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Beiträge -zt1r Moosflora des südfiJ.en Westfalens 1. 
Von H. Andru~Bonn a. Rh. 

Der Pflanzenreichtum des Westerwaldabfalles nach der Dill und der 
Heller zu ist seit Leer s ~ klassischer „F 1 o r a von Herborn" bekannt; 
im Mittelpunkte der Durchforschung standen Herborn und Dillenburg. Der 
Mooswelt Dillenburgs widmete sich M e i n h a r d t. Soviel wie aus den 
bescheidenen Aufsammlungen und noch spärlicheren Notizen zu ersehen 

. ist, hielt man sich an die· Grenzen der beiden Ämter und ging nur selten 
und unwesentlich darüber hinaus. Es mutet darum heute sonderbar an, 
daß man den Bergzug nur so weit berücksichtigte, als er zu Nassau ge
hörte, den Nordabfall- ließ man unbeachtet, obwohl er der interessanteste 
war. Er gehörte politisch zu Westfalen, utid das wi·rd der Grund ge
wesen sein. 

„Die Höh" nennt man den Bergzug zwischen der Heller und dem Nieder
dresselndorfer Bache einer- und dem Bur-Bache andererseits. (Die Heller 
nimmt den Bur-Bach auf und fließt zur Sieg, der andere genannte Bach zur 
Dill.) Den Übergang zur „Kalteiche" vermittelt die „Wasserscheide", die 
ihren Namen mit Recht trägt. Besser läßt sich die Grenze ausdrücken 
durch die Linie: Bahn Burbach-Würgendorf-Niederdresselndorf und die 
Straße Butbach-Neukirch. Si,e kulminiert mit 587 m, beachtenswert sind 
der „Große" und der „Kleine Stein" - ersterer 546 m, letzterer etwas 
höher - beide mächtige Basalttrümmerhaufen. östlich „Der Höh" zieht sich 
„Die Burg" hin (591,2 m), und jenseits des Buchhellertales steigen ziemlich 
steil die Ausläufer des Ste-gskopfes an, die einzelnen Höhen sind mit ver
schiedenen Namen belegt. Anders ausgedrückt, die Bachläufe haben in die 
Basaltdecke tiefe und scharfe Täler geschnitten. Gleich „Der Höh" hat auch 
dieser Bergzug große Felstrümmerhaufen, bekannt unter dem Namen 
„Trödelsteine". Als Mittelpunkt dieses an sich eng begrenzten Gebietes 
möge Burbach (Rgb. Arnsberg) gelten. Die nördlich von diesem Orte sich 
hinziehenden Bergzüge sind trockner und bei weitem pflanzenärmer als die 
zum Westerwald gehörenden. Was besonders den Wechsel in der Zusam
mensetzung der Vegetation bedingt, ist der Wasserreichtum. Die Bergzüge 
sind z. T. bewaldet. In den engen Bachschluchten ist die Luft während 
des ganzen Jahres feucht1), die Feuchtigkeit ist ziemlich erheblich; an
dererseits haben die kalten Nordwinde kaum Zutritt. 

1) In den trockenen Jahren 1920 und 1921 waren weder die Quellen des Ginner
baches, noch die des Lützelnbaches versiegt, die Buchheller war zwar sehr wasserarm, 
aber nicht vollständig ausgetrocknet. 

Das hier besprochene Gebiet liegt auf den Meßtischblättern 3041 und 3103. 
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Andreaea petrophila Ehrh. wurde zuerst (1920) auf -den Basalttrüm
mern der „ Trödelsteine" entdeckt. Lange galten diese als einzig1er Standort 
des Westwaldes, bis 1926 von uns das Moos- auf einem Basalt blocke im 
Einzugsgebiete des. Lützelnbaches gefunden wurde, im Jahre darauf sahen 
wir es an Steinen am Stegskopf (654 m). Andreaea ist aber in diesem Berg
zuge verbteitet, doch wurde es noch nicht am „Knoten" gefunden, obwohl 
hier ähnliche Verhältnisse vorliegen. Der Grund liegt in dem ehemaligen 
Waldreichtum dieses Berges 2

). 

Reich entwickelt sind die D i c ran a c e a e. Dicranum scoparium ist 
steril gemein, auch mit Sporogonen sehr häufig. Die Varietät recurvatum 
Brid. tritt stellenweise bestandbildend auf und ist charakteristisch für die 
Fichtenwaldungen nach dem Talkessel von Lützel 3 ). Dicranum undulatum 
ist im Quellgebiet des Ginner baches mit -Sporogonen häufiger. D. majus 
Turn. fruchtet oft, namentlich am Ginnerbach, auf der „Struth" und am 
Bernbergskopf (543 m). D. Bonjeani De Not. ist seltener auf Sumpf
wiesen an der Buchheller, auf den Sumpfwiesen des Hochlandes gemein. 
D. spurium ist anscheinend selten, in der Nähe des „Großen Steines" und 
auf dem Kamme der „Atzelhardt" steht es in kleinen Beständen, stets steril. 
Orthodicranum montanuni Loeske findet sich mehrfach ati dicken Buchen 
um 500 m, nur ster il. 0 . flagellare Loeske wurde vergeblich gesucht, ist 
aber sicher nur übersehen. Paraleucobryum longifolium Loeske ist an Ba
saltsteinen jeder Größe reichlich zu finden, _ seltener . sieht man es an Fels
wänden. Unterhalb der Peterszeche hüll t es den Stamm einer Birke ganz 
ein. Besonders herv'orzuheben ist Dicranodontizzm denutatum Hag., neu für 
die Flora des W esterwaldes. An den Quellen · des Ginnerbaches findet es 
sich als Seltenheit in kleinen, goldig leuchtenden Flocken an Salis aurita. 
In dieser geringen Höhe (ca . 390 m) war der Fund überraschend. Etwas 
häufiger und in hohen, lockeren, gelblichgrünen Rasen findet es sich an 
einem kurzen Wasser laufe am Aufstieg zu den Trödelsteinen auf Erde. Zu 
Massenvegetation wie im Schwarzwald, · dem Bayrischen,.. und Böhmerwald, 
kommt es nicht. An diesem bryologisch so interessanten und wichtigen 
Wasserlaufe ist es vergesellschaftet mit Campylopu·s flexuosus Brid. -
gleichfalls neu für· den Westerwald. Campylopus piriformis Brid. ist häufig 
auf torfigem Boden an den Abhängen der „Höh", in der Regel mit Sporo
goneri. - Die Grimm i a c e a e stellen gleichfalls eine stattliche Zahl von 
Arten, dem Felsreichtum des Gebietes entsprechend. Am „Großen Stein" 
bildet Grimmia Hartmanni Schimp; Massenvegetation, in den· Wasserläufen 
an Steinen findet sich Gr. alpicola var. rivularis Brid;, Gr. apocarpa var. 
gracilis Weh. und Mohr ist in den höheren Lagen an Gestein zerstreut und 

2) Jetzt stark abgeholzt und Viehweide. 
3) Diese Varietät ist für viele Fichtenwälder des Westerwaldes charakteristisch, . 

zumal sie oft zusammenhängende Bestände bildet (Leuscheid, Aubachgebiet). Doch 
kommt es nur vereinzelt zur Sporogonentwicklung. 
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mit Brachythecium reflexum für diese Zone charakteristisch. Racomitrium 
aciculare Bri'd. ist die häufigste wass·erbewohnende Art und fast immer mit 
Sporogonen. Auf den Blöcken der „Trödelsteine11 und des „Kleinen Stei
nes11 sind R. fasciculare Brid. tind canescens Brid. häufig, R. hypnoid~s 
Lindb. anscheinend selten. Arm ist das Gebiet an echten Brya, nur 
W ebera sphagnicola Lindb. verdient &wähnung; mit Polytrichum strictum 
Banks. fand ich das Moos vor zwei Jahren im Einzugsgebiete der Buch
heller. Hier war bis vor wenigen Jahren Mnium cinclidioides reichlich, 
durch die Drainierung ist es selten geworden. Mn. stellare, punctatum, sil
vaticum und undulatum sind verbreitet, dagegen scheint Mn. subglobosu'm 
Br. eur. dem ganzen Westerwald zu fehlen, ein auffallender Gegensatz zum 
Vogelsberg. Aulacomnium palustre Schwaegr. und Climacium sind auf 
Sumpfwiesen vielfach bestandbildend, mit Sporogonen findet man sie über 
500 m häufiger. Um Burbach sind alle drei Pogonatum-Arten verbreitet, 
an einer verheideten Wegeböschung im Dorfe stehen sie mit Buxbaumia 
aphylla zusammen. Sehr auffallend ist die V erbrieitung von Oligotrichum 
incurvum Lindb-. In der „Kalteiche11 über Bahnhof Würgendorf ist das 
Moos häufig, geht aber nicht über die Einsenkung (jetzt Bahnlinie) hinaus. 
Offenbar· trägt die Trockenheit des Norqhang.es die Schuld, die nach S. 
und W. abfallende „Kalteiche" ist wasserreich. 

Besondere Erwähnung verdient ·eine atlantische Genossenschaft im Be
reiche der unteren Buchheller um die Grube „Grüne Hoffnung11 (414 m) . 
lJnter überhängenden Rasendecken und Baumwurzeln hat Schistostega 
osmundacea seinen einzigen Westerwälder Standort. Er steht im Zusam
menhange mit den reichen Siegener Vorkommen. Etwas höher an dem oben 
bereits erwähnten kurz.en Wasserlaufe treffen srich Pfogiothecium undula
tum und Hookeria lucens mit Campilopus flexuosus. Fast die gleiche Ge
sellschaft steht an einer der Ginnerbachquellen - über dem Weg·e Bur
bach-Lützeln - Schistostega fehlt aber, Hookeria ist sehr häufig in statt
lichen, fast flutenden Rasen, C. flexuosus ist ersietzt durch pirilormis. Den 
Kontrast bildet das montane Dicranodontium denudatum. 

Bei intensiverer Durchforschung wird sich die Zahl der wichtigeren 
Arten noch erhöhen; die Arbeit wird sich zweifellos lohnen. 
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Die Tierwelt der Ouell~n und Bäche 
des Baumberge·g·ebietes 

Von H~lmut B~y~r;:Münst~r i. W. 

(Aus d~m Zoolosisch~n Institut d~r 
W ~stfälisch~n Wilh~lms~Univ~rsität) 

Vorwort 

Die folg·enden Untersuchungen über die Fauna der Quellen und Bäche 
der Baumberg·e sind als Beitrag zur Kenntnis der Fauna eines interessan
ten kleinen Hügelgebietes inmiHen der münsterländischen Ebene gedacht. 
Sie mögen aber auch über das lokale Interesse hinaus ganz allgemein zur 
Erweiterung unserer Kenntnis · der Quell- und Bachfauna in faunistischer, 
ökologischer und tiergeographischer Beziehung dienen. 

Die Wahl bei der faunistischen Untersuchung der Baumberge fiel in 
erster Linie aus dem Grunde auf die Gewässer, weil diese am wenigsten 
weitgehende Veränderungen durch den Menschen erlitten haben. Jeden
falls stellen sie noch teilwefse gewissermaßen ein Reliktgebiet dar, worin 
sich Reste der „ursprünglichen" Fauna erhalten haben können. 

Trotzdem heute bereits eine ganze Reihe eing:ehender Untersuchungen 
über die Fauna der Quellen und Bäche Mitteleuropas vorliegt, wissen wir 
über die Verbr:eitung vieler Tierarten noch recht wenig, und die Erforschung 
der Beziehungen zwischen Tierwelt und Wohnort geht in vielen Fällen 
noch nicht über das Anfangsstadium hinaus. Eine eingehende faunistische 
Untersuchung auch eines nur kleinen Gebietes mag daher, wenn sie auch 
in allgemeinen Folgerungen · nichts Neues zu bring.en verspricht, zur Ver
tiefung unserer Kenntnis der Organismenverbreitung erwünscht sein. 

Der Versuch, eine möglichst restlos umfassende Behandlung der Fauna 
durchzuführen, ließ sich leider nicht bewerkstelligen. Es schien in erster 
Linie wichtig zu sein, die dem Hügelgebiet selbst eigentümlichen Biotope: 
Quellen, Quellrinnsale und die gebirg·sbachähnlichen Stellen der Bach

. läufe, zu untersuchen. Bei der Erforschung der Lebensgemeinschaften 
mußte die Mikrofauna so gut wie ganz unberücksichtigt bleiben. Auch von 

. den Oligochaeten, Collembolen, Chironomiden,_ Hymenopteren, Acarinen 
und Hydracarinen konnte 'Vorerst nur ein kleiner Teil bearbeitet werden, 
doch hoffe ich die zur Beurteilung des Gesamtfaunenbildes wichtigen Grup
pen in Kürze in einem Nachtrag bringen zu können. 

Außer einer möglichst genauen Feststellung der qualitativen und auch 
der quantitativen Zusammensetzung der Fauna in den verschiedenen. mehr 
oder weniger gut charakterisierten Biotopen haben auch die Einwirkung·en, 
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beziehungsweise die Abhängigkeit der Fauna von einigen wichtigeren öko
logischen Faktoren besondere Berücksichtigung gefunden. Eine tiergeog·ra
phische Stellungnahme, die im allgemeinen im Anschluß an die Behandlung 
eines engeren Lebensraumes wenig Wert hat, ergab sich aus dem Auffinden 
mancher Arten, die sonst den Quellen und Bächen der Ebene und auch 
Nordeuropas fehlen. 

Die für- jede faunistische Untersuchung unerläßliche sichere Bestim
mung des Sammelgutes wurde in dankenswerter Weise v on den betreffen
den Spezialisten durchgeführt. Die Bestimmung der Tiere führten -aus: 

Mollusca: Acephala 
Copepoda 
Ostracoda 
Isopoda . 
Myriapoda 
Collembola 

F. RAAS-Frankfurt a. M., 
FR. KIEFER-Dilsberg b. Heidelberg, 
V. BREHM-Eger, 
W. HEROLD-Swinemünde, 
0. SCHUBART-Potsdam, 
J. STACH-Krakow, 

Ephemeroptera 
Plecoptera . . 
Thysanoptera . 

} E. SCHOENEMUND-Gelsenkirchen, 

Rhynchota: Heteroplera parl. 
Sandaliorrhyncha 
Cicadina . . . . . 

Coleoptera: Carabidae 
Gyrinidae 
Staphylinidae . 
Hydrophilidae . 
Dryopidae . - . 
Haliplidae, Dytiscidae, H~lodidae, 
Chrysomelidae, Curculionidae . . 

Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Liriopeidae 
Psychodidae 
Culicid~e 
Heleidae . 
Simuliidae 

H. PRIESNER-Gizah, Ägypten, 
K. SINGER-Aschaffenburg, 
T. JACZEWSKI-Warschau, 
_H. HAUPT:-Halle, 
JEDLICKA ARNOST-Prag, 
G. OCHS-Frankfurt a. M., 
L. BENICK-Lübeck, 
A. D'ORCHYMONT-Brüssel, 
F. RüSCHKAMP-Bonn a. Rh., 

P. HEYMES-Gotha, _ 
P. LACKSCHEWITZ-Libau·, Lettla-nd, 
H. J. FEUERBORN-Münster, 
F. ' PEUS-Berlin, 
M. GOETGHEBUER-Gand, Belgien, 
K. FRIEDERICHS-Rostock, 
0. KARL-Stolp i. Pom., 
P. ESs'EN-PETERSEN-Silkeborg, 
G. ULMER-Hamburg, 

Brachycera 
Neuroptera part 
Trichoptera part . 
Pseudoscorpiönes 
Opiliones 
Araneina 

} E. SCHENKEL-Basel, . 

Acari: Oribatidae C. WILLMANN-Bremen. 

Ich selbst habe bestimmt: 
Protozoa, Spongillidae, Hydro.zoa, Vermes (mit Ausnahme der Gordiidae), Bryozoa, 

Gastropoda, Phyllopoda, Amphipoda, Odonata, Rhynchota part., Coleoptera (Larven), Dip
tera (Larven), Trichoptera part., M ecoptera, N europtera part. und Vertebrata. 

Die Übersichtskarte fertigte Herr P. SCHMITZ-Münster nach einer von mir aus
geführten Kartenskizze an. Die Wasseranalysen ließ Herr P~ivatdozent Dr. C. LEH
MANN in dem Fischereibiologischen Institut der Landwirtschaftlichen Versuchsstation
Münster herstellen. 

Allen denen, die mich durch ihre selbstlose Mithilfe an der Fertigstellung dieser 
Arbeit unterstützten, möchte ich auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank aus-
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sprechen. Mein besonderer Dank gebührt meinem hochverehrten Lehrer Herrn Pro
fessor Dr. H. J. FEUERBORN, der mir die Anregung zu vorliegender Arbeit gab und 
mir während der Ausführung stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Zu Dank bin ich 
·auch Herrn Professor Dr, L .. VON UBISCH verpflichtet, der besonders während der_ 
Reise von Herrn Professor FEUERBORN nach Java-Sumatra reges Interesse an meiner 
Arbeit zeigte und mir für die mit nicht unerheblichen Kosten verbundenen Exkursionen 
eine Beihilfe der G e s e 11_ s c h a f t z u r F ö r d e r u n g d e r W e s t f ä 1 i s c h e n 
w i 1 h e 1 m s - u n i V e :r s i t ä t verschaffte, . wofür ich dieser auch hier meinen Dank 
aussprechen möchte. -

Vor allem aber habe ich Herrn Fabrikbesitzer M. HUPFER-Münster zu danken, 
durch dessen weitgehende Unterstützung mir die Durchführung der vorliegenden Arbeit 
erst ermöglicht wurde. 

Die vorliegende Arbeit. wurde von der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Westfälischen -Wilhelms-Universität zu Münster als Dissertation angenom
men. Sämtliche Untersuchungen und Arbeiten wurden im Zoologischen Institut der 
Universität. ausgeführt. 

l E i n I ~ i t u n g. 

1. Geschichtliches. 

Das Hügelgebiet der Baumberge ist schon seit langem als ein faunistisch 
eigenartig,es Gebiet angesprochen worden_, doch liegen eingehendei:ie Un
tersuchungen nur in g·eringem Umfange vor. 

Einen kleinen zusammenfassenden Bericht über die Fauna der Baum
berge mit einer Reihe von Fundangaben gibt Westhof f (299) in seinem 
schönen Führ·er durch die Baumberge. 

„Wollen wir hier das Charakt~iistische her~orheben, so · mü~sen wir an erster Stelle 
auf das fast völlige Fehlen der Gebirgstypen: hinweisen. Wohl beherbergen die Baum
berge eine Reihe von Arten, die der umliegenden Ebene fehlen, allein diese treten durch
weg unter ähnlichen Verhältnissen auch an anderen Stellen auf. Tiere, die einer gebir
gigen oder doch hügeligen Gegend eigentümlich sind, kommen dem Wanderer kaum zu 

· Gesicht." Als Vertreter der Wasserfauna werden Cottus gobio und Gasterosteus acu
leatus genannt, „die in den völlig ebenen Teilen des Münsterlandes ihre Daseinsbedin
gungen . nicht mehr finden." über die Artenarmut an Gebirgstieren, wie an Tieren der 
Ebene äußert sich WESTHOFF folgendermaßen: „Die Ursachen für diese auf den ersten 
Blick etwas überraschende Erscheinung sind bei näherem Zusehen unschwer erkennbar. 
Zunächst ist die absperrende Heidezone, die wie vielen Pflanzen so auch vielen Ver
tretern der Tierwelt . ein.e Einwanderung unmöglich macht. Dann aber liegt diese Ein
tönigkeit auch in der Beschaffenheit der Gegend selbst begründet. Neben dem fehlenden 
Bo.denwechsel sind es vor allem die Wasserverhältnisse, die eine reichere Entwicklung 
der Tierwelt verhindern. Das Fehlen größerer Flüsse und stehender Gewässer in den 
Tälern verhindert das Gedeihen zahlreicher, mehr oder weniger an das feuchte Element 
gebundener Tiere, während der gänzliche Mangel an Wasser auf den Plateaus wiederum . 
anderen Vertretern der Fauna alle Daseinsberechtigung raubt." 

In der Zusammenstellung „Die Käfer Westfalens" {Westhof f 298) 
ist das eigentliche Baumbergegebiet, besonders soweit es die Wasserfauna 
betrifft, weniger berücksichtigt worden. 
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Eine Erg·änzung auf coleopterologischem Gebiete gibt R a h m ( 177), 
der .besonders im wes.tlichen Teil der B'aumberge sammelte. Rahm be
merkt zu seinen Funden: 

„Die aufgeführten Arten lassen den Kenner schon vermuten, daß die Käfe:dauna 
der Baumberge nicht reich genannt zu werden verdient. . . . • . Den Grund nun, daß 
so viele Tiere in unserem Sammelgebiete fehlen, die im deutschen Mittelgebirge zu fin
den sind, glauben manche Coleopterologen in dem Sumpf- und Moorgebiet suchen zu 
müssen, das im Westen u~d Südwesten unserem Gebiet vorgelagert ist. Die Frage.- ob 
unsere Moore den Wanderungen der Tiere überhaupt ein Ziel setzen, ist noch nicht 
spruchreif. Einzusehen ist jedoch nicht, weshalb die Tiere nicht von Süden oder Osten 
in die Baumberge einwandern konnten." Auch die von WESTHOFF mit als Ursachen 
für die Artenarmut angenommenen ungünstigen meteorologischen und klimatischen Be
dingungen (viele Niederschläge, matte Luft, umwölkter Himmel usw.) lösen seines Er
achtens diese Frage nur teilweise, da dieselben Bedingungen auch in der Ebene 
herrschen. 

K o 1 b e (116) schreibt in seiner_ Bearbeitung der Carabenfauna West
falens: 

,,Es sind großenteils Tiere des Sauerlandes (der · unvergletscherten gebirgigen Süd·· 
hälfte Westfalens), welche die waldigen, als Baumberge bezeichneten Hügellandschaften 
des sonst flachen Münsterlandes nach dem Rückzug der Gletscherdecke besiedelten. 
Vielleicht ist hierdurch die Ähnlichkeit der .Tierwelt der Baumberge des Münsterlandes 
mit derjenigen des Sauerlandes zu erklären. Ich nehme dafür einen kontinuierlichen 
Waldkomplex für die Wanderung und Besiedlung an." KOLBE ·führt als montane For
men di~ Carabus-Arten: auronitens, catenulatus, violaceus asperipennis bezw. purpurasce1is 
und coriaceus an; ferner die schon von WESTHOFF genannten montanen Fledermäuse: 
V espertilio natteri, . V . bechsteini und Rhinolophus hiposideros, die Schnecken: Limax 
cinereo-niger, Buliminus m ontanus, Clausilia bidentata und als montanen Rüsselkäfer: 
Otiorhynchus niger. 

