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Schneide mifst 2,5mm, Der ganze Schnabel trägt eine zitronengelbe

Farbe; nur das mittlere Drittel ist schwarz. Im übrigen zeigt der

ganze Schnabel in allen seinen Teilen etwas gröfsere Dimensionen,

wie dieses aus den nachstehenden Messungen hervorgeht.

Normaler Schnabel. Monströser Schnabel.

Oberschnabel lang .... 22mm 48mm
breit (Basis). . 1mm %mm
hoch .... Amm hmm

Nasenloch, lang S?nm Smm
Von der Schnabelspitze zum

29mm h\mm
24:,hmm hOmm

Dille \2,hmm fehlt.

Auch die hornigen Teile der Füfse stehen bei diesem Exemplar

in Bezug auf übermäfsige Wucherung mit dem Schnabel in Correlation.

Normaler linker Fufs.

Kralle der Binnenzehe

„ „ Mittelzehe

.

„ „ Aufsenzehe

„ „ Hinterzehe

Tarsus, dick ....
Die beigefügte Abbildung (vgl. Taf. I.) in natürlicher Gröfse möge

die sonderbare Gestalt des Schnabels noch genauer versinnbilden.

Monströser Fufs.

1mm 8mm
S,hmm ll,6m7n

1mm 1mm
9,5mm 13mm
3,5mm 5,5mm

Kleinere Mitteilungen.

1) Die Jagd eines Haussperlings auf eine Hausmaus.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Mein früherer Lehrer Herr Specht berichtet mir Nachste-

hendes : „Meine Tochter wollte mir den Überzieher reichen , als aus

demselben eine Hausmaus hervorgesprungen kam. Wir verfolgten

das Tier, um es zu töten. Es lief aber durch die offen stehende

Thür auf den Gang, von hier aus die Treppe hinunter und kletterte

auf dem Hofe in den am Hause befindlichen Weinstock. Von hier

aus beteiligte sich an unserer Jagd ein Haussperling. In auffälliger

Erregung verfolgte der Sperling die Maus, welche nun aus dem
Weinstock sprang und über den Hofplatz lief. Am Ende dieses lag

ein Haufen Reisigholz und unter dieses floh die Maus. Aber auch
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liierhin folgte der Sperling nach und pickte mit kräftigen Schnabel-

hieben auf den Schädel der Maus los, bis sie verendete. Ein merk-

würdiges Beispiel veränderter Lebensgewohnheiten I" —

2) Farbenyarietäten des Maulwurfs.

Von Prof. Dr. H. Landois.

In den zoologischen Handbüchern finde ich vielfach die falsche

Angabe, dafs die sammetartigen Haare des gemeinen Maulwurfs,

Talpa europaea , keinen bestimmten Strich zeigen. Einerseits finde

ich eine bestimmte Anordnung der Haare um die Augen, anderseits

zeigen die übrigen Körperhaare eine ausgeprägte Richtung von vorn

nach hinten.

Farbenvarietäten gehören hier zu Lande zu den nicht seltenen

Erscheinungen.

Reine Albinos sind mir bisher noch nicht vorgekommen.

Um so häufiger jedoch semmelgelbe Exemplare. Das Gelb spielt

sogar bei einigen Individuen unter der Kehle ins Orangefarbige.

Leider verbleicht die hübsche Färbung sehr bald und geht in ein

schmutziges Gelbweifs über.

Noch merkwürdiger sind die gefleckten Maulwürfe. So be-

sitze ich ein semmelgelbes Exemplar, welches auf dem Rücken sechs

weifse Flecken besitzt, von denen der gröfste einen Durchmesser von

A:cm hat. Die weifsen Flecken stehen aus dem übrigen Pelze wulstig

hervor, indem die Länge der Einzelhaare an diesen Stellen 8—9ww?

beträgt, während die übrigen Haare 5

—

^mm lang zu sein pflegen.

Silbergraue oder perlgraue Exemplare besitze ich eben-

falls auf unserem zoologischen Museum.

3) Ein Igel-Albino.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Im vorigen Jahre erhielt ich einen lebenden Igel, Erinaceus

europaeus. Derselbe war ein ausgeprägter Albino, Augen rot und

Bekleidung weifs. An den Stacheln schimmerten allerdings noch

graue Zeichnungen des normalen Kleides sehr schwach durch. Leider

ist uns derselbe aus seinem Zwinger entlaufen, so dafs uns das Beleg-

stück in unserem Museum fehlt.
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4) Neue Speisen aus dem Tierreiche.

Vom Sektions -Sekretär.

