar, 4. 3. 23, ein zweites 
bei Kinderhaus, 3. 1922. 

Harpalus ruius Brüggem. Einzeln in den Sandgruben bei Hiltrup 
(8. 1921) und bei Kinderhaus (8. 24) beobachtet. Im allgemeinen selten. 

Pterostichus angustatus Duft. In der Kronerheide bei Greven in 
einem Fanggraben am 6. 4. 1922 sehr zahlreich. Sonst nur einzeln auf 
feuchten Heidepartieen und in Hochmooren (Coerde- und Gelmerheide, Ems
dettener V enn, Velen, Ka ttmannskamp usw.) angetroffen. 

Pterostichus giracilis Dej. Ständiger Vertreter im Geniste der Aa 
und Ems. Bei der Emsüberschwemmung 1im 5. 23 war die Art besonders 
häufig im Geniste vertreten. 

Calathus piceus Marsh. Bis jetzt dreimal gefunden: Münster (im 
Stadtgebiet) 5. 1922 ein Pärchen, und 7. 1922 am „Himmelreich" bei 
Münster ein Exemplar. 

Agonum obscurum Herbst. Am Grunde der Ulmen beim Gute 
Nevinghof und an den Pappeln bei Haus Coerde (Kinderhaus) alljährlich 
im Winter zahlreich beobachtet. 

Agonum livens Gyllh. Von dieser seltenen Art sammelte ich bei 
Rumphorst bei Münster am 4. 3. 23 etwa 8 Exemplare. Sie überwinterten 
unter dem Moosbezug und der Rinde am Fuße alter W eitlen. 

Agonum ericeti Panz. Merkwürdigerweise wurde das Vorkommen 
dieses Käfers im Münsterlande bisher übersehen. Er ist auf allen Mooren, 
die noch ursprünglichen Charakter aufweisen, anzutreffen und wurde von 
mir für das Kattenvenner Moor (7. 1923 häufig), das Emsdettener Venn 
(22. 4. 25) und das Velener Moor (21. 5. 25) nachgewiesen. Der Käfer 
läuft bei Sonnenschein an feuchten Stellen in der Nähe der Torfstich
tümpel umher. 

Agonum vi1ridicupreum Goeze. Im April 1919 von Universitäts
Oberpräparator Vorne f e 1 d 3 Exemplare an der Aa bei Münster unter 
Steinen gesammelt. 

Agonum versutum Gyllh. Einmal bei Münster im Aagenist (Ja
nuar 1923). 
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Agonum micans Nicol. Alljährlich im Winter am Fuße der Ulmen 
längs des Max-Clemens-Canals beim Gute Nevinghof mehr oder weniger 
häufig. 

Agonum liuliginosum Panz. An den schon mehrfach erwähnten 
Weiden bei Rumphorst alljährlich in Menge überwinternd. Im März 1923 
besenders häufig. 

Agonum gracile Gyllh. Vereinzelt überall in feuchten Wäldern, am 
Rande der Tümpel in den Heiden und Mooren usw. (Mecklenbeck, Ost
bevern, Velen, Emsdetten usw.) 

Dromius angustus Brull. Bei Münster stellenweise nicht selten. 
Wurde von mir unter Kiefern-, Eichen-, Pappel- und Platanenrinde ge
sammelt. Am häufigsten in der Coerdeheide, wo er gesellschaftlich unter 
der Rinde lebender Kiefern überwintert. 

Dromius sigma Rossi. Einmal an der Ems unter Pappelrinde er
beutet (Gimbte 6. 4. 1922). 

Cymindis vaporariorum L. Am 12. 9. 22 ein Stück in der Kroner
heide, am 7. 3. 1925 ein zweites in der Gelmerheide unter der Rinde eines 
Kiefernstumpfes gefunden. 

Agabus ertchsoni Gempr. In der Aa bei Roxel am 8. 8. 1922 ein 
Stück gefangen. In einem Laubwalde bei Mecklenbeck traf ich ihn am 
25. 12. 1922 in einem morschen Baumstumpf überwinternd an. 

Rhantus bistriatus Bergst. In den kleinen Tümpeln der Heiden und 
Moore des Münsterlandes und des Emslandes allgemein verbreitet und 
häufig. 

Dytiscus circumcinctus Ahr. An der Südwest-Seite des Dümmersees 
am · 12. und 13. 7. 1925 etwa 20 Stück zusammen mit D. m a r g in a 1 i s L. 
und d -i m i d i a t u s Bergst. gefangen. 

Emus hirtus L. Ein unter dem Moosbezug einer Eiche überwinterndes 
Exemplar im November 1921 bei Wilkinghege bei Münster erbeutet. 

Necrophorus investigator Zett. In den Baumbergen bei Tilbeck am 
9. 7. 1922 an einem toten Hasen 7 Stück, Nienberge (Vorbergshügel) an 
toter Krähe 1 Stück, 14. 7. 22, Münster (Stadtbezirk) 7. 1922 einmal. 

Necrophorus vestigator Herschel. In Köderbechern im Dörgener 
Moor bei Meppen am 13. 8. 25 zusammen mit zahlreichen N. humator, 
vespillo, vespilloides usw. 2 Exemplare gefangen. 

Silpha granulata Thunb. Im Genist der Emsüberschwemmung am 
20. 5. 23 auffallend zahlreich vertreten. 

Hydrous piceus L. In der Uferregion des Dümmersees an der 
Südwest-Seite von Vorne f e 1 d 9 Stück gesammelt, 12. 7. 1925. 

Corymbltes pectinicornis L. In allen Waldbeständen des Münster
landes stellenweise häufig. Am 7. 6. 23 zahlreich auf den Schneisen des 
Wolbecker Tiergartens gekätschert. Auch in der Davert nicht selten. 
Einmal bei Geeste a. d. Ems (14. 6. 22). 
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Selatosomus impressus F. Hin und wieder gefunden. Ostbevern 
31. 5. 22, Geeste bei Lingen a. d. Ems 14. 6. 22, Schiffahrt bei Gelmer 
20. 5. 23. 

Selatosomus bipustulatus Payk. Einmal bei Münster (Wilkinghege) 
im November 1921 unter Moos überwinternd gefunden. 

Selatosomus nigricornis Panz. In der Davert (6. 22) und bei Meck
lenbeck (1. 7. 1922) je ein Exemplar. 

Hypoganus cinctus Payk. In morschen Kopfweiden bei Gimbte etwa 
8 Stück am 21. 5. 1922 gesammelt. 

Elater pomonae Stept. In der Coerdeheide nicht gerade selten. Im 
Winter in Kiefernstümpfen. Bei Westbevern am 21. 5. 22 zahlreich von 
Birken und blühendem Faulbaum gekätschert. 

Elater nigroilavus Goeze. Bei Gimbte in morschen Kopfweiden am 
23. 4. 1922 und am 21. 5. 22 mehrere Exemplare gefunden. 

Elater nigrinus Payk. Bei Münster selten. Nur zweimal beobachtet. 
In der Davert (6. 21) vom Grase der Schneisen und in der Hohen Ward bei 
Hiltrup am 15. 5. 1922 von blühendem Faulbaum gekätschert. 

Pytho depressus L. Unter der Rinde trockener Kiefern. Coerdeheide 
und Mauritz einzeln, häufiger im Kattmannskamp bei Ostbevern. 

Melanophila acuminafa Deg. Einmal auf dem Holzplatz der 
Stille'schen Fabrik in Münster am 1. 9. 22 gefunden. Wahrscheinlich mit 
fremdem Holz importiert. 

Leptura melanura L. Allgemein verbreitet, besonders auf Rubus
Blüten häufig. Mecklenbeck, Kattmannskamp bei Ostbevern, Davert, 
Haskenau, Gimbte, Hohe Ward bei Hiltrup usw. 

Criocephalus 1rusticus L. In der Coerdeheide in trockener Kiefer am 
29. 10. 22 und in der Gelmerheide unter gleichen Umständen am 16. 8. 24 
je 1 Stück gefangen. 

Pogonochaerus fasciculatus Deg. Schon frühzeitig im Jahre auf 
Kiefern. Am 23. 3. 22 etwa 7-8 Stück in der Coerdeheide mit dem Klopf
schirm erbeutet. 

Donacia brevicornis Ahr. Alljährlich am Dümmersee gemein auf 
Scirpus-Blüten. In der Färbung variiert die Art zwischen erzfarbig, grün
lich, dunkelrot und rot mit blaugrüner Dorsalfläche. 

Cryptocephalus coryli L. Bisher nur zweimal gefunden, in der Hohen 
Ward bei Hiltrup am 31. 5. 23 und in der: Davert am 10. 6. 1923. 

Timarcha metallica Laich. Bemerkenswert ist das Vorkommen dieser 
Art in den Baumbergen. Ich erbeutete sie mehrfach am Grunde einer 
steilen Mergelwand bei Schapdetten, sowie einmal unweit dieser Stelle im 

. Walde unter einem morschen Ast, 11.-23. 9. 1922. 

Otiorirhynchus nigeir F. Alljährlich in einem Steinbruch bei Havix
. beck in den Baumbergen nicht selten, ·unter Steinen. Am zahlreichsten 'im 

April 1922 ·angetroffen. 
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Otiorrhynchus singulads L. In der Umgebung Münsters im Früh
jahr 1922 recht zahlreich gesammelt, meistens unter Steinen, Brettern 
u. dergl., zuweilen auch von Corylus, Salix und Urtica gekätschert. 

Coniocleonus glaucus. F. Auf trockenen, sandigen Heideflächen und 
Wegen und besonders in Sandlöchern auf dem Hümmling nicht selten. 
Alle beobachteten Stücke der Form tu r bat u s Fahrs, angehörend. 

Cyphocleonus trisulcatus Herbst. Ein Exemplar in der Gelmerheide 
am 6. 5. 22 auf einem Sandwege von V o r n e f e l d gesammelt. 

Hylobius iatuus Rossi. Vereinzelt in den Kiefernheiden des Münster
landes und des Emslandes. Bei Münster (Coerdeheide) 3.-4. 1920 mehr
fach im Fanggraben, Lorup (Hümmling) am 11. 4. 1921 einzeln in Kiefern
wäldern umherlaufend. 

Rhynchites cavif1rons Gyllh. Im Wolbecker T·iergarten und in der 
Coerdeheide bei Münster in Kiefernwäldern gesammelt. Einmal von mir 
bei Gimbte in den Bockholter Bergen am 20. 5. 23 gefunden. 

Rhinchites cavifrons Gyllh. Im Wolbecker Tiergarten und in der 
Davert zahlreich vom Grase unter Eichen gekätschert. 6. 22, 7. 6. 23. 

Aphodius foetens F. Auf den Emsweiden bei Gimbte und Gelmer 
sehr häufig. Selten bei Münster. (Rumphorst, Kinderhaus.) 

Aphodius immundus Creutz. Ein Exemplar bei Haus Spital bei 
Münster am 12. 7. 22 im Kuhdung gefunden. 

Aphodius ater Deg. Im Münsterlande weit verbreitet, lebt in Kuh
und Pferdedung. In der näheren Umgebung Münsters stellenweise recht 
häufig (Aawiese, Kinderhaus, Sommer 1922). Desgleichen bei Gimbte, Ost

. bevern, Mecklenbeck usw. mehr oder weniger zahlreich. 

Aphodius corvinus Er. Einmal in der Davert bei Rinkerode am 
1 O. fi. 23 vom Grase der Schneisen gekätschert. Ich vermute, daß der 
Käfer hier in der Losung des Rehwildes lebt und auch in anderen Wald
gebieten des Münsterlandes noch zu finden ist. 

Aphodius plagiatus L. Einmal im Aagenist bei Kinderhaus, 13. 4. 22, 
gefunden. 

Aphodius tristis Panz. Bei Gildehaus bei Bentheim zahlreich in 
Ziegenkot, 30. 5. 23, und einmal bei Esterwegen (Hümmling), 18. 61. 22, 
angetroffen. Einzeln auch bei Münster (Davert, Gelmer) vorkommend. 

Aphodios biguttatus Germ. Einmal bei Gildehaus (Bentheim) im 
Ziegenkot, 30. 5. 23, gefunden. 

APh«:>dius pot'lcus F. In der Kronerheide bei Greven am 12. 9. 22 
und auf den Baumbergen bei Tilbeck am 23. 9. 22 ·im Pferdedung je ein 
Exemplar gefunden. 

Aphodius depressus Kugel. Bei uns nur durch die Form mit 
schwarzen Flügeldecken vertreten. In Wäldern (Davert usw.) stellen
weise häufig. 

Odontaeus armiger Scop. Einmal abends bei Lampenlicht in der 
Wohmmg (Münster) im Juli 1920 gefangen. 
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Copris Junaris L. Auf den Emsweiden bei Greven, Gimbte und 
Gelmer auffallend häufig. 

Valgus hemipterus L. Selten. Im Emsgenist am 20. 5. 23 und bei 
Amelsbüren in der Davert am 8. 6. 23 je einmal gefunden. 

Gnorimus variabilis L. Im Kattmannskamp bei Ostbevern am 29. 7. 23 
ein Exemplar erbeutet. 

Potosia cuprea F. Besonders in den Heiden bei Greven, Gimbte, 
Gelmer, Sudmühle usw. häufig. Die Larven gehören hier zu den ständigen 
Bewohnern der Nester von Formica rufa. Die Imagines gewöhnlich auf 
Spiräen. 

Der Dümmer. 
Skizze der Flora und Fauna und Vorschläge zum Schutze dieses Gebietes. 

Von Museumsdirektor Dr. Hermann Reich 1 in g- Münster i. W. 

Wohl nirgends in unseren nordwestdeutschen Gauen dürften der 
restlos fortschreitenden Kultur größere Erfolge im Laufe der letzten Jahr
zehnte beschieden gewesen sein, als in den ausgedehnten nordwestfälischen 
und südhannoverschen Heiden und Hochmooren. Geradezu beispiellos 
waren die Umwandlungen, die sich hier insbesondere im Münsterlande, im 
Emslande und in der Grafschaft Bentheim, in der allerjüngsten Zeit, wo 
die Frage der Oedland- und Moorkultivierung mehr denn je im Vorder
grunde des Interesses stand, vollzogen haben. Ich denke da in erster 
Linie an diejenigen Heide- und Moorbezirke, die unter den kulturellen Ein
flüssen der Nachkriegszeit durch Meliorierungen, Urbarmachungen und nicht 
zuletzt durch den stark betriebenen Torfabbau zu leiden hatten: an das 
Vinter Moor, das Emsdettener Venn, das Velener Moor und das Burloer 
Venn, an die Hoch- und Niederungsmoore des Amtsvenns (Regbz. Münster), 
an das Hestruper Feld und das Syen Venn (Grafschaft Bentheim), an die 
Engdener Wöste, das Ellberger Moor sowie an die ausgedehnten links
emsischen Hochmoordistrikte des Bourtanger Moores in den Kreisen 
Lingen, Meppen und Aschendorf (Regbz. Osnabrück). Große Strecken 
dieser für Nordwestdeutschland so typischen Landschaftsformen sind leider 
schon vollständig ihres natürlichen Charakters beraubt oder arg zer
stückelt, wenn nicht gar restlos verschwunden. 

Wer aufmerksam all die durch die modernen Kultureinflüsse jüngst 
hervorgerufenen Umgestaltungen dieser Gebiete verfolgt hat, dem ist be
reits die traurige Erkenntnis gekommen, welche unermeßlichen Werte an 
ursprünglichen Naturschönheiten unserer Heimat für immer verloren sind. 
Ja, die rücksichtslos vordringende Kultur hat bereits derartige Fortschritte 
gemacht, daß von einem Niederungs- und Hochmoore mit ursprünglichem 
Charakter in unseren doch wirklich nicht heide- und moorarmen Gegenden 
keine Rede mehr sein dürfte, wahrlich, vom Standpunkte des Natur-
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schutzes aus betrachtet, eine üb_eraus beklagenswerte Tatsache. Wo vieler
orts noch vor wenigen Jahren weite Wollgrasflächen sich ausdehnten und 
die düsteren Moorwässer im Mai mit flimmerndem Gewand umhüllten, wo 
das scheue Birkwild balzte und die Lieblingskinder des Moores, Goldregen
pfeifer, Uferscb,nepfen, Rotschenkel, Brachvogel und Bekassinen im- Früh
jahre ihre ·herrlichen Paarungs- und Flugspiele aufführten, wo die Kreuzotter 
an schwülen Sommerabenden dem Mäusefang oblag und das ungezählte 
Heer der Heide- und Moorinsekten im Sonnenlichte sich tummelte, da dehnen 
sich heute weite Wiesen, üppige Korn- und Kartoffelfelder in der Um
gebung neu geschaffener Ansiedlungen aus. Mit der Kultivierung und der 
Abnahme unserer Heiden und Heidemoore mußte natürlich auch ihre hoch
interessante, längst nicht genügend durchforschte Flora und Fauna immer 
rnehr und mehr verschwinden. 

Wohl fehlte es in der letzten Zeit nicht an warnenden Stimmen be
rufener Heimatfreunde _und Naturschützler, die sich mit größter Hingabe 
bemühten, wenigstens noch das eine oder andere nordwestfälische bezw. 
südhannoversche Moor- und Heidegebiet der Nachwelt zu retten. Allein 
ihren Bemühungen blieb, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, schon 
aus dem Grunde der gewünschte Erfolg versagt, weil bisher Gesetze zur 
Enteignung dieser Landschaftsformen als Naturschutzreservate staatlicher
seits leider immer noch nicht erlassen worden sind, und weil auch die 
Frage der Entschädigungen zu erhebliche Schwierigkeiten bereitet. 

Wenn wir trotz dieser überaus bedauerlichen Erscheinungen auch 
heute noch in nordwestdeutschen Landen ein natürliches Landschaftsgebilde 
besitzen, ein größeres verlandendes Binnengewässer mit angrenzenden 
ausgedehnten Brüchen und Hochmooren, welches seinen typischen Charakter 
noch nicht eingebüßt hat, so muß dieses gewiß das besondere Interesse 

· aller derjenigen in ganz hervorragendem Maße beanspruchen, denen die 
Erhaltung der Naturschönheiten unserer Heimat am Herzen liegt. 

Das hier in Rede stehende Gebiet betrifft den im Eigentum des preußi
schen Domänenfiskus befindlichen, zum nordwestdeutschen Floren- und 
Faunengebiete, politisch zur Provinz Hannover (Kreis Diepholz) gehörenden 
ca. 6.000 preuß. Morgen großen Dümmer mit seinen an der Nord-, West
und Südseite angrenzenden meilenweiten Bruchwiesen und Hochmooren. 
Da Gefahr besteht, daß dieses urwüchsige, floristisch und faunistisch hoch
interessante Gelände ebenso wie die beiden anderen nordwestdeutschen 
Seen (Zwischenahner See und Steinhuder Meer) in Kürze durch kulturelle 
Einflüsse verschandelt und in seinem charakteristischen Pflanzen- und· Tier
bestande gefährdet wird, hielt sich der Verfasser, der mit den Verhältnissen 
am Dümmer durch seine mehrjährigen zoologischen Studien vertraut ist, 

· für verpflichtet, kürzlich eine wohlbegründete Eingabe an die Staatliche 
Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, Berlin-Schöneberg, zu richten 
mit der Bitte, die Erhaltung dieses einzigartigen verlandenden Sees mit 
seinen hohen landschaftlichen Reizen und seiner reichhaltigen Flora und 
Fauna mit allen Mitteln anzustreben, zumal es sich um das einzige verlan-
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dende Gewässer Nordwestdeutschlands handelt, welches bisher, unberührt 
von allen modernen Kultureinflüssen, die für unser Gebiet charakteristische 
Tier- und Pflanzenwelt noch fast vollzählig und z. T. sogar in einem sehr 
stattlichen Bestande beherbergt. 

Bevor ich die in meiner Eingabe gemachten Vorschläge zum Schutze 
des Dümmer näher erörtern will, möchte ich noch mit wenigen Worten zur 
Flora und Fauna dieses interessanten Gebietes einige Bemerkungen machen. 

· Da die Vegetation und mit ihr die Tierwelt wesentlich von den je
weiligen topographischen Verhältnissen der betreffenden Gegend beeinflußt 
werden, so wäre hierauf zuerst einzugehen. Der Grund, auf dem der See 
mit den ihn umgebenden Wiesen und Hochmooren liegt, besteht überall aus 
eiszeitlichen sandigen Ablagerungen mit etwas welliger Oberfläche. Für 
die Betrachtung der Vegetationsverhältnisse ist der Dümmer als eine Er
weiterung der im Wiehengebirge nordöstlich von Osnabrück entspringenden 
Hunte aufzufassen, welche am Südufer in den See einmündet und ihn im 
Norden in mehreren sich später vereinigenden Armen (Alte Hunte, Lohne, 
Dorflohne, Gravide und Ompteda-Kanal) wieder verläßt. Die freie Wasser
fläche hat heute eine ziemlich abgerundete und etwas längliche Gestalt 
von ca. 6,5 km Länge und ca. 3,5 km Breite. Im Verhältnis zur Größe des 
Sees ist die Wassertiefe auffallend gering und erreicht nur selten mehr als 
l,f'O m. Aus diesem Grunde fällt natürlich auch die Bodenfläche des Sees 
nur sehr allmählich ab, was wiederum ein sehr weites Vordringen der 
Uferflora gestattete. Für die Pflanzenwelt des Dümmer ist außerdem noch 
von besonderer Wichtigkeit, daß es sich hier nicht um einen stehenden, son
dern um einen dauernd durch die Hunte mit frischem Wasser gespeisten 
See handelt. 

Wie schon angedeutet, ist die Verlandung bereits sehr weit vorge
schritten, besonders an der Westseite. (Oldenburger Ufer) und an der Süd
seite (Ochsenbruch), ~ährend sich an der Ostseite (preußisches Ufer) nur 
ein verhältnismäßig schmaler Schilfrohr-, Binsen- und Wiesengürtel hin
zieht. ursächlich wird die verschiedene Breite des Verlandungsgürtels 
wohl mit den Windverhältnissen zusammenhängen. Die vorherrschenden 
West- und Südwestwinde verursachen nämlich am Ostufer einen stärkeren 
Wellenschlag, sodaß di~ Hauptschlammablagerung an dem geschützteren 
und ruhigeren westlichen Ufer vor sich geht. In der Tat kann man heute 
noch am gesamten Oldenburger Ufer in einer Ausdehnung von ca. 6 km 
sehr starke Schlammablagerungen beobachten, während das Ostufer davon 
vollkommen frei ist. Damit sind natürlich am Westufer viel bessere Be
dingungen für das Vordringen der Uferflora gegeben. 