Thien e man n . (241) macht zuerst auf di.e Kaltwasserfauna der 
Baumberge. aufmerksam, in der sich am ersten „Gebirgstypen" finden las- . 
sen werden: 

„Unser Abriß über die Kaltwasserfauna der Baumberge ist ein ganz fragmenta
rischer; vielleicht aber regt er zu genauerem Studium dieser Bergbäche mitten in der 
Ebene an. Ein hydrographisch so . eigenartiges Gebiet verspricht auch bei tiergeogra
phischer und faunistischer Untersuchung interessante Resultate. 

Die für unser Gebiet wichtigeren Funde, die Thien e man n (240) 
in s~iner Liste der Tierwelt der Gebirgsbäche des Sauerlandes aus den 
Baurohei-gen mit erwähnt, werden im speziellen Teil dies·er Arbeit genannt 
werden. 

Soweit es möglich war, wurden auch faunistische Angaben aus den 
noch wenig untersuchten gebirgigen Randgebieten der münsterländischen 
Ebene mit berücksichtigt. Die Gewässer dieser Randgebiete sind denen der 
Baumberge zum Teil in ökologischer Hinsicht sehr ähnlich, stehen aber in 
engerem Zusammenhang mit .dem Mittelgebirge, sodaß eine vergleichende 
Heranziehung ihrer Fauna von besonderer Wichtigkeit ist. 

Auf die allgemeine Literatur über die Fauna der Quellen und Bäche 
soll nicht näher eingegangen werden, da bei dem raschen Anwachsen· der 
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Zahl der Spezialbearbeitungen hier nicht die . geeignete· Stelle dafür ist. 
Auch im Literaturverzeichnjs sind nur die Arbeiten berücksichtigt worden, 
auf di~ . hn Text besonders hingewiesen wurde . . Auf einige wichtige Arbei
ten„ di~ ip. besonderem Maß,e zum Vergleich herangezogen wurden, . wird 
noc4 zurückzukommen sein. 

!:, •. 

·2. Das Untersuchungsgebiet. 

a. T o p o g r a p h i e . 

. Das Untersuchungsgebiet umfaßt die Quellen und Bäche des westlich 
von Münster gelegenen Gebietes der eigentlichen Baumberg'e und des sich 
im Osten ~nsc:hHeßenden Höhenzuge~, de·r im Nordwesten der . Stadt .Mün
ster beginnt und sich bis Burgs'teinfurt hinzieht; . insg·esamt das Gebiet zwi
schen dem 51° 52' und 52° 10' n. B. und 24° 40' und 25° 20' . ö. L. Als Karten
materia,l wurden den ~olgenden Darstellungen außer Meßtischblättern, 
nach. denen auch die Übersichtskarte angefe.rtigt wurde, die Karte im-Füh
rer, von Westhof f (299) zug;runde gelegt; die hydrographisch allerdings . 
manche Ungenauigkeiten enthält, auf der aber viele wertvolle Vermerke 
angebracht sind. 

Der Lage nach nehmen d~e Baumberge etwa die Mitte der münster
ländischen Tieflandbucht ein, .deren Grenze im Nordosten und Osten der 
Teutoburger Wald, im Süden die Paderbörner ·Hochfläche und der Haar
strang ist, und die im Westen und Nordwesten in die nordwestdeutsche 
bezw. holländische Tiefebene übergeht. 

0 r o g r a phi s c h bilden die Baumberge eine stark zerrissene Hoch
fläche, deren Gliederung durch die in die Karte eingezeichnefon Höhen
linien von 80- bezw. 100 m gut wiedergegeben wird. Die maximalen 
Höhen sind nicht beträchtlich und die Höhe von 150 m - der höchste 
Punkt -ist der Westerather Be·rg mit 186,2 m - wird nur an wenigen Stel
len überschritten. Der Mittelpunkt der eig.entlichen Baumberg.e ist das 
Doppelplateau des Billerbecker- und Bomberges, . von dem aus die Höhen
stiränge nach den verschiedenen Richtungen ausstrahlen. 

Zum weitaus größten Teil ist das früher ganz bewaldete Hügelgebiet 
heute Ackerland und ·Weide. Von den Buchenwäldern sind fast nur noch 
an den steileren Häng.en g·rößere Stücke vorhanden. Die urtmittelbarie Folge 
der fortschreitenden Entwaldung ist die Verminderung der Wassermenge 
de1r Quellen. So berichtet Westhof f (299), daß eine Quelle · der Aulen-· 
dorfer Aa am Ellerberge (E 1 f) · ehemals in mächtigen WeUen fast meter
hoch. aus dem Boden emporsprudelte. Heute hat sie nach Abholzung der 
umliegenden Waldungen eine wesentlich schwächere .Wasserführung. 

b. G e o 1 o g i e. 

Ge~iogisch ist die münsterländische Ebene . mit ihren . Randgebieten 
und ._den einzelnen Hügelgruppen aus Ablagerungen der jüngeren„Krei'de-. 
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zeit aufgebaut. Festes Gestein, das petrophilen Tieren als Aufenthalt die
nen könnte, tritt jedoch nur an verhältnismäßig wenigen Stellen zu Tage. 
Nicht allein die Ebene, sondern auch die Höhen sind von einer mehr oder 
wenig.er · dicken .Schicht diluvialer Ablagerung·en (Geschiebelehm, Ge
schiebemergd und vorgeschütteter Sande) als Folge der Eiszeit bedeckt, 
die nach Weg n er (293) unser. Gebiet wahrscheinlich nur einmal (2. Eis
z·eit) betroffen hat, und bei der die Eismassen auf dem Kamm des Haar- · 
stranges zum Stillstand g.ekommen sind. Stärker noch als auf den Höhen
zügen sind die· diluvialen Ablagerungen naturgemäß in der Ebene, wo be
sonders im Osten die nachgeschütteten Sande (münstersches Heidesand
gebiet, Senne, Davert usw.) große Flächen bedecken. 

Die Annahme West hoff s (299), daß die Artenarmut der Fauna 
der Hüg.elgebiete wenigstens teilweise auf die absperrende Heidezone 
zurü~kzuführen sei, besteht sicher zu Recht, zumal diese Zone noch er
gänzt wird durch die Brüche und Moore, die ehemals einen fast geschlos
senen Ring um die Baumberg;e bildeten. Heute sind die Heide- und Moor-

. gebiete zum großen Teil bereits der fortschreitenden Kultivierung zum . 
Opf.er gefallen. 

c. H y d r o g r a p h i e. 

Durch die isolierte Lage, die starke Gliederung und den Reichtum an 
Quellen sind die Baumberg.e in hydrographischer Bezi·ehung trotz ihrer ge
ring.en Ausdehnung von besonderer Bedeutung für das Münsterland. Fünf . 
größere Flüsse haben it1- den Baumbergen ihre Quellen, wobei das Doppel
massiv des Billerbecker- und Bomberges die Hauptwasserscheide bildet. 

Das Quellgebiet der M ü n s t er i s c h e n A a, die bei Greven in die 
Ems fließt, umfaßt im Hauptmassiv nur einen kleinen Bezirk von etwa 3 km 
Länge bei Havixbeck. Ober- und unterhalb von Münster kommen noch 
einige kleine Bäche hinzu, von denen die meisten ihren Ursprung auf den 
niedrigen Nienberger Hügeln haben. Die übrigen Quellbäche der Os.tseite 
des Nienberger-Burgsteinfurter Höhenzuges entwässe.rn ebenfalls zur 
Ems in der Sammelader des Gröver-Baches (Nienberge~AHenberge) und 
des Aa-Baches (Altenberge-Burgsteinfurt). 

Den ganzen Süd- und Südosthang des Hauptmassives nehmen die 
zahlreichen Quellbäche der s t e Ver ein, die bei Haltern ' in die Lippe 
mündet. Hierdurch wird die nächste und ziemlich direkte Wasse-rverbin
dung mit dem Rhein und durch die linksseitigen Zuflüss·~ der Lippe auch 
mit dem Mittelgebirge geschaffen. 

Die Quellbäche der ganzen West-, Nord- Ünd auch des größten Teiles 
der Nordostseite der Baumberge entwässern zur Süder-Se·e (Nords,ee). Die 
Be r k e 1, deren Hauptquellen am Süd- und Südwesthang des Billerbecker
und Bomberges liegen -- bei Coesf.eld nimmt sie als ihiien größten Zufluß 
aus den Baumbergen noch · den Honigbach auf - fließt nicht direkt in die 
Süder-See, sondern mündet bei Zütphen in die Y ssel, die Verbindungs-
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strecke zwischen Rhein und Süder-See. Die drei erst nach Norden fließen
den Flüßchen D i-n k e I, Ve c h t e und Steinfurt er A a vereinigen 
sich nach 40 bezw. 90 km Lauf zur Vechte, die direkt in die Süder-See 
mündet. Die Hauptquellgebiete der Steinfurter Aa lieg-en am Hange des 
Billerbecker- und Bomberges und an der Nordostseite des Schöppinger
Berges. Die übrigen Zuflüsse, besonders die, welche vom Westhang der 
Altenberger-Burgsteinfurter Hügelkette kommen, sind ziemlich bedeutungs
los. Die Vechte hat ihre Ha:uptzuflüsse ·um Darfeld und am Hange des 
Schöppinger Berges. Der eigentliche Qu_ellbach der Dinkel liegt bereits im 
flachen Heide- . und Sumpfgebiet der Tungeloer Mark. Ihre rechtsseitigen 
Zuflüsse ziehen sich weit den flachen Höhenzug hinauf. 
· Diese weitgehende Gliederung hat faunistisch nicht so große Bedeu

tung, wie man zuerst annehmen könnte. Die Quellgehiiete sind vielfach 
nur durch sehr flache ·Wasserscheiden getrennt, sodaß schon eine kleine 
Geländeveränderung eine Verbindung miteinander herstellen kann. Heute 
vorhanden _sind solche Verbindungen zwischen de·r Steinfurter Aa und 
Münsterischen Aa. Auch die Quellgebiete der Ste'V'er und Münsterischen 
Aa südöstlich von Havixbeck sind kaum zu trennen, da sich zwischen ihnen 
ein ganzes System von Gräben befindet. 

d. Al 1 g e m e i n e s ü b e r d i e Q u e 11 e n. 

Der Reichtum an wasserreichen Quellen ist für das kleine Gebiet sehr 
auffällig. Hierbei spielt nicht allein die geographische Lage in dem fast 
noch ozeanischen, regenreichen Klima*) der Münsterländischen Bucht eine 
Rolle; wesentlich maßgebender ist hierfür die geologische Beschaffenheit 
des Gebietes. 

Die meisten Q~ellen treten am Rande der Erhebungen, etwa auf der 
100 . m-Grenze zu Tage, nur im mittleren Teile ·des Massivs finden sich 
Quellen in etwas höheren Lagen; doch liegt auch hie·r der Bezirk der 
perennierenden Quellen tiefer, die höher liegenden sind meist periodische 
Quellen mit Trockenheitsperioden von siehr verschiedener Dauer. Vielfach 
handelt es sich bei den kleiinen Quellbächen der Plateaus um oberirdisches 
·Wasser, das rasch, wie es gekommen, auch wieder versiegt. Ganz im Ge
gensatz zu dem wasserreichen Randgebiete stehen die trockenen Hoch
flächen, auf denen Quellen völlig fehlen und auch so gut wie keine stehen
den Gewässer vorhanden sind. 

Die Lage der Quellen urid die Trockenheit der Hochflächen ist eine 
Folge des tiefen Grundwasserstandes, der nach Weg n er (292) durch
weg 40-80 Me.ter tief liegt. .Die Wass~rverhältnisse zeigen demnach ein 
karstähnliches Verhalten. Hierdurch e1rklären sich auch die trockenen 
Bachtäler, die sich zuweilen oberhalb der QueHen fortsetzen, z. B. Sitter 

*) Die Jahresamplitude beträgt 15-18° C und die Niederschlagswerte bis etwa 
800 mm. Alle Monate sind in der Regel feucht. ULE (268) gibt die jährliche Regenhöhe 
des Münster-Becken mit 780 mm an und die Flußdichte _mit 0,95 km auf 1 qkm. 
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bei Coesfeld, Bombecker Aa. Sollte es sich bei ihnen um eine Verlageirung 
der Quellen handeln, so müßte der typische „Bergbach" früher we·s,entlich 
länger gewe~en sein. Es har{delt sich aber allem Anschein na~h um ·echte 
Trockentäler, die in stärkeren Niederschlagsperioden von einem Bachlauf 
benutzt werden, wie man es · auch son$t häufig in Kalkg-ebirgen findet. 
Bär t 1 in g (16) führt z. B. das heut<:Hm· oberen Teil völlig trocken lie
g·ende' Sittertal am Cöesfelder Berg· auf ·eine: derartig·e Entstehung zurück. 
Ähnliche Verhältnisse wi1e in den Baumberg·en .herrschen auch auf dem 
Plänerkalkg:ehiiet des Haarstrang1es (ve,rgl. v. d. ' Borne 26). 

Welcher Bildungsart diie- Quellen. im einzdnen zuzur.echnen sind, kan.11 
ich nicht entscheiden. · Bär t 1 in g stellt die genannte QueUe am Coes
felder Berg zu den· echt.en Spaltquelleri, der1en Wasser in Kreidespalten 
wahrscheinlich schon e:ine weite Wanderung zurückgelegt . hat, di1e vielleicht 
auch mit irgendwelchen Verwerfung'sspalten de·r Kreide in Zusammenhang 
zu bringen ist. Andere Quellen werden wohl ,eher zti den Schichtfugen
quellen im Sinne von U 1 e (268) zu rechnen sein. 

Die typischen Gesteinsquellen fü~gen besonders am Rande von -Steil
abfällen, so am N ordhange· des Schöpping·er Berges, bei Tilbeck usw. Eigent

. liehe unbeständige Schuttquellen, wie wir sie sehr häufig im Mföelg·ebirge 
· haben, sihd nicht vorhanden. Aber auch die in der Ebene sonst hesoncJers 

häufig auftretenden 'Sickerquellen, die Quellsümpfe yon größerer Ausdeh
nung bilden können, sind selten und durchweg v'ön nur kleinen Ausmaßen. 

Die Wasserführung der Quellen ist zum Teil sehr s:tark, sodaß vielfach 
bereits kurz unterhalb der Quellen Mühlen gdrieben werden können. Wie 
ich schon ·oben bemerkte, scheint aber durch dfo Abholzung der Waldungen 
die Wassermenge_ „zurückgegangen .. zu sein. Die wasserreichsten Quellen 
befinden sich durchweg am Rande der Steilhänge. Je · höher der betref
fende Berg ist und je tief.er die Quelle liegt, des.to größe,r urid vor allem 
auch gleichmäßiger ist im allg1emeinen di,e Wasserführung der Quelle. Ge
rade die Art der Wasserführung, das Vorhandensein von perennierenden 
und periodischen Quellen, erklärt uns manche Besonderheit in der Zusam
mensetzung der Fauna. 

Eine besondere Stellung unter den „Quellen" nehmen di·e ephemeren 
Waldtümpel (e) ein. Sie liegen mei·st etwas oberhalb der eigentlichen 
Quellregion und sind sozusagen ein Ventil, das nur bei hohem Grundwas
serstand die überschüssige Was1sermenge . entläßt, die aber in de'r Regel 
nicht groß genug ist, daß es z'um überfließen kommt und so eine Verbin
dung mit' dem Bachlauf he1"·gestellt wird. Diese ephemeren Tümpel gehören 
demnach nicht zu den vorühe.rgehenden Gewässiem im Sinne vort S p an d 1 
(218), der als längste Wasserführung höchstens 1%-2 Monate angibt. Die 
W~sserführung ist bei diesen Tümpeln mefat läng.Eir, aber· von sehr unregel-
mäßiger Dauer in den einzelnen .Jahren. · 

. Wenn Wir die ·. Quellen in Wald- . und Wiesenquellen . unterscheiden 
woUten, so würde ·dies -nur für einen Teil der Quellen möglich sein. · Die . 
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Mehrzahl der Quellen liegt nicht mehr in dem Waldgebiet, sondern bereits 
zwischen Feldern und Wiesen. Man hat aber in den meisten Fällen den 
Buchenwald in der Quellmulde stehen lassen oder auch durch Pappeln, 
Eschen, Weiden usw .. ersetzt. Daneben haben sich Erlen, Holunder, Hasel
nuß usw. angesiedelt. Man kann diese Quellen als halbbeschattete be
zeichnen. 

In der unmittelbaren Umg1ehung der Waldquellen trifft man in der 
Regel, abgesehen von Efeuranken und einzelnen Moosbüscheln, nur verein
zelt einmal Vertreter unsie·rer Buchenwaldflorä an. Aber auch viele der 
halbbeschattefon Quellen liegien noch ziemlich friei von niede·rem Bewuchs . . 
Nur ve·rhältnismäßig wenige Quellen sind von Pflanzen (Rubus, Urtica, 
Ulmaria, Valeriana, Epilobium, Rumex, Equisetum, Carex-Arten usw.) so 
überwuchert, daß das W asset ganz verdeckt wird. 

Ein großer Teil der Quellen, besonde·rs der Wi:esenquellen, ist von 
der Kultur schon stark beeinflußt, so durch den Einbau von Widdern zur 
Wasserversorgung, besonders aber durch Aufstauung oder Vertiefung der 
Quellen zu Fischteichen, Vi1ehtünipeln oder zur Wiesenbewässierung. . In 
den meisten Fällen hat dies nicht nur eine Vernichtung de,r ursprünglichen 
Quellfauna zur Folge gehabt, sondern wurde auch die Tierwelt der Bach
läufe dadurch weitgehend in ihrer Zusammensetzung verändert. 

e. A 11 g e m e i n e s ü b e r d i e B ä c h e. 

Da den Bächen zur Ebene hin nur .ein verhältnismäßig schwaches Ge
fälle zur Verfügung steht, können gebkgsbachähnliche. Bachstrecken nur 
unter besonders günstigen Verhältnissen auftreten. 

Soweit sich die Bä,che auch höher das Hügelgebiet hinaufziehen, han
delt es sich um unbeständig.e Gewäss.er. Auf den „Hochflächen" - es 
kommen hier hauptsächlich die niedrigeren Höhenzüge in Betracht - trifft 
man vielfach grabenähnliche Bäche an, wie sie in der Ebene häufig sind. 
An Stellen stärkeren Gefälles handelt es sich meist um Rinnsale in den 
schon oben genannten Trockentälern. Das Wasser . e·rhalten diese Bäche 
großenteils durch Regenfälle und Schneeschmelze. Den erst in tieferen La
gen auftretenden periodischen Quellen ·folgen Bachläufe V'on V·erschiedenem 
Aussehen; wie ~r sie noch kennen lernen werden. 

Die Ausmaße und die Gestaltung der unbeständigen Bachstrecken 
sind im ein.zelnen sehr verschie·denartig. Viele Bäche besonders der nie- · 
drigeren Höhenzüge, so der Nienberger-Burgst1einfurter HffgelkeHe, · be- · 
ginnen mH unbeständigen, grabenähnlichen Bächen und weis·en in der Regel 
auch im weiteren Verlaufe weder periodische noch perennierende Quellen 
auf. Die Fol~te davon is.t, daß die Bachläufe. in trockenen Som~em bis 
weit in die Ebene hinein kein Wasser führen. An den steileren Hängen 
ist dfo Bachstrecke mit unbeständige·r Wassedührung meist kurz. Bei Bach
strecken, die ihr Wasser aus periodischen Quellen mit kurze·r -oder nur 
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selten eintretender TrockenzeH erhalten, läßt sich zuweilen dem Aussehen 
nach - teils sind es recht typische Gebii-gsbachstrecken {obere Bombecker 
Aa E VI d'-a') --'-- nur schwer, faunistisch schon eher feststellen, ob der 
Bachlauf zeitweise trocken liegt. 

Typische Gehirgsbachstrecken, also Stellen mit festem Substrat und 
stärkerer Strömung, kommen nur in beschränktem Umfang vor. Anstehen
des Gestein wird selten freigelegt. Meist besteht der Boden aus lo~e lie .. 
genden Sand~teinstückchen oder aus mehr oder wenig~r ·dicken Sinter
krusten. Im Unterlauf der Bäche tritt festes Substrat hauptsächlich an 
Durchlässen und Wehr.en auf. Mooshewuch~ ist nur selten vorhanden. Vor
wiegend ist der Bachbo:den sandig-schlammig und mehr oder weniger stark 
mit Algen, Berula, ·v eronica, Glyceria, Nasturtium, Callitriche usw. be
wachsen. In vielen Fällen werden die Bäche schon kurz unterhalb der 
Quellregion zti Feuerteichen, Viehtümpeln, Fischteichen, zur Wiesen~ 

bewässerung oder auch bei größerer ·Wassermenge zu Mühlenteichen auf-
. gestaut. Ist die Wassermenge des Baches nur ve·rhältnismäßig klein, so 
folgt meist ein grabenähnlicher Bachlauf ohne stärkeren Bewuchs. Nur 
ganz vereinzelt kommen dann an Durchläss·en noch Stellen . mit stärkerer 
Strömung vor. Die Mehrzahl aller Bäche, die sich erst nach längerem · 
Laufe zu einem größeren Bach vereini.gen, hat ein derarti'.ges Aussehen. 
Anders liegen die Verhältnisse dort, . wo noch innerhalb der Region stä.r
keren Gefälles durch Zusammenfluß mehrerer oder besonders wasserreicher 
Quellbäche ein größerier Bach: obere Steinfurter Aa, Stever und Berkel, 
entsteht. Hier bleibt der Gebirgscharakter der Bäche auf längere Strecken 
hin erhalten, wobei durch zahlreiche Wehre (z. B. Stever) recht typische 
Gebirgsbachstrecken kurz hinte-reinander geschaffen werden, wie sie bei 
den .größeren Bächen in de:r Ebene nur hinter sehr ·hoch gestauten Wehren · 
auf kurze Strecken hin vorkommen. 