Die Sektion hat ihre Thätigkeit auch auf die Bereicherung der

Küchenzettel und die Überwindung von Vorurteilen gegen mancherlei

Speisen und inbezug auf Geniefsbarkeit oder Ungeniefsbarkeit

mancher Tiere ausgedehnt, so dafs hier von Mahlzeiten seltsamer Art

berichtet werden kann.

a. Ein brauner Bär hatte eines Tages seine Genossin in rohe-

ster Weise ums Leben gebracht; die ausgesuchten guten Stücke des

arg zerfleischten Tieres fanden als Schmorbraten in allen Schichten

der Bevölkerung grofsen Beifall ; die Gäste rissen sich förmlich um die

einzelnen Portionen. Der später elendiglich strangulirte Gattenmörder,

schon immer ein höchst unappetitlicher Geselle, fand auch nur im

engeren Kreise die Würdigung seines vorzüglichen Sauerbratens.

Die vier Schinken waren nach dreimonatlicher kräftiger Bäucherung

zwar recht dunkel von Farbe, aber doch wohlschmeckend ; für unsere,

von echtem westfälischen Schweineschinken verwöhnte Gaumen aber

nicht reizend genug, so dafs ihr Verzehr in Dunkel gehüllt ist.

b. Ein Dachs in seinem winterlichen Fette als Ragout und

als Braten zubereitet, war vorzüglich von Geschmack, wenngleich

das Fett für Manche störend wirkte.

C. Ein zweijähriger Auerhahn wurde mit grofsem Appetite

verzehrt.

d. Ein Kranich, eigentlich nur versuchsweise zubereitet, fand

bei den fünfzehn Teilnehmern so viel Geschmack, dafs, als später Ende

Oktober zwei Kraniche geschossen worden, auch diese zum Verzehren

bestimmt wurden. Von der Wirtin für Gänse gehalten und als

solche mit Kastanien und Pflaumen gefüllt und gebraten, gaben sie

einundzwanzig efslustigen Gästen eine reichliche und allseitig als

vorzüglich anerkannte Abendmahlzeit.

e. Eine, wegen FlügelVerletzung getötete vierjährige Trappe,
für zwölf zoologische Gäste zubereitet, wurde als vorzüglich befunden.

f. Bei Gelegenheit der Sammlung von Froschschenkeln im
Herbst, wobei in einem kurzen Nachmittage über fünfhundert Frösche

erlegt und ihre Schenkel zum Braten zurecht gemacht worden, wurde

den weiblichen Tieren auch der vorhandene Laich, etwa je ein halber

Fingerhut voll, entzogen, mit Salz bestreut und demnächst mit Ci-
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troneiisaft als F r o s clik a v i a r verspeist. Unter den zweiundzwanzig

Teilnehmern war Keiner, der nicht seine, mit diesem Kaviar belegte

geröstete Semmelschnitte mit Appetit verzehrt hätte.

g. Bei Gelegenheit der Ausstellung von Schildkröten, Schlangen

und Krokodilen verendete hier ein ca. 150 Jahre altes Krokodil
und zwar im Juni. Als dasselbe nach zwei Tagen enthäutet dalag,

sah das Fleisch der Schwanzwurzel noch so appetitlich aus, dafs

der Direktor und der Sekretär der Sektion beschlossen, sich ein

Stück von etwa vier Pfund als Schildkrötensuppe zubereiten zu

lassen. Nach dreistündigem Kochen kam eine Suppe auf den Tisch

von so kräftigem Aussehen und so verlockendem Geruch, dafs fast

sämtliche Anwesende Teller verlangten und die Terrine in wenigen

Sekunden geleert war. Die in der Suppe gebliebenen Fleischstücke

waren bequem zu geniefsen aber zu sehr ausgekocht, um noch

schmackhaft zu sein.

Bei fortgesetzten Versuchen hofft die Sektion noch weitere

derartige Leistungen zum Besten der darbenden Menschheit ver-

zeichnen zu können.

Die Käferjagd iin Winter.

Von Dr. A. Tenckhoff zu Paderborn.

Der Frühling ist gekommen, die Natur erwacht aus ihrem

langen Winterschlafe. Lebendig wirds in Wald und Feld, in Heide

und Wiese. Die Bäume und Sträucher knospen, die Blumen strecken

ihre grünen Blätter aus der Erde; die Insektenwelt beginnt ihre

dunkelen Schlupfwinkel zu verlassen und freut sich fliegend und

kriechend ihres Daseins. Von Tag zu Tag mehrt sich das Leben

und Treiben. „0 Frühlingszeit, o köstliche Zeit! Das ist die Zeit,

auf die wir uns so lange gefreut," rufen die Entomologen, „wir, die

wir uns den langen W^inter über damit begnügen mufsten, in dumpfer

Stube Bücher und Kataloge zu durchstöbern, die vorigjährige Aus-

beute zu durchmustern und einzuordnen, Insekten zu tauschen oder

zu kaufen." Wahrlich, ich möchte es ihnen und mir gönnen, dafs

das Jahr ein gutes werde, und auf die drei magern endlich ein fettes

folge. Seht, wie sie sich rüsten für die kommenden Jagdzüge! Die

Gläser werden revidiert, die Fangnetze hervorgelangt, und hinaus

geht es ins Freie an die Tümpel, um mit dem Wassernetze die
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