Die Flora der schwimmenden und der untergetauchten Wasser
pflanzen ist nun sowohl in Bezug auf die Artenzahl, als auch auf ihre Häufig
keit nur mäßig entwickelt. Im Verhältnis zu den übrigen Wasserpflanzen 

·Sind als recht häufig zu bezeichnen: Krebsschere (Stratiotes aloides), 
Wasserpest (Elodea canadensis), Seerose (Nymphaea alba u. Nuphar luteum) 
und von den Laichkräutern: Potamogeton lucens; weniger zahlreich sind: 
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Potamogeton natans und Froschbiß (Hydrocharis morsus ranae). Dazu tre
ten noch Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) und Entengrütze (meist 
Lemna trisulca). An einigen meist flacheren Stellen ist oft eine Massen
entwicklung der wegen ihres starken Kalkgehaltes z. T. für die Ernährung 
der Kleintiere ungeeigneten und daher für die Fischereiwirtschaft ungün
stigen Armleuchtergewächse (Characeae) zu beobachten. 

Die Verlandung der Wasserfläche wird nun überall dur~h die große 
Teichsimse (Scirpus lacuster) eingeleitet, zwischen deren Stengel sich die 
Faulschlammassen leicht festsetzen. Bis weit in den See hinein sind überall 
solche Scirpus-Inseln vorgeschoben. Auch die geschlossene Pflanzendecke 
des Ufers ist meist von Scirpus lacuster umrahmt, doch wechseln die 
Binsen häufig mit Rohrkolbenbeständen (meist Typha angustifolia, seltener 
T. latifolia) ab, denen sich noch Kalmus (Acorus calamus), Schachtelhalme 
(Equisetum heleocharis), Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia), Froschlöffel 
(Alisma plantago) und Igelkolben (Sparganium ramosum) hinzugesellen. 

Auf dem anschließend~n Gürtel von Schwingwiesen sind die ver
schiedenen Zonen der Moorbildung wegen der großen Ausdehnung schwer 
abzugrenzen, doch zeigt sich meist kurz hinter der jüngeren Randzone das 
Schilf (Arundo phragmites) als Leitpflanze, während weiter landeinwärts. 
meist Riedgräser (Carex Goodenoughii, C. gracilis, C. stricta und C. ro
strata) die Führung zusammen mit der Sumpfdotterblume (Caltha palustris) 
und dem Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) übernehmen. 

Die Flora dieser Schwingwiesen ist nun sehr bunt zusammengesetzt. 
In der Nähe des Ufers haben sich Horste von Weiden (meist Salix cinerea 
und weiter landeinwärts Erlen angesiedelt, während die noch mehr zurück
liegenden mit Heide bewachsenen Hochmoore mehr mit einzelnen Birken 
oder Birkengebüschen bestanden sind. An Stauden sind im Frühjahre in 
den Schwingwiesen massenhaft vorhanden die Flatterbinse (Juncus effusus). 
der Fieber- oder Bitterklee (Menyanthes trifoliata), das Blutauge (Comarum 
palustre), der sogenannte Straußfelberich (Lysimachia thyrsiflora), die 
Sumpffeder (Hottonia palustris) und die Wasserschwertlilie (Iris pseuda
corus); dagegen treten im Sommer hauptsächlich hervor Wasserschierling 
(Cicuta virosa), Flußampfer (Rumex hydrolapathum), Wasserminze (Menta 
aquatica), Oelsenich (Peucedanum palustre), Berle (Sium angustifolium) , 
Sumpfvergißmeinnicht (Myosotis palustris) und Sumpflabkraut (Galium pa
lustre). 

Längs des Südufers dehnt sich hinter riesigen Scirpus-Beständen das 
heute größtenteils in Viehweiden überführte Ochsenbruch aus, dessen 
obere Teile fast vollständig trocken liegen und dessen untere zum See
rande bezw. zur Hunte gelegenen Flächen fast regelmäßig im Winter und 
Frühjahr überschwemmt werden und daher auch in normalen Sommern 
meist noch recht feucht sind. An letzgenannten Stellen findet sich neben 
den oben genannten Carex-Arten, dem Wiesenschaumkraut und der Sumpf
dotterblume noch in großen Mengen der Kriechende Hahnenfuß (Ranun
culus repens), Baldrian ·(Valeriana dioica) und das Pfennigkraut (Lys-i-
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machia nummularia). In den breiteren Wasserlachen oder Gräben haben 
sich massenhaft Galium palustre, Hottonia palustris und der Wasserhahnen
fuß (Ranunculus aquatilis) angesiedelt. 

Wie erwähnt, ist der Verlandungsprozeß am West- und Südufer des 
Dümmer sehr weit vorangeschritten und zweifellos stellen die heute weit 
landeinwärts sich hinziehenden Hochmoore (Hüder, Rüschendorfer, Bör
ringhauser und Dammer Moor) nichts anderes dar als zugewachsene Teile 
des Dümmer. Leider sind diese Moore meist in Wiesen übergeführt oder 
durch Torfstiche vollkommen verändert worden, sodaß die ursprüngliche 
Pflanzenwelt z. T. nicht mehr vorhanden und nur noch Erica- oder Cal
luna-Heide den Torf überdecken. 

Nicht geringeres Interesse dürfte die Fauna des Dümmer und seiner 
Umgebung beanspruchen. Als häufigste Säugetierarten habe ich festge
stellt: Wasserfledermaus (Vespertilio daubentoni Leisl.) und Teichfleder
maus (Vespertilio dasycneme Boie). ,Vereinzelt beobachtete ich an ruhigen 
Abenden die Abendfledermaus (Vesperugo serotinus Schreb.); sie jagt ge
wöhnlich in der Nähe des Ufers oder über den Gräben in 8-10 m Höhe 
über dem Wasserspiegel. Von den Spitzmausarten ist besonders zahlreich 
vertreten die Wasserspitzmaus (Crossopus fodiens Pali.), während die 
Zwergspitzmaus (Sorex pygmaeus Pali.) in Mengen _die umliegenden Hoch
moore besiedelt. Hervorzuheben wäre, daß hier auch noch einige seltene 
Arten eine letzte Zufluchtsstätte gefunden haben. So scheint der in Nord
westdeutschland fast ausgestorbene Sumpfotter (Nörz), (Putorius lutreola 
L.), noch vereinzelt in den Uferregionen auf der Oldenburger Seite vorzu
kommen. Wenigstens wurden im Winter 1924-25 von einem Otternhunde 
ein altes Weibchen und zwei Jungtiere auf dem Eise ergriffen, wie mir ein 
erfahrener Otternfänger aus Dümmerlohausen persönlich berichtete. Fisch
ottern (Lutreola lutreola L.), deren Wechsel und Aufstiege der aufmerksame 
Beobachter am Oldenburger Ufer n1cht selten wahrnimmt, werden noch 
alljährlich in mehreren Exemplaren erbeutet. Ihr Hauptaufenthaltsgebiet 
ist ebenfalls das schilf- und binsenreiche Westufer. 

Bezüglich der Fischfauna des Dümmer läßt sich sagen, daß dieselbe 
infolge der verhältnismäßig gering entwickelten Unterwasserflora und der 
davon abhängigen Kleintierwelt, welch letztere neben dem nährstoffreichen 
Grundschlamm die Hauptnahrung der Fische ausmacht, nicht als sehr ar
tenreich zu bezeichnen ist. Gute Existenzbedingungen finden vor allem die 
sogenannten Uferfische und solche, die flaches Wasser mit Pflanzenwuchs 
bevorzugen, wie Hecht (Esox lucius L.), Schlei (Tinca vulgaris Cuv.), 
Barsch (Perca fluviatilis L.), Plötze (Leuciscus rutilus L.), Brassen (Abra
mis brama L.) und Aal (Anguilla vulgaris L.). Vereinzelt finden sich 
Quappe (Lota vulgaris Cuv.) und Güster (Blicca björkna L.), etwas häufiger 
Karpfen {Cyprinus carpio L.) und Kaulbarsch (Acerina cernua L.). Krebse 
(Potamobius astacus L.) besiedeln zahlreich hauptsächlich die Ausflüsse 
des Nordufers, z. B. die Gravide. Die Fischerei, welche in den Händen 
des fiskalischen Pächters in Hüde liegt, wird hauptsächlich mit ·Reusen und 
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Schleppnetzen betrieben. Die 3-4 Mal in der Woche stattfindenden 
Schleppnetzzüge liefern kein sonderlich großes Resultat und zwar nur 
durchschnittlich jedesmal ca. 1-1%! Zentner, doch ergeben die Brassen
fäpge zur Laichzeit oder im Winter manchmal 8-15 Zentner in einem ein
zigen Zuge. 

Entomologisch ist das Gebiet des Dümmer und seiner weiten Niede
rungen infolge des wenig abwechslungsreichen Landschaftscharakters 
natürlich nicht sehr artenreich. In der Hauptsache sind es die gewöhnlichen 
in und am Wasser lebenden Insektenarten: Eintagsfliegen (Ephemerida), 
Köcherfliegen (Trichoptera), Libellen (Odonata), Wasserkäfer (Dytis
cidae), Schwimmkäfer (Hydrophilidae), Schilfkäfer (Donacia), Schilfeulen 
(Nonagria) und Bleicheulen (Leuconia), die hier z. T. in außerordentlich 
großen Mengen auftreten. Eins der auffälligsten Beispiele massenhaften 
Vorkommens bestimmter Insektenarten ebenhier bietet die kleine Ephe
meride Caenis dimidiata, die an warmen Sommerabenden in millionen
starken Schwärmen über dem Spiegel des Sees sich tummeln und Boote 
und Segler förmlich überschütten. Von Köcherfliegen (Trichoptera) sind 
ca. 20 Arten nachgewiesen worden. Recht gemein sind Phryganea striata 
und Ph. grandis, Limnophilus etc. Als häufigste Lib~llenarten des Dümmer
gebietes sind Libellula quadrimaculata und Aeschna grandis anzusprechen. 
Mehr oder minder zahlreich sind Libellula cancellata, depressa, flaveola, 
Aeschna pratensis, cyanea, Anax formosus, Calopterix splendens. Von 
den Dytisciden sind die wichtigsten Dytiscus marginalis, punctulatus, dimi
diatus, Colymbetes fuscus, Asilus sulcatus, A. canaliculatus, Agabus ater; 
von den Hydrophiliden: Hydrous piceus, Hydrophilus caraboides. Beach
tenswert ist auch das Auftreten des in Norddeutschland meistens in Moor
tümpeln (Kleines Dörgener Moor, Bez. Meppen) vorkommenden, aber sel
tenen Art Dytiscus circumcinctus. Auch von den Schilfkäfern beherbergt 
das Dümmergebiet außer den gewöhnlichen Arten Donacia cinerea, crassi
pes, semicuprea, Plateumaris affinis, die in unserem Faunengebiete seltenen 
Arten Donacia brevicornis und D. clavipes. Häufige Wasserschmetterlinge 
sind: Hydroecia nictitans, Nonagria cannae, nexa, typhae, Leucania im
pura, impudens, Euplexa lucipara, Diacrisia sannio (hauptsächlich in den 
Hochmooren), Zeuzera pyrina u. a. m. 

Ganz besonderes Interesse beansprucht die Dümmerornis. Von dem 
Artenreichtum und der Individuenmenge der vorkommenden Brutvögel 
vermag sich tatsächlich nur der Eingeweihte eine richtige Vorstellung zu 
machen. Von den am meisten in die Erscheinung tretenden Wasservögeln 
fallen zweifellos die Taucher, Trauerseeschwalben und Bläßhühner auf, die 
in den ausgedehnten Binsen-, Typha- und Rohrbeständen ein ausgezeich
netes Nist- und Aufenthaltsgelände vorfinden. Außer dem Hauben- und 
Zwergtaucher (Colymbus cristatus L. et C. nigricans Scop.) beherbergt der 
See auch neuerdings den bisher nur im östlichen Deutschland beheimateten 
Schwarzhalstaucher (C. nigricollis Brehm), der nach meinen Beobachtungen 
etst im Jahre 1921 zugewandert ist und von mir am 18. 6. 21 zum ersten 
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Male brütend festgestellt werden konnte. Die Art hat erfreulicherweise 
zugenommen und brütet jetzt auf dem Dümmer sogar alljährlich in meh
reren kleineren Kolonien. Besonders zahlreich vertreten sind Trauersee
schwalben (Hydrochelidon nigra L.), die sich in den Binsenrevieren der 
S üd- und Westseite in mindestens 10-12 größeren und kleineren Kolonien 
angesiedelt haben. Am 18. 6. 21 glückte es mir sogar inmitten einer grö
ßeren Trauerseeschwalbenkolonie 2 d d ad. der prächtigen Weißflügeligen 
Seeschwalbe (Hydrochelidon leucoptera Tem.) anzutreffen, die in Südeuropa 
und Nordafrika beheimatet ist und in Deutschland nur als seltener Gast 
auftritt. Auch im Juni 1922 war diese Art wiederum am Dümmer vertreten. 
Brutvorkommen nicht ausgeschlossen. Auch den zahlreich vorkommenden 
Drossel- und Teichrohrsängern (Acrocephalus arundinaceus L. et A. stre
perus Vieill.), deren monotone, unermüdlich.en Rufe so recht dem ewigen 
Gesäusel der Rohrwälder angepaßt sind, bietet der See ein prächtiges 
Nistgelände, während der in dem mit Binsen-, Sumpfschachtelhalmen, 
Typha, Kalmus und Grauweiden dicht bewachsenen Uferregionen nistende 
Schilfrohrsänger (A. schoenobaenus L.) geradezu ungemein häufig anzu
treffen ist. Es fällt auf, daß zwei typische Charaktervögel der norddeut
schen Binnenseen, die Lachmöve (Larus ridibundus L.) und die Flußsee
schwalbe (Sterna hirundo L.), deren gewandte Flugspiele das Entzücken 
jedes Beobachters hervorrufen, das Dümmergelände zur Brutzeit nur in 
recht beschränkter Anzahl besiedeln. Zu den häufigeren Brutvögeln un
seres Gebietes gehören weiter die Stock-, Krick- und Knäckente (Anas 
boschas L., A. crecca L. et A. querquedula L.). nur spärlich dagegen nisten 
hier Löffel- und Tafelente (Spatula clypeata L. et Nyroca ferina L.) und 
wahrscheinlich auch regelmäßig, allerdings sehr vereinzelt, die Spießente 
(Anas acuta L.). Die Tatsache, daß regelmäßig im Herbst und Winter vtele 
hunderte, ja tausende der verschiedensten, hauptsächlich der durchziehenden 
Entenarten die Dümmergewässer monatelang bevölke'rn, war schon vor 
Jahrzehnten die Veranlassung zur Anlage von Entenkojen, von denen augen
blicklich allerdings nur noch zwei im Hüder Moor (Old.) im Betrieb sind. 
Den Naturfreund dürfte es gewiß mit besonderer Freude erfüllen, daß der 
Dümmer und seine nächste Umgebung noch einen sehr ansehnlichen Brut
bestand der in unserem Faunengebiete schon so erschreckend an lndivi
duenzahl zurückgegangenen Regenpfeifer, Wasserläufer und Schnepfen auf
weist. In Frage kommen vor allem Kiebitze (Vanellus vanellus L.), Kampf
läufer (Pavoncella pugnax L.), Rotschenkel (Totanus totanus L.), Schwarz
schwänzige Uferschnepfen (Limosa limosa L.), Brachvögel (Numenius ar
quatus L.) und Bekassinen (Gallinago gallinago L.), die in den Frühjahrs
und Sommermonaten durch ihre herrlichen Paarungs- und Flugspiele und 
durch ihre anmutigen Jodelrufe so ungemein zur Belebung der eigenartigen 
Landschaft beitragen. Ja, sogar den sonst nur auf die Inseln und Küsten 
Norddeutschlands beschränkten Alpenstrandläufer (Tringa alpina L.), dessen 
feines Trillerstimmchen zur Paarungszeit dem Kundigen sofort auffällt, habe 
ich schon als Brutvogel auf den Wiesen des Ochsenmoores nachweisen 
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können. In den Tagen vorn 4.-6. Juni 1921 beobachtete ich ebenhier 
zwischen Uferschnepfen, Kampfläufern, Rotschenkeln und Kiebitzen nicht 
mehr und nicht weniger als ca. 20 Alpenstrandläufer, u. a. auch einen aus
gewachsenen Jungvogel. Zu den regelmäßigen Besuchern des Gewässers 
gehört ferner der Fichreiher (Ardea cinerea L.). Die in den Frühjahrs
monaten am Dümmer fischenden Reiher entstammen wohl ausschließlich 
der nahe gelegenen Kolonie in den Stemmer Bergen. Auch der leider in 
Norddeutschland so stark zurückgegangene Weiße Storch (Ciconia alba L.), 
der erfreulicherweise im Kreise Diepholz sowie im südlichen Oldenburg 
noch in etwa 10-12 Brutpaaren alljährlich vorkommen dürfte, kann noch 
zu den typischen Erscheinungen der Dümmerlandschaft gerechnet werden. 
In den letzten Jahren vernahm ich auf meinen Studienfahrten häufig den 
merkwürdigen, weithin vernehmbaren dumpfen Ruf der Rohrdommel (Bo
taurus stellaris L.), die ebenfalls alljährlich in 1-2, vielleicht auch 3 Brut
paaren in den schwer zugänglichen Calmus-, Typha- und Rohrbeständen 
der an der Westseite gelegenen Grünlandmoore ansässig ist. Charak
teristische Raubvögel des Dümmergeländes sind in erster Linie Wiesen
und Rohrweihe (Circus pygargus L. et C. aeruginosus L.), aber auch die 
Kornweihe (C. cyanea L.) hat man hier in der Brutzeit alljährlich zu be
obachten Gelegenheit. Das Jagdrevier der Weihen liegt ebenfalls auf der 
Westseite des Sees. Verhältnismäßig häufig erscheint im Sommer der in 
den umliegenden Föhrenwäldern horstende Lerchenfalk (Falco subbuteo 
L.), um auf die über dem Wasserspiegel sich zahlreich tummelnden Rauch
und Uferschwalben Jagd zu machen. Zu erwähnen wäre noch, daß auf der 
Nordseite des Sees in den hohen Erlenbeständen auf dem Gehöfte eines 
Grundbesitzers eine kleine Saatkrähenkolonie vorhanden ist. Schljeßlich 
möchte ich noch die von mir bestätigten typischen Brutvögel der angren
zenden Niederungs- (Grünland-) und Hochmoore aufführen. Außer den 
schon genannten Arten wären es folgende: Sumpfohreule (Asio accipi
trinus Pall.), Wasserralle (Rallus aquaticus L.), Tüpfelsumpfhuhn (Orty
gometra porzana L.), Kuckuck (Cuculus canorus L.) (auffallend häufig!}, 
Raubwürger (Lanius excubitor L.), Rohrammer (Emberiza schoeniclus L.), 
Wiesenstelze (Budytes flavus L.), Moorpieper (Anthus pratensis L.), Heu
schreckenrohrsänger (Locustella naevia Bodd.) (einige Paare), Stein
schmätzer (Saxicola oenanthe L.) und Braunkehliger Wiesenschmätzer 
(Pratincola rubetra L.). Durch diese kurzen Aufzeichnungen glaube ich 
wenigstens eine Andeutung gegeben zu haben, welch ein ornithologisch 
hervorragendes Gebiet der Dümmer und seine Umgebung darstellen. 

Nunmehr möchte ich auf die den Dümmer neuerdings bedrohenden 
kulturellen Einflüsse näher eingehen und auch auf die in meiner Eingabe 
erwähnten Uebelstände die allgemeine Aufmerksamkeit lenken, indem kh 
alle berufenen Kreise dringend bitte, meine Bestrebungen zum Schutze des 
Dümmer weitge.hendst zu unterstützen. 

Im Interesse eines wirksamen Naturschutzes ist es zunächst dringend 
erforderlich, den sog. wilden Badebetrieb an der Nordostseite des Sees 
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bei Lernbruch, der in den letzten Jahren einen außerordentlich großen Um
fang angenommen hatte und aller Voraussicht nach demnächst noch weiter 
zunehmen dürfte, falls nicht dagegen eingeschritten wird, zu verbieten. 
Auf die Tier- und Pflanzenwelt schädigenden Einflüsse des wilden Bade
betriebes mit seinen verderblichen Nebenerscheinungen brauche ich hier 
wohl nicht näher einzugehen. Damit möchte ich aber keineswegs den 
Badesport als solchen, der ja im volksgesundheitlichen Interesse liegt, be
hindert wissen. Das Baden am Dümmer soll vielmehr in geregelte Bahnen 
gebracht und möglichst an einer Stelle - hinreichendes Ufergelände würde 
sicherlich auf Lembrucher Grund von den anliegenden Grundbesitzern zur 
Verfügung gestellt werden - nur unter Aufsicht gestattet sein. 

Aus naturschützlerischen Gründen muß ferner das Kahnen und Se
geln auf dem See 1außerhalb der freien Wasserfläche während der Haupt
brutzeit der Wasservögel, also in der Zeit vom 15. April bis 15. Juli 
strengstens untersagt sein. Nur auf diese ·weise würden die in den ausge
dehnten Schilf-, Binsen- und Kolbenrohrbeständen nistenden Brutvögel vor 
Störungen und Nachstellungen gesichert sein. Da in die vorbenannte Zeit 
z. T. auch die Hauptblüte der Wasserpflanzen fällt, so würde durch das 
Verbot des Befahrens der bewachsenen Uferregionen auch der reichhalti
gen Flora des Sees, insbesondere den hochinteressanten Verlandungs
partien an der Westseite ( Oldenburger Ufer) genügender Schutz geboten 
sein. Wiederum muß ich hier mit besonderem Nachdruck betonen, daß es 
mir gänzlich fern liegt, den auf dem Dümmer verkehrenden ernsten Sports
leuten, die bei ihren Fahrten sowieso auf die freie Wasserfläche an.gewiesen 
sind, in der Ausübung ihres geregelten Sportes irgendwelche Schwierig
keiten zu bereiten, wie es mir leider nach Bekanntwerden meiner Eingabe 
von verschiedenen Seiten in Unkenntnis der von mir verfolgten idealen 
Zwecke nachgesagt worden ist. Das Verbot des Befahrens der bewach
senen Uferteile im genannten Zeitraum soll sich lediglich gegen diejenigen 
Personen richten, die zumeist an den Sonntagen der Frühjahrs- und 
Sommermonate den Dümmer ohne Aufsicht befahren und nach meinen Be
obachtungen der Tier- und Pflanzenwelt durch überlautes Gebahren, durch 
Ausreißen von Wasserpflanzen oder durch Nestplündereien nicht unbeträcht
lichen Schaden zufügen. 

Sehr zu begrüßen ist es, daß inzwischen die Regierung me.inem An
trage, einige erfahrene Mitglieder des Seglerklubs Dümmer e. V., der an 
der Erhaltung der Naturschönheiten dieses Gewässers ebenfalls größtes 
Interesse hat, amtlich mit der Beaufsichtigung des Sees zu verpflichten, 
stattgegeben hat. Damit dürfte der Sache des Naturschutzes ebenhier we
sentlich gedient sein. 