Abgesehen von einigen Bächen der Quellregion fließen die Bäche durch 
offenes Gelände zwischen Wiesenauen und Feldern und sind meist von 
wenig Buschwerk und einz·elnen Bäumen begleitet. 

Bei der geringen Ausdehnung des Niederschlagsgebietes ist die Was
sermenge, die d~n oberen Teilen der Quellbachläufe sdbst bei starken Re
genfällen zugeführt wh·d, in der Regel nicht so groß, daß ·etwa der Unter
grund dadurch ne·nnenswerte Veränderungen erlitte. Bei vielen Bächen 
erreicht überhaupt das sich oberhalb der Quellregion sammelnde Wasser 
garnicht den Quellbach, · sondern versickert schon vorhe~. Abgesehen von 
den zum Teil recht erheblichen jahreszeitlichen· Wasserstandsschwankun
gen im Unt~rlauf der größeren Bäche, werden auch bei normaler oder selbst 
geringer Wasserführung W asserstandsschwankungen dadurch veraniaßt, 
daß iJ?. den Mühlenteichen fast alles Wasser aufgestaut wird, um dann nur 
zeitweise entlassen zu werden. 
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f. D e r C h e m i s m u. s; 

Verschiedenheiten · in der . chemischen Zusammensetzung des Wassers 
der Quellen haberi im allgemeinen, wi1e auch Thien e man h (252) be.;. 
tont, merkwürdig geringe biologische Bedeutung. Näher berücksiqhtigt 
wurde bei den Untersuchungen besonders der Kalkgehalt des Wassers . . Da 
die geologische Formation für das Baumbergeg.ebiet eine gle.iehartige ·ist, 
so dürften die Schwankungen der gelösten Stoffe, besonders des _ Kalk
gehaltes in der Reinwasserregion 9-er Quellbäche nicht allzugroß s-ein, zu
mal .auch fast übe·rall eine Kalksinterausfällung zu beobachten i~t. . 

Nachstehend einige Analysen, die im Fischereibiologischen Institut der 
Landwirtschaftlichen Versuchsstation zu Münster angefertigt wurden. Zum 
Vergleich habe ich die Angaben über den Kalkgehalt bezw. Härtegrad 
einiger öfters genannter Untersuchungsgebiete in einer weiteren Tabelle 
(Tab. II) zusammengestellt. 

Tabelle 1. 

Alkalität CaO 
-Örtlichkeit Datum pH ccm 

n HCI/l mg/l 

E VI a 28. I. 28 7,65 6,1 188,8 
E VI f' 28. I. 28 7,65 5,6 187,2 
F V a 11. I. 28 7,6 4,56 161,8 
F VI c 11. I. 28 7,65 4,6 167,5 
F VIII d 11. I. 28 . 7,6 5,45 183,5 

In F VIII d betrug Fe = 1,1 mg/1. 

Tabelle II. 

Untersuchungsgebiete 

Baumberge ........ . .... . 
Sauerland, rheinisch-westfälisches Schiefergebirge 

(THIENEMANN 241). ~ . . . . . 
Sauerland, Ederkopfgebiet - Quellen 
. (WU~DSCH 306) . . . . . . . . 
Holstein - Quellen (THlENEMANN 252) . 
.Rügen - Quellen, Bäche (THIENEMANN 261) 
Rügen - Wissower Bach (PETERSEN 170) . . 
Schlesien, Gebirgsbäche (TOMASZEWSKI 266) . 
England, Gebirgsbäche in Cardiganshire 

(CARPENTER 44) • • • • • • • • . • 

CaQ 
mg/l 

161,8-188;8 

4,8-40,4 

3,3-14,5 
120-172 

-145 . 
357,6 

2,52-11,62 

MgO H ärte 
(Deutsche 

, mg/l Grade) 

7,6 19,9 
7,8 19,8 
4,2 16,~ 

5,2 17,5 
5,8 19,2 

MgO 
mg/l 

Härte 

4,2- 7,8 16, 8-19, 9 

5,2- 9,9 

5,6- 7,8 1,2-2,5 

:_17,2 

0,40-2,29 

Hieraus ergibt sich, daß unsere Quellen und -Bäche bezüglich i_hres 
Kalkgehalt~s denen 'Von Holstein und Rügen sehr nahe stehen. De~ außer
gewöhnlich hohe Kalkgehalt im Wissower Bach ist immerhin auch auf 
Rügen eine Ausnahme. 
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Ein auffälliges Produkt des hohen Kalkg.ehal tes sind ~lie Kalkablage
rungen, denen eine besondere Bedeutung für unsere Fauna zukommt. Bil
dungsart und Bildungsort de1" Kalkablagerung·en sind sehr verschieden. 
Quellkalkbildungen, wie sie z. B. von Schusfor (211) aus Holstein beschrie
ben werden, und dort wohl als Folge der mehr helokrenenartig·en Quellen 
auftreten, konnten nicht festgestellt werden. Abgesehen von schwachen 
Versinterungen ~n Moosen, Blättern und Pflanzenwurzeln wurden nur an 
der oberen Stever (A XIV e') Tuffblöcke an der Einmündungsstelle kleiner 
Quellrinnsale in den Bach gefunden. Unforhalb der Quellen folgt vielmehr 
eine zuweilen recht lange (z. B. Bombecker Aa) unversinterte Strecke, die 
dadurch besondere Bedeutung gewinnt, daß hier ein verhältnismäßig sfar
ker Moosbewuchs erfolgen kann, der im übrigen wie auch auf Rügen durch 
die Kalkabscheidungen fast ganz unterdrückt wird. 

Der Kalk wird hauptsächlich in mehr oder w~nig.er dicken, festen, 
meist rauhen Krusten abgelagert iellig poröse Kalktuffe finden sich we
niger vor·. Wo sie auftreten, sind die Hohlräume durchweg ganz oder we
nigstens teilweise mit Schlamm oder Sandteilchen ausgefüllt. Am interes
santesten -sind die Bachstrecken mit extrem starker Kalkabscheidung. Ein 
Musterbeispi1el ist die Strecke f' der Bombecker Aa, in der es zu regel
rechter Terrassenbildung kommt. Die Sinterablagerung·en lassen sich bis 
weit in die Ebene hinein verfolgen. 

Außer dem Kalk spielt in einigen Quellen besonders Buchenlaublimno
krenen und kleinen Wiesenrinnsalen der höhere Eisengehalt des Wassers, 
der meist in seiner Ausflockung als füsenhydroxyd in Erscheinung tritt, 
auch für die Fauna eine Rolle·. 

An Suspensionen sind di1e Quellen und oberen Bachläuf,e im allgemei
nen arm. Eine regelmäßig:e Trübung des Wass.ers durch ungelösten mecha
nisch mitgeführten Kalk, wie ihn die Kreidequellen auf Rüg·en vielfach ent
halten (Peters e n 170), habe ich nirgends feststellen können. ·Doch 
kommt es bei stärkeren Regenfällen besonders in den Quellbächen, die 
sich in ein Trockental nach oben hin fortsetzen, zu vorübergehenden Trü
bungen, die auch auf die Fauna einwirken können. Nur dort, wo die Quel
len als Viehtümpel benutzt werden, tritt schon in der Quellregion eine 
starke Trübung u~d Verschlammung des Bachlaufes auf, von der im wei
teren Verlaufe infolge der w~itgehenden Ausnutzung des Wassers in land
wirtschaftlichen Betrieben, besonders aber durch die direkte Zufuhr von 
Abwässern, kein Bachlauf frei bleibt. 

Sauerstoffmessungen wurden nicht ausgeführt. Wenn auch hierdurch 
ein für die Verbreitung mancher Tiere wichtiger Faktor unberücksichtigt 
geblieben ist, so habe ich doch von Messungen ganz abgesehen, da die Aus
dehnung des Gebietes häufigere Untersuchungen der . einzelnen · Stellen 
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nicht möglich ma.chte, die aber unbedingt nötig siind, wenn man den 0 2-Ge
halt als verbreitungsregulierenden Faktor verwerten will. 

Nachstehend einige 0 2-Angaberi von Thien e man n (239) aus den 
Baumbergen, die zur _?.llgemeinen Orientierung genügen werden, 

Datum . ·I Temperatur 1 

2. II. 08 +7 
2. II. 08 + 8,25 
2. II. 08 + .8,75 
2. II. 08 + 8,5 

16. II. 08 + 5,6 
. 16. II. 08 + 4.5 

0 2 mg/l 

5,~5 · 
5,91 
4,86 
6,62 
8,99 
9,63 

Tabelle III. 

Untersuchungsstelle 

linke Laasbecker Aaquelle (E VI c). 
Bach 30 Schritte unterhalb der Quelle (F VI a') 
rechte Laasbecker Aaq uelle (F V JI a). 
Quelle eines kleinen Bächleins. 
Nonnenbach (A XV) . 
N onnenbach weiter abwärts {A XV). 

Die Untersuchungen Thien e man n s (252) ·haben auch für die Quel
len Holsteins einen 0 2-Gehalt unterhalb des Sättigungswertes ergeben, wo
bei die Helokrenen die höchsten, die Eisen<:>ckerquellen infolge der Oxy
dation. des Eisenoxydulhydrokarbonates zu Eisenhydroxyd die niedrigsten 
0 2-Werte haben. Dagegen ist im Mittelgebirge das Quellwasser meist dem 
Sättigungsgrad nahe, doch machen auch hier die Kalkquellen eine Aus
nahme (vergl. B u d de 42), Im _Bachlauf selbst findet aber schon bald 
eine 0 2-Anreicherung bis zum Sättigungsgrad oder at~ch darüber hinaus 
statt. 

g. Thermik 

Die Mehrzahl alier Quellen weist . nur eine kleine jährliche Schwan
kungsamplitude auf. Ihre Temperaturverhältnisse stimmen in etwa mit 

· denen der holsteinschen Quellen üb~rein (Th i e n e m an n 252). 

Solange bei den Wiesenquellen und auch den meisten kleinen Quellen 
eine gleichmäßige bezw. starke Wasserführung vorliegt, ist auch hier die 
Sommertemperatur nicht wesentlich höher als in den Waldquellen. So 
hatte z, B. die im offenen Gelände liegende Wiesenquelle C III c am 
28. VL 29 eine Tempe·ratur von 11,8° C. Dies ändert sich abe1r rasch bei 
Quellen mit schwacher Wass.erführung, aber größerer Wassermenge, sodaß 
die Limnokrenen vom ~ypus g und h, soweit es sich um Wiesenquellen 
handelt, . schon mehr zu den heterother!l}en Gewässern gehören. In der 
Quelle G VII h betrug die Temperatur am 2. 1. 28 = 2,78° C, und am 
24. IX. 28 = 12°, in F X h am 3. V. 28 = 19° C. 

Die nachstehenden Temperaturangaben (im einzelnen verweise ich auf 
die Angaben in Kap. L 5 des ausführlichen, deponierten Exemplares) sol-
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·Jen nur eine übersieht übe.r -die Temperaturverhältnisse einiger Quelle:n 
geben. 

AVa A"IV a 

24. 9. ,26 ·' ' · 8,5 . 30. 11. . 26 . 8,3 
7. 5. 27 . 9,2 9. 4. 27 . 8,9 
4. 6. 27 .... 9,4 . 26. 5. 27 .. 8,9 

25. 9. 27 .. 9,.5 . 25. 8. 29 .. 8,5 
1. 10. 27 ' . 9,8 19. 4. 30 .. 9,5 

17. 12. 27 . 9,7 29. 8.· 30 . 9,8 
25. .8. 29 ... 10,2 
29. 8. 30 ... ~ 9,8 

Ma . 10,2 Ma = 9,8 
Mi _8,5 · Mi = 8,3 
A - 1,7 A = 1,5 

F IV a F VIII d 

8. 10. 26 ' ' ' ' 9,0 16. 6. 27 . - - " 9,2 
13. 2. 27 7,2 8. 7. 27 9,7 

·29, 8. 29 11,5 28. 11. 27 .... 10,6 
8 . . 12. 28 .... 10,0 

Ma= 11,5 Ma = 10,6 
Mi 7,2 Mi 9,2 
A 3,3 A - 1,4 

F V a F VI c 

24. 9. 26 .. 8,5 12. 10. 26 .. 8,5 
9. 11. 26 . 8,0 18. 1. 27 .. 8,2 

27. 4. 27 . 8,3 13. 10. 27 ' 9,2 
8. 7; 27 ' 9,1 17. 12. 27 ' ' ' 10,15 · 
1. 11. 27 . 10,15 25. 8. 29 ' 10,5 

*8. 9. 29 . ' 13,0 19. 4. 30 . 9,0 

Ma = 13 Ma = 10,5 
Mi - 8 Mi - 8,2 
A - ·5 A - 2,3 

'i') Temperaturangabe von a' einige Meter unterhalb der trockenliegenden Quellen. 

Für die Bäche lassen sich die thermische~ Verhältnisse einer bestimm
kn Bachstre·cke nicht so leicht feststelle~n, da die Temperatu~ von einer 
großen Zahl von Faktoren abhängig ist. Der Einfluß der kalten Quell
temperaturen, auf den es uns in erster Linie ankommt, reicht je nach der 
Wasse·rmenge, Strömungsg-eschwfodigkeit und Einwirkungsmöglichkeit der 
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.Außentemperatur.en se:hr ve·rschieden -weit. E_in~ AuHeilung in einen som
merwarme.n und sommerkalten Bach.teil hat daher seine besonderen Schwie·:. 
rig~eiten. Als somme·rkalten Bach möchte ich die· Bachstrecke bezeichnen, 
in der normalerweise die Temperatur von 16° C nicht überschritten wird. 
Diese Bachstrecke umfaßt dann in etwa die Bachtypen a',· b', c', e', f ·und 
teilweise auch · d', im . ganzen also einen verhältnismäßig kleinen Abschnitt. 
Nur beißen größerenBächen mit reichem- Wass.erzufluß aus :kalten Quell
bächen, wie es z. B. bei der Stever der Fall istJ ·hleihen die Sommertempe
raturen auf längere Strecken hin ziemlich niedrig. Doch wurden auch an 
der St·ever . noch innerhalb Steverns Temperaturen bis zu 21,5° C 
(29. VIII. 30 mittags unterhalb des langsamflieflenden Wehres) gemessen, 
also Maximaltemperaturen, wie sie etwa in der Äschenregion vorkommen. 
Fischer (63) gibt z.B. für die Diemel-0,S bis ·21° C an.: Bezogen auf 
die thermischen V erhältriisse in Gebirgsbächen gehören unsere Bäche weit-· 
gehend zu den heterothermen Gewässern, was bei einer Bewertung der 
Abhängigkeit. des Tierbestandes von der 'remperatur zq beachten ist. 

Durch die unbeständigen heterothermen Zuflüsse, die einige Quell
bä~he oberhalb ihrer eigentlichen Quellregion erhalten, wird der normale 
Verlauf der Bachtemperaturen, also der- übe,rgang vom kalthomothermen 
zum heterothermen Bachlauf nicht wesentlich gestört. Kalte Grundwass·er
austritte, _durch die in den heterothermen Bachstrecken eine relativ kalte. 
Temperatur entstehen ka,nn, scheinen meist nicht vorhanden zu sein. Viel
leicht erhält aber die V echte in der Höhe des ·schöppinger Berges, · dem sie 
sich ziemlich nähert, kalte Zuflüsse, durch die sich das Vorkaminen einiger 
mehr oder weniger kalthomothermer Bachbewohner erklären ließe. Ge
nauere Untersuchungen stehen hierüber noch aus. 

Bei den Bachläufen lassen sich 4 verschiedene Phasen im Laufe des 
Jahres unterscheiden: die Sommertemperatur, d. h. eine Temperaturab
nahme zur. kalten Quelle .hin, die Wintertemperatur, d. h. eine Temperatur
zunahme zur homothermen Quelle hin, und zwei Temperaturgleichen im 
Frühjahr und Herbst, die sich zeitlich entsprechend den Außen- und Quell
temperaturen etwas verschieben können. 

3. üb.ersieht über die Quell- und Bachtypen. 

Q u e 11 e n. 

Es is.t üblich, die Quellen mit Rücksicht auf die biologischen Verhält
nisse -in Rheokrenen, Limnokrenen und Helokr-enen- einzuteilen (Stein -
man n, Thien e man n). Da es ·mir auf eine möglichst genaue Fundorts~ 
angabe. im speziellen Teil dieser Arbeit ankam, und auch nur in seltenen 
Fällen ein Bachlauf aus ein,em einheitlichen Quelltyp seinen Anfang 
nimmt, habe ich eine weitere Unterteilung vorgenommen. Die nachfolgende 
Gruppierung der Quellen ist nicht so sehr nach ·faunistischen Merkmalen 
als na~h dem allgemeinen .Zus_tand der Gewäs~er .erfolgt. -
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a. Typische -Rheokrenen mit meist nur schwach fallendem Horizont. 
Es sind dies Spalten oder bis einige Dezimeter große Löcher im Gestein, 
deren Boden steinig bis fein sandig sein kann. Zuweilen ve·rursachen Laub
ansammlungen an der Mündu·n_g kleine Stauungen, so daß schon eine limno
krenenahnliche Quelle entsteht. Es gehören hierhin auch die Ausmfrndun
gen mancher Drainageröhren in den höheren Lagen. Sie sind kalthomo
therm mitmeist starker, gleichmäßiger Wasserführung. Die Quellen liegen 
im Walde wie auch freien Gelände. 

b. Kleine, bis handgroße „Rheokrenen", bei denen das Wasser nicht 
seitlich aus dem Gestein, sondern von unten aus kleinen Gesteinsspalten 
dringt, ohne daß aber beim Abfluß eine größere Stauung entsteht. Im Quell
loch findet sich daher meist nur etwas Laub, ·aber keine nennenswerte 
Sand- und Schlammablagerung. Die Wasserführung: ist gering, aber durch
weg sehr gleichmäßig. Es sind vorwiegend Wald- oder halbbeschattete 

. Quellen. Kai thomotherm. 

c~ ·Kleine Limnokrenen ·bis etwa 1 m Durchmesser mit sfarker Wasser
führung. Der Boden ist steinig bis sandig-schlammig. Das Wasser sprudelt 
aus -Löchern am Grunde. Im Quelloch ist meist etwas Laub (vielfach 
schwimmend) und Alg,enbewuchs, Von den SeHen häng,en oHMoosbüschel, 
Gräser usw. in die Quelle hinein. Si,e liegen halbbeschattet oder im offenen 
Gelände. Kalthomother-m. 

d. Buchenlaublimnokrenen. In der Größe ähnlich. c (teils größer), nur 
daß durch die Lage im „Walde" sich große Laubmassen (haupt~ächlich 
Buchenlaub) im Quelloch angesammelt haben, die vielfach dicke Eisen
ablagerungen aufweisen. Der Boden ist meist schlammig und besteht im 
übrigen aus zerfallenem Laub. Kalthomotherm. 

e. Ephemere Buchenlaubgrundwassertümpel. · Sie sind dem Aussehen 
nach den Buchenlaublimnokrenen d ähnlich. Cha1·akteristisch sind · für sie 
der geringe W asserzufluß, der in der Regel auch in dem Fehlen eines Ab
flusses zum Ausdruck kommt, und das Austrocknen in sehr verschieden
langen Zeiträumen. Kalthomotherm. 

f. Limnokrenen bis zu einigen Quadratmeter Größe, die meist infolge 
einer künstlichen schwachen Stauung entstanden sind. De1r Boden ist an 
den Sprudellöchern am Grunde grobsandig, im übrigen feinsandig-schlam
mig. Außer Algen und Moosen (an Holzteilen und Steinen) kommen auch 
höhere Pflanzen (Berula 1 Nasturtium, Glyceria, Lemna sp. usw.) vor. An 
den Rändern befinden sich noch QueUen vom Typus a, b, k. · Die Quellen 
liegen me:ist halbbeschattet und haben sfarke Wasserführung. Kalt
homotherrn. 

g. Große Limnokrenen, die künstlich zu' Fischteichen, Mühlenteichen 
oder Viehtümpeln aufgestaut sind. Der Boden ist schlammig und nur an 
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den Quellöchem sandig. Der Bewuchs ist sehr verschieden, z. T. recht 
spärlich. Infolge ihre·r Größe ·sind sie, soweit nicht eine besonders starke 
W<1;sserzufuhr vorliegt, bis auf di~ Region der Quellöcher mehr oder weni
ger heterotherm. Randquellen wie bei den Quellen f kommen nur selten 
vor. 

h. Tümpelquellen. Es sind Limnokrenen, die künstlich in den Mergel
grund gegraben bezw. ve·rtieft wurden. Zuweilen sind es auch Sammel
becken für kleine Rinnsale. Der Zufluß ist aber in allen FäUen nur schwach, 
und Sprudellöcher sind am Boden nicht erkennbar. Bei der geringen Was
serführung wird häufig die Verbindung mit dem Bachlauf . auf verschieden 
lange Zeit unterbrochen. Das Aussehen dies.er im Walde wie freiem Ge
lände liegenden Quellen kann sich schon in kurze·r Zeit durch Abrufsehen 
der Seitenwände, Verschlammung, überhandnehmen des Bewuchses usw. 
stark verändern. Meist sind sie heterothe·rm. 

i. Buchenlaubhelokrenen. Sie sind bis auf die geringe Wasse1rhöhe, 
die. die Laub~- und Mode·rschichten gerade bedeckt, den Quelltypen d und 
e ähnlich. Moose und höhere Pflanzen fehlen meist. Eisenablagerungen 
sind häufig. Die Wasserführung dieser Waldquellen ist zum Teil außer
ordentlich gleichmäßig. Kalthomotherm. 

k. Randhelokrenen nenne ich die Sickerstellen an Bachrändern und 
am Rande vieler Limnokrenen. Der Boden ist schlammig und von Laub 
und Moder bedeckt. Die Stellen sind teilweise bewachsen mit Moosen und 
Lebermoosen, seltener mit höheren Pflanzen. Bisweilen kommt an Moosen 
und Blättern eine schwache Versinterung vor. Kalthomotherm. 