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß die alljährlich stattfindenden 
großen Binsenmähungen auf dem Dümmer - gegen den Binsenschnitt an 
sich soll grundsätzlich natürlich kein Einwand erhoben werden, zumal der 
See von . riesigen Scirpusbeständen umsäumt wird, sondern lediglich gegen 
den zu frühen Termin des Schneidens - aus schon genannten Gründen 
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nicht vor dem 15. Juli gestattet werden dürfen. Leider ist der Binsen
schnitt nach den bestehenden Verträgen schon ab 1. Juli gestattet und nach 
Mitteilung der Regierung eine Verschiebung auf den von mir beantragten 
Termin vorläufig nicht zu erwarten. Wünschenswert wäre es auch, wenn 
der Rohrschnitt an einigen bestimmten Stellen, z. B. in der nordwestlichen 
Ecke des Sees (Geeseneck) sowie an bestimmten Stellen des Oldenburger 
Ufers gänzlich unterbliebe und diese kleinen Bezirke als Reservate dauernd 
geschützt würden. 

Schließlich noch ein Wort für die Erhaltung des natürlichen Land
schaftsbildes des Dümmergebietes. Da der Fremdenverkehr neuerdings 
außerordentlich gestiegen ist, halte ich es durchaus nicht für ausgeschlossen, 
daß demnächst auf der preußischen Seite des Sees bei Lernbruch oder 
Hilde bezw. zwischen beiden Ortschaften - in · Frage käme wohl nur die 
preußische Seite des. Sees, da das Oldenburger Ufer' vollständig versumpft 
ist - Villen, Fremdenpensionen und Hotels erbaut werden. Um einer der
artigen Verschandelung des Landschaftsbildes vorzubeugen, habe ich in 
meiner Eingabe beantragt, das Bauen von Häusern, wie es leider am Stein
huder Meer und noch auffälliger am Zwischenahner See geschehen ist, auf 
der preußischen Seite des Dümmer am Seeufer und in unmittelbarer Nähe 
desselben zu verbieten, bezw. von einer besonderen Genehmigung abhängig 
zu machen. 

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, die Aufmerksamkeit aller 
für den Schutz des Dümmer interessierten Kreise auf das bereits vom 
Kreise Diepholz in Angriff genommene Ausbaggerungs- und Eindämmungs
projekt der Hunte und des Sees zu lenken. Der Dümmer erhält be
kanntlich dauernden Zufluß durch die im Wiehengebirge entspringende 
Hunte. Der Zweck der Ausbaggerung und Eindämmung der Hunte vom 
See-Einflusse aufwärts bis etwa Hunteburg ist nun einmal der, die Wasser
zufuhr überhaupt zu regeln, sodann die anliegenden Bruchwiesen des sog. 
Ochsenbruches, der Gemeinden Borlinghausen, Stemmshorn und Lernförde, 
welche in den letzten Jahren dauernd unter dem hohen Wasserstande zu 
leiden hatten und z. T. nicht einmal abgeerntet werden konnten, zu ent
wässern und somit ertragfähiger zu gestalten. Vom naturschützlerischen 
Standpunkt aus wäre zunächst gegen dieses Projekt - die Arbeiten wurden 
im Jahre 1924 begonnen und dürften noch etwa 2-2'%: Jahre beanspruchen 
- nichts einzuwenden, solange eben nicht der natürliche Landschaftscha
rakter dadurch verändert wird. Zur Zeit besteht diese Gefahr noch nicht 
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß nach Fertigstellung der stromauf
wärts gerkhteten Bagger- und Eindämmungsarbeiten der Hunte durch den 
ergiebigen Zufluß derselben der Wasserspiegel des Dümmer beträchtlich 
gehoben wird, wodurch natürlich die Grundstücke an der Ost-, insbeson
dere aber die Bruchwiesen an der Nordseite des Sees und des gesamten 
Hintergeländes sehr stark in Mitleidenschaft gezogen würden, was keines
wegs den Grundbesitzern genehm und doch auch wohl nicht beabsichtigt sein 
dürfte. Für die Beseitigung dieser etwa später eintretenden Uebelstände 
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gäbe es dann nur zwei Mittel: den See einzudämmen oder die Abflüsse 
hinreichend auszubaggern. Selbstverständlich liegt das Projekt der Düm
mereindämmung keineswegs im Sinne des Naturschutzes, schon allein mit 
Rücksicht auf die gewaltigen Veränderungen, die sich dann durch die 
Trockenlegung der außerhalb des Dammes gelegenen Bruchwiesen, Grün
land·· und Hochmoore in floristischer und faunistischer Beziehung vollziehen 
würden. Ich zweifle nicht daran, daß ein derartiges Projekt, welches m. 
E. überhaupt an den hohen Unkosten scheitern und auch vom Freistaate 
Oldenburg kaum begünstigt werden dürfte, von allen für den Schutz dieses 
einzigen in Norddeutschland noch vorhandenen natürlichen Gewässers auf 
das lebhafteste bekämpft würde. 

Hoffen wir zuversichtlich, daß die von mir in Anregung gebrachten 
Vorschläge zum Schutze des Dümmer bei den zuständigen Behörden vollstes 
Verständnis finden, damit das floristisch und faunistisch hochinteressante 
und landschaftlich eigenartige Gebiet noch lange Zeit in seiner ursprüng
lichen Schönheit eThalten bleibt. Der Dank späterer Geschlechter wird uns 
sicher sein. 

Die Odonaten der Umgebung von Münster i. W estf. 
Von 

Univ.-Professor Dr. Richard Schmidt -Münster. 

Die für jeden Naturfreund außerordentlich erfreuliche Tatsache, daß 
der so schrecklich verschandelte Huronensee nun wieder zu Ehren ge
kommen und in das Naturschutzgebiet Gelmerheide einbezogen ist, gibt mir 
willkommene Gelegenheit, eine zusammenfassende Darstellung derjenigen 
Odonaten zu geben, die ich bisher hier bei Münster beobachtet habe. Ge
rade der Huronensee bot in schöneren Zeiten mit seiner Fülle von Libellen 
einen mir unvergeßlichen, herrlichen Anblick, und ich kann ihm in dieser 
Hinsicht nur noch den Teich der Ziegelei Deitmer nebst dem umliegenden 
Waldgebiete der Cörheide zur Seite stellen. Der größte Teil der von mir 
in hiesiger Gegend gesammelten Arten stammt vom Huronensee, und ich 
bin fest überzeugt, daß eine systematisch betriebene Beobachtung noch 
mancherlei überraschende Funde bringen würde. Oder richtiger: gebracht 
hätte - denn schon seit Jahren ist ja leider festzustellen, daß die Insekten 
an Zahl ganz erheblich abgenommen haben. Ob daran n u r die beispiellos. 
schlechte Witterung der letzten Jahre schuld ist, die uns hier so manchen 
Sommer verdorben hat, oder ob dabei noch andere, uns vorläufig noch 
verborgene Ursachen mitgewirkt haben, vermag ich nicht zu entscheiden. 
kh weiß aber, daß ich schon lange kein Tagebuch über meine Exkursionen 
mehr geführt habe, weil die Ausbeute das Papier nicht wert war. So bleibt 
denn, da die Zukunft dunkel ist, nur der Ausweg übrig, der schlimmen Ge
genwart den Rücken zu kehren und Trost bei den sonnigen Tagen der Ver
gangenheit zu suchen! 
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Ich bin nun nicht der erste gewesen, der sich für die Odonaten der 
Umgegend von Münster interessiert hat. Es dürfte wohl allgemein bekannt 
sein, daß H. J. k o 1 b e das Verdienst hat, sich dieser etwas vernachlässig
ten Insektengruppe ganz besonders warm angenommen zu haben, wobei 
wir nicht vergessen wollen, auch seiner Vorgänger, des Freiherrn Ferdi
nand von Droste - H ü 1 s hoff, des Medizinalrats ' Dr. Kars c h und des 
leider so früh verstorbenen Privatdozenten Dr. Westhof f, dankbar zu 
gedenken. Während aber diese drei nur als Sammler in Betracht kommen, 
hat Kolbe bereits 1878 ein Verzeichnis der in unserem Gebiete gefundenen 
Odonaten veröffentlicht (Sechster Jahresbericht des Westfälischen Provin
zial-Vereins für 1877), dem er dann 1886 eine erweiterte Liste folgen ließ 
{im Vierzehnten Jahresbericht ... für 1885). Er zählt dort 43, hier 51 Spe
zies auf. Ich habe dann 1913/14 dazu eine Ergänzung geliefert (in der En
tomologischen Zeitschrift, Frankfurt a. M., Jahrgang 27, Nr. 12 und 13), die 
52 Nummern enthält; in Wirklichkeit handelt es sich aber um 54, da ich 
Ophiogomphus serpentinus und Cordulegaster annulatus ausgelassen habe. 
Ungefähr gleichzeitig sind dann von 0 t t o 1 e R o i drei Artikel über die 
Odonaten erschienen, die zwar nicht speziell das Münsterland behandeln, 
aber doch wenigstens gelegentlich auf die hiesigen Verhältnisse Bezug 
nehmen: 1. Be:iträge zur Libellen-Fauna der Rheinprovinz; 2. Die Odonaten 
von Ostpreußen (Schriften der Physik.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg 
i. Pr., 52. Jahrg., 1911, 1), und 3. Zur Odonaten-Fauna Deutschlands (Archiv 
für Naturgeschichte, 79. Jahrgang, 1913, Abt. A, 10. Heft). 

Ich „lege meiner Aufzählung das System zugrunde, welches F. R i s 
in seiner vorzüglichen Monographie (Heft 9 der Süßwasserfauna Deutsch
lands, Jena 1909) benutzt hat. 

I. Z y g o p t er a. a) Calopterygidae. 
1. C a 1 o p t e r y x v i r g o L. Viel seltener als die folgende Spezies. 

Die erste sah ich am Teiche bei der Gievenbecker Schule am 20. 6. 19; 
dann viele Exemplare bei Haus Lütkenbeck am 8. 6. 22. Ich konnte aber 
nur ö ö entdecken. 

2. C. s p 1 enden s Harris. Nach Kolbe im Juni häufig am Rande 
von Gewässern. Ich fand sie auch noch im Juli an der Liebesinsel, bei 
Stapelskotten, Angelmodde, Havichhorst, Roxel etc. und ganz besonders 
zahlreich bei Telgte an den Ufern der Ems. 

b) Agrionidae, a) Lestinae. 
3. Lest es f u s c u s Vanderl. „Juli bis September, nirgends selten. 

Münster, namentlich auf der Cördeheide" (Kolbe). Da das Tier als Imago 
überwintert, erscheint es bereits in den ersten warmen Tagen des Vor
frühlings; ich sah z. B. 1919 das erste Stück in der Cörheide am 12. März. 
Um diese Zeit erfolgt Copula und Eiablage; die Angabe der Flugzeit mit 
„VIII-VI" bei Ris trifft also das Richtige. 
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4. L. v i r e n s Charp. „Ende Juni bis September, seltener als 
sponsa, häufiger als nympha [= dryas]." Ich besitze noch kein Stück aus 
hiesiger Gegend, doch kann das sehr wohl Zufall sein. 

5. L. b a 1r bar u s Fahr. „August, selten." Ich hatte am 29. August 
1912 das Glück, auf sonniger Heidefläche bei Haus Havichhorst, in der Nähe 
der alten Entenfänge, ein ~ zu fangen. Die Spezies gilt für Deutschland 
als sporadisch. 

6. L. v i r i d i s Vanderl. „Juli bis September, nicht selten bei Mün
ster." Ueberall zahlreich vorhanden [gewesen!] in der Cörheide, am Huro
nensee, bei Havichhorst, Roxel etc. Dabei habe ich aber die gallenartigen 
Bildungen, die infolge der Eiablage an den über das Wasser hängenden 
Zweigen von Bäumen und Sträuchern entstehen, bisher nicht beobachten 
können. 

7. L. dry a s Kirby. [= nympha Selys]. „Ende Juni bis September, 
ziemlich selten." 

8. L. s p o n s a Hansem. „Anfang Juli bis September, überall häufig." 
Ich besitze keine speziellen Aufzeichnungen über diese Art, erinnere mich 
aber bestimmt, das Tier tatsächlich überall zahlreich gesehen zu haben. 

ß) Agrioninae. 
I. Platycnemis. 

9. P. penn i p es Pallas. „Juli bis August, häufig." In der Tat an 
allen Fundorten massenhaft und in den verschiedensten Ausfärbungsstadien 
gefunden. Bezüglich der Flugzeit möchte ich ergänzend bemerken, daß der 
J uli den Höhepunkt bezeichnet und Mai und September als Anfangs- resp. 
Endtermin zu setzen sind. 

II. fschnura. 

10. I. e 1 e g ans Vanderl. „Anfang Juni bis Ende Juli, häufig und 
überall." Ris gibt V-IX an; Mitte September sah ich das Tier jedenfalls 
noch bei Havichhorst etc. 

11. I. p um i 1 i o Charp. Nach Kolbe (Verzeichnis von 1885) einmal 
auf dem großen Moore zwischen Stadtlohn und Coesfeld am 5. Juli beob
achtet. (Jahreszahl ist nicht angegeben!) Das Tier kommt nach Ris in 
Deutschland und in der Schweiz nur sporadisch vor. 

III. Enallagma. 
12. E. c y a t h i g e r u m Charp. Nach Kolbe im Juni, nicht häufig; 

vorzüglich auf der Cördeheide. Die Flugzeit'ist tatsächlich bis September 
ausgedehnt, wie Ris auch angibt: ich habe z. B. am Huronensee am 7. Sep
tember 1911 ein ö erbeutet. Ein ~ Havichhorst 20. Juli 1912.) 

IV. Agrion. 
13. A. _Linden i Selys. Diese mediterrane Art ist nach Kolbe am 

22. August 1876 in mehreren Stücken bei Rheine an der Ems gesehen wor
den; ein Ö wurde gefangen. Ris nennt als Fundorte in Deutschland den 
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Neckar bei Heidelberg, Siegmündung, Metz und Diedenhofen. Fröhlich er
wähnt diese Spezies überhaupt nicht, Tümpel nur im Nachtrag. 

14. A. arm a tu m Charp. „Im Münsterlande selten", sagt Kolbe in 
seinem Verzeichnis von 1885. Die Art ist nordisch und in Norddeutsch
land sporadisch von Ostpreußen bis Westfalen (Ris). 

15. A. p u 1che11 um Vanderl. Ris nennt die Art gemein ii:i Deutsch
land und Schweiz. Ich kann das von Münsters Umgebung nicht behaupten, 
denn ich habe das Tier noch nicht gesehen. Kolbe sagt, es sei „im Juni 
nicht selten [resp. „zuweilen häufig"], aber nur einzeln; namentlich an 
Flüssen, auch auf der Cördeheide". 

16. A. o r n a tu in Selys. Diese nach Ris sporadische Art fand ich 
bei Nevinghof, an der Liebesinsel usw.; Kolbe: „Ende Mai bis Ende Juni, 
überall, aber weniger gemein als p u e 11 a." 

17. A. m er c ur i a 1 e Charp. Nach Kolbe (1885) nur einmal auf dem 
großen Moore zwischen Coesfeld und Stadtlohn Anfang Juli nicht selten 
beobachtet. 

18. A. hast u 1 a tu m Charp. Bei Münster von F. von Droste ein 
ö gefangen (Kolbe 1878). „Ueberall vereinzelt" (Kolbe 1885). 

19. A. p u e 11 a L. Von Ende Mai bis Juli (Ris: September) überall 
gemein. Nevinghof, Deitmer, Huronensee etc. 

V': Erythromma. 
20. E. n a ja s Hansem. „Anfang Juni bis Ende August ... Münster 

nicht selten, namentlich auf der Cörheide." Setzt sich gern auf Seerosen
und Potamogeton-Blätter. 

21. E. v i r i d u 1 u m Charp. Eine in Deutschland sporadische Art, 
die bei Münster (von Ende Mai bis Juli) selten vorkommt. Ris nennt außer 
Westfalen noch Schlesien und die Bayrische Pfalz. 

VI. Pyrrhosoma. 
22. P. n y m p h u 1 a Sulz. [= minium Harr.] Als Flugzeit gibt Kolbe 

) uni an, was etwas knapp ist. Ich habe bereits am 6. Mai 1912 bei Roxel 
mehrere, allerdings noch unreife, o o gesehen; am 19. Mai 1912 gab es bei 
Havichhorst adulte o Q genug. Eine ebenso hübsche wie häufige Art. 

, 23. P. t e n e 11 u m Vill. „Nur auf dem großen Moore zwischen 
Coesfeld und Stadtlohn am 5. Juli 1883 mehrfach gefunden." Ris nennt 
außer Westfalen noch das Uffeln'er Moor und Rheinland (Hildener Heide). 

II. An i so p t er a. a) Aeschnidae. a) Gomphinae. 
I. Gomphus. 

24. G. P u 1 c h e 11 u s Selys. Kolbe erwähnt (1885) ein einziges Stück 
vom 2. Juni 1881 bei Münster an der Werse. Ich fing am 1. Juni 1912 bei 
Stapelskotten ein noch nicht ganz adultes o ; am 4. Juli flogen an derselben 
Stelle zwei Exemplare, am 15. ein o am Huronensee. Außerdem habe ich 
mir noch notiert: 1. Juli 1914 (Stapelskotten), 18. Juni 1915 (Hessenbrücke) 
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ein Paar in copula, und 9. Juni 1917 (Nevinghof). Auch in den folgenden 
Jahren habe ich die Art immer wieder beobachtet. 

25. G. v u 1 g a t i s s im u s L. ist in der Cörheide, an Deitmers Zie
gelei, am Huronensee etc. jedes Jahr vertreten und bisweilen ziemlich 
häufig gewesen. 

I l. Ophiogomphus. 

26. 0. s e r p e n t in u s Charp. Nach Kolbe einmal bei Dorsten ge
fangen. - Nach Ris ·in Deutschland verbreitet, aus allen Teilen angegeben. 

III. Onychogomphus. 

27. 0. f o r c i p a tu s L. Im Gebiete überall selten (1885); bei 
Münster ein ~ gefangen von F. von Droste. 

ß) Cordulegasterinae. 
I. Cordulegaster. 

28. C. a 11nu1 a tu s Latr. Als Gebirgstier in der Ebene fehlend. 
Kolbe erwähnt als Fundorte Elberfeld (Cornelius) und Siegen (Suffrian). 

r) Aeschninae. 
I. Brachytron. 

29. B. h a f nie 11 s e Müll. [= pratense Müll.] „Anfang bis Ende Juni, 
häufig an Flüssen und Teichen. Am 3. Juni 1877 bei Wolbeck häufig und 
sämtlich reif." - Am Huronensee 30. Mai 1912 sehr zahlreich; am 6. Juni 
in der Cörheide ein prachtvolles ~. Bis auf den heutigen Tag habe ich 
diese Art überall in Anzahl angetroffen. 

1 I. Aeschna. 

30. A e. g r a n d i s L. Nach Kolbe Juli bis September; ich fand aber 
1922 ein Stück bereits am 27. Mai in Havichhorst. Das erste ~. ein Riesen
exemplar, erbeutete ich auf einem Waldwege bei Deitmer am 13. August 
1914. Nach Tümpel „sind die Weibchen meist gemeiner wie die Männchen"; 
davon habe ich aber hier nichts gemerkt. 

31. A e. j u n c e a L. „Juli bis Oktober; scheint bei Münster nicht 
häufig zu sein." Ich habe keine beobachtet. 

32. A e. mixt a Latr. „Selten, bei Münster." In der Cörheide auf 
sonnigen Wegen am 7. August 1912 häufig, ebenso bei Havichhorst am 
Waldrande am 5. August 1912. Am 20. August fing ich daselbst auch ein ~. 
Seitdem habe ich die Art nicht mehr gesehen. 

33. A e. c y an e a Müll. Ueberall häufig. Kolbes Angabe, daß die 
Flugzeit Mitte Juni bis Juli ist, muß unbedingt geändert werden. Ris 
sagt VII-X, und in der Tat fing ich an Deitmers Ziegelei am 25. September 
1911 noch ein ~.und auch anderwärts gab es um diese Zeit noch Exemplare 
genug. Aus dem durch einen schönen Herbst ausgezeichneten Jahre 1913 
habe ich mir diese Daten notiert: 21. Oktober Hessenbrücke, 23. Oktober 
Kreuzschanze, 27. und 29. Oktober Melchersstraße (lauter o o). 
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34. A e. i so s c e 1 es Müll. [= rufescens Vanderl.] Nach Kolbe bei 
Münster im Juni stellenweise häufig. Als Hauptflugzeit mag das gelten; 
ich habe aber die Tiere von Mai bis August beobachtet und als Haupt
fundort Nevinghof kennen gelernt, wo ich zunächst am 9. Juni 1912 das 
Glück hatte, , ein Pärchen in copula zu fangen. Wenige Tage darauf sah ich 
ein Exemplar in Stapelskotten. Weiter habe ich mir notiert: Nevinghof 
19. Juni 1914; daselbst 7. Juni 1915 (besonders zahlreich!); daselbst 12. 
August 1916 ein ~ gesehen; daselbst wieder zahlreich am 9. Juni 1917. 
Sehr überrascht war ich, die Art in bisher noch nie gesehener Menge am 
Teiche des hiesigen Botanischen Gartens fliegen zu sehen, der bisher keine 
nennenswerte Ausbeute geliefert hatte: es war am 25. Mai 1918. Im Jahre 
1920 fand ich an der Goldenen Brücke am 1. Juni einzelne Stücke und 
endlich i921 solche im Schloßpark am 28. Juni. 

III. Anax. 

35. A. im per a t o r Leach. [= formosus Vanderl.]. Dieses wahrhaft 
inajestätische Tier ist hier, wie schon Kolbe gesagt hat, im Juni und Juli 
nirgends selten, und ich habe mir denn auch zahlreiche Daten notiert. Aber 
es hat lange gedauert, ehe ich ein weibliches Exemplar finden konnte. 
Zwar hatte ich bereits am 16. Juli 1912 ein ~ bei der Eiablage am Huronen
see beobachtet, es war aber leider unerreichbar. Erst am 29.' Mai 1915 ge
lang es mir, und zwar mühelos, in der Cörheide, Nähe Deitmer, ein noch 
dazu ganz tadelloses ~ zu erbeuten, das sich schußgerecht an den Stamm 
einer Kiefer gesetzt hatte. Ich habe dann bis heute keins wieder gesehen, 
wie denn überhaupt bei den Libellen die Weibchen meist recht zurück
gezogen leben. 

b) L i b e 1 1 u 1 i d a e. !Z) C o r d u 1 i n a e. 
1. Epitheca. 

36. E. b i m a c u 1 a t a Charp. „Sehr selten. In der zoolog. Sammlung 
des Vereins zwei Ö o ." Als Gewährsmänner nennt Kolbe: F. von Droste, 
Landois und Dr. Vormann. 

II. Somatochlora. 
37. S. meta 11 i ca Vanderl. Nach Kolbe Ende Mai und Juni, ziemlich 

selten; als Fundorte nennt er Nienberge und Cörheide. Ich fand am 
30 . . Mai am Huronensee ein eben geschlüpftes ~ und beobachtete die Art 
auch an der Werse bei Stapelskotten. 

38. S. f 1 a vom a c u l a t a Vanderl. Diese bisher für Münster nicht 
genannte Art entdeckte ich am 10. Juli 1912 bei Havichhorst an dem Tümpel 
links vom Wege nach Eggert und sah sie dann tags darauf sowie am 
22. Juli auch an der Liebesinsel; leider immer nur ö o. Bei Havichhorst war 
die Art am 7. Juli 1915 besonders zahlreich; außerdem habe ich mir für die
selbe Stelle den 14. Juli 1913 sowie für die Liebesinsel den 19. August 1914 
notiert, wo ich zwei ö ö sah. Die Angabe von Ris, daß das Tier über ver-
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wachsenen Sumpfboden, an Gebüschen und Waldrändern fliegt, nicht über 
offenem Wasser, habe ich durchaus bestätigt gefunden. 

III. Cordulia. 

39. C. a e n e a L. Bei Kolbe fehlt diese Art im Verzeichnis von 
1885. Früher hatte er sie mit „Ende Mai bis Anfang Juli, häufig" bezeichnet. 
Ich besitze nur eine einzige Notiz, nämlich vom 10. und 11. Mai 1912, wo 
ich an der Werse bei Stapelskotten je ein · frisch geschlüpftes o fand. Hier 
und auch am Huronensee habe ich das Tier später immer wieder in Anzahl 
beobachten können. 

ß) L i b e 11 u l i n a e. 
I. Orthetru1n. 

40. 0. c o er u 1 es c e n s F. Nach Kolbe auf dem großen Moore zwi
schen Coesfeld und Stadtlohn Anfang Juli häufig. Hier bei Münster habe 
ich nie ein Exemplar gesehen. 

41. 0. c a n c e 11 a t u m L. Diese von Juni bis August vorkommende, 
außerordentlich gewandt fliegende, scheue und deshalb recht schwer zu 
erbeutende Art habe ich zahlreich gefunden am Huronensee (27. Juni 1914), 
bei Nevinghof (7. Juni 1915 und im Juli 1916) sowie geradezu massenhaft 
bei Deitmer (ebenfalls Juli 1916). An letzter Stelle beobachtete ich auch 
das erste (und letzte!) ~ inter copulam und bei der Eiablage. Es stürzte 
sich nach Erledigung dieser Geschäfte in rasendem Fluge in das Gebüsch 
am Ufer des Teiches und ward nicht mehr gesehen! Am Huronensee setz
ten sich die Tiere gern auf den Weg, ließen mich aber höchstens auf fünf 
Meter herankommen; und so habe 1ich die Stücke in meiner Sammlung „im 
Fluge" erbeutet, wozu allerdings eine wahre Engelsgeduld gehört hat. 

II. Libellula. 

42. L. qua d r im a c u 1 a t a L. Wenn Kolbe diese Art als „meist 
häufig" bezeichnet, so ist das nach meinen Erfahrungen viel zu wenig. Ich 
habe sie in günstigen Sommern am Huronensee, bei Deitmer, an der Liebes
insel, bei Stapelskotten etc. meist so massenhaft gefunden, daß, wie man 
zu sagen pflegt, alles schwirrte. Aber besonders erfreulich war die Zucht 
einer Larve, die ich vom Gievenbecker Teiche als fast erwachsenes Tier 
mitgenommen hatte: sie ergab nämlich am 24. April 1914 die Varietät 
P r a e n u b i 1 a ! Die Imago saß hoch an der Gardine, und ich kann mir 
heute noch nicht erklären, wie sie aus dem Aquarium dahin gelangt ist. -
Uebrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß ich aus dem 
Tümpel bei Havichhorst einmal eine erwachsene, recht große Larve mit
nahm, die beharrlich jede Nahrung verschmähte und natürlich schließlich 
einging. Anscheinend war bei der letzten Häutung die Fangmaske mit dem 
Körper so verwachsen oder sonst außer Betätigung gesetzt worden, daß 
sie eben nicht mehr funktionierte. 
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43. L. de press a L. Ein in der Form der adulten Ö besonders 
schönes Tier, das ich bei Deitmer, an der Liebesinsel, am Huronensee und 
sonst oft beobachtet habe, ohne behaupten zu können, daß es gerade 
bäufig sei. 

III. Sympetrum . 

44. S. s tri o 1 a tu m Charp. Nach Kolbe Mitte Juli bis Oktober, 
nicht selten. Massenhaft war die Art bisweilen bei Sudmühle, Haus Havich
horst und am Huronensee. In der Cörheide fan9. ich 1913 noch am 4. No
vember ein ~ , falls es nicht zur folgenden Art zu stellen ist. 

45. S. v u l g a tu m L. An denselben Stellen im Herbst häufig, be
sonders auf Heidewegen. 

46. S. F o n s c o l o m b e 1 Selys. Von dieser mediterranen Art ist 
nach Kolbe einmal ein Exemplar bei Münster von F. von Droste festge
stellt worden. 

47. S. f 1aveo1 um L. habe ich bei Havichhorst und in der Cörheide 
bisweilen massenhaft auf sonnigen Heidestellen gefunden; z.B. im Juli 1912. 

48. S. d e p r e s s i u s c u l u m Selys. Kolbe nennt sie häufig; icl1 
möchte aber nicht behaupten, jemals ein Stück gefunden zu haben, was 
freilich Zufall sein kann. 

49. S. sang u in e um Müller. „Juli bis September überall häufig." 
Ieh habe mir Cörheide und Havichhorst notiert. 

50. S. da n a e Sulzer [= scoticum Don.]. Diese von Kolbe erst als 
„ziemlich selten", später (1885) als „in ganz Westfalen nicht selten" be
zeichnete · Art habe ich nur einmal zahlreich angetroffen, nämlich an dem 
Tümpel bei Haus Havichhorst Ende August 1911. Dann habe ich noch no
tiert: ein juveniles ~ vom Heiligen Meere, 10. Juli 1914; ein juveniles Ö 
von der Liebesinsel, 4. August 1914, und zwei adulte ö aus der Cörheide, 
nahe bei Deitmer, September 1924. 

IV. Leucorrhinia. 

51. L. ca u da 1 i s Charp. Für Münster neu! Ich fand diese schöne 
Art am Huronensee, und zwar ö ö und ~ ~ am 30. Mai und am 16. Juli 
1912, habe sie dann aber nie wieder gesehen. 

52. L. d u b i a Vanderl. Nach Kolbe Cörheide, selten. Als zweifel
haft muß ich meine Beute vom Heiligen Meere (zwei ö ö, ein ~, vom 10. 
J uli 1914) betrachten. 

53. L. r u b i c und a L. Nach Kolbe vereinzelt im Mai (1885). Ich 
habe mir notiert: ein Stück aus der Körheide, 6. Juni 1912, sowie das zahl
reiche Vorkommen auf dem Teiche des Botanischen Gartens, Mai 1918. 

54. L. p e c t o r a 1 i s . Charp. „Cörheide, selten." Ich fand am 19. 
und 27. Juni 1914 in der Nähe der Liebesinsel mehrere Stücke und traf sie 
dann Mai-Juni 1918 sehr zahlreich auf dem Teiche des Botanischen Gartens. 

* 
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Zur Libellenjagd gehört nicht nur die Fähigkeit, Strapazen ertragen 
zu können - z. B. stundenlanges Stehen in der Prallsonne - sondern auch, 
und vor allem anderen, schönes Wetter; und da dieses mit meinen kargen 
Mußestunden nur selten zusammengetroffen ist, so bin ich leider auch heute 
noch weit davon entfernt, sagen zu können, ich hätte auch nur eine Stelle 
wirklich systematisch durchforscht. Abgesehen von dem glorreichen Li
bellenjahre 1912, wo ich tatsächlich eifrig gejagt und beobachtet habe, 
sind alle späteren Unternehmungen nichts weiter gewesen als reine Gele
genheitsarbeit. Es bleibt also noch viel zu tun übrig, und ich bin fest 
überzeugt, daß noch manche hübsche Entdeckung gemacht werden wird -
vorausgesetzt natürlich, daß die von der „auri sacra fames" getriebene 
Menschheit nicht alle Jagdgründe in prosaische Kartoffeläcker oder, wie 
letzhin den Teich bei Deitmer, in eine wüste Schuttstätte verwandelt. 

Die Großschmetterlinge Westfalens. III. Nachtrag. 
Von Geheimrat Karl U ff e 1 n -Hamm i. W. 

Seit meiner letzten Veröffentlichung über die Großschmetterlings
fauna von Westfalen (45. Jahr.-Ber. des \tVestf. Prov.-Vereins für Wissen
schaft und Kunst, Zool. Sektion vom Jahre 1916/17) haben fortgesetzte Be
obachtungen soviel Neues zutage gefördert, daß es mir im Interesse der 
Vollständigkeit und Genauigkeit faunistischer Spezialwissenschaft geboten 
erscheint, eine Ergänzung meiner bisherigen Veröffentlichungen vorzu
nehmen. 

Wenn wiederum eine Anzahl für Westfalen neuer Arten und Formen 
verzeichnet werden können, so wird damit nur meine frühere Vermutung, 
daß bei fortgesetzter eifriger und sachgemäßer Beobachtung noch manche 
seltenere Erscheinung aus der Falterwelt festgestellt werden würde, be
stätigt, andererseits aber auch hier wiederum ein Beweis für die Wandel
barkeit der Zusammensetzung einer Fauna geliefert, die durch klimatische, 
meteorologische, floristische Einflüsse und überhaupt Aenderungen in der 
Umwelt der Lebewesen verursacht wird. 

Als allgemeine Bemerkungen möchte ich voraus schicken, daß sich 
in den Jahren 1917-1921 wieder einmal in eklatanter Weise die Abhängig
keit der Erscheinungszeit · der Insekten von den Witterungsverhältnissen 
erkennbar machte. Zwar ist der Zusammenhang keineswegs etwas Neues 
und sicher ganz natürlich; es ist aber gleichwohl nicht ohne Interesse, auf 
besonders deutlich in die Erscheinung getretene Beziehungen beider wieder 
einmal hinzuweisen und außerordentlich große Verschiebungen der Insek
tenentwicklung, welche nur auf den Einfluß meteorischer Faktoren, wie 
Schwankungen des Luftdruckes, der Temperatur und der Niederschläge, 
zurückgeführt werden können, festzustellen. In dieser Hinsicht sind nun 
die Jahre 1919-1921 einschließlich für Beobachtungen sehr geeignet und 
charakteristisch gewesen, da sie, zum Teil ganz außergewöhnlich lange 
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währende, vom Normalen abweichende Wetterlagen gebracht haben, die 
auf die niedere Tierwelt in phänologischer Beziehung von größtem Einfluß 
gewesen sind. 

Was zunächst das Jahr 1919 angeht, so war die Frühlingszeit hier bei 
Hamm durch große Trockenheit und niedrige Temperatur ausgezeichnet. 
Bis in den Juni hinein herrschten Nord- und Ostwinde vor und erzeugten 
\'iel Kälte, doch kamen auch kurze Perioden auffallend warmen Wetters. 
vor ohne atmosphärische Niederschläge. Erst am 24. Juni trat eine durch
greifende Aenderung in der Wetterlage ein, indem nunmehr nach einem 
Gewitter nachhaltige Regenfälle und wiederum kühlere Temperatur ein
setzten. 

Während bis zu dem Eintritt dieser Regenperiode auffallend wenig 
Insekten zu sehen waren, auch längsterwartete völlig fehlten, gab es nun 
auf einmal einen völligen Umschwung und reichstes Insektenleben. Ins
besondere fiel mir - um nur ein Beispiel anzuführen - auf, daß nun erst 
Hyloicus pinastr.i vom 26. 6. ab auftraten, die in sonstigen Jahren oft schon 
an warmen Tagen Ende April, meist aber im Mai, erschienen. Da in den 
genannten Monaten zeitweise schon Hitzgrade von + 22-24 ° Reaumur 
geherrscht hatten, jetzt Ende Juni aber nur Temperaturen von + 12-14 ° 
Reaumur zu verzeichnen waren, kann ich die späte Entwicklung des ge
nannten Schwärmers nur auf die außergewöhnliche Trockenheit des Früh
lings zurückführen. Ein vorheriges zufälliges Uebersehen des Falters mei
nerseits ist völlig ausgeschlossen, da ich die Fundplätze fast täglich be
suchte, aber erst am 26. Juni den ersten Falter fand, der gerade geschlüpft 
war, und auf den noch viele andere, immer in ganz frisch geschlüpftem 
Zustande, folgten. Dieselbe Beobachtung wurde auch mit einer ganzen 
Reihe früher fälliger Eulenarten gemacht. 

Danach trage ich kein Bedenken, in dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
und des Erdbodens, in dem die Puppen liegen, das vor allem anderen wirk
samste Agens der Insektenentwicklung zu erblicken, während die Tem
peraturen nicht von so ausschlaggebender Bedeutung sind. 

In dieser meiner Auffassung bin ich durch Erscheinungen der Jahre 
1920 und 1921 nur in hohem Maße bestärkt worden, wie unten noch näher 
dargelegt werden wird. 

Auch der weitere Verlauf der Wfüerung des Sommers 1919 war in
sofern anormal, als die erste Hälfte des Juli kalt und trocken, die zweite 
aber naß und sehr kühl war. Diese Wettertendenz wirkte auf Flora · und 
Fauna in starkem Maße hemmend ein und es verschob sich im südöstlichen 
Teile von Westfalen, wo ich damals weilte, beispielsweise die Ernte der 
Feldfrüchte (Roggen, Weizen, Hafer, Feldbohnen usw.) um etwa 3 Wochen 
gegen normale Jahre. Dementsprechend erschienen auch die Juli-August-· 
Falter erheblich später als sonst. 

Während z. B. bei Warburg Zygaena filipendulae gewöhnlich Mitte 
Juli den Höhepunkt ihrer Flugzeit erreicht, traf ich 1919 um dieselbe Zeit 
noch viele Raupen davon an und der Falter erschien erst von Ende Juli ab 
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einzeln, dann in größerer Zahl bis tief in den August hinein. Lyc. coridon 
flog bis in den September hinein, Luceria virens schlüpfte Anfang Sep
tember, während diese beiden Arten dort sonst immer im Laufe des August 
ihr Imaginalstadium vollenden. · 

Agrotis orbona und janthina flogen erst im August an die Lampe und 
Lycaena bellargus erschien in 2. Generation erst Ende September und 
außerordentlich spärlich. 

Ein genaues Gegenstück des Wetterbildes vom Sommer 1919 er
gaben die beiden folgenden Jahre; in beiden schritt bei großer Trockenheit 
und hohen Frühlings- und Sommertemperaturen die Entwicklung der Vege
tation außerordentlich schnell fort und infolgedessen erschienen auch die 
sommerlichen Vertreter der Insektenwelt besonders frühzeitig. 

Ich will hier nur speziell über den Sommer 1921 einige Bemerkungen 
machen, da er die Erscheinungen vom Sommer 1920 in hochgradiger Ver
schärfung wiederholte. 

Schon 1920 konnte als „Trockenjahr" in Westfalen bezeichnet werden 
und sein Nachfolger erhielt bereits durch die fast völlige Schneelosigkeit 
des Winters dieselbe charakteristische Note. Aber die Trockenheit von 
1921 entwickelte sich im weiteren Verlaufe des Jahres alsdann in einer 
so ausgeprägten Form, wie sie nur in langen Zeiträumen als große Selten
heit hin und wieder beobachtet wird. Nach großer Trockenheit im Februar 
und März mit kaum nennenswerten Niederschlägen trat Anfang April große 
\Värme ein, die mehrere Wochen andauerte; der Rest dieses Monats und 
<ler ganze Mai verlief bei wechselnder Temperatur gleichfalls ohne wesent
liche Regenfälle. Erst der Juni brachte nach einer Reihe sehr heißer Tage 
etwa um den 10. reichliche Niederschläge, die dann bis zum 24. eine erheb
liche Abkühlung der Luft bewirkten. 

Am letztgenannten Tage aber trat wie mit einem Zaubersehlage ein 
völliger Wetterumschwung ein, indem sogleich eine außerordentliche Wärme 
auftrat, die sich in den folgenden Tagen derart steigerte, daß beispielsweise 
am Mittage des 26. Juni + 30 ° Celsius im Schatten gemessen wurden. Die 
als Folge übermäßiger Hitze gewöhnlich auftretenden Gewitter blieben 
diesmal aus. Von nun an wurde die schon bis dahin sich fühlbar machende 
Trockenheit der Luft zum Dauerzustand; kühlere Tage wechselten mit ab
norm heißen (am 27. 7. z. B. + 38 ° Celsius), aber wochenlang herrschten 
ausdörrende Winde, und es regnete in der schon genannten Gegend auch 
den ganzen August hindurch nicht und ebenso zeigte der Herbst bis in den 
Dezember hinein dieselbe Wettertendenz, wie noch im allgemeinen Ge
<lächtnisse sein dürfte. 

Als Ergebnis der abnormen Witterung des Jahres 1921 für die Insek
ienwelt läßt sich feststellen, daß wegen der hohen Frühlingstemperaturen 
bei fast völligem Fehlen entwicklungshemmender Faktoren die Frühlings
falter sehr zeitig erschienen und daß die ersten Stände der Sommer- und 
Herbstfalter zum Teil eine so schnelle Förderung erfuhren, daß diese Falter 
selbst verfrüht auftraten; regelmäßig vorkommende II. Generationen ent-



159 

wickelten sich auffallend zeitig und ermöglichten bei einigen Arten sogar 
III. Generationen. 

Hierzu nur einige Beispiele: 
Pieris brassicae, rapae und napi lieferten 3 Generationen. 
Die Frühlingsgeneration von Colias hyale flog bei Warburg Mitte 

Mai, die II. Generation von Mitte Juli ab, während sie in normalen Jahren 
erst immer Ende August aufzutreten pflegt; Lycaena coridon flog bereits 
Anfang Juli in großer Menge, von L. argus argyro gnomon Brgstr. und hylas 
sah man Mitte Juli nur noch ganz abgeflogene Stücke; Luceria virens er
schien schon Mitte Juli, Celaena matura schon Anfang Juli; Thecla betulae 
sah ich nie so früh wie in diesem Jahre erscheinen und verschwinden; Ar
gynnis Iathonia, sonst gewöhnlich erst Ende August, zeitigte die II. Gene
ration schon Ende Juli; Acronycta psi, leporina und aceris lieferten die 
II. Generation in zahlreichen Stücken im August, Zyg, filipendulae trieb 
sich schon Anfang Juli auf Centaurea- und Scabiosen-Blüten umher, Sme
rinthus populi wurde in II. Generation zu wiederholten Malen im Laufe des 
August, das letzte frische Stück am 30. 8., beobachtet. 

Trotzdem alle diese Funde auf eine sehr beschleunigte Insektenent
wicklung hindeuten, würde man doch fehlgehen in der Annahme, daß 
Trockenheit und Dürre, wenn auch mit hohen Temperaturen einhergehend, 
stets eine der Entwicklung der Insekten fördernde Wirkung ausübten. 

Das Gegenteil ist schon aus den Erfahrungen dieses einen Jahres 
1921 zweifelsfrei erwiesen. 

Auf meinen die Monate Juli und August hindurch täglich bei Warburg 
unternommenen Spaziergängen in die nähere oder weitere Umgebung der 
Stadt fiel mfr auf, daß die sonst zu dieser Jahreszeit häufigen Raupen ge
wisser Schmetterlingsarten nicht auffindbar waren ; später erkannte ich 
dann, daß nur eine außerordentlich späte Entwicklung der ersten Stände 
als Ursache der Nichtauffindbarkeit in Betracht kam; denn die Vermißten 
stellten .sich nachträglich, wenn auch zu sonst ungewohnter Zeit, noch voll
zählig ein. 

Ich erwähne hier als Beispiel nur einige Spinnerarten wie Dasychira 
1rndibunda, Notodonta ziczac und dromedarius, Ochrostigma melagona, 
Phalera bucephala L. Während die Raupen diese1 und anderer Falter· dort 
gewöhnlich im Juli, spätestens Mitte August vollständig erwachsen sind, so
daß sich in günstigen Jahren eine, zum mindesten teilweise, II. Generation 
bemerkbar macht, traten sie im Sommer 1921 erstmalig ü~rhaupt nicht 
vor Mitte August in die Erscheinung und wuchsen auch dann bei der ab
normen Trockenheit verbunden mit starker Sonnenstrahlung so langsam, 
daß sie Ende August durchweg erst ungefähr lh-%1 der Größe erwach
sener Raupen ihrer Art erreicht hatten. Bei vielen Spannerraupen machte 
ich dieselbe Beobachtung und ebenso mit denen von Papilio machaon auf 
besonders heißen Berglagen mit dürftiger Nährvegetation. 

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß die ungünstigen Folgen längerer 
Dürre sich auf den verschiedenen Bodenarten auch in verschiedenem Grade 
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auswirken und daß die hier mitgeteilte Erscheinung gerade auf dem stark 
kalkhaltigen Gelände der Umgebung von Warburg dem Beobachter in hoch
gradiger Form entgegentreten mußte. Die abnorme Trockenheit dieses 
Gebietes bewirkte stellenweise ein Verkümmern der niederen Vegetation 
und gegen den Herbst ein fast völliges Verdorren derselben. Auf diesen 
Umstand führte ich das in den Jahren 1920 und 1921 häufige Auftreten von 
„Hungerformen" gewisser Falterarten, vornehmlich der Lycaeniden, zurück, 
von deren Ausbildung man sich einen Begriff machen kann, wenn ich nach
stehend die Maße der kleinsten beobachteten Stücb verzeichne: die klein
sten icarus (Ö ö u. ~ ~) haben eine Gesamtspannweite von 1,9 cm, die 
kleinsten coridon ( ö ö u. ~ ~) eine solche von 2,2 cm, das kleinste hylas 
(~) eine solche von 2,1 cm! 

Danach trage ich kein Bedenken, den Satz aufzustellen, „d aß g r o ß e 
Trockenheit im allgemeinen die Entwicklung der In
sekten in ungünstigem Sinne beeinflußt durch starke 
Hemmung des Wachstums der ersten Stände und daß der 
normale Verlauf des Entwicklungsganges an ein ge
wisses Maß von Feuchtigkeit gebunden ist", ferner, „daß 
hohe Temperaturen alle .in eine wesentliche Förderung 
der Insektenentwicklung nicht bewirken, daß ihnen 
v i e 1 m e h r n u ·r b e i g 1 e i c h z e ·i t i g v o r h a n d e n e r , n i c h t 
unter ein bestimmtes Maß sinkender, Luftfeuchtig
keit eine die Insektenentwicklung fördernde Wir
k u n g z u z u s c h r e i b e n i s t". 