1. Typische H elokrenen, die einen größeren Quellsumpf bilden, sind 
nur in kleinen Ausmaßen bei uns vorhanden. Hierhin gehören z. B. C. III 1, 
F VI 1, F VIII L 

B ä ehe. 

Wir haben oben bereits gesehen, daß eine Einteilung der Bachläufe in 
Quellrinnsal-, Forellen- und Äschenregion sich auf die Verhältnisse, wie 
wir sie in den Baumbergen antreffen, nicht gut anwenden läßt, daß vielmehr 
ein großer T~il der Bäche · oder wenigstens große Bachstrecken als „Tal
bäche" im Sinne von Steinmann (229) zu bezeichnen sind. Es soll daher 
im folgenden, ähnlich wie bei den Quellen, ohne besondere Rücksicht auf 
die Fauna des betreffenden Abschnittes nach allgemeinen Me1rkmalen eine 
Einteilung vorgenommen werden, wobei in erster Linie die näher unter
suchte Quellbachregion in verschiedene Typen aufgeteilt" wird. 

a', Raschfließender kalthomothermer Quellbach. Hierzu gehören alle 
Bachstrecken unterhalb perennierender wie auch periodischer Quellen mit 
steinig-sandigem Grund und Laubansammlungen, soweit sie nicht zu 
größeren Stauungen führen. Höhere Pflanzen trifft man nur vereinzelt an. 
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Steine und . Moose können schwach versintert seJn. Der Steingrund ragt in 
der Regel . weni_gstens an einigen -Stellen dauernd über- die Wasserober
fl~che hinaus. Diese-„Gebirgsbachstrecke" ist meist nur wenige_ Meter --l~ng. 

b'. Langsamlließender k~lthomothermer Quellbach. Sein Boden ist 
sandig-schlammig und weist vielfach dicke Laubansammlungen auf. Ein 
Bewuchs an höheren Pflanzen (Berula, Nasturtium, Glyceria usw.) ist häu
fig. Diese Bachstrecken sind_ vielfach durch künstliche Stauung entstanden. 
Die. Bachs.trecken a' und b' ·wechseln oft miteinander ab. 

-c'. Buchenwpldrinnsale. Es sind tief terras·senartig einge~ch~ttene 
Rinnsale an Steilhängen. Trotzdem die Wassermenge _nur gering ist, trock
nen sie selten ganz-aus, da das Wasser in den kleinen Kolken bei der ge
ringeren Verdunstung im Walde lange erhalten bleibt. Der Grund ist 
„steinig" '· meist Mergelgrund, in den Kolken los-er Mergelschlamm, dazu 
kommen Buchenlaubbarrieren, die versintert sein können. Beständig was
serführende Quellen . .lassen sich zuweilen nicht feststellen, das Wasser 
sickert allmählich aus dem Boden zusammen. Kalthomothe:rm. 

d'. Unbeständige Quellrinnsale. Es sind dieses die Quelibäcne, die im 
Sommer normalerweise austrocknen, und bei denen Quellen meist nicht 
festzustellen sind. Sie liegen vorwiegend im offenen Gelände. Der Boden 
fat durchweg schlammig--sandig oder mit Laub bedeckt, die Wasserströmung 
schwach und die Wasse·rmenge klein. VoT allem gehören· hierzu die graben-
ähnlichen Bachanfjinge .auf den niedrigeren Höhenzügen und die kurzen, 

·mei,st mit Laub angefüllten Bachstrecken oberhalb der eigentlichen Quellen. 
Im Oberlauf können sie mehr oder ·weniger kalthomotherm sein. 

e'. Schnellfließender Wiesenbach. Er folgt in vielen Fällen auf die 
vorstehend genannten Bachanfänge. Es sind Bachstrecken bis etwa 2 m 
Breite und stärkerer Strömung. Der Grund ist abwechselnd st-einig und 
sandig-schlammig. Außer dem teils üppigen Bewuchs von Wasse·rpflanz-en 
tritt eine reiche Ufervegetation auf, deren freiliegendes Wurz.elwerk für 
die Wasserfauna von Bedeutung ist. Je nach dem zur Verfügung stehenden 
Gefälle richtet sich die Läng,e dieser relativ kalten Bachstt-·ecken. 

· f'. Die Kalksinterstrecken. Sie nehmen infolge 1hrer sehr starken Kalk
ablagerung und dem dadurch bedingten ve_ränderten Auss,ehen des Bach
laufes eine Sonderstellung innerhalb der Bachregion e' ein. Vielfach wech
seln e' und f' miteinander„ ab. Besonders charakteristisch sind die eigen
artigen Terrassenbildungen. 

g'. Bäche der Ebene oder Talbäche. Sie -bilden meist-die Fortsetzung 
obiger Bachstrecken. Sie liegen im Gelände mit ger1ngem Gefälle und sind 
infolge des regelmäßigen Aushebens grabenähnlich. -Der Boden ist sandig
s_chlammig und weist meist nur wenig Bewuchs auf, da dies-er beim Aus:
heben immer wieder vernicht-et wfrd. Kolke fehlen fa~t ganz und -nur an 
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Ourchläs"_sen kommen kurze rasch{ließende Bachstr~cken mit fe~tem Grunde 
vor, die bei . der Untersuchung besonders ·berücksichtigt wurden. · Hetero-
therm. „ · 

h'. Größer~ Bäche. Diese Bache · st~llen k~ine~ einheitlich.eil Typ dar. 
'Je nachde~1 ob durch den Zusammenfluß einer Reibe wasserreicher Quell.·. 
bäche noch in~erhalb des Hügelg·eländes oder erst iin,:ehenen. Gelände ein 
größerer Bach entsteht, hat er ganz ve1rschiedenes Aussehen. Hinzu kommt 
noch, da:Q durch die Mühlenwehre der Bachlauf ~tai:k verändert werden 
kann. Efr1ige Bäche wi1e z. B. d~e . obere Stever und Berkel besitzen die 
Eigenschaften eines typischen . . Forellengewässers. Streckenweise weisen 
si~ auch schon mehr Eigenschaften der Äschenregion auf. Die · mefsten , 
größeren Bäche haben aber bis auf die an und hinter Durchlässen uncl 
Wehren meiSt künstlich e·rzeugten Stellen stärkerer ·Strömung · einen ruhf
gen Verlauf. Nac.h der Fluß- und Fische~eikarte der Provinz Westfalen 
von 1889 gehören · diese Bachstrecken bis auf die BerkeI von Billerbeck bis 
Einmündung des· ,Mühlenbaches (Forellenregion) zur Bleiregion. 

4. Untersuchungsmethode. 

Soll eine faunistisch-ökologische Arbeit Wert haben, so ist es eine . der 
Hauptbedingungen, daß auch de1r Außenstehende ein · möglichst obj.ektives 
Bild vom Untersuchungsort und der Zusammensetz1:1ng seiner Fq,una erhält, 
da. nur dann ein Vergleich mit anderen Untersuchungsg·ebieten von Nutzen 
sein kann. Leider läßt . gerade die Mehrzahl der Arbeiten über die Quell
urtd Bachfauna Angaben vermissen, die dieser Bedingung genügen, was in 
erster Linie darauf beruht, daß eine Erfas~mng der .qua n t i tat i_:v e n Zu
sammensetzung dieser Fauna besondere Schwierigkeiten hat. 

Bei den vorliegenden Untersuchungen wurde zum Ziel gesetzt, außer 
den unerläßlichen qualitativen Feststellung.en, durch statistisch-quantita
tives Sammeln die natürlichen Verhältnisse möglichst objektiv zum Aus
druck zu bringen. Allerdjngs ließ sich bei der Vielgestaltigkeit der ein-

. zelnen- Lebensbezirke selbst auf e~gstem Raume eine exakte quantitative 
Erfassung der Fauna - etwa bezogen auf eine Bodenfläche von bestimm
tem Ausmaße oder eine bestimmte Laub- oder Moosmenge - nur in be

. schränktem Maße durchführen. Im allgemeinen müssen wir uns mit grobe
ren Angaben, wie sie die möglichst gleichartigen Untersuchung1en größerer 
Lebensbezirke ergeben, begnügen. . 

Während die Quellgebiete bei ihrer ·relativ geringen Ausdehnung eine~ 
ziemlich gleichmäßigen Untersuchung unterzogen werden konnten, war dies 
bei den Bachläufen nicht möglich. Es kam hi~·r vor allem darauf an, die . zur 
Unter.suchung geeignetesten Stiellen herauszufinden. -

. -An Untersuchungsmethoden kame1'.1 'hauptsächlich . folgende- zur An
wendung: 

Absuchen von Steinen, Holz, Laub usw., eventuell unter Zuhilfenahme 
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eines großen Wassernetzes. Eine statistische Auswertung diese:r Fänge isl 
weg·en der sehr wechselnden Gestaltung dieser :Lebensräume besonders 
schwierig. Eine Flächenangabe ist unter solchen Ve·rhältnissen zwecklos. 
Von e~ner Zeitangabe, wie sie Da h 1 (50) fordert und von Her o 1 d (90) 
mit gutem Resultate beim Sammeln von Landisopoden angewandt werden 
konnte, habe ich im einzelnen schon deshalb abgeseheri, weil durch die 
Schwie:rigkeit der äuß.eren Umstände die Sammelzeit sehr Variabel _ ist. Bei 
den Untersuchungen Her o 1 d s handelte es sich um ziemlich übersichtliche 
und einheitliche Biotope von größerer Ausdehnung, in welchem Falle eine 
ziemlich gleichmäßige Verteilung der betreffenden Tiergruppe voraus-
gesetzt werden kann. -

Fang der makroskopischen Tierwelt mit einem großen Wassernetz in 
Pflanzenbeständen, Limnokrenen, Kolken, sowie der Tierwelt auf und in 
dem Sand, Schlamm und Genist. Als besonders zweckmäßig erwies sich 
bei der nicht allzustarken Strömung ein Netz mit halbrundem Bügel und 
gerader Grundkan'te von 30 cm Länge, die dem Boden fest aufgelegt wer
den kann. Daneben wurde besonders bei größeren Tiefen und stärkerer 
Strömung ein Pfahlkratzer· benutzt. Was di'.e quantitative Auswertung an
betrifft, so gilt für diese Fangmethode das gl~iche, wie oben gesagt wor
den ist. 

Gesiebe von Schlamm, Sand; Sinterkrusten, Moos, Laub usw., die ge
gegebenenfalls mit einem kleinen Pfahlkratzer losgelöst und in dem 
Thien e man n s c h e n Universalsammelgerät ausgesiebt werden. Ich be
nutzte außer den zwei Einsatzsieben und d~m Handnetz aus Planktongaze 
noch ein drittes Einsatzsieb init sehr' feinen Maschen, das schon die meisten 
Milben und Kleinkrebse zurückhielt. Ein Teil der Gesiebe wurde an Ort 
und Stelle auf flachen weißemallierten Blechtellern ausgesucht und kon
serviert. Bisweilen wurde auch ein Teil unausgesucht in Formol konser
viert. Im allgemeinen erwies sich letzteres als unpraktisch, da aus _ den 
Gesieben, z. B. von feinem Sintermaterial oder aus dem Schlamm der Eisen
quellen, die Tiere nur schlecht auszusuchen sind. Ein . Teil des Materials 
wurde stets lebend milgenomnien und im Laboratorium verarbeitet. Durch 
die Zahl der Gesiebe lassen sich hier wenigstens einigermaßen quantitativ 
vergleichbare Werte erhalten. 

Ein kleines Handplanktonnetz konnte nur in einig1en Limnokrenen und 
"Kolken mit Erfolg angewandt werden. 

Von Moos, Laub und Sinterkrusten wurde sowohl aus dem Grenz-
wie Wasserbezirk eine möglichst gleiche Menge in einem Beutel mitgenom
men und in dem Tu 11 g r e n s c h e n Ausleseapparat*) ausg·esiebt. Die 
quantitative Ausbeute, die man durch den Ausleseapparat erhält, e:rstreckt 
sich einmal auf alle Mitglieder der „Grenzfauna" und die im Wasser le
benden Käfer. In allerdings verschieden großem Maße werden aber auc~ 

*) Beschrieben im Anzeiger f. Schädlingskunde 1, H. 1, 1925. Siehe auch PEUS (172). 
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die übrigen Wassertiere erfaßt. Wichtig ist eine schnelle Überführung des 
Materials in den Apparat. · 

Streifsack und Insektennetz wurden nur in geringem Umfang ange
wandt. Berücksichtigt wurden bei den Fängen nur Imagines, derien Larven 
im Wasser leben. Als besonders zweckmäßig erwies sich immer das Ab
suchen von Durchlaßwänden auf Imagines von Wasserinsekten. 

Auf weitere Sammel~nethoden1 die sich aus de~ jeweiligen Umständen 
ergeben, erfi.brigt sich hfor näher einzug·ehen. Auch die verschiedenen Kon
servierungs- und Präparationsmethoden dürften allgemein bekannt sein. 

Die wichtigste Aufgabe · bleibt immer das Beobachten der Tierwelt an 
Ort und Stelle. Ergänzt wurden die Freilandbeobachtungen durch Labo- . 
ratoriumsversuche, vor allem an Planaria vitta, Pf. alpina, Niphargus, den 
Riolus-Arten~ sowie· an Kalkröhren bauenden Tinode·s- und Tanytarsus
Larven, die aber noch nicht zum Abschluß gelangt sind. Ein großer Teil 

· des Larvenmaterials., besonders von den Vertretern der Grenzfauna, wurde 
gezüchtet. Die besten Erfolge hatte ich mit Durchlaufaquarien, deren 
Boden in Terrassen angelegt war, über die das Wasser ständig hinweg
riesel te. Durc~ Anbringung von Vertiefungen in den einzelnen Stufen 
eignen sie sich sowohl zur Zucht von echten Wassertieren, wie auch der 
verschiedensten Farmen der Grenzfauna. 

5. Fundorte und Funddaten. 

Die genaue Schilderung der einzelnen Untersuchungsstellen, die nicht 
nur für die Beurteilung der zur Untersuchungszeit vorha_ndenen Zusam
mensetzung der Fauna von W_ert ist, sondern auch nach Jahren bei einer 
Änderung der Verhältnisse von Bedeutung werden kann, mußte unter dem 
Druck der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse aus Ersparnisgrün
den unterbleiben. Die Lag-e der wichtigsten Untersuchungsstellen ist aus 
der Übersichtskarte e·rsichtlich, sodaß die bei der Behandlung der Einzel
formen ·angegebenen Funddaten *) auch ohne nähere Beschreibung der Un
tersuchungsstellen uns wenigstens eine Vorstellung von den Fundstellen 
und ihrer Fauna geben können. 

In ausführlicher Abfassung samt Abbi:ldungen und Karten befindet sich 
dieses Kapitel in dem vollständigen Manuskript, das in der Bibliothek der 
Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft-Plön (Hol
stein) niedergelegt ist. 

*} Hinter der Fundortsangabe stehende Zahlen. weisen auf verschiedene Unter
suchungen hin (Näheres im deponierten ausführlichen Exemplar}. Ein W hinter der 
Quell- oder Bachtypbezeichnung bedeutet, daß die Untersuchungsstelle ein Wehr war. 
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· Protozoa~ · 

Die freilebenden Protisten blieben -unberücksichtigt.. 

Als Epöken . leben an den Kiemenblättern der Gammariden ziemlich 
regelmäßig und meiist in Anzahl (seltener in Kalksinterbächen) Spirochona 
gemmipara St., Dendrocometes paradoxus St; und eine Epistylis spez., wa·hr
scheinlich. der für die Kiemenblätter spezifische Ep.ök Epistylis steini 
W r z es n. Nach Thien ·e m a: n n (254) meiden die beiden ersteren schon 
schwach verunreinigtes Wass.er. Ihr Fehlen z·eigt gewissen Sauerstoffman
gel, Erhöhung des Salzgehaltes oder organicher Verunreinigungen an, auf 
die der Gammarus selbst noch nicht reagiert. · Danach zu urteilen, würden 
unsere Gewässer weitgehend zu den biologisch eir~wandfreien giehören. 

- -

Epistylis sp. und V o_rticella sp. sind häufig ari Trichopterenlarven 
{Limnophiliden, Hydropsychiden). Bei den Bt'eraea-Larven fand' sich oft 
eine kleine Kolonie auf dem Kopfe. Auch an Dipterenlarven treten zuwei
len kleine· Kolonien auf. So stellte Thien e man n (240) Epistylis nym
pharum :Enge 1 auf Larven von Tanytarsus longimanus in der Stever fest. 

Trichodina pedicu.ZUs L. und Kerona pediculus 0. F. M., die typischen 
Hydraparasiten, leben regelmäßig auf Hydra auch an den Stellen stärkster 
Strömung. 

Spongillidae. 

Det. : nach ARNDT (13). 

Ephydatia fluviatilis (L). A VI 1. g', D VII h' , D VIII h'. 

E. mülleri f. t. LIEBERKüHN. A VII 1. u. 2. h', C IV h'. 

D1e ersten Fundorte lieg.en verhältnismäßig weit unterhalb der Quellen. 
Es sind Stellen·mit festem Substrat (Holz, Steine) in stärkerer Wasserströ
mung. Die Schwämme bilden große Krusten und· nur an geschützteren Stel
len dickere Polster, die an einzelnen Stellen auch im Winter nicht ganz un
ter Gemmulation absterben, ein Parallelfall zu ihrer perennierenden Le
bensweise in Heferen Seen. Die .Schwammpolster dienen vielen Chirono
miden, Trichopteren (Hydropsyche-Larven), Coleopteren (Dryopiden), Hy
dracarinen, Hydren usw. als besonder s günstiges Substrat Der typische 
Schwammparasit, di~ Larve von Sisyra, w~r fast immer vorhanden. 

In den Gebirgsbächen, die Fischer (63), St e i ri man n (227), Th i e
n e man n (241) und Thomas z e w s k i (266) untersucht haben, wurden 
keine Schwämme gefunden. über die Abhängigkeit der Poriferen von ein
zelnen ökologischen Faktoren ist noch wenig' bekannt. Auch di1e Frage, 
welche Faktoren für das Fehlen der Schwämme im Oberlauf uns·erer Bäche, 
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wie überhaupt in den meist·en Gebfrgsbächen verantwortlich zu machen sind, 
läßt sich noch nicht g:enügend beantworten. Die Wasserströmung· ka~m da
bei keine wesentliche Rolle spielen, da die Schwämme im Unterlauf mit 
Vorliebe die Stellen stärkster Strömung hesie·deln. Auch der Kalkstein
untergrund, der nach Arndt (12, 13) das Gedeihen von E. liuviatdis be
einträchtigen soll, -bezw. die sich darauf ablagernde Sedimentschicht scheint 
nach den vorliegenden Funden das Wachstum nicht allzusehr zu behindern. 
Schädigend dürfte hingegen stärkere Kalkausfällung für die Schwämme 
sein. Hinderlich für eine Besiedlung der kalten Quellbachläufe werden die 
für die Entwicklung reichlich tiefen Sommertemperaturen sein. Daß die 
Schwämme sich aber auch in relativ kalt~m Wasser ansiedeln können, be
weisen viele Fundangaben, s·o meldet z. B. Per z i v a 1 (163) E. lluviatilis 
aus einem Gebirgsbach in England zusammen mit einer Reihe mehr oder 
weniger kal tstenothermer Tiere. Von besondlerer Wichtigkeit und aus
schlaggebend für ihr Vorkommen ist das Vorhandensein einer ziiemlich 
großen Menge organischer Stoffe, die in dem Oberlauf von Gebirgsbächen 
meist fehlen. Auch Sc h u 1 z e (207) bemerkt, daß eine gewisse Trübung 

· durch Detritus den Tieren willkommen zu sein scheint. 

Nach Arndt (12) gehören die Schwämme als Kosmopoliten zu den 
ausgesprochen eurythermen Formen. Die beiden genannten Arten sfod in 
der Holarktis weit verbreitet. 

Hydrozoa. 

Det.: nach BROCH (40). 

Chlorohydra viridissima (PALL.). D 1 1. a' (1), G VII 3. h (in Massen an Algenfäden). 

H ydra attenuata PALL. B XIII 1. a'-g', C III 3. g', C IV h', D VIII h' (überall häufig). 

H ydra spez. A III 1. g ( einz. Tiere an Blättern). 

Hydren werden verschiedentlich aus Gebirgsbächen gemeldet, so z. B. 
von Thien e man n (2'40) aus dem Sauerland H. vulgaris und H. oligactis, 
von Bornhauser (30) H. vulgaris und von Arndt (15) aus Bächen an 
Stellen lebhafter Strömung bei Landshut H. viridi·ssima und H. vulgaris. 

H. attenuata gehört bei uns zur Steinfauna der Bäche. Die Tiere leben 
an Stellen starker Strömung unter, seltener auf Steinen, Holz und teils auch 
vergesellschaftet mit Schwämmen und Bryozoen. Die reiche Knospenbil
dung läßt auf besonders günstige Lebensbedingungen schließen. 

Auffällig war das massenhafte Auftreten von Chlorohydra viridissima 
in der Limnohene bei Altenberge. · Kleine Mengen der Algenwatten er
gaben hunderte von Exemplaren. Bei späteren Untersuchungen habe ich 
keine Hydren .mehr feststellen können. 

Was Wasserbewegung, Temperatur ·und Substrat betrifft, sind beide 
Arten als eurytop anzusprechen. 
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Vermes. 

Turbellaria - Alfoeocoela. 

Bothrioplana semperi BRAUN. 

Fundort ist ein kleiner ·ephemerer Buchenlaubtümpel bei A V g', also 
·weit unterhalb der eig·entlichen Quellregion am 19. III. 30. (t=8,S0

). Außer 
dies-er Turbellarie, die sich in großer Menge vorfand, lebten hier viele Ostra
coden und Oligochaeten. In einem wenige Meter entfernt lieg;enden größe
ren Buchenlaubtümpel, der im Zusammenhang mit dem Bach.~auf : stand, 
~urden nur Ostracoden, Oligochaeten, Culiciden und einige Larven von 
Glyphotaelius pellucidus, aber keine Tu~bellarien festgestellt. 