Es wäre freudig zu begrüßen, wenn die Richtigkeit vorstehender 
Meinung durch exakte wissenschaftliche Versuche geeigneter Stellen be
stätigt werden möchte; eine bezügliche Feststellung - oder auch der Be
weis in negativem Sinne - würde meines Erachtens sowohl der entomo
logischen wie auch der phaenologischen und meteorologischen ·wissen
schaft nur zum Nutzen gereichen können. Dieser Nutzen wäre umso größer 
und eklatanter, je mehr es gelänge, das Maß des Zusammenhanges zwi
schen dem Erscheinen der Insekten bezw. ihrer Biologie und dem Feuch
tigkeitsgehalte der Luft und des für die Ernährung und Lebensweise der 
ersten Stände der Insekten in Betracht kommenden Substrats in bestimmte 
Formeln zu bringen. 

Spezieller Teil. 

(X bedeutet neubenannte, + für die Fauna von Westfalen neue 
Formen oder Arten.) 

Papi 1 i o mach a o n L. Meine Sammlung enthält eine Reihe von 
in Westfalen gefangener oder gezogener Stücke, die sich durch Abnormi
täten im Rippenbau auszeichnen und andere, die Abweichungen in der 
Flügelzeichnung aufweisen. Ich werde diese zum Gegenstande einer be
sonderen Abhandlung machen. (S. internat. entomol. Zeitschrift Guben 
vom 19. 5. 1923.) 
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Hier sei nur e1mger Stücke Erwähnung getan, bei denen sich auf 
beiden Vorderflügeln ein vom 8. gelben Randmonde parallel mit dem 
Innenrande durch die schwarze Submaginalbinde hindurch zur gelben Flügel
mitte verlaufender gelber Verbindungsstreif findet, der als neunter Rand
fleck aufgefaßt werden kann. 

Diese Form möchte ich als X novies signata m. bezeichnen. 
Ein Stück von Warburg ist dadurch bemerkenswert, daß sich die 

blaue Bestäubung der Hinterflügel-Submarg·inale auch auf die Submarginale 
der Vorderflügel derart fortsetzt, daß die gelbe Bestäubung in Rz 6 ver
drängt und durch Blau ersetzt ist. 

Unter unzähligen machaon, die mir im Laufe langer Jahre bekannt 
geworden sind, zeigte sich eine solche Erscheinung bisher niemals. 

Pier i s da p 1 i d i c e L. wurde 1921 bei Altenbochum gefangen 
{Grabe). 

A n t h o c h a r i s c a r d a m in e s L. Bei Hamm beobachtete ich :in 
den letzten Jahren mehrfach geschwärzte Stücke in beiden Geschlechtern; 
bei ihnen ist die Bestäubung der Wurzel weitausgedehnt und tiefschwarz; 
auch die Costa ist stark geschwärzt bis in die Höhe des schwarzen Zell
fleckes und bei einigen Exemplaren tritt sogar eine Verbindung der Costa 
mit dem Zellfleck durch einen schwärzlichen Bogen ein. 

Für diese melanistische Form dürfte der Name . X nigroconjuncta m. 
am Platze sein. 

Die Raupe von cardamines lebt auch auf Nasturtium amphibium 
Rob. Br. 

Wie aus der Gubener internationalen entomologischen Zeitschrift 
{18. Jahrgang, Nr. 30, S. 188) zu ersehen, scheinen die vorstehend von mir 
beobachteten Formen auch in England vorzukommen; Stücke mit schwarzer 
Costa sind dort mit „ab. Schepdaeli Derenne" und solche mit schwarzem 
Strich vom Diskoidalpunkt entlang der Costa bis zur Basis mit „ab. cau
lotosticta. Wms." bezeichnet worden. Die erstere Namensbezeichnung 
halte ich für ziemlich überflüssig, die letztere für sprachlich wenig glücklich 
und deutlich. Die Benennung ,1nigroconjuncta m." erscheint mir treffender; 
über die Priorität vermag ich nichts zu sagen, da mir die ursprüngliche 
Publikationsstelle und -zeit der englischen Namen nicht bekannt, vorlie
gende Arbeit aber bereits seit Jahren druckfertig gewesen ist. 

Co 1 i a s h y a 1 e L. Da ich jetzt mehrere Jahre hintereinander im 
Mai bei Warburg ganz frische Stücke in größerer Anzahl beobachtete, 
kann ein Zweifel darüber, daß 2· Generationen dort vorkommen, nicht 
mehr bestehen. 

Ein Unterschied zwischen den Stücken I. und II. Generation wurde 
nicht bemerkt, aber die letztere überwiegt die erstere in der Zahl. Der 
heiße Sommer 1921 lieferte mir einige abweichende Stücke, die nicht unter 
die bisher beschriebenen Formen zu bringen sind; so ein prachtvolles ~ 
mit sahnefarbigem oder schwach okergelbem Grundton, das wegen seiner 
Eigentümlichkeit mit dem Namen ab. X Iactea bezeichnet werden soll; 

11 
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ferner 2 Exemplare, bei denen die gelben Submarginalflecke im Apex der 
Vorderflügel bei sonst völlig normaler Färbung aller Flügel tief orange ge
färbt sind und für die ich nur deshalb nicht einen wissenschaftlichen Namen 
einführen möchte, weil ich den Verdacht hege, daß die abweichende Fär
bung im Apex durch äußere Einwirkung nachträglich hervorgerufen sein 
könnte, wenn ich auch keinerlei bestimmten Anhaltspunkt -in dieser Bezie
hung habe. Bemerkt habe ich die Abweichung an den beiden Faltern erst 
beim Spannen derselben und halte ich es deshalb für möglich, daß die Ve r
änderung durch Einwirkung des Cyancalium im Tötungsglase verursacht 
worden ist. Dagegen spricht allerdings die streng lokale Begrenzung der 
Veränderung auf den Apex der Vorderflügel. 

Der Erwähnung wert erscheinen mir auch einige ö Ö mit besonders 
leuchtendem Citronengelb und mehrere andere mit besonders breitem rosa 
Saum, den die schwarze · Marginalbinde nicht erreicht, bei denen vielmehr 
zwischen Saum und Marginale ein Streifchen der gelben Grundfarbe sicht
bar bleibt, in welches die schwarze Marginalbinde k:appenförmig vor
springt; außerdem sind die Flügeladern im Apex der Vorderflügel ähnlich 
wie bei edusa ö ö gelb bestäubt. 

Alle diese Abweichungen fasse ich jetzt .nur als individuell und :SI)0· 

radisch auftretende Variationen bezw. als Aberrationen, . nicht als Lokal
formen oder Subspezies auf, obgleich sie mir bisher nur bei Warburg vor
gekommen sind; doch werden weitere Beobachtungen dieses Urteil mög
licherweise noch ändern müssen. 

Die bekannten Formen: apicata Tutt, obsoleta Tutt, simplex Neubur
ger, radiiformis Tutt, intermedia Tutt und unimaculata Tutt kommen sämt
lich bei Warburg unter der Stammform vor. 

Der Falter saugt gern an Hieracium-Blüten und anderen gelben Kom
positen; die Raupe fand ich auch · auf Hippocrepis comosa. 

A Pa tu r a .i 1 i a Schiff. ist im Juli 1917 mehrmals bei Scherfelde 
(Kreis Warburg) gefangen worden (Waldmeyer). 

P Y r am e ·i s a t a 1 a n t a L. Als im Herbste 1920 die Raupen bei 
Warburg auf Urtica dioica sehr häufig waren, machte ich folgende inter
essante biologische Beobachtung: Es fiel mir auf, daß die gerade vor einer 
Häutung stehenden Raupen 1in den meisten Fällen in einem cms welken 
Blättern der Futterpflanze gebildeten, mit Spinnfäden oberflächlich zu
sammengezogenen Gehäuse saßen; bei Prüfung der Ursache dieser Erschei
nung stellte ich fest, daß nicht etwa die Raupen in die dürren Blätter
büschel hineingekrochen waren, um sich dort zu verstecken, sondern daß 
sie unterhalb ihres Sitzes, den sie beim Befressen der Nesselblätter ein
nahmen, den Nesselstengel so weit durchnagt hatten, daß der darüberlie
gende Stengelteil notwendigerweise wegen unterbrochener Saftzufuhr welk 
werden mußte. 

Der Zweck dieses biologischen Vorgangs, den die Raupe gewiß nur 
instinktiv verfolgt, ist meines Erachtens folgender: 
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Während der je nach der Witterung längere oder kürzere Zeit, 
sicher aber mehrere Tage beanspruchenden Häutung, -ist die Raupe träge, 
der Ruhe bedürftig und in erhöhtem Maße gegen äußere Einflüsse, wie z. B. 
grellen Sonnenschein und Regengüsse empfindlich, überdies aber auch nicht 
im Stande, durch zweckmäßige Bewegungen und Betätigungen üblen Ein
wirkungen -auf ihren Körper zu begegnen. Würde nun die Raupe in dem 
Gehäuse oder Gespinnste aus grünen d. h. unverletzten und saftigen Blatt
und Stengelteilen, welches sie vor der Häutung gerade bewohnt, ohne 
weitere Vorkehrungen zur Häutung schreiten, so wäre sie bei dem während 
ihres Häutungsprozesses natürlicherweise fortschreitenden vVachsens der 
Nesselstaude der sicheren Gefahr ausgesetzt, daß sich ihre Ruhestelle 
durch den in der Pflanze bestehenden Druck und Drang zum Wachsen ver
schöbe oder daß der mit dem Wachstum der Pflanze verbundene Säfte
antrieb die lose zusammengesponnenen Blatt- und Stengelteile ausein
ander zerrte, sodaß widrige elementare Einflüsse auf die schutzbedürftige 
Raupe einzuwirken vermöchten. 

Diese Gefahr wird durch die Zernagung des Nesselstengels direkt 
unterhalb des Sitzes der Raupe beseitigt; denn nunmehr welkt der über 
der Nagestelle liegende Stengel mit allen seinen Teilen ab und dieses Wel
ken hat zur Folge, daß die das Gespinnst der Raupe bildenden Pflanzenteile 
s tatt auseinander zu streben, mehr und mehr in sich zusammen fallen und 
damit den Ruheplatz der Raupe enger und dichter .' umgeben, sodaß eine er
höhte Sicherung gegen ungünstige Einwirkungen stattfindet. 

Nach erfolgter Häutung verläßt die Raupe das nun ganz verwelkte 
Blätterbündel und spinnt sich an einer anderen Stelle wieder in lebendes 
Nesselkraut ein. Die völlig erwachsene Raupe benutzt ihr Blattgehäuse 
nur selten auch zur Verpuppung; in den allermeisten Fällen verläßt sie 
dasselbe, um sich an versteckten Stellen der Umgebung, an Hecken, Zäu
nen, Baumstämmen usw. zur Puppe zu entwickeln. 

V a n e s s a u r t i c a e L. Ein überwintertes, ganz kaffeebraunes d, 
ähnlich dem in der Iris, Bd. XVII, Taf. I, Nr. 10, abgebildeten Stücke, fing 
ich am 5. IV. 1918 bei Hamm an blühenden Weidenkätzchen. 

Arg y n n i s e u p h r o s y n e L. Eine wenig auffällige, aber inter
,essante Abweichung von der normalen Flügelzeichnung findet sich bei 
einem von mir ·im Mai 1921 bei Warburg gefundenen Stücke. 

In Zelle I c der Hinter-Flügelunterseite ist sowohl der Silberflecken 
an der Wurzel wie auch der gelbe Mittelbindenfleck so vergrößert, daß 
beide Flecke ganz ineinander verschmelzen; da, wo das Silber an dem Gelb 
anliegt, steht ein großer, runder, schwarzer Fleck, größer als der in der 
nebenliegenden Mittelzelle; er ist mit einem Kerne der ziegelroten Grund
farbe verziert. 

+ Arg y n n i s p a 1 e s a r s i 1 a c h e Es p. Ende 7. 1921 1 Stück 
bei Kirchhellen nahe der westfälischen Grenze (Grabe i. 1.). 

+ Ar g y n n i s d i a L. Diese Art hat nach meinen Beobachtungen 
ihr Fluggebiet nach Westfalen hinein erweitert. Seit 1918 wurden von 
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mir jährlich im Mai und wieder im August einige Exemplare bei Warburg 
(Weldaer Wald) gefangen. In 30 Jahren vorher habe ich dort nie ein Stück 
beobachtet; es handelt sich um eine Zuwanderung von Osten her. 

A r g y n n i s l a t h o n i a L. Ein prachtvoller Albino, sehr ähnlich 
dem in der Iris, Bd. XVII, Taf. I, Nr. 8, abgebildeten, wurde von mir am 
3. 8. 1921 an einer heißen Lehne bei Warburg gefangen, desgleichen ein 
Stück mit teHweise zusammengeflossenen Silberflecken auf der Flügel
unterseite. 

+ Erebia medusa ab. pso ·dea Hb, Soll nach Busse (i. I.) 
wiederholt am . Billstein bei Marsberg gefunden sein; ich nehme an, daß 
es sich mehr um Uebergänge zu dieser Form handelt. 

Pararge. aegerfa v . . egerides Stgr. Diese Art scheint zu 
Yagabundieren; denn während ich sie früher nur in Wäldern, namentlich an 
den Rändern und mehr a_n schattigen Stellen beobachtete, fand ich sie 
neuerdings mehrmals an einem heißen Abhange innerhalb der Stadt War
burg (Fidelberg, Osterberg); der nächste Wald liegt weit entfernt. 

C o e n o n y m p h a h e r o L. Diese Art kommt neuerdings auch bei 
Warburg vor; ich fing dort im Weldaer Walde auf einem grasigen Wege 
2 Stücke Anfang Juni 1922. 

T h e c l a i 1 i c i s a b. c e r r i Hb. Nicht selten bei Sinsen in der 
Heide (Grabe). 

Chr y so p h an u s v i r g au r e a e L. Weitere Fundorte sind: 
Warburg (Scherfede und Witmarwald), Warstein und Brilon Wald 
(Assessor Rintelen). Ich fand 2 Falter am 22. 7. 1921 auf Blüten von Cir
sium lanceolatum Sc. 

Chrysophan us ph 1laeas L. Am 24. 9. 1917 beobachtete ich 
mehrere ~. nachmittags gegen 4 Uhr, bei der Eiablage an Rumex con
glomeratus Murr. Die Eier wurden in den Winkel zwischen Blattstiel und 
Blattspreite oberseits abgesetzt. 

Ei in frischem Zustande graugrün, später dunkelgrün, fast halbkugel
förmig, mit der flachen Seite aufliegend, oberseits stark gewÖlbt mit zahl
reichen runden Vertiefungen, die dem Objekte ein poröses Aussehen geben. 

Von mir mit nach Hause genommene Eier dieser Ablage schlüpften 
nach 10 Tagen; die jungen Raupen benagen Anfangs auf der Unterseite der 
Ampferblätter die Blattfläche und das Chlorophyll, später fressen sie 
Löcher in die Blätter von der Unterseite aus, die sie überhaupt stets der 
Oberfläche vorziehen. 

+ L y c a e n a a r g u s L. (a e g o n Schiff.) a b., c a e r u 1 e o -
c u n e a t a Ebert. Ich fand e.in prächtiges Stück dieser Form am 17. 7. 
1919 in den sog. Ahlern bei Weida, Kreis Warburg. Das Tier trägf die 
typischen Merkmale in ganz ausgeprägtem Maße, ist aber auf den Vorder
flügeln ganz ohne die gelben Marginalflecke. 

Ein ~ der Stammform in meiner Sammlung führt auf beiden Vorder
flügeln unterseits ein Wurzelauge, was äußerst selten vorkommt. 
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L y ca e n a h y las Esp. Der herrliche Falter ist in den letzten 
Jahren in der Gegend von Warburg viel häufiger als früher; ich führe 
dieses auf den Umstand zurück, daß die beliebteste Futterpflanze der 
R.aupe, Anthyllis vulneraria L., dort ihre Standorte vermehrt und ausge
dehnt hat infolge Aufforstung verschiedener Berghänge, welche früher der 
Schafhude dienten. 

Die ab. metallica Favre wurde vereinzelt unter der Stammform ge·
funden. 

Ich habe bemerkt, daß hylas sehr gern an den Blütenständen von 
Plantago ruht und übernachtet. 

L y ca e n a b e 11 arg u s Rott. Diese Art ist im Gegensatz zu der 
vorigen im südöstlichen Westfalen seltener geworden; de~ Grund hierfür 
habe ich bislang nicht feststellen können. 

Bellargus ruht und übernachtet mit Vorliebe auf Scabiosen-Blüten. 
L y c a e n a c o r i d o n Po da. Das Tier fehlt bei Hamm gänzlich 

und ist auch im gebirgigen Süden Westfalens meist nicht häufig; nur auf 
der Kalkformation im Südosten (Ausläufer des Eggegebirges, Warburg, 
Rhoden) oft in großer Menge vertreten. 

Dort kommen alle Courvoisier'schen Formen vor, insbesondere auch 
die herrliche ab. syngrapha Kef., die ab. suavis Schultz und ab. dnnus Hb., 
sowie auch Kombinationen der verschiedenen Abweichungen. 

Coridon ruht und übernachtet gern auf Scabiosen, noch mehr auf den 
Blütenständen von Umbelliferen wie Daucas carota, Pimpinella saxifraga. 
Die Begattung erfolgt in den sonnigen Tagesstunden, Vor- und Nachmittags 
und die „hitzigen" o o umflattern oft in großer Zahl die „eben schlüpfen
den" ~ ~. deren noch schlaffe Flügel bei den „Balgereien" um die Priori
tät der Copula des öfteren Schaden leiden. 

L y ca e n a a 1 c o n F. Waldmeyer entdeckte einen Flugplatz der 
Art bei Oerlinghausen im Teutoburger Walde (Grenze von Lippe-Detmold). 

L y c a e n a e u p h e m u s Hb. Bei Höxter nicht selten auf den 
Blüten von Poterium sanguisorba L. E. 6 und A. 7. 

+ L y ca e n a c y 11 a r u s Rott. Ich fing im Mai 1921 zwei ganz 
frische prachtvolle Stücke 1im Weldaer Walde bei Warburg. Das Tier 
scheint sich von der Casseler Gegend (Habichtswald) her, wo es seit lan
gem Standart ist, nach Westen ausbreiten zu wollen. 

Cyan i r i s arg i o l u s L. Im Warburger Wald bei Scherfede fand 
ich im August 1918 die Art besonders zahlreich an Heideblüten saugend. 
Die Frühlingsgeneration liebt mehr die Baumblüten, insbesondere von 
Prunus padus und Sorbus aucuparia. 

+ He s Per i a s a o ab. e u c rate 0. Diese Form kommt sowghJ 
im Flachlande (Hamm) als auch im Hügellande (Warburg, Marsberg} unter 
-der Nominatform vor. 
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Ach er o n t i a a t r o p o s L. Müller wurden im September 19JU' 
füni Puppen gebracht, die in der Umgebung von Dortmund beim Kartoffel
gra~1er, gefangen waren; sie ergaben, warm gehalten, sämtlich die Falter 
im Oktober desselben Jahres. 

S m e r i n t h u s p o p u l i L. Als merkwürdiges Produkt c.fos tracke
nen Sommers 1921 schlüpfte mir im Frühjahr dieses Jahres (1922) ein 
Zwergfxemplar (c)) von nur 4,8 cm Gesamtspannweite, das kleinste Stt:ck. 
welches rr.ir je zu Gesicht kam. 1 

H y 1 o i c u s p i n a s t r i L. Die dunkel schwarzbraunen Stücke (ab. 
b r u n n e a Spuler) wurden neuerdings bei Hamm häufiger gefunden. Der 
Falter schlüpft stets in den Nachmittagsstunden. 

Am 1. 10. 1918 fand ich noch eine halberwachsene Raupe, die mir 
später aus unbekanntem Grunde einging. 

Das y chi r a p u d i b und a L. ab. c o n c o 1 a r Stgr. Während 
ich früher diese Abart niemals im Gebiete bemerkt habe, fand ich zu meiner 
Ueberraschung solche in den letzten Jahren in einer Anzahl von Stücken 
bei Warburg an Stämmen und Pfählen der Chausseeapfelbäume auf dem 
\Vege zum Dorfe Germete. 

Co s m o tri c h e p o tat o r i a L. Unverändert häufig bei Warburg, 
wo sie zahlreich am elektrischen Licht gefunden wird, aber in der Färbung 
äußerst konstant ist. 

D r e p a n a b in a r .i a Hufn. Ist auch im Eggegebirge (Kleinen
berg, Willebadessen) von mir festgestellt worden. 

Acronycta strigosa F. 1922 wurden bei Bochum13 Raupen 
dieser Art von Wagner gefunden. 

A g r o t i s m o 1 o t h i n a Esp. Gronemeyer fand die Raupe mehr
mals in der Paderborner Senne bei Haustenbeck; e.r hebt hervor (i. 1.), daß 
solche der von Agrotis strigula ähnlich, jedoch durch ihren stahlblauen 
Glanz sicher von jener zu unterscheiden sei. 

+ A g r o t i s ob e 1 i s c a Hb. kh fing ein einziges Exemplar dieser 
Art am 2. 9. 1918 bei Warburg auf einer Scabiosen-Blüte. 

Ch a r a e a s gram in i s L. Neuerdings auch bei Warburg fest-· 
gestellt; am 21. 8. 1918 in Anzahl im Warburger Walde bei Blankenrode 
und am .22. 7. 1921 vereinzelt auf den Twiste-Wiesen zwischen Weida und 
Volkmarsen gefunden. 

M a m e s t r a b r a s s i c a e L. Grabe erzog aus einem Eigelege von 
ungefähr 500 Stück im ganzen 485 Falter; danach kann man sich sowohl 
von der Fruchtbarkeit als auch von der . Schädlichkeit des Tieres einen 
Begriff machen. 
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Ce l a e n a m a t u r a Hufn. Während ich in den früheren Jahr
zehnten diese Art niemals bemerkte, habe ich sie in den letzten Jahren 
be-i Warburg meist vereinzelt, 1921 jedoch in Anzahl, tagsüber auf Sca
biosen-Blüten saugend angetroffen und gefangen. 

+ Apo r o p h y 1 a n .i g r a Hw. Ein einziges Exemplar wurde von 
Busse Ende 6. 1893 bei Canstein (nahe der Waldecker Grenze) gefunden. 
Bisher nirgendwo wieder beobachtet. 

Po 1 i a chi L. Auch diese Art fand Busse in zwei a'Ufeinander
folgenden Jahren je einmal bei Canstein. 

B r ach i o n y c h a s phi n x Hufn. Bei Hamm kommen stark ver
dunkelte Stücke vor, die unbedenklich als melanistische Form X „obscura" 
bezeichnet werden können. 

Am 22. 10. 1918 wurde ein ~ nachmittags 4 Uhr von mir bei der 
Eiablage beobachtet. Das Tier bewegte sich in Mannshöhe an einem 
Buchenstamme und schob seine Eier in die feinen Vertiefungen des grünen 
Flechtenbelages des Stammes. 

D i p t e r y g i a s c a b r i u s c u 1 a L. Die Art scheint im Arnsberger
walde häufig zu sein; denn ich fand am 5. 6. 1921 bei Völlinghausen 
a. d. Mähne an einem kleinen Gartenzaune allein vier Stück. 

+ R h i zog ramm a Ld. de t er s a Esp. Nach mündlicher Mit
teilung (Grabe) fand Wagner 1922 beim Leuchten im Lottental bei Bochum 
eine Raupe dieser Art und zog daraus den Falter. 

Dieser Fund ist sehr auffällig, ob aber das Tier als im Gebiete ein
gebürgert anzusehen ·ist, erscheint mir vorläufig zweifelhaft; weitere Be
obachtungen mögen das klarstellen. 

C 1 o an t h a p o l y o d o n Cl. Bei Paderborn (Neuhaus, Marienloh) 
öfter von Gronemeyer auf den trockenen Fruchtkelchen vorjähriger Stengel 
von Hypericum perforatum gefangen. Mir flog am 6. 9. 19 bei Warburg 
ein Stück an den Köder. 

Non a g r i a g e mini p u n c t a Hatch. und die +ab. nigricaus Stgr. 
Diese Schilfeule stellte ich nunmehr auch bei Hamm im Lippetal fest. Zu 
einer Zeit, in der N. dissoluta und arundineta hier noch häufige Erscheinun
gen waren, wurde dort nie ein Stück bemerkt; in den letzten Jahren aber 
trat sie plötzlich in größerer Anzahl auf, während jene immer spärlicher 
wurde. Die Fraßspuren der Raupe im Schilf (Phragmites communis) sind 
von der der dissoluta nicht zu unterscheiden (s. d.); dagegen ist die Art 
der Verpuppung im Schilfstengel bei den beiden Arten verschieden. 

Während dissoluta bezw. arundineta sich in einem der untersten 
kurzen Stengelglieder gleich über dem Erdboden zur Puppe entwickelt, 
die mit dem Kopf nach unten liegt, wählt geminipuncta nach meinen Be
obachtungen stets eines der mittleren langen Stengelglieder des Schilfes, 
um sich dort zur Puppe zu verwandeln; sie setzt sich kurz oberhalb der 
unteren Nodie mit dem Kopfe nach oben fest, nachdem sie das demnächst 
a]s Schlupfloch dienende sog. Fenster gewöhnlich direkt unterhalb der 
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oberen Nodie ausgenagt hat. Die Flugzeit der beiden Arten fällt im 
wesentlichen zusammen, geminipuncta erscheint einige Tage vor dissoluta. 

N o n a g r i a d i s s o l u. t a Tr. u n d v a r. a r u n d i n e t a Schmidt 
(s. Nachtrag I, S. 61 zu meiner früheren Arbeit: Die Großschmetterlinge 
Westfalens, sowie den Aufsatz: „Zur Kenntnis von Nonagria dissoluta Tr. 
und var. arundineta Schmidt" in der Zeitschrift für wissenschaftliche In
sektenbiologie Bd. XVIII, Seite 24 ffj 

+ Lu c er i a v i r e n s L. ab. im m a c u 1 a t a Stgr. Diese Form 
kommt unter der bei Warburg häufigen Stammform sehr vereinzelt vor. 

Die. Raupe und Puppe der Art habe ich im 15. Jahrg. der Gubener 
Zeitschrift Nr. 19, S. 149, näher beschrieben. Der Falter kommt zahlreich 
zum elektrischen Licht. 

+ C a 1 a m i a 1 u t o s a Hb. Zwei unzweifelhaft dieser Art an
gehörende Stücke wurden 1921 im westfälischen Industriegebiete gefunden, 
das eine am 31. 8. bei Gelsenkirchen von Grabe, das andere am 14. 10, 
bei Herne von Cornelsen. 

Grammes i a tri gram m i ca Hufn. Ein bei Hamm im Juni 1921 
gefangenes ~ legte mir eine kleine Anzahl Eier ab, die ich wie 
folgt beschreibe: Farbe weiß, Durchmesser 0,8 mm, Form einer etwa um 
ein Viertel ihres Volumens abgestutzten Kugel, mit der flachen Seite auf
liegend; Höhe 0,7 mm, Oberfläche mit starken konzentrischen Riefen und 
breiter kreisförmiger Mikropyle. Die Räupchen gingen mir leider durch 
ein Versehen ein. 

C o s m i a p a 1 e a c e a Esp. Grabe erzog aus Raupen, die in der 
!)Og. Haardt bei Sinsen im Mai gefunden waren, die Falter, welche im J uli 
erschienen. 

0 r t h o s i a ni t.i da F. Auch diese Art wurde von Grabe bei 
Sinsen in einem Stücke gefangen am 5. 10. 1919. 

X y l in a s e m i b r u n n e a Hw . . Diese seltene, bei Hamm nicht ver
mutete Eule fand ich in einem ganz frischen Stücke am 27. 9. 1921 hier 
beim Südparke an einem Baumpfahle. Das Tier sitzt wie auch andere 
Eulen und Spinner an Baumpfählen mit Vorliebe direkt unterhalb der 
oberen Befestigungsstreifen. 

P 1 u s i a fest u ca e L. Ende Mai 1918 fand ich bei Niederbergheim 
im Möhnetale auf einer sumpfigen Waldblöße an Riedgräsern eine Anzahl 
fast erwachsener Raupen dieser Art, die sich in Hamm Mitte Juni ver
puppten und die Falter nach 10 Tagen ergaben. 

Ca t o ca l a n u p t a L. Als späten Nachzügler fand ich am 
15. 10. 1918 ein ganz frisches Stück bei Hamm. Der kalte Sommer ge
nannten Jahres schob die Erscheinungszeit vieler Insekten beträchtlich auL 

T o x o camp a p a s t i n u m Tz. Nach Gronemeyer bei Paderborn 
nicht selten. 

Z an c 1 o g n a t h a t a r s i p 1 um a l Ls Hb. Auch diese Art fand 
Gronemeyer in der Nähe von Paderborn-Neuhaus. 
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+ C y m a top h o r a o r. ab. a 1 bin gen s i s Warn. Diese Form 
ist nicht mehr auf das Nordseegebiet um Hamburg beschränkt, sondern 
·schon erheblich südwärts vorgedrungen, scheint aber erst in den letzten 
Jahren eine Expansionsneigung zu haben. Während dieselbe früher nie
mals von mir im Gebiete beobachtet wurde, zog 1ich in diesem Frühjahre 

1(1923) aus im Herbste vorigen Jahres eingetragenen fünf Raupen gleich 
-Orei Stück der Abart. Nach Grabe (i. litt.) soll ein Stück aus einer bei 
Herne gefundenen Raupe von Cornelsen gezogen sein. Darnach ist kein 
·zweifel, daß die Abart im Gebiet weiter verbreitet ist. 

Ge o m et r a ver n a r i a L. Das Tier hat doch eine weitere Ver
breitung im Gebiete als es mir früher schien. Ich fand Ende Juni 1920 
·an einer mit Clematis vitalba dicht überwucherten Wallhecke der Ge
meinde Heessen bei Hamm drei schöne Stücke und nehme jetzt an, daß 
die Art auch in der Ebene überall dort, wo die Futterpflanze reichlich vor
kommt, zu finden ist. 

Ac i d a 1 i a e m a r g in a t a L. Ein unzweifelhaftes Stück dieser 
Art am 6. 7. 1920 bei Hamm. 

Acida 1 i a in ca n a t a L. Ich fing ein Stück am 7. 8. 1918 bei 
Warburg. 

Rhodos t r o phi a v i b i ca r ,i a Cl. Neuerdings fand ich wieder 
ein einziges, wenig deutlich gezeichnetes, aber unzweifelhaftes Stück am 
.21. 7. 1919 im Weldaer Walde an einem sonnigen Abhange (Kreis Warburg). 

0 r t h o 1 i t h a c e r v in a t a Schiff. wurde nun von mir bei 
Hamm an einem Bahndamm, wo die Futterpflanze häufig wächst, fest
gestellt (drei Stück am 21. 9. 1921). 

+ An a i t i s p r a e f o r m a t a Hb. Wird nach Busse (i. 1.) bei 
Marburg und Ca:nstein an den gleichen Orten wie A. plagiata gefunden. 
Büning fing ein Stück im Juli 1914 bei Driburg. 

Ch es :i a s ruf a t a F. Auch diese Art wurde von Busse in Anzahl 
bei Marsberg gefangen im Mai 1914. 

Ch e im a tob i a b rum a t a Hb. Es ist ein Irrtum, zu glauben, 
daß die Eiablage dieser Art nur an den dünnen Zweigen und Knospen der 
Futterbäume erfolge, denn in zahlreichen Fällen und Jahren wurden ~ ~ 
·:von mir dabei betroffen, wie sie ihre Eier schon an den Stämmen, auch 
ihren untersten Teilen, in Rindenrisse, Bastschuppen und etwaigen Flechten
belag absetzten. Die ~ ~ verhalten sich überall gleichmäßig, ob sie nun 
an Buchen-, Eichen-, Weißdorn-, Linden-, Vogelbeeren- oder Obstbaum
stämmen hinaufkriechen. Hiernach kann ich nur, wie anderorts des öfteren 
·bemerkt, empfehlen, die zur Bekämpfung der Art üblichen Obstbaumringe 
möglichst tief an den Stämmen anzulegen. 

La r e n t i a firm a t a Hb. Diese Art ist von Gronemeyer ver
einzelt bei Paderborn gefunden. 
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+ Laren t i a f 1 u via t a Hb. Büning fing ein Stück am 13. 9. 1916 
in seinem innerhalb der Stadt Münster gelegenen Hausgarten. 

Laren t i a d i 1 u tat a Bkh. Das Ei dieser Art ist von fleisch-· 
roter Farbe, 1 mm lang und 0,5 mm breit, an beiden Enden gleichmäßig. 
zugerundet, in Form einer Ellipse. 

+ Laren t i a uni f a s c i a t a Hw. Ein unzweifelhaftes Stück am 
10. 8. 1918 bei Warburg (Siekweg zur Hohen Wanne). 

Laren t i a a 1bu1 a t a Schiff. Am 14. 5. 1920 beobachtete ich 
das bei Hamm stellenweise sehr häufige Tier bei der Eiablage, welche 
zwischen die zarten Gipfelblätter von Rhinantus minor Ehrh. erfolgte. 
Ei weißgrün, glatt, verhältnismäßig groß, an einem Ende abgeflacht, am 
anderen zugespitzt. 

L a r e n t i a f 1 a v o f a s c i a t a Thub. Ich fing zwei Exemplare 
Mitte Juni 1920 bei Hamm (Ermelinghof). 

Te p h r o c 1 y s t i a ob 1 o n g a t a Thub. . Unter den zahlreichen 
Raupen, welche man bei Warburg vornehmlich auf Pimpinella saxifraga 
findet, weichen einige von der normalen Färbung (bläulichweiß mit roter 
Zeichnung) insofern ab, als die Grundfarbe einen stark gelblichen Ton hat 
und die Zeichnungen mehr bräunlich sind; diese letzteren Raupen sind 
von einer sehr kleinen schwarzen gesellschaftlich schmarotzenden Schlupf
wespe bewohnt, die nur etwa 1 mm breiten Körper und kaum 3 mm Flügel
spannung hat. Die Raupen spinnen sich zwar noch zur Verpuppung an der
Erde zwischen Moos und . vegetabilischen Abfällen ein, verwandeln sich 
aber nicht mehr zur Puppe; sie krümmen sich an beiden Enden zu einer 
elliptischen Form und trocknen so ein; durch die trockene Raupenhaut 
sieht man die hellgefärbten Kokons der Schlupfwespe durchscheinen, die 
wie Kettenglieder aneinander gelagert sind. Die Entwicklung der W~spe 
erfolgt im Frühjahr. Die Feststellung der Art möchte ich kundigeren 
Hymenopterologen überlassen. 

T e p h r o c 1 y s t i a p i m p i n e 11 a t a Hb. Die grünrot gestreifte 
Raupe hat sowohl in der Färbung wie auch in ihrer Form und Haltung 
eine auffallende Aehnlichkeit mit den die Stengelblätter vertretenden so
genannten „Blattscheiden" der Futterpflanze (Pimpinella saxifraga L.), die 
auch grün mit roter Streifung sind; es liegt hier m. E. ein typischer Fall 
von Schutzfärbung vor. Die Raupe sitzt bekanntlich auch bei Tage frei 
auf der Futterpflanze. 

T e p h r o c l y s t i a 1 a n c e a t a Hb. Ein Stück im Südpark bei 
Hamm am 3. 4. 1920. 

+ C h 1 o r o c 1 y s t i s c o r o n a t a Hb. Diese seltenere Art kommt 
in zwei Generationen (Mai und Juli) bei Hamm vor; ich fing sie wiederholt 
(einmal im Beisein von Grabe-Gels-enkirchen) im Südparke der Stadt Hamm 
an Baumstämmen. 

Ch 1 o r o c 1 y s t i s r e c t an g u 1 a t a ab. n i g r o s er i c e a t a Hw. 
Diese Form kom~t auch bei Warburg vor; sie flog mir im August 1920 an 
die Zimmerlampe. 
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C o 11 i x s p a r s a t a Tr. Wurde von Gronemeyer in der Senne bei 
Paderborn an Baumstämmen gefunden. 

E 11 o pi a p r o s a pi a r i a L. u. ab. p ras in a r i a Hb. Nach· 
Gronemeyer überall in der Senne bei Paderborn nicht selten. Ein frisches~ 
der Abart legte ihm 120 Eier ab, die mir wie folgt (i. litt.) beschrieben 
wurden: Nach der Ablegung zunächst grün, dann graugrün, etwa nach 
drei Tagen rotbraun. Die Ablage erfolgte an Kiefernnadeln in Reihen von 
höchstens 10 Stück. 

Nach etwa 14 Tagen schlüpften die braunroten Räupchen, die dann 
die Kiefernnadeln benagten, indem sie lange Rillen zwischen Mittelrippe und· 
Rand zogen, den letzteren jedoch nicht angriffen. Alle diese Raupen (etwa 
90) fraßen bis zum Frühjahr und gingen dann ein; die Ueberwinterung der 
Raupe wird auch hiermit wieder bestätigt. 

C r ·o ca 11 i s tu s c i a r i a Bkh. Diese schöne Art ist bei Warburg. 
in den letzten Jahren mehrfach am elektrischen Licht erbeutet worden; 
mir liegen fünf Stück von dort vor, die sämtlich im September und Oktober ... 
angeflogen sind. 

Die ~ ~ unterscheiden sich in der Färbung nur sehr wenig von 
den Ö o. 

Gronemeyer fand ein Pärchen der Art bei Schötmar in .Lippe
Detmold. 

H y b er n i a b a ja r .i a Schiff. Wurde von Gronemeyer bei 
Paderborn am elektrischen Licht gefangen. Ich erhielt im Oktober 1910-
drei Stücke der Art, die bei Warburg in einem elektrisch beleuchteten 
Fabrikraum angeflogen waren. 

H y b e r n i a 1 e u c o p h a e a r i a Schiff. n o v. a b e r. X s e m i -· 
n i g rar i a. Neuerdings tritt unter den zahlreichen Formen dieser äußerst 
variablen Art eine Abweichung auf, die ich früher nicht beobachtete, die 
mir jedoch einer besonderen Beschreibung und Benennung wert erscheint, 
weil sie eine charakteristische Ergänzung der bisher bekannten Ver
dunkclungsformen darstellt. 

Während bei der ab. marmorinaria Esp. das Wurzel- und Saumfeld, 
bei medioobscuraria U. nur das Mittelfeld bis zum Tiefbraun und Schwarz 
verdunkelt ist, zeichnet sich die neue Form dadurch aus, daß das ganze· 
Wurzelfeld der Vorderflügel bis ungefähr zur Flügelmitte stark verdunkelt 
ist, die äußere Hälfte des Flügels aber in Färbung und Zeichnung nicht 
·vom Normaltypus einer leucophaearia abweicht. Der verdunkelte Wurzel
teil . der Vfgl. ist nach außen scharf abgegrenzt. Die Hinterflügel zeichnen· 
sich durch eine das Wurzelfeld nach außen begrenzende schwärzliche 
Binde aus, die sehr scharf hervortritt und die den sonst bekannten Formen 
von leucophaearia, ausgenommen medioobscuraria U. fehlt. 

Die Diagnose dieser Abart, von der mir bis jetzt fünf Exemplare be
kannt geworden sind und mir vorliegen, gebe ich wie folgt: 
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„Hybernia leucophaearia Schiff. o ab. nova semm1graria ; al. 
ant. dimidio basali · nigrescenti; al. post. fascia extrabasali nigres
centi; distinctissime signatis." 
H y b er n i a de f o 1 i a r i a Cl. Als für hiesige Gegend ganz außer

ordentliches Vorkommnis ist der Fund eines lebenden ~ dieser Art Anfang 
März dieses Jahres (1922) in der Umgebung von Dortmund zu berichten. 

In der Regel ist die Art schon gegen Weihnachten am Ende ihrer 
Flugzeit und im Januar wird nur selten noch ein Stück gefunden. Die 
Auffindung eines um mehr als zwei Monate verspäteten Stückes muß auf 
besondere Umstände in Verbindung mit dem abnorm kalten Winter 21f22 
zurückzuführen sein. 

S c o d i o n a f a g a r i a Thub. In der Senne bei Paderborn nach 
Gronemeyer eine · nicht seltene Erscheinung als charakteristische Ver
treterin der Heidefauna. 

Ar c t in i a ca es a r e a Goeze. Als ein seltener Gast aus süd
licheren Gefilden wurde ein Stück am 30. 5. 1922 an einer Bogenlampe des 
städtischen Elektrizitätswerkes zu Warburg gefangen ; bisher niemals in 
Westfalen beobachtet. 

Z y g a e n a p u r p u r a 1 i s Brilnnich wurde am 29. 6. 1924 im 
Lottental bei Bochum in zwei Exemplaren von Wagner gefunden (Grabe). 

+ Zygaena mel.iloti ab. stentzii Frr. Ein Stück dieser 
Form fing Büning im Juli 1914 bei Driburg. 

Ac an t h o s y c h e o p a c e 11 a H. S. (a t r a L.). Gronemeyer fand 
die Raupensäcke dieser Art öfter in der Paderborner Senne beim sog. 
Kreuzkrug und beim Dorfe Schlangen in Mannshöhe an Kiefernstämmen 
angesponnen. Der Kiefernunterwuchs besteht dort aus Heidelbeer
gesträuch. 

Die weiblichen Säcke waren zahlreicher als die männlichen; die o o 
schlüpften stets vormittags gegen 11 Uhr. 

S es i a ich n e um o n i f o r m i s F. Ein emz1ges Exemplar wurde 
von mir am 12. 6. 1918 bei Hamm (W·iescherh.öfen) gefangen. 

C o s s u s c o s s u s L. Hier bei Hamm habe ich die Erfahrung ge
macht, daß die in jungen Weiden und Pappeln herangewachsenen Raupen 
sich selten in den Futterbäumen verpuppen, sondern diese verlassen und 
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auf der Suche nach einer geeigneten Verpuppungsstelle sich oft weit ent
fernen. Da hier die Weideflächen der Lippeniederung meist mit dicken 
P fählen eingezäunt sind, die mit der Zeit morsch und faulig werden, wählen 
sich die cossus-Raupen in vielen Fällen gerade diese Pfähle zum Ein
spinnen. Die geschlüpften Falter sitzen dann gewöhnlich Anfang Juni in 
Anzahl in ihrer charakteristischen, mit dem Vorderleibe zurückgebeugten 
Haltung am oberen Rand der Pfähle, kleine Auswüchse oder Aststümpfe 
der Pfähle vortäuschend. 

He pi a 1 u s h um u 1 i L. Bei Warburg lebt die Raupe mit Vor
liebe im Wurzelstocke von Petasites officinalis. Die Falter schlüpfen gegen · 
Abend und man findet sie gewöhnlich im letzten Drittel des Mai zwischen. 
dem Blattgewirr dieser Futterpflanze. 

He pi a 1 u s s y 1 v in a L. Die Raupe wurde von Grabe mehrfach 
beim Verzehren von in der Erde liegenden Schmetterlingspuppen betroffen ; 
man kann sie · also wohl zu den Mordraupen rechnen. 

Durch vorstehende Feststellungen erfährt die westfälische Schmetter
lingsfauna wiederum eine nicht unwesentliche Bereicherung, indem nun
mehr im ganzen 820 Arten und 200 Varietäten und Abarten derselben zu
gezählt werden müssen. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß eine geringe Zahl der bisher 
von mir ermittelten Arten als „einheimisch" wohl nicht angesehen werden 
darf, daß es sich bei iqrem Auftreten vielmehr um ein zufälliges, durch 
abnorme Verhältnisse verursachtes Vorkommen handelt. Als solche Er
scheinungen möchte ich die nachstehend aufgeführten ansehen: 

Colias chrysotheme Esp„ Col. myrmidone Esp„ Daphnis nerii L.„ 
Deilephila vespertilio Esp. u. lineata v. livornica Esp„ Deiopeia pul
chella L. 
Auch wenn man diese aus dem Verzeichnisse ganz streicht, bleibt 

immerhin eine wesentliche Vervollständigung desselben gegenüber meinen 
ersten Feststellungen und Mitteilungen übrig. 

Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß sich die Zahl der Varietäten 
und Abarten leicht noch hätte vermehren lassen, wenn man alle In de r 
Literatur einmal erwähnten und sehr überflüssigerweise vielfach auch be
sonders benannten Formen mitrechnen wollte. Ich habe mich dessen ent
halten und es z. B. verschmäht, die sog. „Tutt'schen Formen" sämtlich zu 
erwähnen, weil ich der Ansicht bin, daß eine wissenschaftliche Benennung. 
nur solcher Abweichungen gerechtfertigt ist, welche auffallendere charak
teristische Merkmale gegenüber den Nominatformen zeigen. 

Was soll aus der ganzen Nomenklatur werden, wenn jedes in etwa 
abweichende Stück einer Falterart besonders benannt wird, wo es doch 
eine Binsenwahrheit ist, daß viele Arten von einer so großen Variabilität 
sind, daß kaum zwei ganz gleiche Stücke unter Hunderten zu finden sind~ 
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Man denke nur beispielsweise an Hybernia leucophaearia mit ihren 
,ungezählten Färbungs- und Zeichnungs-Variationen. 