über den eigentlichen Lebensraum der Bothrioplaniden, die zuerst 
Nils van Hofsten (96) und neuerdings Reisinger (179) unter der 
oben g:enannten Art zusammenfaßt, ist viel widersprechendes g.eschrieben 
worden. Die· einen, so z. B. Th i e µ e man n (247) halten sie .für einen ty
pischen Stygobionten . (Grundwasserbewohner), die anderen, so besonders 
Re i singe r, für einen weitverbreiteten Schlammbewohner oberirdischer 
Gewässer, der allerdings ~uch ziemlich allg1emein in subterranen Wasser
ansammlungen verbreitet ·ist. Reisinger (178) bemerkt: „Sie folgen 
dem sinkenden Grundwasser ..... Kein Wunder, daß die solchen Pfützen 
eigenen Formen einige Beziehungen zu Quellen- und Höhlenfaunen zeigen." 
Nach Span d 1 (218) ist B. semperi , nicht wie im Laufe der 1letzten Zef.l 
angenommen wurde, vorzugsweis1e Bewohner unterirdischer Gewässer, son
dern wegen ihrer versteckten Lebensweise oberirdisch wenig . beobachtet 
worden. 

Ob wir Bothrioplana als Stygobionten bezeichnen oder nicht, scheint 
mehr Von der Begriffsbestimmung abzuhängen. Die meisten Fundorte wei
sen einen mehr oder weniger engen Zusammenhang mit dem Grundwasser 
auf, wie Moorlöcher auf quelligen Wiesen, schlammige Quellen, eisenschüs
sige Rinnsale, Grundwasserbrunnen, ephemere Tümpel, Uferzone an Seen 
usw. (siehe auch Reisinger 178) . Nach Sekera (216) vertrag·en weder 
die hartschalig.en Ei.er, noch die in einer Schleimhülle enzystierten Tiere 
eine völlige· Austrocknung. Eine Verschleppung· an die teilweis,e ganz 
isoliert lie·genden Fundstellen und auch aktive Wanderung auf oberir:. 
dischem W·ege erscheint daher unwahrscheinlich, und eine Ausbreitung wird 
meist nur innerhalb der untetj·rdischen Wasseransammlungen möglich sein. 
In diesem Sinne kann man die Art wohl noch als einen· Stygobionten be
zeichnen. 

Wie bei den meisten „Grundwassertieren" ist die Stenothermie und 
auch das Verhalten giegenüber dem Chemismus des Wassers nicht sehr stark 
ausgeprägt. Die Tiere vertrugen längere Zeit in den von mir angestellten 

· Zuchten Temperaturen bis zu 25 Grad, und aus den verschiedenen Fund
orten geht hervor, daß sie sowohl in mineralstoffreichem wie mineralstoff- . 
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armen, humussäurereichem Wasser, z, . B. in Mooren bei Lunz (B t- eh m und 
Ru tt ri er 35) leben können . . 

Wie aus seiner Anpassungsfähigkeit zu schließen ist, dürfte . das Tur
bellar eine weite Verbreitung haben, Die meisten Fundorte lieg·en in der 
Schweiz, Österreich und der Tschechoslowakei. Im Norden wurde -Bothrio
plana in Schottland und in der Nähe von Dorpat gefunden, Aus Deutsch
land waren bislang nur zwei Fundorte bekannt, eine Qrnelle in Holstein 
(Thien e man n 247) und der kleine Koppenteich des Riesengebirges, Die 
an letztgenannter Stelle gefundenen Bothrioplanidien wurden als. B. silesiaca 
Zach, un_d B. brauni Zach, beschrieben, 

Auf weitere Fundangaben der Planarie wurde ich kürzlich von Herrn 
Dr, R K oh 1 er- Innsbruck aufmerksam gemacht. Die in Frage ·kommen
den Arbeiten . (Steinböck 225 und Steinböck u, Reisinger 224) 
wurd~n mir liebenswürdigerweis·e von Herrn Prof. Dr. 0, Steinbö c k -
Innsbruck zur Verfügung gestellt. Es handelt .sich um den Fund der Pla
narie in einem Moosbewuchs an Steinen des Kapi.sigdlit-Elv in Süd-Grön
land, Sowohl . das Vorkommen in einem Flußlauf, wie üllerhaupt das Vor
kommen auf Grönland an sich ist hierbei sehr bemerkenswert, da die prae
glaziale Süßwasserturbellarienfauna nach der Annahme von Steinböck auf 
Grönland durch die Eiszeit völlig vernichtet sein solL Re i singe r und 
S t ein b ö c k nehmen nun an, daß Bothrioplana mutmaßlich mit Archan
gelicc;z o.fficinalis L. durch. die Normannen nach Grönland verschleppt sein 
solL Auf diie Gründe, die für und wider diese Annahme sprechen, sowie 
das Vorkommen von Bothrioplana in einem Flußlauf kann hier nicht näher 
eingegangen werden. Ihre weite Verbreitung bestätigt sich auch durch ihre 
Auffindung in Nord-Amerika durch N icol l 1929, 

Turbellaria - Tricladida. 

Dendrocoelum lacteum (MÜLL.), 

Diese Planarie hat im Gebiet die größte Verbreitung von allen Tricla
den, tritt aber meist nur in· geringer lndividuenzahl_ auf. Die verschieden
artigen Fundorte zeigen ihre_ weitg~h~nde Unabhängigkeit von wichtigen 
ökologischen Faktoren, wie Temperatur, Chemismus, Strömung, Unter
grund usw, 

Sie dringt bis in die Quellen vor und fehlt auch nicht den „Gebirgs
bachstrecken", In den kleinen Bächen des Nlenberger-Burgsteinfurter Hö
henzuges ist sie bis . in die Quellregion hinauf die einzig1e überall vorkom
mende Planarie, das heißt, soweit ihr beim Austrocknen der Bäche ein 
R.ückzugsgebiet in Kolke und Tümpel erhalten bleibt. Die Ansicht Stein
m an n s (228), nach der D. lacteum nicht in die Seitenbäche zu wa:p.dern 
pflegt, trifft für · die kleinen· „Bäche der Ebene" nicht zu, 
Planaria alpina DANA .. A IV a, b, k, a' (zuweÜen h., meist aber ~ur einz.), A V 2. b 

(3), F V a, ~, (zeitweise sehr h.), F VI 1. b, c (meis.t h;, fo c axi Buchenlaub- • 
blättern), .F VIII d, a, a' (iri d immer h;, in a und a' einz.) . . 
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Die Alpenplanarie wurde zuerst von Thien e man n {236) in den 
Baumberg.en gefunden. „Nur in einer kleinen aus einer Spalte hervordrin
genden Quelle (wahrscheinlich F V a) finden sich noch vereinzelte Exem
plare der typischen Planaria alpina, die aber schneeweiß und völlig pig-. 
mentlos sind." Weiter berichtet Thien e man n (241): „Die Entdeckung 
der Alpenplanarie in den Baumbergen ist doppelt interessant. 

1. Wird die Planaria alpina zum ersten Male im Flußgebiet der Ems 
nachgewiesen und 

2. ist es wahrscheinlich, daß Planaria alpina sich in der betreffenden 
Quelle ·nur deshalb hat halten können, weil sie zu subterranem Leben dort 

überging." . 

·Die genaueren Untersuchungen haben nun ergeben, daß zwar . diie Pla-
narie auch in einigen anderen ·Quellen der Münsterischen Aa sowie des. 
Hamerbaches (Stever) lebt, ihr Vorkommen aber auf einen kleinen Teil 
des Nordosthanges des Höhenzuges Bombecker-Berg-Tilbeck beschränkt 
ist. Da auch andere Quellgebiete heute den Ansprüchen dl~r Planarie ge
nügen dürften, müssen die ökologischen Verhältnisse hier für ihre Erhaltung: 
besonders günstig gewesen sein. Veränderungen der Vegetationsdecke, die 
V o i g t. (288) für das Aussterben der Planarie im Hunsrück und Hohen 
Venn verantwortlich macht, kommen hierbei erst in zweiter Linie in Be-
tracht, ausschlaggebend scheint die Lage der genannten Quellen an dem 
vor zu intensiver Sonnenbestrahlung geschützten steilen Nordabhang ge-
wesen zu sein. 

Daß aber letzten Endes das Ausdauern der Pl. alpina nur durch die· 
Rückzugsmöglichkeit in die unterirdischen Gewässer ~öglich war, wie· 
Thienemann es auch von Rügen angibt, läßt sich heute noch feststellen. So, 
ziehen sich die Planarien in F V beim Versiegen der Quellen aber auch zu-
weilen, wie auch in einigen anderen Quellen, zu anderen Zeiten, in das: 
Grundwasser zurück. Das einmalige Auffinden der Planarie in A V 2. h 
läßt sich nur durch eine Neubesiedlung aus dem Grundwasser erklären. 

Das isolierte Vorkommen der Pl. alpina in einem kleinen Teil der Baum
berge, die sonst allgemein für die Verbreitung von „Grundwassertieren"· 
günstige Bedingungen bieten (siehe Niphargus, Planaria vitta), läßt auf eine· 
geringe Ausbreitungsenergie in unterirdischen Gewässern schließen. 

Die Planarien leben meist zwischen Buchenlaubblättern, auch in den 
Quellen,· wo Steingrund vorhanden ist, obgleich sie sonst in der Regel unter
glatten Steinen, so z. B. in den von Goethe {70) untersuchten Gewässern, 
leben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich hier um eine Verdrängung· 
durch Pl. ganocephala handelt. 

Nach ihrem Vorkommen gehört die Alpenplanarie nicht zu den exclusiv~ 
-torrenticolen Formen, wie Hold haus (97) es auch schon betont. Ander
seits bevorzugt die Planarie bei uns aber unbedingt das fließende Wasser-
und kommt nur s.elten, wenn sie beim Versiegen der Quellen ins Quelloch 
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zurückweichen muß, in „stehendem" Wasser vor, im Gegensatz zu Pl. vitta 
· und Niphargus, die regelmäßig auch ephemere Tümpel bewohnen. 

Unsere Pl. alpina unterscheidet sich von der Form des Mittelgebirges 
und der Alpen ziemlich stark. Die Durchschnittsgröße beträgt 7-8 mm 
und die Maximalgröße 9 mm. Die Tiere bleiben demnach noch unter der 
schon recht kleinen Rügener Form, deren Durchschnittsgröße TI'.. i e n e -
man n (235) mit 10 mm und Maximalgröße mit 12 mm angibt. Die Körper
farbe variiert von weiß bis dunkelgrau und zwar bei Exemplaren von ein 
und derselben Größe. 

Ob unsere Planarie bereits eine bes·ondere Variation darstellt, oder es 
si9h um ·eine Art von „Kümmerform" handelt, wie sie V o i g t (289) bei 
Pl. polychroa und Polycelis nigra feststellte, die unter ungünstigen Existenz
bedingungen ihr Pigment verliert, müssen erst eingehendere Untersuchungen 
ergeben. Von mir angestellte Versuche, Haltung verschieden gefärbter Pla
narien bei verschiedenen Temperaturen, in Hell- und Dunkelzuchten, bei 
reichlicher Nahrung und in Hung_erzuchten, führten bislang zu keinerlei 
Farb- und Größenverän_derungen der Tiere. 

Die Alpenplanarie wurde schon verschiedentlich in unterirdischen Ge
wässern festgestellt. So fand Arndt (9) in einem Rinnsal der Liebichauer 
Höhle einige gelblich-weiße Exemplare von Planaria alpina. „Die geringe 
Größe der Tiere - 4 mm - läßt es zweifelhaft erscheinen, ob es sich bei 
deren Pigmentmangel um eine Folge des Höhlenaufenthaltes handelt, sind -
doch junge und besonders schlecht ernährte Alpenplanarien häufig pigment
los." Auch von Abraham und M öd 1 in g er (3) wurden auffallend 
weiße Alpenplanarien in einer Quelle des Matra-Gebirges neben Niphargus 
festgestellt. 

Daß bei uns ungünstige Verhältnisse vorliegen, beweist auch, daß ge
schlechtsreife Tiere überhaupt noch nicht aufgefunden wurden, sodaß viel
leicht das Verhältnis der reifen zu den unreifen Planarien noch kleiner ist 
als auf Rügen, wo es von Thien e man n kleiner als 1: 1000 festgestellt 
wurde. Nach Steinmann {228) tritt Rückbildung der Geschlechtsorgane 
bei 10° ein, sodaß unsere Quellen gerade die Grenztemperatur aufweisen. 

Wir kennen aber auch eine ~eihe von „Varietäten", die unserer Planarie 
im Aussehen, wie in der Lebensweis~ ähnlich sind. So beschreibt Ar n d t 
(10) eine weiße Form der Alpenplanarie als var. corsica, bei welcher auch 
die Neigung zu · subterraner Lebensweise besonders ausgeprägt ist. 
Sc h m a_ ß man n (197) glaubt, daß die Baumberger Planarie vielleicht mit 
der „Tiefenvarietät" der Pl. alpina der Alpenseen identisch sei, die er für 
ein lnterglazialrelikt hält. Da die Baumberge nur einer einmaligen Ver
eisung unterworfen waren, besteht die Möglichkeit, daß unsere Alpina
kolonie früher als andere heute i1soliert liegende Kolonien abgetrennt wurde, 
worauf vielleicht die Abweichungen von der f. typica zurückzuführien sind. 
Dafür spricht auch, daß die Pl. alpina in der Mark Brandenburg, in der sie 
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nach Arndt (8) e·rst am Ende· der letzten Eiszeit eingewandert sein kann, 
keine körperlichen Besonderheiten aufweist. 

Ho 1 d haus (98) stellt die Planarie zu den atypischen boreoalpinen 
Tieren-wegen ihrer kleinen Auslöschungszone im Flachland. Sie gehört bei 
uns zu den typischen kr·enobionten Arten, da ihr Wohngebiet sich im Win
ter höchstens um wenige Meter bachabwärts verschiebt, und ist .ein Glazial-
relikt im· Sinne von Arndt (6) . · . 

Die Annahme V out es (291), der auf Grund von experimentellen Be
obachtungen an die Möglichkeit glaubt, daß in den holländischen Bächen 
:eine Verbreitung der Planarie hei den gegenwärtig·en Verhältnissen über 
große Stre~ken nicht ausgeschlossen ist, un.d daher die Planarie nicht als 
ein Gla~ialrelikt betrachtet werden darf, trifft jedenfalls für die Verhält~ 
nisse in den Baumbergen nicht zu. 

Es sei hier noch auf einige interessant1e Ergebnisse ·hingewiesen, ~ie 
Goethe (70) bei seinen. „ökologischen und biologischen Beobachtung·en 
an Gebirgsbachtricladen des Teutohurg,er ·Waldes" feststellen konnte. Die 
Ergebnisse interessieren in diesem Zusammenhang besonders, da das unter
suchte Gebiet - die Quellen und Bäche des lippischen TeHes des Teuto-
burg.er Waldes von der Volmerstol -bis nach Örlinghausen - zu den Rand
gebieten der Münsterländischen Bucht gehören, und im wesentlichen die
selben ökologi.schen Verhältni1sse in den Quellen und Bächen vorhanden 
sind wie in den Baumbergen, da sie auch im Gebiet der Plänerkalke liegen. 
Die Härte· des Wassers wurde mit 6,5-10,4 Grad bestimmt, .ist also nie
driger . als bei uns. Die mittlere Jahrestemperatur der Quellen · beträgt 

-8 Grad, · die Schwankungsamplitude 0-2 Grad. 
Die Alpenplanari.en bewohnen· hier die Quellen und obersten Bach

abschnitte und · ziehen sich besonders beim Versiegen des Bachlaufes in die 
Quellspalten zurück. Auf ·Pz. alpina folgt in der Regel PI. gonocephala, nur 
am Donoper-Teich kommt auch Polycelis cornuta vor, und zwar leben die 
Planarien in der üblichen Reihenfolge. . Die Exemplare von Policelis 
machen aber den Eindruck von. Kümmerformen (Durchschnittsgröße 5,9 
mm) und pflanzen ·sich nur ung·eschlechtlich fort. . Im Mischgehiiet von 
Pl. alpina und p_z. gonocephala, das teils in den Quellen, teils im Bachlauf 
.liegt, beobachtete Go e· t h e eine. scharfe Trennung von Alpina- und Go
nocephalag~sellschaften z. B. an ein· und demselben Stein. Die Durch
sc~nittsgtöße von Pl. alpina ist 9,9 mm, in einig·en Quellen über 14 mm, die 
·M.aximalgröße· 22 mm. Bis auf einige Farbvarietäten sind die Tiere . grau 
.bis s9hwarz gefärbt. Besonders bemerkenswert ist aber, daß sich hier . die 
Planarien alpina und gonocephala das ganze Jahr hindurch geschlechtlich 
.!o:rtpflam:en . 
. Planar-ia g.onocephala Duges. 

Diese eurytherme· rheobionte aber nicht exclusiV torrertticole Planarie 
ist die Leitform unsever „Gebirgsbäche" und zum Teil in Massen vorhanden. 



Sie lebt hauptsächlich unter :und auf Steinen und Holz; .aber: ~ auch . in den 
Hohlräumen der Sinterkrusten, an Pflanzen, zwischen Laub, seltene~ aber 
auf Sandboden. ·In langsamfließenden und verschmutzten;- Bächen k9ffimt 
sie nicht vor. Bemerkienswert ist ihr Fehlen in einer Reihe von Bächen, 
deren ökologische Verhältnisse ihr anscheinend zusagen müßten. · At1ch 
W i 1he1 m i (300) hat nachgewiesen, daß die Planarien vielfach iti. Gewäs
sern, die ihnen Existenzbedingungen bieten, ohne ersichtliche Gründe fehlen . . 

· Wir werden sehen, daß bei uns das anscheinend unmotivierte Fehlen in 
den meisten Fällen auf ,,augenblicklich" geltende ökologische Verhältnisse 
zurückzuführen ist. 

Da für die Planarie ein „Konkurrenzkampf." mit anderen Arten wie 
im Mittelgebirge nicht in Frage kommt, so hat sie fast überall bis in die 
Quellen selbst vordringen können. Ihr Massenvorkommen dort und die 
ununterbrochene sexuelle F örtpflanzung im kalthomothermen Quellgebiet 
läßt auf besonders günstige Lebensbedingungen schließen. Jedenfalls sind 
Temperaturen von 8 Grad noch völlig ausreichend als- Fortpflanzungs
temperatur, die nach S t ·einmann (228) über 12 Grad liegen soll. Auch 
Goethe . (70) konnte, . w~rauf schon hingewiesen wurde, eine ununter
brochene Fortpflanzung in den kalten Quellen feststellen. 

Ausschlaggebend für das Vorkommen der Planarie in den Quellbächen 
ist im allgemeinen die minimale Wassermenge in extrem trockenen Jahren. 
Infolgedessen können wir die Planarie ais eine Leitform für da~ernd wasser
führende Bäche verwerten. Den Beweis· dieser Annahme erbrachte der sehr 
t~ockene Sommer 1929, wo fast sämtliche planarierileereri Quellbäche aus
trockneten. Eirie Neubesiedlung aus dem Unterlauf, soweit sie heute über
haupt noch möglich ist, geht sehr langsam vor sich, wie z. B. die Unter
suchung der oberen Bombecker Aa (E VI a' ) ergab. Da die Trockenperioden 
sich in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen wiederholen, sind Schwankungen 
in der Verbreitung der Planarie unwesentlich. 

Von den Planaden gemieden werden im allgemeinen die Quellen d, e, 
g, h, i, k, 1, wobei geringe Wasserströmung und ungünstiger Untergrund die 
.Hauptrolle spielen werden. Auch in die kleinen Rinnsale mit viel modern
dem Laub dringen die Planarien nur selten vor. Die Gründe für das nur 
zeitweise Vorkommen der Planarie in F VI c und F V a, meist abwechselnd 
mit Pl. alpina, sind nicht recht ersichtlich. Temperaturschwankungen kön
nen dabei keine RoHe spielen. 

Das Vorkommen der Planarie in den Bächen ist zum Teil nur noch auf 
die Quellbachregion beschränkt. Besonders auffällig isf die Verbreitung im 
Quellgebiet der Münsterischen Aa und des Ha:tner-Baches, wo die ·Planarie 
heute schon als „Relikt" die oberen Quellbachs.trecken auf teils nur wenige 
Meter Länge bewohnt. Das Wohngebiet ist ·dabei vi_elfach anscheinend 
nicht durch ungünstige ökologische Ve~hältnisse so eingeschränkt. ·Es spielt 
hierbei wohl vor allem die starke Rheotaxis der Planarie eine Rolle, die bei 
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fehlendem · Nachschub zu einer Entvölkerung ganzer Bachstrecken füh
ren kann. 

Es lieg·en bislang keinerlei Fälle vor, die den Rückschluß z_ulassen, . daß 
die Planarie erst in historischer Zeit eingewandert ist, wie V o i g t . (288) 
es annehmen zu müssen glaubte. Auch der von Th i e ne man n (24.1) ge
nannte Fall aus den- Baumbergen, wonach die Planarie vor der Ortschaft 
Nottuln hat Halt rriachen müssen, trifft nicht zu, da ich auch oberhalb der 
Ortschaft im Nonnenbach Pl. gonocephala feststellen konnte, allerdings in 
auffallend kümmerlichen Exemplaren, die auf eine aussterbende Kolonie 
hindeuten. 

Da die Planarie auch in England vorkommt (Ca r p e n t. e· r 44) und dem
nach die postglaziale Einwanderung voraussichtlich vor der Litorinasenkung 
stattgefunden haben wird, so sind Schlußfolgerungen aus dem Fehlen der 

. Planarien in einzelnen Bächen, die auf eine erst in jüngster Zeit erfolgte 
Einwanderung hinzudeuten scheint, nur mi( großem Vorbehalt anzunehmen. 

Fonticola vitta DUG:ES. A V 2. e (h.), A XI 3. e (h.), A XXIII i (1), A XXIV 1. e (h.), 
D I 1. k (1). E VI 2: a, k (h.), E VI 2. d (h. in Buchenlauba:Qsammlung am Ab- · 
fluß in starker Strömung), E VI 3. d; 6. a, d; 8. k; 9. e (immer einz.), F II 4. e 
(einz.), F VIII 9. e (h.), F IX a (2), kleiner Bach am „Aasee" bei Münster, im 
Sommer meist trocken, an einem Durchlaß am 12. VII. 27 (2). 

Die in ihrer Lebensweise und Verbreitung sehr interessante Planarie 
dürfte bei uns noch wesentlich häufiger sein, als aus den Angaben hervor
geht. Infolge · ihres versteckten und örtlich und zeitlich beschränkten Vor
kommens wird sie leicht übersehen. 

Nach Chappuis (47) und Spandl (218) ist F. vitta .eine in Höhlen, 
Quellen und Grundwasserbrunnen in Mitteleuropa weitverhr.eitete Art. 
Vereinzelte Funde in anderen Gewässern werden wohl immer an solchen 
Stellen liegen; die auch mit dem Grundwasser in direkter Verbindung ste
hen, wie z. B. der Fundort an dem Aasee. Von unseren Grundwassertieren 
ist sie gegen plötzliche und stärkere Erwärmung am empfindlichsten, jeden
falls viel empfindlicher als Niphargus und die kaltstenötherme Pl. alpina. 

Wie aus dem Vergleich der Fundortsangaben hervorg.eht, sind die 
Fundorte hinsichtlich ihrer Lage, Größe, Wassermenge, Wasserströmung 
(teils stehendes, teils stark fließendes Wasser) ganz verschieden. Gemein
sam ist ihnen reines Wasser, das in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Grundwasser. steht, konstant niedere Temperatur von etwa 8-10,5 Grad 
und in der Regel Buchenlaubmassen, bezw. Schlammgrund. In Laborato
riumszuchten wurden die angegebenen Temperaturen erheblich überschrit
ten. Sek e:r a (zitiert nach Stank ov i c 223) brachte F. vitta sogar bei 
Zimmertemperatur zur Geschlechtsreife, doch scheint die Temperatur eine 
große Rolle für die · Art der Fortpflanzung zu spielen, wie neuerdings aus 
den Untersuchungen von Beauchamp (C. r. Soc. Biol. Paris, 1931) 
hervorgeht. . 

Charakteristisch für die Fundorte ist, daß sie gelegentlich austrocknen. 
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Die Trockenperiode kann an sich auf die Entwicklung der Tiere keinen Ein
fluß haben, zumal sie in nassen Jahren garnicht eintritt. Der Grund für das 
Vorkommen von F. -vitta an diesen Plätzen wird der sein, daß die schwache 
Planarie hier vor. dem Konkurrenzkampf mit anderen Tricladen geschützt 
ist. Dies wäre auch zugleich eine Erklärung für das sehr seltene Zusammen
vorkommen mit anderen Planarien. 

Da geschlechtlich differenzierte Exemplare nicht gefunden wurden, ist 
eine sichere Aflfeststellung· unmöglich. Äußere Merkmale, wie· Kopfform, 
Augenstellung und Augenzahl, variieren sehr stark Zuweilen ist der Kopf 
völlig abgerundet, wie T h i e n e .m a n n ·es bei der Rügener Form fand, meist 
aber zipfelartig vorgezogen, ähnlich dem von Sek er a (214) gezeichneten 
Exemplar. Außer dem verschieden weiten Augenabstand können auch noch 

- accessorische Nebenaugen auftreten, die vor oder hinter den Hauptaugen 
etwa im Abstand des normalen Augenabstandes liegen. Ziemlich regel
mäßig erhielt ich Planarien dieser Art aus belichteten ·Zuchten. Im Freien 
hatte ein größerer Prozentsatz der Tiere aus F VI derartige Nebenaugen. 

Das sporadische Auftreten der Pl~narie sucht Sekera durch ihre Fähig
keit zu erklären während der Trockenheit ein latentes Leben zu führen. 
Steinmann (228} glaubt eine passive Übertragung vermittels der Ency
stierung annehmen zu können. Allem Anschein nach wird aber ·von dieser 
Encystierungsmöglichkeit. nur selten Gehr auch gemacht; vielmehr zieht sich 
F. vitta wie Niphargus beim Austrocknen des Wohnplatzes in das Grund
wasser zurück und dürfte auch in diesem eine Verbreitungsmöglichkeit und 
ihren eigentliehen Lebensraum haben. 

Ihr ob~rirdisches Vorkommen wird einmal durch geleg.entliches Her
ausgespültwerden und zweitens durch die günstigeren Ernährungsmöglich
keiten hervorgerufen sein. Demnach ist F. vitta, die auch von Van de 1 (278) 
als Grundwasserbewohner angegeben wird, ein Stygobiont. 

Steinmann (228} vermutet, daß wir gewissermaßen „eine Vorgän
gerin von Pl. alpina vor uns haben, die von letzterer in die Quellen und ins 
Erdinnere verdrängt worden ist." Auch glaubt Lampe r t (130}, fußend 
auf Hesse s Untersuchungen über das Aug·e von Pf; vitta, daß sie sich 
vielleicht auf dem ·Wege zur Umwandlung in eine blinde Art befände. 

Öb die in Zentraleuropa weitverbreiteten Planariden Albiplanaria al
bissima, Fonticola paravitta und F. vitta erst in der Postglazialzeit durch 
andere Planarien in das Grundwasser zurückgedrängt wmden. sind, er
scheint fraglich. Dafür könnte sprechen, daß in korikurrenzarmen Biotopen 
die Planarien wesentlich weitere oberirdische Verbreitung haben können. 
So ist z. B. Albiplanarfri albissima nach C a r p e· n t e r ( 44} in einigen 
Bächen in Cardiganshire weit verbreitet. Da aber Stank ov i c und 
Koma r e k (223) feststellen konnten, daß die ganze Gattung Fonticola 
mindestens tertiären Alters sein muß; liegt die Annahme nahe, daß die ge
nannten Formen schon in der Glazialzeit oder praeglazial in das Grund
wasser zurückgedrängt worden sind und durch ihre weitgehende Anpassung 
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-sich auch . das vergletschert gewesene Gebiet zurückerobern könnten. Als 
Glazialrelikte im Sinne von Ar n d ·t (vergl. S. 164): können demnach unsere 
weißen Planarien nicht. bezeichnet werden. 

Planaria lugubris 0. SCH. · A XX d' (1), D V 1. d' (1), E III 2. d' (1), E VI 8. 1 (1), 
9. e . (1), E- XIII d' (10), F V d' 8. III. 30. (4), F IX 1. d' (1), F X 1. d' (1), C 1 1. 
d' (1), . G III g' (1), G VI d' (h.). 

Die eigenartige Verbi:eitung dieser liinnophilen eurythermen Planarie, 
die in wenigen Exemplaren in der Quellbachre·gion die oberen sommer
trockenen . Bachteile bewohnt, läßt sich m. E. nur durch aktive Wanderung 
aus den Gewässern der Ebene, wo sie häufig ist, erklären. Eine Verschlep
pung dürfte nach :den ziemlich häufigen Funden katim in Betracht kommen .. 

Nach Koma re.k (118) gehört sie zusammen mit Pl. polychroa zu 
den gemeinsten Tricladen des Flachlandes. Da sie bei meinen Untersuchun

. gen niemals in den „Gebirgsbachstrecken" a', e', f' sowie auch in den grö~ 
ßeren raschfließenden Bächen nicht gefunden wurde, wird ·man die Ein_. 
Wanderung in die Z1eit zurückverlegen müssen, WO nicht nur: U~ittelbar di.e 

· Kandgebiete der Baumberge von Brüchen umzogen wurden, sondern sich 
auch oberhalb der eigentlichen Quellregion in den ausg.edehnteren Wal
dungen morastige Waldbäche in größerem· Umfange befanden. 

Zu erklären ist das Vorkommen der Planarien in diesen p~riodischen 
Gewässern nur durch eine Schutzanpassung gegen das Austrocknen. Wahr
scheinlich überdauern nur die hartschaligen Kokons die Trockenheit. Die 
Planarien fanden sich verschiedentlich an noch eben feuchten Stellen ganz 
zusammengezogen zwischen Laub. 
Planaria polychroa 0. SCH. A. VII 1. und 2; h' (h.). 

Diese Planarie ist noch mehr als die vorherige Art ein Vertreter der 
Gewässer der Ebene und z. B. in unseren Bächen um Münster ziemlich 
häufig. 

Im Kinderbach bei Münster fanden sich am 19. V. 27 neben einer Reihe 
dunkel gefärbter Tiere einzelne ganz helle gelblich-weiße. Das Wasser war 
stark verschmutzt, und ich habe in der Folge dort keine Planarien wieder 
gefunden. Diie helle Färbung dürfte, ähnlich wie bei den vielfach gescheck
ten Planaria gonocephala in den allerdings nur mäßig verschmutztien 
Bächen, eine Folge ungünstig,er Lebensbedingung.en sein. 

Polycelis nigra (EHRENR) oder tenuis JIJ. A III 1. g (einz.), A V 8. e' (h. in kleiner 
Bucht), A VI 1. g' (h.), A VII 1. und 2. h' (h.), C III 1. c (einz.), D II 1. b' (h.), 
E VII 1. g' (h.), E VIII 2. g· (h.), E X 3 g' (1), F X 1 g' (einz.), G VII 2. g' und 
_4. g (h.). 

Ob es sich um P. nigra oder die lange ·Zeit für identisch gehaltene P. 
tenuis handelt, muß erst noch die anatomische Untersuchung ergeben. Nach 
Sek e.r a. -(2l6) passen sich die Planarien den verschiedenen Lebensbedin
gungen (im güten wie im schle,chten Sinne) sehr gut an. Bei uns bevorzugen 
'iie die ruhigen und wärmeren Stellen in Quellen und Bächen. 

Polycelis cornuta wurde nicht gefunden. Aus welchen Gründen diese 
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Planarie bei up.s fehlt, eh sie d~rch Pl .. gonocephala verdrängt worden ist 
o~er durch physikalisch-chemische Faktoren von deri Gewässerri der· Baum
berge . ferngehalten wird, ist vorerst nicht zu entscheiden. 

Daß kalkreiches Wasser an sich keinen Hinderungsgrund darstell t 1 

zeigt ihr Vorkommen in kalkreichen Gewässern, z. · B. in einigen Quellen 
Holsteins. · Doch scheint z. B. die in dem verhältnismäßig kalkreichen 
Wasser des Donoperteichgebietes lebende Polyceliskolonie (vergl. S. 36) 
eine Kümmerkolon~e zu sein. 

über die eigenartige Verbreitung dieser Planarie sind eine Reihe von 
Hypothesen aufgest~ellt worden (vergl. z. B. Abraham und Mö.d1inger l, 
Thienemann 249, 261). Nach einer brieflichen Mitteilung von Herrn Prof. 
Th i ·e n e m a n n - Plön ist die Verbreitung von P. cornuta nach wie vor ein 
Rätsel. 

- Rotatoria. 

Callidina parasitica GIGL. Ziemlich regelmäßig an Gammarus. 
Callidina spez. Verschiedentlich an Trichopterenlarven. 

Freilebende F ormeri wurden nicht berücksichtigt. 

Gordiidae. 

Det.: G. W. MüLLER-Greifswald. 

Gordius s. str. spez. (nov. spez. ?). D VIII h' (3 cf). 
Die Tiere fanden sich auf den mit Algen und Sand bedeckten Steinen in 

starker Strömung. 
Herr· Geheimrat Prof. Dr. G. W. M ü 11 er bemerkte (brieflich) zu den 

Exemplaren, daß sie sich mit keiner der beschriebenen Arten mit Sicherheit 
identifizieren ließen. 

Acanthocephali. 

Det.: nach LüHE (148). 

Polymorphus minut·us GOEZE. 

Die roten Larven sind im Gammarus pulex sehr häufig und kommen · 
bis in die Quellregion hinauf vor. Die stärkste Infektion wurde an Gamma
riden aus Limnokrenen und aus den größeren Bächen festgestellt mit einem 
Befall bis zu 30 % aller Gammariden und z. T. 3 Parasiten in einem Krebs. 

Pomphorhynchus laevis MÜLLER. Einzeln in Gammariden. 

Oligochaeta. 

Leider war es mir vorerst nicht möglich1 das reichhaltige Oligoi:::haeten
material determiniert zu bekommen, es handelt sich vor allem um Lumbri
culiden, Lumbriciden, Tubificiden und Naididen. Erwähnt werden soll hier 
nur der Brunnendrahtwurm. 
·Phreoryctes gordioides (G. L. HARTM.). E ·1. i f (1), 3. f (3), F VI c 5. V. 25. (1 am Ab

fluß eines kleinen Quelltümpels). 
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In E I f fand sich der Wurm neben einigen kleineren Oligochaeten im 
dem hochaufwirbelnden groben Sand der Quellöcher, 

Thienemann (241) stellt den Brunnendrahtwurm zu den unter
irdisch lebenden .s.tenothermen Kaltwassertieren, Nach den jeweiligen 
Fundstellien: feuchte Erde (z. B. Hesse 94), Quellen, Gräben, Sümpfe, 
Flüsse oder Seen wird der eigentliche Wohnort des Tieres verschieden 
angenommen, In dem schon genannten Sinne werden wir den Wurm zu 
den Stygobionten rechnen könp.en, dessen eigentlicher Wohnort diie vom 
Grundwasser stark durchfeuchteten Bodenschichten sind, 

Seine weite Verbreitung in der Paläarktis und auch Nearktis (Zusam
menstellung der Fundangaben siehe Ud e 267), bekunden eine weitgehende 
AnpassungsfähigkeH, d'ie auch aus seinem Vorkommen in Salzquellen (Sas
sendorf) zusammen mit Niphargus ·hervorgeht (Schmidt 198), Eine 
Vorliebe für kalttemperiertes Wasser ist, nach den Angaben von Pest a 
(167), der ihn in ·seichten sich stark erw'ärmenden Kleingewässern und der 
Uferregion größerer Se.en fand, nicht vorhanden. 

Hirudinea. 
Det.: nach JOHANSSON (103) . 

Protoclepsis tesselata (0. F . MüLL.) . C IV h' (1), D II 1. gW (1) . 
Glos~iphonia complanata (L.). 

Die Stammform ist in den Bächen als Mitglied der uSteinfa;una'' häufig. 

G. complanata var. concolor APATHY. A XIII 2. b (einz.), A XV 1. i (einz.), D II 1. gW 
(einz.), E VII 1. i (3), 2. i (10), F VIII 3. a ' (6), 7. d (3). 

G. heteroclita (L.) var. hyalina (0. F. MÜLLER). A VII 2. h ' (1), B X 1. g (1), G X 2. h' (1) . 
H elobdella stagnalis L. A XIV 2 g' (einz.) , B VII 3 g' (~.) C V h' (2), E VI 1. g' (2) , E VII 

1. c' (h.) . 
H aemoPis sanguisuga L. A V 10. a' (1), B 1 2. d' (1) , E V 2. e' (1 in kleiner flacher 

schlammiger Bucht), G VII 3. h (sehr h. im unteren Teil) . 
lJ erpobdella octoculata (L.) und testacea SA VIGNY. 

In welchem Zahlenverhältnis die beiden letztgenannten Arten zueinander stehen, · 
wurde nicht weiter berücksichtigt. Sie sind im heterothermen Teil der Gewässer 
durchweg h~ufig, kommen aber. auch in der kalten Quell- und Quellbachregion vor. 

Die Hirudineen haben ein~n beträchtlichen Anteil an unserer Quell
und „Gebirgsbachfauna", während sie im allgemeinen in den Quellen und 
Gebirgsbächen ganz zurücktreten. Born hause r lernte die Egel in den 
Quellen der Umgebung Basels nur als erratische Erscheinung.en kennen. Auf 
Rügen wurden in den Quellen von T h i ·e n e man n (261) keine Egel fest
gestellt und auch in den Quellen Holsteins trieten nur ganz vereinzelt Gl. 
complanata, Gl. heteroclita und H. stagnalis als . kirenoxene Elemente auf. 
S t ein m an n (227) bemerkt zu dem Vorkommen der Egel in Gebirgs
bächen, „daß sie für das Leben im Bach nicht geeignet sind." Tomas.
z e w s k i (266) meldet aus den schlesischen Bergbächen überhaupt keine 
Egel. Thien e man n (234) fand auf Rügen nur Ci. complanata. Zahl
reicher sind sie bereits in den Bergbächen des Sauerlandes, bes. G. hetero-

42 



clita (Thienemann 240) und in den von Percival und Whitehead 
(163, 164) untersuchten Bergbächen in England. 

Aus dieser Häufigkeit der einzelnen Arten und ihren Fundorten läßt 
sich schließen, daß sie an ihren Wohnort trotz großer Anpassungsfähigkeit 
sehr verschiedene Ansprüche stellen. 

Die Egiel gehören in stärker füeßenden Gewässern zur Steinfauna, in 
den Quellen und im langsamer fließenden Wasser zur Fauna des Bewuchses 
bezw. des Bodens (hier besonders zwischen Laubanhäufung.eo). Die haupt
sächlich Schlamm- und Lehmgrund bewohnende H. sangui·suga; die ihr ma
ximales Vorkommen in stark verschmutzten Gewässern hat, z.B. in der Aa 
unterhalb der Stadt Münster, findet im Oberlauf der Bäche nur selten ge
eignete Biotope. Ihre· Anpassungsfähigkeit zeigt aber der Fundort A V 10 a' 
in der kalthomothermen steinigen Quellbachregion·. 

Helobdella stagnalis und Gl. heteroclita var. hyalina sind mehr Ver
treter der Gewässer der Ebene und in den langsamfließenden und stehenden 
Gewässern um Münster recht häufig. 

Die am meisten vorkommenden Egel, die Herpobdelliden und Gl. com
planata weisen in ihrem Vorkommen manche Verschiedenheiten auf. . Die 
Herpobdelliden meiden mehr noch als die anderen Egel die Stellen stärke
rer Versinterung, treten in den kalten raschfließenden Quellb.ächen nur 
vereinzelt und erst wieder häufiger in den Quellen, hauptsächlich Limno
krenen mit stärkerer Schlammablagemng auf. Glossiphonia gehört dagegen 
auch in der kalten Quellbachregion zu den ziemlich rege~mäßigen, wenn 
auch meist nicht besonders häufigen Steinbewohnern und ist auch zwischen 
dem _Buchenlaub · der verschiedenen Quelltypen nicht selten. Die Unter
schiede in der Besiedlungsdichte di·eser Egelarten werden einmal durch 
die verschieden große Anpassungsbreite an das Substrat hervorgerufen; 
weiter spielt' aber bei der Verteilung auch die verschiedenartig.e Nahrung 
eine größere Rolle. · Während Glossosszphonia sich von den in den Gebirgs
bachstrecken allerdings meist seltener vorkommenden Limaea-, Sphaerium
und Pisidium-Arten ernährt, scheinen die Herpobdelliden meist mit Tubi
ficiden verg,esellschaftet zu leben. 

Zu bemerken ist noch, daß man im wärmeren Unterlauf der Bäche vor
wiegend die typische Form von Gl. complanata antrifft. Im Oberlauf da
gegen haben viele Tiere abweichende Augenstellung. Am auffallendsten 
ist diese Variabilität der Augen bei den in Quell.en zwischen Buchenlaub le
benden Exemplaren. Die Augenstellung gleicht in einigen Fällen der· von 
Gl. heteroclita. Im übrigen sind die Tiere kleiner als die Normalform, braun 
gefärbt und ohne gelbes Pigment. Sie dürften mit der von A p a t h y als 
Gl. concolor beschriebenen Varietät, die in Waldtümpeln der Umgebung 
von. Leipzig gefunden wurde-, identisch und bei uns als krenophil zu be.
trachten sein. In Zuchtgläsern starben die be.sagten Tiere in der Regel nach 
wenigen Tagen ab, wogegen Gl. complanata f. typica. in denselben Gefäßen 

· über ein Jahr ohne Nahrungsaufnahme aushielt. 

43 



Bryozoa. 
Det.: nach BORG {29) . 

.Plumatella repens (L.). A XV 2. g' (kleine Kolonie an Stein.en), C V h' {wie vorstehend), 
D VIII h' {größere Überzüge an einem Baumstamm). 

Die Bryozoe gehört zur „Steinfau~a" unserer detritusreichen Bäche. 
Da~ sie tiefe Sommertemperaturen nicht wesentlich beeinflussen, obwohl 
ihre Hauptentfaltung im allgemeinen in die warme Jahreszeit fällt, zeigt ihr 
Vorkommen in der noch sommerkal ten Bachstrecke A XV 2. g'. Wie bei den 

-Schwämmen scheint aber für ihr Vorkommen ein gewisser Detritusreichtum 
des Gewässers Vorbedingung zu· S·ein. 

Ebenso wie die Spongilliden dient die Bryozoe einer Reihe von Orga
nismen als Substrat. Den Käfer Helmis maugei, der sich besonders gem 
an ihr aufhält, hält Markus (149) für einen harmlosen Mitbewohner. 

Mollusca - Gastropoda. 
Det.: nach GEYER (67). 

Carychium minimum MULL. H. in allen Quellgebieten und aµi Oberlauf der Bäche. 
Limnaea stagnalis L. A III 2. h (in Massen). 
R.adi.x ovata DRAP. und (Radix pereger MÜLL.). H. in Limnokrenen f, g, h und im Un- · 

terlauf der größeren Bäche. 
Stagnicola palustris MüLL„ D VIII h' (1), F IX 1. g' (2), G VII 1. h. (1). 
Galba truncatula MÜLL. H .. in Quellen mit Ausnahme von a und an flachen Stelle~ be-

sonders im Oberlauf der Bäche. 
Planorbis planorbis L. A III 2. h (sehr h.), A VI 1. g' (1), F IX g' (3), F X 1. g' (1). 

Paraspira l~ucostoma MILL. A XVI d' {einz.), B VII 1. h (h.), E VI 8. c (h.), G VII 4. h (h.). 
Bathyomphalus contortus L. A XIV 1. und 3. h' (einz.), A XIV 2. g' (h.), B VIII 1. ~nd 2. h' 

(einz.), C 1 g' (1), D II 1. b' (h.), D VIII h' (1), F X 1. g' (1). 
Ancylus fluviatilis MÜLL. C II 1. g', h' (h.), C III 2. g' (h~ ), C IV h' (h.), B VI g' (h .'), D VII 

h' (h.), D VIII h' (h.), D XII g' (h.), E XII g' (h.). 
Acrolo.xus lacustris L. E VII 1. c' (stellenweise h.), ·A X 1. g' (h.), A X 2. h (1). 
Aple.xa hypnorum L. A XX d' (1). 
Bythinia tentaculata L. A III 2. h (in Massen), A VI 1. g' (1). 
Succinea spez. meist juv. Exemplare, besonders häufig in Grasquell~n wie C III 1. l, E VI L 
Goniodiscus rotundatus MÜLL. Einzeln in A IV k, F VIII l, D X k, D XI i. 
Azeka m enkeana C. PFEIFFER F VI 3. 1 (2), F VIII 1 (etwa 20). 
Pomatias elegan; MÜLL. D IX . 1 (3 leere ·Gehäuse). 