Es wäre wirklich dringend zu wünschen, daß in der entomologischen 
:Literatur mehr als bisher das schöne Wort des alten Horaz (Satiren l , 
1, 106) zur Geltung käme: 

„Est modus in rebus, sunt certi denique fines." 

Zum Schlusse danke ich auch <l:n dieser Stelle allen den Herren, 
welche mich früher mit wertvollen Mitteilungen faunistischer Art unter
stützten, sowie den Herren Landgerichtsrat Büning zu Münster, Albert 

-Grabe zu Gelsenkirchen, Fr. Müller zu Dortmund, Assessor Rintelen zu 
Lippstadt, Brauerei-Direktor Friedr. Busse zu Hannover, welche sich 
neuerdings neben dem leider viel zu früh verstorbenen Oberpostassistenten 
·Gronemeyer zu Paderborn wieder mit ihrem wohlwollenden Interesse für 
die Feststellung der heimischen Falterfauna einsetzten. 

Möchten sich die Bemühungen aller dieser Herren in Zukunft auch 
den sog. Microlepidopteren mehr als bisher zuwenden und dann zu freund
lichen Angaben beim Schreiber dieser Zeilen führen, dessen langgehegte 
Absicht immer noch darauf gerichtet ist, auch die Microfauna unseres 
heimatlichen Gebietes möglichst genau und vollständig zusammenzustellen. 

Diese Arbeit ist mühevoll und zeitraubend; aber vereinten Kräften 
wird sie hoffentlich gelingen und der Dank der entomologischen Wissen-
schaft ist allen Mitwirkenden gewiß. März 1922. 

Beobachtungen über Ankunft und Abzug von Zugvögeln, 
insbesondere der Schwalben in Westfalen. 

Von Geheimrat U f f e 1 n in Hamm. 

Ueber den Zug der Vögel, ihre Ankunft und Abreise, ist schon unend
lich viel geschrieben worden, so daß man Bedenken tragen muß, das um
fangreiche Material noch zu vermehren. 

Wenn ich dennoch das Nachstehende der Oeffentlichkeit übergebe, 
so geschieht es, um langjährige eigene Beobachtungen nicht ganz ungenutzt 
zu lassen, sondern sie der Wissenschaft zugänglich zu machen, damit diese 
denselben entnehmen möchte, was ihr der Beachtung und Feststellung wert 
erscheint. 

Es handelt sich um eine Aufzeichnung der Ankunfts- und Abzugsdaten 
·des Zuges verschiedener einheimischer Vogelarten, vornehmlich aber 
unserer Schwalben mit Ausnahme der Uferschwalbe. 

Schon in früher Jugend fühlte ich mich als Natur- und Tierfreund 
von dem Leben und Treiben unserer Schwalben und Segler lebhaft an

::gezogen, so daß ich ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkte, ihren Flug-
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künsten und -spielen oft und lange zusah und mit wirklichem Entzücken 
den wundervollen Linien und dem großartigen Schwunge folgte, mit denen 
insbesondere die Segler durch die Lüfte eilen. 

Und dazu bot sich in meiner alten Vaterstadt Warburg eine geradezu 
ideale Gelegenheit auf den · zahlreichen Mauern des alten Dominikaner
klosters, in welchem damals wie auch heute das Gymnasium unter
gebracht ist. 

Dort im alten Gemäuer und unter den Dächern der hochragenden, 
eine weite Aussicht über das Diemeltal gestattenden Gebäude nisten eine 
große Anzahl von Mauerseglern und beleben fliegend die ganze Umgebung 
vom frühesten Morgen bis in die abendliche Dämmerung hinein. 

Hei ! wie sie dort sausenden Fluges um Wand und Dächer schwenken, 
in Scharen schrillen Schreies gleichsam in die Wette fliegend dahinstürmen, 
bald sich in· rasender Eile in die Tiefe stürzen, bald zu kühnen Bogenlinien 
wieder himmelan strebend die Erde fliehen! Es ist ein wahrhaft groß
artiges Schauspiel! Und ob sich nun dieser im Sitzen unscheinbare, in 
gesundem Zustande nie freiwillig auf den Erdboden herabkommende Vogel 
in der heißen Mittagssonne mit unmerkbarem Flügelschlag wie schwimmend 
in den Lüften wiegt, oder ob er bei trübem, kühlen Wetter nahe über dem 
Erdboden lautlos dahinschießt, oder ob er abends mit untergehender Sonne 
gleichsam ihr nacheilend sich höher und höher in die Lüfte schwingt, immer 
noch nicht genug hat vom rastlosen Fliegen, bis er schließlich plötzlich aus 
Wolkenhöhe herabstürzt und - wie verspätet - traum- und geisterhaft 
huschend in dem Dämmerlichte der hereinbrechenden Nacht seine bergende 
Niststätte aufsucht; immer bildet sein Flug den Gipfel von Eleganz, Kraft 
und Anmut; denn in ihm paart sich die Schönheit mit einer staunenswerten 
Ausdauer und Gewandtheit, die die kühnsten Schwünge und Flugspiralen 
spielend bewältigt. -

Das Interesse, welches ich schon auf der Schule für den Segler 
empfand, hat sich bei mir auch späterhin nicht verloren; es ist sogar die 
Veranlassung geworden zu den nachstehenden Aufzeichnungen über die 
Daten seiner und anderer Zugvögel Ankunft und Abreise für unsere west
fälische Heimat. 

Meine Notizen wurden nun, wie ich selbst am wenigsten verkenne, 
in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung durch zwei verschiedene Umstände 
nicht unwesentlich beeinträchtigt. Der eine besteht in der Unzulänglichkeit 
aller menschlichen Erkenntnis und der Beobachtungen eines Einzelnen, die 
leicht durch Zufälligkeiten iin etwa getrübt werden können; der andere wird 
durch.,.,die Tatsache begründet, daß ich nicht -in der Lage war, während des 
hier behandelten Zeitraumes von 33 Jahren meine Feststellungen stets an 
derselben Oertlichkeit zu machen, da mieh mein Beruf an verschiedene 
Städte fesselte. Nichtsdestoweniger aber gebe ich mich der Hoffnung hin, 
daß meine Notizen trotzdem nicht ganz ohne Wert sind, da sie sich 
immerhin über einen sehr langen Zeitraum verhalten, nach besten Kräften 
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gewissenhaft aufgestellt sind und Beobachtungen zur Grundlage haben, die· 
sämtlich in Westfalen gemacht wurden. 

Aus der nachstehenden Tabelle I ergeben sich die von mir auf
gezeichneten Ankunfts- und Abzugsdaten für den Mauersegler, die Rauch
schwalbe, die Mehlschwalbe; ferner die Ankunftsdaten für den Kuckuck„ 
die Nachtigall, die Weiße Bachstelze mit ziemlicher Vollständigkeit für die. 
Zeit von 1888 bis 1920 einschließlich. 

Für eine geringe Anzahl dieser Jahre habe ich auch Beobachtu.ngen 
über Ankunft des Wendehalses aufgezeichnet. ·Eine Rubrik verhält sich 
über die Zeit der Frühlings- und Herbstzüge der Kraniche. 

Schließlich habe ich noch diejenigen Tage angemerkt, an welchen 
ich das erstmalige Steigen der Feldlerche im Frühling feststellen konnte. 

In den Jahren' 1909-1911 konnte eine Aufzeichnung der Abzugsdaten 
für die drei erwiähnten Schwalbenarten nicht erfolgen, da Schreiber dieses 
in den betreffenden Monaten nicht in Westfalen anwesend gewesen ist. 

Bei der Beobachtung des Mauerseglers ist es mir wiederholt auf
gefallen, daß · nach Abzug der Hauptmasse vielfach noch Nachzügler sich 
zeigen und daß die Verspätung des Abzuges solcher Exemplare bis zu 
einem Monat betragen kann. 

Während z. B. das Gros des Mauerseglers im Jahre 1916 bereits 
am 2. August abgereist war, sah ich die letzten Nachzügler noch am 
4. September; es ist dieses der späteste Zeitpunkt überhaupt, an welchem 
ich je ein Stück des Mauerseglers bemerkt habe. (S. im übrigen die letzte 
Spalte der Tabelle 1.) 

Auf welche Gründe eine so späte Anwesenheit des Mauerseglers in 
Ausnahmefällen zurückzuführen ist, wird wohl niemals mit Sicherheit fest
gestellt werden können. 

In Tabelle II habe ich die Dauer der Anwesenheit unserer hier be
handelten Schwalbenarten in Westfalen zusammengestellt. 

Danach ergibt sich die dort gleichfalls angegebene Durchschnitts
ziffer sowie die längste und kürzeste Aufenthaltszeit in den Beobachtungs-
jahren. . 

Tabelle III stellt die frühesten und spätesten Ankunfts- und Abzugs
daten der hier erwähnten Zugvögel übersichtlich zusammen unter Bei
fügung der betreffenden Jahreszahlen. 

Es erschien mir von Interesse, gleichzeitig mit meinen Notizen auch 
eine kurze Darstellung der Temperaturverhältnisse· der für die Ankunft 
und den Abzug der hier fraglichen Zugvögel in Betracht kommenden 
Monate des Beobachtungszeitraumes zu geben. 

Zu diesem Zwecke habe ich hier in Tabelle IV eine vom Preußischen 
Meteorologi~chen Institute zu Berlin freundlichst zur Verfügung gestellte 
Aufstellung beigefügt, für deren Ueberlassung ich auch an dieser Stelle 
meinen verbindlichsten Dank sage. 

Bei näherer Prüfung dieser Temperaturtabelle ist zu beachten, daß 
unter A. die aus 70jährigen Mittelwerten abgeleiteten Normalwerte der 



Tabelle 1. 

Beobachtungen über Ankunft und Abzug von Zugvögeln in Westfalen 

Ankunftsdatum 
1 

Abzugsdatum 

Jahr 1 
Be ob-

1 Mauersegler 1 
Rauch-

1 

Mehl-
1Kuckuck1 

Nach-

1 

Bach- 1 w de-1 . 1 Erstes 1 1 Beob- 1 Das Gros 1 Die letzten 1 1 Die letzten 
achtungs- schwalbe schwalbe tigall stelze ::is Kramche Steigen Jahr achtungs- der Rauch- 1 Mehl- Kraniche Mauersegler ge-

ort d. Lerche ort Mauersegler schwalben schwalben . sehen, einzeln 

1888 Warburg W. 17. 4. 8. 4. 1 20. 4. 1 - 26. 4~ 11. 3. 22. 4. 
1 

- 14. 3. 1888 Warburg 1 18. 7. (!) 28. 9. - 18. 10. 
1889 II 29. 4. 15. 4. 19. 4. - 21. 4. 10. 3. 20. 4. - · 18. 3. 1889 

" 
4. 8. 9. 10. 25. 9. -

1890 " 
18. 4. 4. 4. 16. 4. 2. 5. 20. 4 . . 14. 3. 20. 4. 19. 3. 12. 3. 1890 ,, 31. 7. - - -

1891 ., 20. 4. 16. 4. 21. 4. - 24. 4. 14. 3. 18. 4. - 27. 2. 1891 ,, 4. 8. 29. 9. 27. 9. 6 10. 
1892 " 

25. 4. ~- 4. u. 3. 4. 18. 4. - 19. 4, 21. 3. 19. 4. 19. 3. 16. 2. 1892 „ 3. 8. 15. 10. 3. 10. 17. 10. 
1893 Rietberg 26. 4. 5. 4. 16. 4. 13. 4. 16. 4. 14. 3. 16. 4. 25. 3. 1. 3. 1893 Rietberg 5. 8 13. 10. 6. 10. 18. 10. 
1894 ,. 27. 4. 7. 4. 27. 4. 14. 4. 14. 4. 6. 3. 7. 4. - 25. 2. 1894 II ~. 8. 25. 10. 18. 10. - 11. 8. 
1895 „ 25. 4. 2. 4. 25. 4. 20. 4. 18. 4. 14. 3. 20. 4. 25.-27. 3. 5. 3. 1895 " 2. 8. - - - ·21. 8. 
1896 „ 24. 4. 10. 4. 19. 4. 22. 4. 21. 4. 9. 3. - 16. 3. 4. 3. 1896 II 1. 8. 24. 10. 19. 10. 4. 10. 7. 8. 
1897 Hagen i. W. 27. 4: 4. 4, 17. 4. 22. 4, - 7. 3. - 14. 3. 12. 3. 1897 Hagen 28. 7. 2. 10. 25. 9. 6. 10. 
1898 „ ~2~ 4. 11. 4. 23. 4. 19. 4. 21. 4. 10. 3 - 31. 3. 14. 3. 1898 " 30. 7. 3. 10. 29. 9. 14. 10. 
1899 „ 27. 4. 14. 4. 22. 4. 20. 4. 23. 4. 3. 3. - 3. 4. 11. 3. 1899 ,, 2. 8. 25.-30. 10 7.10. 6. 10. 
1900 „ 27. 4. 15. 4. 24. 4. 3. 5. 26. 4. 6. 3. - - 28. 2. 1900 ,. 6. 8. 29. 9. 25. 9. - 14. 8. 
1901 „ 20. 4. 4. 4. 11. 4. 21. 4. 23. 4. 12. 3. - 1. 4. 25. 2. 1901 „ 1. 8. 27. 9. 23. 9. - 12. 8. 
1902 „ 22. 4. 6. 4. 17. 4. 21. 4. 20. 4. ·2. 3. 

1 
- 19. s. 3. 3. 11002 " 4. 8. 

1 

6. 10. 2. 10. 
1 

18. 10. 18. 8. 
1903 „ 30. 4. 8. 4. 26. 4. 2. 5. 26. 4. 4. 3. - 15. 3. 28. 2. 1903 ,. 5. 8. 17. 10. 15. 10. 19. 10.' 23. 8. 
1H04 " 

1. 5. 17. 4. 24. 4. 17. 4. 19. 4. 7. 3. - 7. 3. 5. 3. rn04 ,, 29.-31. 7. 7. 10. 3. 10. 11. 10. 
Warburg 

Hamm 1905 Hamm i. W. 27. 4. 30. 3. 16. 4. 27. 4. 25. 4 10. 3. 25. 4. 15. 3. . 26. 2. 1905 2. 8. 19. 9. 17. 9. 9.10. u. 17.10. 

1006 1 " 
18. 4. 

1 

6. 4. 19. 4. 5. 5. 
1 

28. 4. 3. 3. - 14. ;J. 9. 3. 
1 

1906 „ 
1 

6. 8. 2. 10. 27. 9. 10. u. 11. 10. 20. 8. 
1907 " 

30. 4. 5. 4. . 25. 4. 20. 4. 21. 4. 11. 3. - - 19. 3. 1907 " 5. 8. 13. 10. .10. 10. -
1908 ,, 1. 5. 4. 4. 23. 4. 16. 4. 24. 4. 1. 3. - - 6. 3. 1908 

" 
30. 7. 4. 10. 28. 9. t2. u. 13.1U. 

1909 ,, 21. 4. 28. ·3, 19. 4. ~4. 4. 17. 4. 13. 3. - 19. 3. 10. 3. 1909 ., - - - 30. 10. 
1910 " 

5. 5. 11. 4. 26. 4. 30. 4. 27. 4. 17. 2. - - 24. 2. 1910 
" - - - 16. 10. 

1911 ,, 5. 5. 23. 3. 16. 4. -- 18. 4. 20. 2. - - 7. 3. 1911 ,, - - - 1~. 10. 
1912 ,. 28. 4. 4. 4. 20. 4. - 22. 4. 26. 2. - - 26. 2. 1912 „ 7. 8. 2. 10. 27. 9. -
191ti ,, 2~. 4. 3. 4. 12. 4. 16. 4. 18. 4. 4. 1. (!) - 22. 3. 8. 3. 1913 ,, ~. 8. 15. 10. 5. 10. 30. 9. 
1914 " 

20. 4. 4. 4. 19. 4. 23. 4. 19. 4. 15. 2. - - 11. 3. 1914 ,. 30. 7. 29. 9. 23. 9. 6.10. u.10.10. 
1915 „ 2. 5. 11. 4. 28. 4. 18. 4. 30. 4. 12. 3. - 16. '1. 11. 3. 1915 " 4. 8. 30. 9. i5. 9. 15. 10. 
1916 ,. 22. 4. 31. 3. 19. 4. Pirol 6. 5. 21. 4. 23. 4. 3. 3. - 14. 3. 12. 3. 1916 „ 2. 8. 21. 10. J7. 10. - . 7. 8., 18. 8., 22. 8' 4. 9. (!) 
1917 „ 29. 4. 13. 4. 28. 4. 5. 5. 1. 5. 16. 3. - - 18. 3. 1917 ,, 31. 7. 26. 9. ~o. 9. - 2. 8., 16. 8., 22. 8. 
1918 „ 28. 4. 5. 4. 26. 4. 28. 4. 27. 4. 2. 3. - 16. 3. 15. 3. 1918 ,, 30. 7. 3. 10. 26. 9. - 19. 8. bei Warburg 
1919 ,. 6. 5. 8. 4. 29. 4. Pirol17.5. 3. 5. 30. 4. 17. 3. - 3. 4. 2. 3. 1919 Warburg 8. 8. Hamm 7. 10. Hamm 3. 10. · - 19. 8. Warburg 
1920 " 

22. 4. 11. 4. 15. 4. 23, 4 16. 4. 19. ~. - 21. 3. 21. 2. 1920 ,, 20. 7. (!) 14. 9. 10. 9. - l 25. 7. 1 Stück 
26. 7. morgens eine Menge hoch 

in d.Luft kreisend,sich nach 
Süden weiter hinziehend. 

5.8. u.6. 8.6 ~tck. b. Warburiu· 
den allerletzten am 11. 8. ei 
Warburg 

~b~le 11. _ 1 1~~~~~~~~~~~T~a~b~e~••~e~11~1·~~~~~~~~~~~ 
Dauer· der Anwesenheit im Beobachtungsbezirke in Tagen: 1 Durchschnittsziffer der Anwesenheit 1 1 Rauch 1 Mehl 1 1 1 · 1 1 Steigen Mauer- - - Kuk- Nachti- Bach- Krani- der 

Jahr 1 Ma~~~-1 :ict~!i-1 s~e:~I-1 Jahr 1!ag~~~1 :ic~~!i-1 s~e:~l-1 Jahr 1 ~eag~:~-1 ~cah~~i-1 s~e:~I- , in' ~::~I:lenl inM~~~enl: 11-----------~s-eg-le_r~sc-~-~-a.l...,-_sc_%':al- kuck gall stelze ehe. Lerche . 
seg . be be be be be be Segler scllwalbe schwalbe 

A. Ankunft. In 33 Beob.-Jahren 17/4 23/3 11/4 13/4 14/4 4/1 7/3 16/2 · 
1888 ~3 173 - 1899 _98 ,_200 ~ 1910 ..:__-1-- - 96 . 1 188 1 163 1 f r ü h es t er Termin; (1888) (1911) (1901) (1893) (1894) (1913) (1904) (1892) 
1889 98 178 160 1900 102 168 1911 - -
1890 105 ~~~166 1912 ~182~ · ~eobachtete längste Anwesenheit; ------------.i--------------------
---66 ,_6 -1902 -05 -184 -169 -19 3 -04 -2-6 - spätester Termin·, 6/5 17/4 29/4 

5
/
5 

1/5 21/3 
314 18

/S 1891 107 1 1 
o ' 

1 1 1 0 177 11----,-i----, ---i----ll (1919) (1904) (1919) Taec~- (1917) (1892) C1f8i9)u. (l(~~V1• 
1892 101 196 168 1903 98 183'160 1914 W2~~ 111 206 182 
1893 102192174 1904 92174163 1915 ~173161 (1906) (1913) 1 (1916) Tage u--------- ...-- - - - - - - -
1894 

---00-
202 

175 
1905 

---gy-173 ~ 
1916 

100 2% 
182

- ____ ..;._ ____ ...,:._........_ _ _.:_ ___ 118. Abzug. In 33 Beob.-Jahren 18/7 14/9 10/9 _ _ _ 30/9 
------ frühester Termin; (1888) (1920) (1920) (1913) 

1895 --00- - - 1906 111 180 162 1917 94: 1671~ Beobachtete kürzeste Anwesenheit; 
1896 100198 169 1907 98201'168 1918 -94182 ~ lt--------------------- ------

1.8971 93 182 16~ 

1
1908

1 

91 1841591919

1 

95- _!83 ~ 90 1 157 1 146 1 1 spätester Termin: 8/8 30/10 19/10 _ _ _ 30/10 
1898 __!QQ__~ 160 1909 _-_ - - 1920 -~ 157 _ _!,~I (1920) - {19201 j (l9l7) Tage __ . ________ 

1
_(_19_1_9) _<1_89_9)_(18_9_6) _______ U9_o9_) __ 



Tabelle IV. · 

Tabelle III. 

6/5 17/4 29/4 5/5 1/5 21/3 3/4 18/3 
spätester Termin; h (1899 (1889 

(1919) (1904) (1919) Taec:- (1917) (1892) 1919)" (1917u. 11-------------~ - --- ._ - --- -
30/9 

(1913) 

A. Normalwerte der Temparatur, abgeleitet aus 70jährigen Mittelwerten: 
April Juli August September Oktober 

Münster i. Westf.. 8.1 17.2 16.5 13.5 9.1 Grad Celsius. 
Grade nach Celsius: B. Wirk 1 ich e M o·n a t s - Te m per a ~ur e n. 

Monat l 1888 l 188911890 l 1891j1892 j 189311894l t89511896lt89711898 j 1899 j rnoo l 1901 l 1902 l rno3 lrno4j19o511906 jrn07j19o8j19o9j191ojrn11frn12jrn13j 19t4 jrn15j 1916 j 1917 jrn18jrnrnj 1920 

April 5.9 7.9 ~1~ 7.0 9.4 11.1 9.4 7.317.7 ~1~ 7.4 ~1_E_ 5.0 9.6 6.51_E_1~ 6.2 ~18.21~ 8.8 9.2 11.2 7.9 9.3 4.8 9.3j~ 9.9 
Juli 14.6 15.6 15.5 1.ß.O 15.9 17.3 17.9 16.7 17.0 16.6 14.4 18.0 19,1 19.0 15.6 16.3 19.2 18.8 17.9 14.4 17.7 15,0 15.8 19.8 19.3 15.2 18.6 tt>.3 16.3 17.9 16.7 14.8 T7T 
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Temperatur, d. h. also die für die meteorologische Wissenschaft bedeutungs
volle Durchschnittstemperatur verzeichnet sind, während unter B. die 
wirklichen Monats-Temperaturen für April, Juli bis Oktober der Jahresreihe 
1888 bis 1920 einschließlich bekannt gegeben werden. 

Unter C. endlich sind diejenigen Tage der genannten Monate derselben 
Jahre vermerkt, an denen die höchste und die niedrigste Temperatur be
obachtet worden ist unter gleichzeitiger Angabe der betreffenden Grade. 

Es. liegt nun nahe, das Erscheinen der Zugvögel im Frühjahr und den 
Fortzug derselben im Sommer oder Herbst mit den gerade herrschenden 
Temperature11 in Beziehung zu bringen; ein Vergleich der Tabellen I und IV 
dürfte jedoch zeigen, daß sich bestimmte Feststellungen über das Bestehen 
und die Art solche.r Beziehungen nicht treffen lassen. Stichproben ergeben 
nämlich ebenso oft eine Divergenz zwischen Ankunfts- bezw. Abzugsdatum 
und den Daten der höchsten bezw. niedrigsten Temperaturen als ein Zu
sammentreffen, so daß man meines Erachtens eine bestimmte Behauptung 
über den Einfluß der Lufttemperatur auf den Vogelzug nicht aufstellen kann. 

Daß ein solcher Einfluß gleichwohl in etwa besteht, darf immerhin 
angenommen werden, wenn er auch vermutlich mehr indirekt, d. h. durch 
clie zur Zeit des Vogelzuges herrschende allgemeine 'Witterungslage, über 
die ich leider keine genauere Aufzeichnungen vorgenommen habe, zur 
Geltung gelangt. 

Es ist dabei aber zu berücksichtigen, daß auch das gerade herr
schende Wetter a 11 e i n nicht ausschlaggebend für die Ankunft und den 
Abzug der Zugvögel sein kann, da dieses erfahrungsgemäß gerade in den 
Frühjahrs- und Herbstmonaten oft großem Wechsel ausgesetzt ist und somit 
ungünstige und günstige Witterungsmomente in schneller Fo.lge sich fühlbar 
machen können. Andererseits scheint es mir jedoch außer Zweifel, daß die 
a 11 g e m e i n e Wettertendenz eines Frühlings oder Herbstes, wenn sie 
von besonderer Konstanz ist, ihren Einfluß auf den Vogelzug nicht verfehlen 
wird. Denn von der allgemeinen Wettertendenz ist, wie ohne weiteres 
einle.uchtet, der frühere oder spätere Beginn oder Abschluß des Insekten
lebens abhängig; aus der Insektenwelt bezieht aber die bei weitem größte 
Zahl der Zugvögel, darunter die hier behandelten Arten, ihre Nahrung, und 
es kann deshalb nicht Wunder nehmen, daß z .. B. ein „frühes oder spätes 
Frühjahr" durch Beschleunigung oder Verzögerung der Insektenentwicklung 
indirekt auch auf den Vogelflug einwirkt, indem es erst durch Schaffung 
hinreichender Nahrung die wesentlichste Existenzbedingung der insekten
fressenden Vögel erfüllt. 

Meine Ausführungen ergeben nun, kurz zusammengefaßt, folgende 
Feststellungen: 

Der Mauers e g 1 er (Cypselus apus L.) erscheint gewöhnlich in 
der zweiten Aprilhälfte (vor dem 17. 4. ist er in 33 Jahren niemals er
schienen); seltener erscheint er erst im Anfang l\fai (in 33 Jahren nur 6 mal 
beobachtet). Der Fortzug findet meist Anfang August statt (in 3() Jahren 
20 mal), seltener schon im Juli (in 30 Jahren 10 mal). 

12 
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Das Gros dieser Art blieb in 30 Jahren niemals länger als bis zum 
8. August; verspätete Stücke oder Nachzügler wurden jedoch einzeln oder 
in kleiner Zahl noch im weiteren Laufe des August gesehen; einmal (1916) 
sogar noch am 4. September. 

Die Rauchs c h w a 1 b e (H. rustica L.) erscheint in Westfalen fast 
immer in der ersten Aprilhälfte, sehr selten (in 33 Jahren 2 mal) nach 
Mitte April und beinahe ebenso selten schon im März (in 33 Jahren 4 mal) ; 
sie zieht fort öfter im Oktober (in 28 Jahren 19 mal) als im September 
(in 28 Jahren 9 mal). 

D i e M e h 1 s c h w a 1 b e (H. urbica L.) erscheint ausnahmslos in der 
zweiten Aprilhälfte, immer etwa 14 !age später als die Rauchschwalbe; 
ihr Fortzug fällt häufiger in den September (in 27 Jahren 15 mal) als in 
den Oktober (in 27 Jahren 12 mal), immer einige Tage früher als ihre 
genannte Verwandte. 

D i e N a c h t .i g a 11 (Erithacus luscinia L.) kommt gewöhnlich im 
1 e t z t e n D r i t t e 1 d e s A p r i 1 zu uns (in 32 Beobachtungsjahren 22 mal), 
seltener im zweiten Drittel dieses Monats (in 32 Beobachtungsjahren 10 mal). 

D i e W e i ß e B a c h s t e l z e (Motacilla alba L.) stellt sich meistens 
im ersten März-Drittel ein (in 33 Beobachtungsjahren 14 mal), seltener schon 
im Februar (in 33 Beobachtungsjahren 5 mal), äußerst selten schon im 
Januar (in 33 Jahren einmal, nämlich 1913). Hier ist ausdrücklich zu be
merken, daß es sich bei der Beobachtung vom 4. Januar 1913 nicht etwa 
um ein oder anderes Stück der Bachstelze handelte, sondern daß an einer 
einzigen Stelle eines Baches in unmittelbarer Nähe der Stadt Hamm etwa 
30 Stück der Weißen Bachstelze zusammen angetroffen wurden und zwar 
Männchen und Weibchen. Diese Tatsache spricht für ein a 11 gemeines· 
Erscheinen der Bachstelze und hat mit der gleichfalls zuweilen vor
kommenden, wohlbekannten Feststellung, daß einige Bachstelzen hier und 
da einmal mit mehr oder weniger Glück einen Winter bei uns zubringen 
und sich kümmerlich durchschlagen, nichts zu tun. 

Der Kranich (Grus grus L.) passiert unsere Gegend bei seiner An -
k u n f t gewöhnlich in der zweiten Hälfte des März (in 21Jahren14 mal be
obachtet), sehr selten schon in der ersten Hälfte (in 21Jahren4 mal) und noch 
seltener im ersten Drittel des April (in 21 Beobachtungsjahren 3 mal); 
beim Fort zu •g e sehen wir ihn, mit einer einzigen Ausnahme (1913), wo 
er schon am 30. September „fernhin nach des Südens Wärme" zog, immer 
im Oktober abreisen und zwar ungefähr gleich oft im ersten und zweiten 
Drittel dieses Monats . . 

Der Kuckuck (Cuculus canorus L.) kehrte aus dem Süden meist 
in der zweiten Aprilhälfte zurück (in 27 Beobachtungsjahren 19 mal, da
gegen in der ersten Hälfte nur 2 mal und im ersten Drittel1 des Mai 6 mal). 

Das erste Steigen der F (;d d l er c h e (Alauda arvensis L.) 
fiel in 33 Beobachtungsjahren 10 mal in die zweite Februarhälfte, 11 mal in 
das erste und 12 mal in das zweite Märzdrittel. 
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Beobachtungen und Anregungen zur Bekämpfung von 
Obstschädlingen durch Leimringe. 
Von Geheimrat U ff e 1 n- Hamm L W. 

Um die Obstbäume gegen schädliche Insekten möglichst zu sichern. 
bedient man sich seit langem der sog. Leimringe, deren Kenntnis ich hier 
voraussetze. 

Mehrfache Beobachtungen an solchen veranlassen mich, nach
stehendes zu veröffentlichen, wobei ich hoffe, damit nicht nur der entomo
logischen Wissenschaft, sondern namentlich auch den Obstzüchtern eitten 
Die.nst zu erweisen. 

Es ist nicht zu leugnen, daß die Leimringe von großem Nutzen sein 
können; es ist aber ebenso sicher, daß von ihnen auch das Wort gilt : 
„Jedes Ding hat zwei Seiten", daß sie also unter Umständen für den Obst
ba11 mehr Schaden als Nutzen bringen können. 

Der Nutzen ist dann unverkennbar, wenn die Leimringe 

1. zur rechten Zeit angebracht, 
2. in der richtigen Weise angelegt, 
3. zur rechten Zeit wieder entfernt werden. 

Gegen alle diese Voraussetzungen w.ird jedoch nach meinen lang
jährigen Beobachtungen in der Praxis der Obstbaumbesitzer und Obst
züchter nicht selten gesündigt. 

Da die Leimringe zur Bekämpfung einer ganz bestimmten kleinen 
Zahl von Obstschädlingen dienen, leuchtet es ohne weiteres ein, daß es, 
um jene Bekämpfung wirksam durchzuführen, erforderlich ist, sich be
züglich der Zeit nach dem Erscheinen der betreffenden Schädlinge zu 
richten. Diese Zeit ist im Kreislaufe der Jahre immer dieselbe, wenn auch, 
je nach den herrschenden Witterungsverhältnissen, geringfügige, praktisch 
nicht ins Gewicht fallende Verschiebungen der Erscheinungszeit vor
kommen. 

Die Leimringe haben den Zweck, gewisse flügellose Insekten, welche 
nur k r i e c h e n d an die von ihnen bedrohten Baumteile, insbe~ondere 

Blüten, Blätter und Früchte, heranzukommen vermögen, auf dem Leim
anstrich festzuhalten, zu fangen oder sie an der Erreichung der oberen 
Baumteile zu hindern. 

Als solche Insekten kommen für unsere westfälische Heimat nur 
folgende in Betracht bezw. haben nur sie wegen ihrer Häufigkeit und 
Schädlichkeit praktische Bedeutung: der k 1 eine Frostspanner 
(Ch e i m a tob i a b rum a t a L.), der groß e Fr o s t spann e r 
(H y b e r n i a d e f o l i a r i a C 1.) und d e r g o 1 d g e l b e W i n t e r -
s P a n n e r (H y b e r n i a a u r a n t i a r i a E s p.). Diese Schmetterlinge 
sind im weiblichen Geschlecht flügellos oder nur mit ganz kurzen Flügel
stummeln versehen und treten als entwickeltes Insekt sämtlich im Spät
herbst auf. 

12* 
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Zuerst erscheint nach meinen langjährigen Beobachtungen der letzt
genannte goldgelbe Spanner in der zweiten Hälfte des Oktober, gewöhnlich 
nicht vor dem 20. dieses Monats. Fast gleichzeitig, d. h. gewöhnlich nur 
einige Tage später als jener, entwickelt sich der viel häufigere große Frost
spanner, auch „Waldlindenspanner" oder „Sommersprosse" genannt. Ende 
Oktober, gewöhnlich aber erst Anfang November macht sich der schäd
lichste der drei genannten Falter, der kleine Frostspanner, bemerkbar. 

Während der goldgelbe Winterspanner nur eine kurze Flugzeit von 
einigen Wochen hat, ist für den großen Frostspanner eine recht lange Flug
zeit charakteristisch; denn er ist monatelang vertreten, etwa vom Monate 
Oktober (letztes Drittel) bis tief in den Dezember, ja vereinzelt sogar bis 
in den Januar hinein. Der kleine Frostspanner hinwiederum beendet in 
etwa 3-4 Wochen sein Dasein als entwickeltes Insekt. 

Nach dem Gesagten ergibt sich, daß die zum Fange oder zur Un
schädlichmachung der flügellosen, vor oder nach ihrer Begattung die Obst
baumstämme hinaufkriechenden Weibchen der genannten Schmetterlinge 
bestimmten Leimringe spätestens in der Mitte des Monats Oktober den 
Obstbäumen anzulegen sind; ein früheres Anbringen ist, was die Be
kämpfung der Frostspanner angeht, völlig zwecklos, unter Umständen aber 
geradezu schädlich, wie unten noch näher dargelegt ist. 
· Die rechtzeitige Anbringung der Leimringe allein bietet nun aber 

doch noch nicht die Garantie eines durchschlagenden Erfolges bei der Be
kämpfung der erwähnten Obstschädlinge; es ist auch notwendig, sie mög
lichst vorteilhaft an den Baumstämmen zu montieren. Man sieht sie ge
wöhnlich in Brusthöhe eines erwachsenen Menschen um den Baumstamm 
herumgelegt; es empfiehlt sich aber, sie möglichst tief am Stamme anzu
bringen, weil nach meinen und anderer Leute Beobachtungen die befruchteten 
Weibchen der erwähnten Schädlinge vielfach ihre Eier schon am unt~en 
Teil der Baumstämme ablegen, wenn sie durch die Leimringe am Weiter
kriechen zu den oberen Baumteilen hin gehindert werden. Man muß näm
lich nicht denken, daß die niederen Tiere, zu denen man auch die 
Schmetterlinge rechnet, blindlings in die ihnen vom Menschen gelegten 
Fallstricke hineinsteuern; sie wissen vielmehr die ihnen von der „gütigen 
Mutter Natur" verliehenen Schutz- und Abwehrmittel sehr geschickt, wenn. 
auch ·instinktmäßig, zu benutzen, indem sie. den Weg die Stämme hinai1f 
mit ihren meist ziemlich langen Beinen und Fühlern vorsichtig abtastend 
bei jedem Hindernisse innehalten und dann solchen ausiuweichen bestrebt 
sind; finden sie dabei keine Stelle, wo sie ohne Berührung mit dem Leim
anstrich weiter aufwärts gelangen können, so führt sie der na.türliche 
Drang zur Erhaltung der Art dazu, sich unterhalb des Klebstre-ifens der 
Eier zu entledigen, indem solche in die feineren Risse und Höhlungen der 
Ri.nde und ihres fast immer vorhandenen Flechtenbelages abg·esetzt werden. 
Man glaube nicht, daß meine Empfehlung mö.glichst niedriger Montierung 
d'er Leimringe praktisch ohne große Bedeutung sei, weil verhältnismäßig 
wenige Eier schon unten an den Stämmen zur Ablage gelangten, denn nach 
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meinen persönlichen Beobachtungen längerer Jahre beginnen manche ~ ~. 
auch ohne daß sie mit dem Leimringe schon in Berührung gekommen sind, 
bereits am unteren Teile der Baumstämme mit der Eiablage und es ist eine 
irrige Ansicht, daß die genannten Schädlinge ihre Eier nur an den Blatt
oder Blütenknospen der Obstbäume ablagerten. 

Als noch wichtiger wie die rechtzeitige und sachgemäße Anbringung 
der Leimringe muß ich die Frage nach der Zeit ihrer Beseitigung be
zeichnen. 

Hier kommt es aber zunächst auf den Zweck der Leimringe im be
sonderen Falle an. Dieser kann nämlich auch verschieden sein, je nachdem 
man nur die genannten entwickelten weiblichen Falter mit ihnen fangen 
oder ausschalten will, oder ob man sich auch gegen die Stämme herauf
kriechende Raupen schützen will. 

Die bei uns im Herbst abgelegten Insekteneier entwickeln sich in 
den meisten - und jedenfalls in den hier intt!ressierenden - Fällen erst 
im erster. Frühjahre nach ihrer Ueberwinterung. Sollen die Leimringe 
auch als „Raupenringe" Verwendung finden, so müssen sie natürlich im 
zeitigen Frühjahr zu der Zeit, wo die Baumknospen zu schwellen beginnen, 
angelegt werden; die im Herbste gegen die Falter benutzten auch hierfür 
zu verwenden, ist nur angängig, wenn solche im Frühjahr mit Raupenleim 
neu bestrichen werden. 

Die Anbringung der Leimringe im Frühjahr ist entbehrlich, wenn 
solche im vorhergehenden Herbste rechtzeitig und ordnungsmäßig angelegt 
sind; denn in diesem Falle können irgendwelche nennenswerte Mengen von 
Raupen der oben behandelten Schädlinge an den Stämmen überhaupt nicht 
zur Entwicklung gelangen. Es gibt zwar auch noch andere Raupenarten, 
die für ein Hinaufklettern auf die Obstbäume in Betracht kommen, z. B.' 
die von Phigalia pedaria F., Hitnera pennaria L.; diese sind 
jedoch an Obstbäumen meist so wenig zahlreich, daß sie einen nennens
werten Schaden nicht anrichten, zumal sie nicht die Blüten, sondern nur 
die Blätter angreifen. 

Als Regel ist nun bezüglich der Zeit der B es e i t i g u n g der Leimringe 
zu betonen, daß sie alsbald nach ihrer Benutzung für den besonderen Zweck 
der Falter- oder der Raupenbekämpfung zu erfolgen hat. Die etwa im 
Frühjahr zum Raupenfang angelegten können bis Ende Mai oder Anfang 
Juni liegen bleiben, da bis zu dieser Zeit immer noch junge Schädlings
·räupchen erwartet werden können. Nach dieser Zeit aber müssen sie 
unbedingt entfernt werden, ebenso wie die im Herbst gegen die erwähnten 
Falter verwendeten schon im Winter zu beseitigen sind. 

Diese Notwendigkeiten ergeben sich aus der feststehenden Tatsache, 
daß die Leimringe, welche nach Ablauf einer verhältnismäßig kurzen Zeit, 
und je nach der herrschenden Witterung früher oder später ihre Klebkraft 
verlieren, der Entwicklung und Verbreitung gewisser anderer (als der 
obengenannten) Insekten förderlich sind, indem sie ihnen gern aufgesuchte 
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Schlupfwinkel zur Ueberwinterung oder Ueberdauerung gewisser empfind
licher Entwicklungsstadien darbieten. 

Die Raupen vieler Schmetterlinge verpuppen sich mit Vorliebe in 
Rindenritzen hinter loser Rinde und in durch Verletzungen der Baum
stämme erzeugten Rissen und Vertiefungen. . Zu ihnen gehört die Raupe 
des größten Obstschädlings überhaupt, nämlich die des sog. Kleinschmetter
lings, C a r p o c a p s a p o m o n e 11 a L. Dieses ist der bekannte „Obst
wurm", der die sog. „Wurmstiche" an den Aepfeln, seltener an Birnen,. 
verursacht, der zahlreiche grüne Früchte zum Abfallen bringt und reife 
entwertet und verunstaltet. Die Raupe hat die Gewohnheit, sich im Herbst. 
oft schon von Mitte August ab, unter Rindenschuppen zur Verpuppung ein-· 
zuspinnen; trifft sie jedoch am Stamme einen - sei es nun einen zu früh 
angelegten neuen oder einen nicht rechtzeitig entfernten alten - Leimring„ 
so zieht sie diesen als Schlupfwinkel unbedingt vor, wie ich des öfteren 
in zahlreichen Fällen zu beobachten Gelegenheit hatte. 

Die Raupe kriecht dann entweder zwischen Stamm und Leimring 
dahin, wo letzterer durch den umschnürenden Draht besonders fest anliegt 
oder zwischen die Falten und Rillen des Leimringes selbst und fertigt dort 
ihr festes weißes Gespinst, in welchem sie den ganzen Winter über unver
wandelt liegt und erst im April des nächsten Jahres, oft auch erst Anfang 
Mai, zur Puppe wird, die dann nach etwa 3-4 Wochen den Falter zeitigt. 

Wie sehr die zu lange liegenqen Leimringe den In~ekten bei ihrer 
Entwicklung förderlich sind, wird am besten einleuchten, wenn ich nach
stehend verzeichne, was ich im September vorigen Jahres unter einem 
einzigen „überjährigen" Leimringe eines Chaussee-Apfelbaumes fand; es. 
waren 36 eingesponnene Raupen von Ca r p o ca p s a p o m o n e 11 a L., 
6 Puppen des gleichfalls sehr schädlichen Kleinfalters P a m e n e r h e -
d i e 11 a C 1., 10 Puppengespinste mit lebenden Puppen von S w a m m e r -
da m i a P y r e 11 a V i 11. und 14 desgleichen von 0 r n i x gut t e a H w. 
Letztere beiden sind allerdings ohne großen Schaden für den Obstbaum, 
da sie nur die Blätter benagen und wegen ihrer winzigen Größe einen 
nennenswerten Raupenfraß nicht verursachen. 

Gleichzeitig mit den genannten Erscheinungen aus der Falterwelt 
fand ich unter Leimringen, zuweilen sogar in großer Menge, überwinternde 
Rüsselkäfer, vor allem den berüchtigten Blütenstecher An t h o n o m u s 
P o m o r u m L., der im Frühjahr seine Eier in die nahe vor dem Aufbrechen 
stehende Apfelblüte einschiebt und dessen schnell zur Entwicklung ge
langende Larven die Staubfäden der Blüte abfressen und diese damit zum 
Absterben bringen. 

Aus dem Gesagten ergeben sich für den Obstzüchter folgende Richt
linien: 

1. Die Leimringe zum Fangen der flügellosen Weibchen der im Herbst 
erscheinenden sog. „Frostfalter" sind hierzulande in ider ersten 
Oktoberhälfte anzubringen. 
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2. Die Anbringung muß so tief wie möglich am Stamm erfolgen. 
3. Die Leimringe zum Fangen von Raupen sind im Frühjahr, bis 

spätestens Ende April, anzulegen; bei ihnen ist es einerlei, ob sie 
höher oder tiefer am Stamm des Baumes montiert werden, da der 
Grund für eine möglichst tiefe Anbringung bei ihnen nicht in Be
tracht kommt. i' 

4. Die Leimringe des Herbstes sind im Winter (etwa Januar) abzu-· 
nehmen und durch F e u e r zu vernichten; die im Frühjahr etwa an
gebrachten sind spätestens Anfang Juni abzunehmen; sie können im 
Herbst erneut benutzt werden, da sich bis Juni in oder an ihnen 
noch keine der bekannten Obstschädlinge angesiedelt haben können. 

5. Will man die Leimringe gleichzeitig als sogenannte Insekten- oder 
Raupenfallen benutzen, so empfiehlt sich die Anlegung bereits Anfang 
August, weil von da ab das Unterschlüpfen der spinnreifen Raupen, 
namentlich von C a r p o c a p s a p o m o n e 11 a L., erfolgt. Der 
eigentliche Raupenleim wird aber zweckmäßig dann erst um 
Mitte Oktober aufgetragen. 

In diesem Falle schlägt man „zwei Fliegen mit einem Klapp", 
wenn man die Leimringe im Januar etwa abnimmt und vernichtet; 
denn man hat dann nicht nur die schädlichen Frostspanner an ihrer 
erfolgreichen Eiablage gehindert, sondern auch zahlreiche andere 
Schädlinge, insbesondere den schädlichen Obstwurm, beseitigt. 

6. Beim Abnehmen der Leimringe ist genau darauf zu achten, daß nicht 
Raupengespinste am Stamme des Baumes zurückbleiben. Das Ge
spinst des „Obstwurmes" liegt oft halb in der Baumrinde und halb 
im Leimring und zwar so, daß es beim Abreißen des letzteren 
unversehrt in der Stammrinde sitzen bleibt. 
Wer diese Regeln genau befolgt, wird sich über Raupen- und Käfer

fraß an seinem Obst nicht zu beklagen haben. 
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