Von den Wasserschnecken sind nur G. truncatufo, R. ovata und A. flu
viatilis häufigere Bewohner unserer Gewässer. Es fehlen die typischen 
Quellformen des Mittelgebirg.es, Bithynellen und Lartetien, wie auch I1,1anche 
Vertreter, die sonst fließende Gewäss1er bewohnen. . 

Da die Fundorte der eurythermen Leberegelschnecke G. trun-catula 
mit den Befunden, die Patzer (160) bei-seinen eingehenden Untersuchun
gen machte, .in hohem Maße übereinstimmen, so erübrigt sich, hier beson
ders darauf einzug1ehen. W ei::m auch die Schnecke in unserer Quellregion . 
einschließlich den ephemeren Gewässern, Tümpeln wie -Gräben weit ver-
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·breitet ist; so · tritt sie doch durchaus nicht regelmäßig ·auf und kommt auch 
nur stellenweise häufig vor. Die Fundorte im Unterlauf der größeren Bäche 
liegen alle an Stellen,- die ·eine geringe Wassertiefe aufweisen. 

· R. ovata und R. pereger sind teils Limnokrenenbewohner, teils gehören . 
sie der Steinfauna bezw. dem Phanerogamenbewuchs oder auch dem Genist 
und Schlammboden der Bäche an. Sie meiden. aber die raschstirömende 
kalte Quellbachregion und kommen mehr im Unterlauf der Bäche vor; Es 
scheinen jedoch nicht so sehr Strömungs- und Temperatur- als vielmehr 
Nahrungsverhältnisse zu sein, ·durch die sie dem Oberlauf ferngehalten 
werden. 

Die einzige rheobionte Schnecke A . .fluviatilis ist sehr ungleichmäßig . 
über das Gebiet verteilt. In dem Quellgebiet der Münsterischen Aa und der 
Stever habe ich sie· bislang nicht feststellen können. Bis in die Quellen 
selbst dringt die Schnecke nirgends vor,· auch dort nicht, wo ein ihr . ~m
sche!nend geeignetes Substrat, größere festliegende un·d abgerundete Steine 
mit Algenbewuchs usw., V'orhan'den sind. Da sie aber · verschiedentlich aus 
Rheokrenen gemeldet wird (z. B. Born hause r 30), so hat es den An
schein, als ob irgendwelche ökologische ·Faktoren bei uns die Schnecke aus 
der Quellregion fernhalten. Nach Per c i v a 1 und Wh i t ehe ad (164) 
scheint A. fluviatilis ähnliche Bedingungen zu fordern wie Agapetus. In
folgedessen kann wohl nur die unter normalen Verhältnissen bei jedem 
rasclifließenden Bach auftretende Region stärkerer Versinterung die 
Schnecke am V ordring.en bis zu den Quellen hindern . . 

L. stagnalis, St. palustris, B. contortus· usw. kommen als Formen des 
ruhigeren Wassers nur vereinzelt und meist auch nur an besonders ruhigen 
und auch sommerwarmen Stellen vor. 

Die Landschnecken, von denen S c h e rm er ( 196} eine große Zahl aus 
den holsteinischen Quellen nennt, treten in unse1rem an Helokrenen armen 
Gebiet ganz zurück Abg·esehen von der sehr anpassungsfähigen Schnecke 
Carychium minimum, die in den helokrenenartigen Quellen, wo sie gern 
unter schwacher Wasserbedeckung lebt, ihre maximale Häufigkeit erreicht, 
sind nur die hygrophilen Succineen häufiger. 

Beachtenswert sind noch die Funde von A. menkeana und P. elegans. 
Die westeuropäische atlantische Azeka wurde bereis von L o e n s (147) 

beiNienberge festgestellt. „Azeka menkeana in derGasselstiege vor den erra
tischen Blöcken bei Regen recht häufig". Anscheinend hat die Schnecke 

· ihre Zuflucht vor der Winterkälte in die· homothermen Quellgebiete genom
men, ähnlich wie die atlantische Lauria cylindracea in Holstein und auf 
Rügen. An den holsteinschen Quellen, dem . nörd.lichsten Fundort in 
Deutschland, ist Azeka bereits ausgestorben und nur noch in Quellkalkeri 

·nachgewiesen (Schuster 211). _ 
Oh die wärmeliebende· west-mediterrane P. · elegans auch die Quellen 

· ·zum Schutze· im Winter au'fsucht, läßt sich noch nicht sicher sag~n, da ich 
. noch keine lebenden Tiere ·g,efunden habe. Diese Art wurde von Br o-a k ·~ · 
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hausen (41) 1906 bei Rheine, also nur ·wenige km nördlich der Baum
berge, festgestellt. Neuerdings wurden mir von Herrn cand. phil. Wehm-

. schulte eine Reihe Gehäuse vom Waldhügel bei Rheine vorgelegt. Es sollen 
dort bei Regen auch noch lebende Tiere gefunden worden sein. P. elegans, 
die im Mittelmeergebiet weit verbreitet ist, gehört zu den Schnecken, die in 
Deutschland ausschließlich auf Kalkboden vorkommen, da dieser ein Wär
mesp'1icher ist. 

Unio pictorum (L.). C V h'. 
U. tumidus RETZ. F XI h'. 
U. crassus RETZ. F XI h'. 

Mollusca - Acephala. 
Det.: F. RAAS-Frankfurt a. M. 

Anodonto cygnea (L.) fa. anatina (L.). C IV h', C V h'. 
Sphaerium corneum L. s. str. B VIII 2. h' (1), D VII h' (4), F XI 2. h' (1). 
S. corneu.m L. Übergang zur fa. nucleus STUD. A VII 2. h' (h.), A XIV 3. h' (h.). 
Musculium lacustre MüLL." A III 2. h (h.) 1 G VII 4. h (5). 
Pisidium amnicum MÜLL. A XXV h' (1) . . 
P. personatum MALM. A V 8. a' (2), A IX 1. c (2), B XII i (h.), E III 2. a' (6), E IV 2. a 

(h.), E VII 1. i (3), F VI 3. c (1), G II d' (5). 
P. subtruncatum MALM. A II 2. a' (3), A XVII g' (2). A XV 1. i (h.), B VI g' (1). D VIII 

h' (1). E VIII 2. g (h.), F IX 1. d' (h.), G II d' (4), G VII 4. h (5). 
P. nitidum . JEN. A XI 1. d (10), A XX i (5), A XXII f (8 + x), B III 2. i (3). B VIL 1. h 

(6), C II 1. h' (2). D VIII h' (3), E 1 1. f (5), E VII 1. i (h.), F II 2. h (2), F IV 2. d (1), 
F V 3. a' (1), F IX 2. h' (1), G II d' (1), G VII 4. h (1), H 1 1. i (4) . . 

P. obtusale C. PFEIFFER. A XIII 1. b' (2), B VII 1. h (h.), C III 1. c (3), E 1 4; f (5). 
E III 2. a' (1), E VI 5. h (h.}, E VI 8. c (h.), E VI 9. e (h.}, E XIII d' (h.), F VIII 1. 
und 2. b' (h.) F ~ 2. h (5). 

Die wenigen Najadenfunde· wurden ers.t an der Grenze des Unter
suchungsgebietes in den größeren langsamfließenden Bächen gemacht. In 
dem eig.entlichen Gebirgsteil der Bäche, auch dort wo durch Stauwehre für 
sie günstige Biotope - ruhig fließendes Wasser und Sand- und Schlamm
ablagerungen - geschaffen worden sind,. konnten · sie nicht fes.tgestell t wer
den. Nach M e n t z e n (152) haben die Anodonta- und Unio-Arten die 
optimalen Bedingungen in ruhigen Flüssen, und nur Unio crassus steigt bis 
in die Bergbachregion hinauf. 

· Die kleinen Muscheln sind regelmäßige Bewohner der ruhigeren Stel
len in Quellen und Bächen. Doch können wir hinsichtlich ihres V orkom
mens bei uns drei Gruppen unterscheiden. 

L Die Bachbewohner P. amnicum und Sph. corneum. Die lietztere z. T. 
als Übergang zur fa. nucleus St u d., die Geyer (69) als Zwergform moo
riger Gewässer bezeichnet. 

II. Quell- und Quellbachbewohner - eurytope Formen - sind P. sub-
truncatum, obtusale und nitidum. . 

III. Ein stenotoper Quellbewohner scheint bei uns P. personafum zu 
sein. Nach Geyer (69) kommt die Art: „In kleinen und seichten, unsiche-
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ren, stark bewachsenei:i schlammannen Gewässern vor; regelmäßig mit 
Lartetien zusammen, in den Spaltengewässern der süddeutschen Kalk
formation, an ander·en Orten zusammen mit Bithynella dunkeri." Th i e -
nemann (261) fand die Art in den Quellen Rügens. Drescher (55) in 
Feldgräben. S c her m e r ( 196) zählt sie zusammen mit G. truncatula und 
P. fontinale auf Grund seiner Untersuchung1en der Quellen Holsteins zu den 
charakteristischen Vertretern für die norddeutschen Quellen. Da über die 
allgemeine Verbreitung von P. personatum noch wenig bekannt ist, läßt sich 
noch nicht sagen, oh wir es mit einer kaltstenothermen, bei uns also kreno
bionten Art zu tun haben, die einmal die Quellen bezw. kalten Quellbäche 
bewohnt, andererseits auch in tieferen Seen vorkommt. 

Auffallend ist, daß das sonst in Quellen und Bächen häufige P. caser
tanum Po 1 i (fontinale C. P f.e i ff er) nicht gefunden wurde .. 

Crustacea, 

Phyllopoda. 
Det.:· nach KEILHACK (104) . 

Daphnia pulex· (DE GEER). E VI 5. h (in Massen), 7. f' (1), F II 2. h (h. mit Ephippien) , 
F X 2. h (einz.), G VII 2. h (h.), G IX h' .(h.), G X 2. h' (h.) . 

Simocephalus vetulus 0. F. MÜLL. G. VIII 2. h (3). 
? Iliocryptus _sordidus LI:EVIN. A XIV 3. h' (3). 
Peracantha truncata 0. F. MÜLL. G. IX h' (h.). 
A lonci quadrangularis G. 0. SARS. D II 1. g (einz.). 
Leydigia spez. C II 1. h' (1). 
Chydorus sphaericus 0. F. MÜLL. A III 1. g (h.), E I 1., 2., 3. f (h.), G VII 3. h (4). 

Die Cladoceren spielen in unseren Gewässern eine ganz untergeordnete 
Rolle. Die kleinen sandig-feinschlammigen und relativ raschfli.eßenden 
Bäche bieten weder planktischen noch Bodenformen einen geeigneten Le
bensraum. Span d 1 (219), der eine Reihe fließender Gewässer auf ihre 
Cladocerenfauna hin untersucht hat, hat als maßgebend für ihr Vorkommen 
folgende zwei Hauptfaktoren festgestellt : 

1. Dauer der Wasserführung im Laufe des Jahres. 
2. Art des Bodens. 

Aber selbst dort, ·wo in den kleineren Bächen die· Wassermenge das 
J am hindurch sehr glefohmäßig ist, und auch Sandboden, Schlammbildung 
und stärkerer Algenbewuchs vorhanden sind, ohne daQ das Wasser häufi
geren Trübungen ausgesetzt ist, wurden keine Cladoceren gefunden, sodaß 
doch noch andere Faktoren von größerer Bedeutung sein werden. 

Uf~rrand und Grund der größeren Bäche wurden nicht besonders ·un
tersucht. Hier wurden nur als bodenwohnend Il. sordidus und Leydigia 
spez. festgestellt. 

Von den Quellen sind nur die Limnokrenen von Cladoceren besiedelt. 
Die Arten Ch. sphaericus, A . quadrangularis und S. vetulus werden Vie:i„-
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schiedentlich aus Quellen genannt (Br.eh m 33, K li e 110, Span d l 219), 
wo~ei der Ubiquist Chydorus am häufigsten vorkommt. Sie leben vor allem 
im Vegetationsgebiet. 

Die lenitische p.lank_tische Art D. pulex ist auf die Quelltüinpel und di~ 
Kolke der austrocknenden Bäche beschränkt. 

Tiergeographisch gehören alle gefundenen Cladoceren zu den weitver
breiteten Arten, 

Copepoda - .Harpacticidae. · 

Det.: F. KIEFER-Dilsberg. 

Canthocamptus staphylinus (JUR.) . D VI 2. g' (1), F X 2. h (2), G VII 3. c (12), 3. h (4 + ?Cl. 
G VIII 2 . . h (sehr h.). . 

. BryocamPtus pygmaeus (SARS). A II 1. b, 1 (50 + x), A IV 2. b, k (5) , A XV 1. i (3), D 
II 2 . . gW (2), D X k (1), E I 4; f (3), E VII 2. i (2), F V 5. a' (3), F VI 2. 1 (28 + xJ, 
F VI 3. 1 (1), F VIII 2. 1 (4), H I 1. i (1) . 

B. zschokkei (SCHMEIL). A XI 1. d (23 + x), D XI i (1), F VI 2. c (7 + x). 
? B. weberi (KESSL.) A I 2. d (3). 
A theylla crassa SARS. D II 1. gW (I), G II d' (8). 

Die ziemlich kleine Zahl der Hatpacticiden muß großen teils auf die für 
sie wenig günstigen Biotope zurückgeführt werden. Andererseits werden 
die kleinen Krebse in dem Ausle.seapparat nur zum geringen Teil erfaßt 
und auch in den Gesieben leicht übersehen. 

Am häufigsten ist der ziemlich eurytope Br. pygmaeus, der von K 1 i e _ 
(110) wegen seiner Häufigkeit in Quellen als krenophil bezeichnet wird. 
Die Fundangahen lassen deutlich erkennen, daß er nur dort vorkommt, wo 
das Laub und Moos gerade foucht gehalten wird, also vornehmlich in helo- -
krenenartigen Biotopen. Dasselbe stellte Donner _ (53) für die Harpacti
ciden in der Umgebung Leipzigs fest. „Canthocamptus pygmaeus ist dem
nach in Bezug auf d~s Milieu der Ge·genspieler zu C. staphylinus. Während 
dieser möglichst große Wohnräume vorzieht und Gewässer unter Tage so
wie Moospolster meidet, ist C. pygmaeus derjenige Harpacticide, der sich 
noch im kleinsten Wassertropfen zwischen Moos oder in dünnsten, Wasser
überzügen auf Holz vermehrt und unter solchen Lebensbedingungen Maxima 
bildet.u · 1 

' 

Atheyella crassa ist al~ eurytherme anpassungsfähige Art nur krenoxen. 
über die Verbreitung und das Vorkommen von Br. weberi ist noch 

wenig bekannt (vergl. Pest a 168) , Sollte es sich bei der von mir gefun
denen Art tatsächlich um Br. weberi handeln, so kann sie keine stenotherme 
Warmwasserart sein, für die sie D o n n e r hält. K i e f f e r ( 107, 108) lernte 
sie im Schwarzwald als eine ausgesprochene Moosform kennen, die dort in 
offenen _Gewässern nie gefunden wurde. 

Stenotherme KaltwasS'erarten sind nach Donner (53) C: staphylinus 
und Br. zschokkei. Indessen können wir C. staphylinu'S nach Vorkommen 
und Lebensweise kaum zu den stenothermen Kaltwasserarten im üblichen 
Sinne stellen . . Meine Fundorte sind .zum Teil ausg.esprochen heterotherme 
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Limnokrenen mit recht hohen Sommertemperaturen. Auch Kiefer (107) 
fand den Krebs als. einzigen Harpacticiden r~gelmäßig am Ufer größerer 
Teiche und ausdauernder Tümpel. Nach Borne r (27) zeigt C. staphylinus 
.die Eigenschaften eines Kaltwassertieres und scheint eine ausgesprochene 
Seeform zu sein. Wo 1 f (304) stellt ihn zu deri Kaltwasserformen -
Winterformen. 

Donner hat nun festgestellt, daß das Maximum des Vorkommens 
für C. staphylinus bei etwa 1-5 Grad C. liegt und schließt daraus, daß die 
Tiere die Bergwerksgewässer bei Leipzig wegen der gleichmäßig zu hohen 
Temperaturen nicht bewohnen können. Da unsere Queiltemperaturen sich 
fast auf derselben Höhe befinden, könnte in der zu hohen Wintertemperatur 
.der Grund seines Fehlens in den kalten Quellen zu suchen sein. Doch hat 
Thien e man n (261) diese Art in vielen kalten Quellen auf Rügen fest
:stellen können, wogegen sie in den holsteinischen Quellen nicht gefunden 
wurde. 

Thien e man n bemerkt zu dem Vorkommen des Krebses auf . Rügen, 
.der in den Quelltypen II und III fehlt: „Es muß also ein Faktor vorliegen, 
.der die sonst euryoecischen Tiere von diesen Biotopen ausschlie'ßt." Da 
.es sich dort um helokrenenartige Quellen handelt, könnte für ihr Fehlen die 
zu geringe Wassermenge ausschlaggebend sein. Dem Anscheine nach haben 
wir es mit einer eurythermen Art, eventuell einer eurythermen Kaltwasser
bezw. Winterform zu tun. Als ein Glazialrelikt wird man ihn demnach 
nicht bezeichnen dürfen. 

Bryoc~mptus zschokkei ist in Mittel- und Norddeutschland ein häufiger 
Krenobiont (Klie 110, Thienemann 261, Brehm 33) und nach Klie 
ein stenothermer Kaltwasserkosmopolit. Pest a (165) zählt ihn zu den 
horeo-alpinen Arten im Sinne von Holdhaus, die Vorliebe für kalttempe-. 
riertes Wasser zeigen. Ob er zu den Glazialrelikten zu stellen ist, für das 
ihn B u r e s c h und Ar n d t ( 43) in Bulgarien und ·Mazedonien halten, 
bleibt dahingestellt. Nach Pest a sind die Canthocamptus-Arten von jeder 
fiergepgraphi~chen Erörterung einstweilen noch auszuschließen. 

Copepoda --: Cyclopidae. 

Det.: FR. KIEFFER-Dilsberg. 

Macrocyclops fuscus (JUR.). A III 1. g (h.), A XXII f' (1 + x, wohl aus dem Stauteich 
verschwemmt), B X 1, g (h.) 1 F X 2. h (h.) 1 G VII 3. h (h.). . 

Eucyclops serrulatus (FISCH.). In fast allen Quellen und Bächen meist häufig . 
.E. speratus (LILL.). D VIII h' (5), F X 1. g' (4). 
Paracyclops fimbriatus (FISCH.) und f. imminuta KIEFER. A I 1. d (1 ju,v.), A IV 3. a' 

(4); A V 8. a' (3), A XIV 3. h' (h., ein Weibchen entspricht etwa der f. typica.), 
A XV 1. i (7), A XVII g' (1), B XI 1. b' (2), C III 1. c (h.), E I 4. f (16), E VI 7. f' (10), 
g' (h.}

1 
-E VII 1. i (5), 2. i (19), E VIl:t 2. g (24J, F VIII 5. d (20 + x), a' (2) . 

<;yclops strenuus FISCH. F VI 5 h (h.), E II 2. h (12 + x), G VIII 2. h (h.). 
C. vicinus ULJ. F VI 7. f' (6). 
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c z;iridis JUR. B X 1. g (h.), E III 2. b ' (5), E VI 5. h (h.), F X 2. h (h.), G VIII 2. h (h.}r -
C. vernalis FISCH. A XI 1. d (8), 3. e (4), E VI 2. d (3), 3. d (1) . 
C. bicuspidatus CLAUS. E VI 9. e (h.}, G VIII 2. h (h.). 
C. biselosus REHB. A XI 3 .. e (10), D II 1. g (9), E IV 2. b ' (12), E VI 2 . . d (5), 9. e (h.l 

E VII 1. i (6), G VII 3. c (10) . 
M esocyclops leuckarti CLAUS f. t. F X 2. h (?). 

Ein -Vergleich meiner Cyclopidenausbeute mit der anderer Quell-· 
gebiete zeigt eine auffallende Übereinstimmung in der artlichen Zusammen-· 
setzung. Thienemann (261) nennt dieselben Arten aus den Quellen 
R~gens, ebenso B o rnh aus er (30) aus den Quellen der Umgebung· Basels. 
Auch K 1 i e (110) konnte bei seinen eingehenden Untersuchungen der 
Quellentomostraken in Nord- und Mitteldeutschland nur wenige Arten mit 
einzelnen Fundorten hinzufügen. Eigentliche· Quellformen scheint es aber 
nicht zu geben. 

Nach Pest a (166) ist keine der Arten kaltstenotherm, wie man es. 
lange Zeit für C. strenuus und C. bisetosus angenommen hatte; es sind 
eurytherme und euryoecische Arten. 

über das allgemeine Verhalten Temperaturen gegenüber können meine: 
Funde wenig .Auskunft geben, da sie vorwiegend im kalthomothermen Quell~ 
gebiet gemacht wurden. Unterschiede in der Besiedlung der verschiedenen_ 
·Quelltypen treten nicht besonders stark hervor, bevorzugt werden Limno-
krenen. 

Bis ~ufMesocyclos leuckartip, der nach P e·s ta (166) ein~ häufige und 
typische Planktonform ist, sind es Bodenformen bezw. Litoralbewohner, die: 
-zwischen Laub und in. :Pflanzenbeständen leben. , Am häufigsten in Quellen. 
und Bächen ist Euc. serrulatus, . als anpassungsfähigste Cyclopsart. über 
die nahe verwandte Art C. speratus, die erst in neuerer ·Zeit ·als besondere
Art . anerkannt word~n ist, sind nach i>·e ~f fa ·aus Deutschland nur die 
Quellfunde von K 1 i e bekannt. :·- Meine Funde sprechen für _eine eurythertnE;;: 
Art. -

C. bise tosus wurde hislang als eine charakteristische Form -für perio-
dische Kleingewässer gehalten (Kiefer 107). Funde dieser Art aus: 
Quellen standen ganz vereinzelt da, so_daß Pest a (166) bemerkt: „Als: 
außergewöhnlich muß sein jüngster Nachweis in Quellgewässern bezeichnet 
werden. (K 1 i e 1925} .' 1 

. Daß der Quelltyp keinen wesentlichen Einfluß auf 
sein Vorkommen ausüben kann, beweisen die verschiedenartigen Fundorte
in den Baumbergen. Auch diese Art scheint ein Ubiquist zu sein. 

Der von K 1 i e ( 110 )- nach seinem häufig,en Vorkommen in Quellen:. 
als krenophil bezeichnete P. finibriatus, zeigt eine Vorliebe für fließendes: 
Wasser. 'Die Stammform ist ein eurythermer Kosmopolit und gehört nach 
.S p a n d 1 (221) zu den .Sommerformen = Warmwasserformen. Auch W o 1 f 
(304) stellt sie zu de~ dicycÜschen Sommerformen, sodaß sie richtiger als-" 
eurytherme Warmwasserform zu bezeichnen sein würde. Es bleibt -aber 
abzuwarten, . ob nicht die f. imminuta K i e f er mehr oder weniger kalt-
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stenotherm ist, zumal Bor u t z k y (31) vermutet, daß die f. imminuta 
Grund- und unterirdischen Gewässern eigen ist. Weitere Fundorte sind . 
Quellen· auf Rügen, Wasserleitung bei öfingen und Kluterthöhle im Sauer
land (Lengersdorf 137). 

Tiergeographisch gehören die genannten Cyclopiden zu den weitver
breiteten Formen. Viele sind ausgesprochene Kosmopoliten. 

Ostracoda. 
Det.: V. BREHM-Eger. 

Ilyocypris gibba (RHUMD.). C II 1. h' (3), C IV h' (1), F XL g' (h.), G II d' (h.). 
I . bradyi SARS. A VII 2. h' (3), A XV 1. h (h.), A XXII f (h.), c III 1. c (1). 
Notodromas m onacha (0. F. MÜLL.). G X·2. h' (in Massen),

1 
G IX -h' (in Massen}. 

Eucypris affinis -hirsuta (FISCH.). A V 2. e (h.), A XXIII 1. (7), C III 1. c (1), F V 3. a' (2}, 
F VIII 9. e (h.). 

E . fuscata (JUR.). A V 2. a' (1), A XI 3. e (h.), A XIV 1. h' U). 
E. lutaria (KOCH). B VII 1. h (7), E I 3. f (2). 
? E. elliptica '(G. W. MüLL). G VIII 2. h (h.). 
H erpetocypris reptans (BAIRD). D II 1. g (h.). 
Ilyodromus olivaceus (BRADY u .. NORMANN): A. II 2. a ' (h.), A V 8. a' (1), A X 1. a' 

(5), F VI 8. c (2), F VIII 2. a' (5), E XI e' _(15). 
Scottia browniana (JONES). F VIII 2. 1 (7). 
P Potamocypris wolfi BREHM. A XXI 1. a' (3), F V 5. a' (6). 
P. v illosa (JUR.) . E III 2. a' (2). 
Potamocypris spez. A XIV 2. g' (h.), H I i (4 Schalen). 
Cyclocypris ovum (JUR.) G. W. MüLL. A XIV 3. h' (h.), E IX 1. h' (1). 
Cyclocypris spez. A XVII g' (2). 
Cypris ophthalmica (JUR). A III 1. g (1 · cJ u. 7), B X 1. g (h.), D II 1. g (h ~), E VI 5. h. (h.), 

E VIII 2. g (3), F X 2. h (4), G VII 3. h (h.), G VIII 2. h (4). 
Candona f. weltneri (HARTWIG). E I 4. f ·(h.), E VII 1. i (12). 
C. neglecta (SARS). E VI 2. d (1), E VIII 2. g (4), F VI 2. 1 (5), 8. 1 (1), G III g' (1 cJ). 
Candona spez. (neglecta? ). A XV 1. 1 (3), A XXII f (1), E VII 2. i (6), F . VI 2; 1 (5). · 

Obgleich die Mehrzahl der bodenbewohnenden Ostracoden in der 
Quellregion gefunden wurden, sind die· Unterschie·de im Artbestand in den 
verschiedenen Quell- und Bachtypen so ausgeprägt, daß dies nicht nur zu
fällig sein kann. 

Wo 1 f (305) hat die Ostracoden nach ihrem Verhalten g.egenüber ther
mischen Bedingung·en in 7 Gruppen eingeteilt. Die von ihm genannten Ver
treter ·der glazialstenothermen Kai twassei-bewohner und der stenothermen 
Kaltwasserbewohner kommen bei uns nicht vor. Wir können aber die ein
zige bei uns .krenobionte Art Scottia browniana zu den stenothermen Kalt
wasserbewohnern rechnen. 

C. n1eglecta, Eu. fu'scata und Il. ol.ivaceus sind nach Wo 1 f „den steno
thermen Kaltwasserformen sehr ~ahestehende Formen;.. Nach K li e (111) 
ist Il. olivaceu-s, wie die nach ihrem thermischen Verhalten auch hierhin 
g·ehörenden · Potamocypris wolli ein stenotoper Quellbewohner. Den Fund
orten nach, z. B. für Il. olivaceus E XI e', also schon eine ganz erhebliche 
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Strecke unterhalb der Quellen haben wir es vielmehr mit mehr oder weniger 
kaltstenothermen Quellbachformen mit ausgeprägter Reophilie zu tun. 

Die· Eucypris-Arten - nach Wo 1 f stellt Eu. affinis hirsuta eine Über
gangsform zwischen den stenothermen Kaltwasserformen und den eury
thermen Arten dru:- - nehmen durch ihr Vorkommen in ephemeren oder 
•diesen ähnlichen Gewässern und ihr Auftreten als Frühlingsformen · (A 1 m 
5, K lie 110, 111) eine besondere Stellung ein . . Es sind eurytherme Kalt
wasserformen, ähnlich wie C. staphylinus. 

Candona neglecta wurde von Wo 1 f und B o ·~ n hause r als der ge
meinste Quellosfracode in der Umgebung Basels festgestellt, während er in 
den mittel- und norddeutschen Quellen sehr selten ist. K 1 i e (110) fand 
ihn in einer Reihe· stehender Gewässer und glaubt daher, daß wilr es mit 
morphologisch einheitlichen, aber biologisch differenzierten Varietäten zu 
tun haben. Die Art ist bei uns krenophil, aber anscheinend nicht kalt
stenotherm. 

Eurytherme Arten sind C. ovum, H. reptans, C. ophthalmica, P. villosa 
und 1l. bradyi. Die letztere Art bevorzugt nach K 1 i e ( 111) die Quellen . 

.Zu den · Formen, die den über gang zu den stenothermen Warmwasser
formen bilden, gehört nach W o 1 f 1l._ gibba. Ihr Fehlen in den Quellen und 
kalten Bachläufen bekundet ihre Vorliebe für wärmeres Wasser. Auch 
K 1 i e (110) führt die Art nur einmal aus einem Quellhrn-izont an einem 
Flußufer an. 

Notodromas monacha, ein stenothermer Warmwasserbewohner, wurde 
nur in den warmen, schlammigen Kolken, den Resten der austrocknenden 
Bäche, gefunden. Die gut schwimmende Form hing · hier in Massen unte•r 
dem W asseroberflächenhäutchen. . 

Die guten Ausbreitungsmittel machen die meisten Ostracoden zu Kos
mopoliten oder wenigstens in der Palaearktis weitverbreiteten Arten. So
weit es Kaltwassertiere sind, gehören sie demnach zu den Kaltwasselr
kosmopoliten. Ein Glazialrelikt könnte noch am ehesten Scottia browni
ana sein. 

Durch den neuen Fundort wird das bisher bekannte Verbreitungsgebiet 
von Scottia in inter·essanter Weise vergrößert. Festgestellt ist die Art 
(Th i e n e man n 261) · aus QueHen llei . Bremen, Holstein, Rüg:en, Süd-. 
schweden, ferner aus Schottland, Dänemark, sowie subfossil aus den An
cylus- und Litorinaschichten Gotlands und einer Quelle bei Moskau. Ein
gehende Untersuchungen der Quellen Tirols, Niederösterreichs und Mittel
deutschlands hatten dagegen keine Erg·ebnisse. 

Th i e n_ e m a n n gibt zwei Erklärungsversuche über die Möglichkeit 
ihrer Herkunft. 

1. 11Findet sich Scottia doch noch im deutschen Mittelgebirge, so ist ihre 
Stellung klar; dann war sie während der Eiszeit ein mitteldeutsches Tier, 
das südlich die Donau nicht überschritt. Postglazial wanderte sie spätestens 
in der Ancyluszeit nach Nordeuropa. 
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_ 2. Findet sich Scottia nicht in den mitteldeutschen Bergländern, dann 
kann sie nur ein postglacialer nordöstlicher Einwanderer sein." 

K l i e (110) glaubt hingegen auf Grund geologischer Veränderungen 
an den holsteinschen Seen fÜr Scottia die Einwanderung in die holsteini
schen Quellen in jüngster Ver gangenheit an.nehmen zu ~üssen, vi·elleicht 
durch passive Verschleppung von den baltischen Fundorten. -

Mir scheint, daß auch mit dem neuen Fundort „das größte zoogeogra
phische Rätsel der nordeuropäischen Fauna" ; wie Br eh m (33) sagt, noch 
keineswegs gelöst ist. 

Isopoda. 
-„Landasseln", det.: W. HEROLD-Swinemünde. 

Asellus aquaticus (L.}. 

Die Wasserassel fehlt den Quellen und raschfließenden Quellbächen, 
soweit nicht ruhige Stellen mit Schlammablagerungen vorhanden sind. Im 
Unterlauf der Bäche und in den kleinen Quellbächen d' , die in den tieferen 
Lagen beginnen, ist- sie weit verbreitet und sehr häufig. Ihre leichte Ver
schleppbarkeit und Anpassungsfähigkeit komnit auch darin zum Ausdruck, 
daß sie zu den Arten g.ehört, die in schlammigen Viehtümpeln, -die ganz 
isoliert von jedem Bachlauf oberhalb der · Quellregion liegen und im Som
mer zeitweise austrocknen, fast immer zu finden ist. 

Ligidium hypnorum CUV.· A V 1~. a' (1 d'· 2 QJ, B XI 1. k (2 QJ. C III 1. 1 
(2 Ql. D II 2. gW (3 d'• 2 QJ, E VI, 6. a' (1 cJ'). F V 3. a' (3 cf'· i Ql. F VI 3. l 
(1 cJ'), 9. 1 (2 QJ, F VIII 2. 1 (5 d'• 3 _ QJ. 

T richoniscus caelebs (VERHOEFF 1917). A I 2. d (1), A II 1. 1 (100 + x), A V 2. a' (10) , 
R a' (33), 9. a' (1), A XIII k -(9), A XIV 2. g' (4), A XV 1. i (1), A XXIII c' (1), 
C III 1. 1 (4), D II 1. gW (1), 2. (2). D IX 1 (14 + x), D X k (3), E III 2, a' (2), E VI 
6. a' (2), F III 2. a' (8) , F V 3. a ' (4), F VI ·2. 1 (59), 3. 1 (10), 9. 1 (21), F VIII 2. 1 (22). 

T . elisabethae HEROLD. A V 8. a' _ (1). 
Philoscia muscorum SCOP. var. sylvestris (DAHL). A V 8. a' (3 QJ. 10 a' (2 d'• 2 QJ, 

-B XI 1. k (1 cJ'l. D II 2. gW (2 cJ'). 
Tracheoniscus ( Tracheoniscus) rathkei BRDT. A XXII f' (1 cJ'). 
Onisc"us asellus L. F VI 9. 1 (1 cJ'), F VIII 2. 1 (1 QJ. 

· Von den Landasseln sind nur die beiden Bruchformen Her o 1 d s (88) 
L. hypnorum und Tr. caelebs in dem sehr _ feuchten Laub! Moos, lockerem 
Detritus oder auch unter feuchtliegenden Steinen in der „Quellregion" 
häufiger. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kam auch Th i en e man n bei 
seinen Quelluntersuchungen auf Rügen und in Holstein. 

Nach Her o 1 d (92) ist die prozentual am häufigsten vorkommende 
- Tr. -caelebs in hohem Maße unabhängig von der Temperatur, worauf ge

rade ihr Aufenthalt an niedrig temperierten Quellen - thermisch ungün
stigen Orten - hinweisen soll. Wenn auch die niederen Temperaturen 
vielleicht für sie nicht besonders günstig sind, so scheinen nach unseren 
Funden. doch die homothermen Temperaturen der kalten Quellregion, ver
bunden mit anderen ökologischen Verhältnissen, hoher Bodenfeuchtigkeit 
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- nach Herold kommt Trichoniscus nur an den Orten vor, die über 90 % 
relative Feuchtigkeit am Boden aufweisen - und hoher relativer Luft

. feuchtigkeit einen im ganzen günstigen Biotop darstellen. Hierfür spricht 
auch letzten Endes das Auftreten des Männchens Tr. elisabethae, das 
(Her o 1 d 91) nur unter besonders optimalen Be·dingungen auftreten soll. 

Trichoniscus elisabethae ist eine östliche Form. Mit dem _neuen Fund
ort hat sich das Mischgebiet der beiden 11Rassen" Tr. rhenanus G r ä v e 
W·estform und Tr . . elisabethae Ostform noch weiter yergr()ßert, sodaß die 
Vermutung nahe lieg-t, daß sie beide identisch sind. Die ganze Rassenfrage 
ist allerdings noch sehr wenig geklärt {vergl. Van de 1 282), . 

Amphipoda. 
Gammarus pulex L. 

Mit ganz wenigen Ausnahmen bevölkert dieser Gammaride unsere 
Quellen und Bäche. Wund s c h {306) führt die großen Gammarus bestände 
der Stever als Beispiel für die besonders günstigen Lebensbedingungen in 
dem kalkreichen Wasser der Baumberge an. Wenn Thien e man n (241) 
aber schreibt, „der Gammarus der Baumberge ist bedeutend größer als der 
der Bäche des Sauerlandes, er gleicht den Exemplaren, wie man sie in den 

. Gräben der Ebene findet", so ist dies doch nur stellenweise der Fall. 
Eben~o wie die Rügener Quellgammariden (T h i e n e m an n 261) haben 
die Krebse aus den · meisten kalten Quellen und den versinterten Quell
bächen nur eine Maximalgröße von etwa 16 mm (Kopf bis Telson gestreckt 
gemessen). Es handelt sich hierbei anscheinend um hemmende Einwirkun
gen der gleichmäßig tiefen Temperatur, der stärkeren Strömung und wohl · 
auch der ungünstigeren Ernährungsbedingungen auf das Wachstum der 
Gammariden, ohne daß aber eine sichtliche Abnahme der Zahl eintritt. 
Auch die Beeinträchtigungen, die der Krebs durch eine mehr oder weniger 
starke V ersinterung des Abdomens bezw. der Beine in den Bachstrecken f' 
vielfach erleidet, äußern sich nicht in einer sichtbaren quantitativen Ab
nahme. 

Unbesiedelt vom Gammarus sind die Quellen e und auch h, soweit sie 
nicht in dauernder Verbindung mit dem Bachlauf stehen. Ferner die klein
sten Buchenlaubhelokrenen, in denen an seiner Stelle vielfach der Niphar
gus lebt. Das Fehlen · in der Quelle E I f und dem sich anschließenden 
Bachlauf bis zu den großen Stauteichen darf als Ausnahme angesehen wer-

. den. Alle gelegentlich selbst auf weite Entfernung hin austrocknenden 
Bäche werden in kürzester Zeit vom Unterlauf aus neu besiedelt. · 

Eine auffallende Wanderung beobachtefa ich an dem kleinen Quell
bach A XVII g', Während der größten. Mittagshitze zogen am 28. VI. 29 
tausende von Gammariden bachabwärts. Die Wanderung hielt etwa zwei 
Stunden an. Ich kann sie nur als eine Fluchtreaktion bei eintretendem 
Sauerstoffmangel erklären. 

über die Ernährung des Krebses schreibt W u n d ~ c h (306) : „Vom 
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ernährungsbiologischen Gesichtspunkt zeigt sich Gammar~s gebunden an 
den Grünpflanzenbestand seiner Wohngewäs~er. Seine Nahrung besteht 
.nach den bisherigen Feststellungen in abgestorbenen, aber nicht faulenden 
Vegetabilien." Ich kann aber die von B o r n h au s e r (30), P e r ci v· a I 
und Whitehead (164), Steinmann (229) und anderen gemachten . 
Beobachtungen nur bestätigen, daß der Krebs auch animalische Nahrung, 
besonders Insektenlarven und Würmer, nicht verschmäht. Auch der Ni"- . 
phargus wird von ihm angegriffen und gefressen. Hiermit bestätigt sich 
die Vermutung von Wund s c h, daß der große und zahlreich auftretende 
:Gammarus den Niphargus aktiv vemichte·t. 

Das Verhalten der Gammariden ist aber ganz verschieden und steht 
wohl im Zusammenhang mit der Menge der zur Verfügung stehenden 
-pflanzlichen Nahrungsstoffe, die in den Quellen zuweilen sehr gering 
:sein kann. · 

.Niphargus spez. A 1 1. d (33 + X juv.), 2. d (20 .+ X juv.), A III 1. b (2), A IV 1. b (1), · 
2. a (4), A V 2. a (1), 2. a' (1), 2. e (2), 6. a (16), 6. b (2), A VIII a (1), A IX 1. c (2) t 
A X 1. i (!L A XI 1. d (1), 2. d (1), 2. a (3), A XIV 1. h ' (1 am Wehr), A XV 1. i 

· (1), D XI a (1), E I 3. b .(1), E III 2. a (1), E IV 2. a (1), E VI 6. a (1) , F V 7. a (1), 
F VI 3. b (1), F VIII 6. d (1), 6. a (1), 7. d (2) , 8. d (1), · F IX 3. a (3), G VII 3. c (1) f 
H 1 1. i (1), 3. i (1). . 

Wegen der unsicheren Systematik wurde von einer Artbestimmung 
:abgesehen. Das Material wird von Rose (187) -Küstrin bei seinen Niphar
,gidenuntersuchungen mitbearbeitet. 

Der blinde Höhlenkrebs wurde · zuerst von Thien e man n (236) in 
:den Baumbergen festgestellt. „In den Baumbergen ... traf ich Niphargus 
.außer in einem tiefen Brunnen (t = 9°) in einer kleinen Quelle bei 7,5 Grad." 
Trotz seiner weiten Ver breitung im Gebiet ist er bei uns kein eigentlicher 
Quellbewohner, als den ihn Bornhauser (30) und Thienemann (241) 
:kennenlernten, sondern als „echtes" Grundwassertier ein Gast in den 
Quellen. Nur in A I d konnten auch junge Exemplare in größerer Zahl 

:festgestellt werden. Hieraus ist ersichtlich, daß die Quelltemperaturen für 
.die geschlechtliche Fortpflanzung an sich ausreichen. 

Als Hinderungsgrund für eine dauernde Besiedlung der Quellen kann 
nur, wie schon oben gesagt, das überaus häufige Auftreten des stärkeren 
Gammarus namhaft gemacht werden, zumal der Niphargus in vielen Quel
:Ien auch nicht die nötige Deckung, bes. Schlamm und Laub, findet. Hierfür 
;Spricht auch ein neuer Fundort in der Ebe~e. In einer kleinen Sickerquelle 
(t = 9,0

) am Steilhang des alten Emsufers in der Nähe der Fuestruper 
:Berge fanden sich am 2. IV. 31 über 20 Niphargiden, aber kein einziger 
Gammaride. Die ersten Gammariden traten 1-2 m unterhalb der kleinen 
·schlammigen und mit Laub angefüllten Quellmulde auf. Die übrige „Quell
fauna" z. B. Pedicia rivosa, Crunoecia irrorata, Beraea spez. machte zwi
schen der Quellmulde und dem thermisch wie auch im Aussehen fast 
_.gleichartigen Quellrinnsal keinen Unterschied. Daß der Gammarus nieht bis 
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zur Quelle vordringt, ist auf einen kleinen Steilhang zwischen Quelle und 
Rinnsal und die sehr mäßige Wassermenge zurückzuführen. . 

Es scheint, daß die Niphargiden teils mehr zufällig aus· dem Grund
wasser herausg·espült ~erden, teils aber auch die „Quellen.11

, so besonders 
die ephemer·eil Gewässer wegen der günstigeren Nahrungsverhältnisse auf
suchen. Auch Span d 1 (218) hat den Niphargus verschiedentlich in vor
übergehenden Wasseransammlungen feststellen können. Niemals wurde· 
aber der Niphargus in ephemeren Gewässern, die keinen Zusammenhang 
mit dem Grundwasser hatten, gefunden, so günstig sie auch zu der Quell
region oder dem Bachlauf lagen. Das von M ü 11 er (154) beobachtete Vor
kommen an derartigen Stellen läßt sich m. E. nur durch eine Verbindung 
mit dem Grundwasser erklären. · 

Die Zahl der herausgespülten Niphargiden muß als ziemliGh hoch an
gesetzt werden. Ein nach der Methode von Span d 1 (220) in eine der 
kleinen Rheokrenen bei A V eingebautes Gefäß, das am 25. VII. 27 auf
g.estell t wurde, enthielt am 25. IX. 27 16 Niphargiden und sehr viele Reste, 
3 kleine Larven von Adicella filicornis und 10 Pl. gonocepha.fa, die trotz· 
des überspringenden hohen Randes in das Gefäß eingedrungen waren. Daß' 
-der Niphargus auch weiter bachabwärts verschleppt werden kann, · beweist 
sein Fund am Steverwehr. 

Sein Verhalten gegenüber verschiedenen Temperaturen in Verbindung 
mit seinem Wohnort und seiner Verbreitung hat schon zu . den verschie~ 
densten Hypothesen über seine Herkunft .Anlaß gegeben. Die Vermutung 
Th i e n e man n s (241) und anderer, daß wir es mit einem · kaltstenother- , 
men Tier zu tun haben, läßt sich nach meinen Versuchen kaum aufrecht 
erhalt~n. Born hause r (30) bezweifeHe bereits nach seinen Niphargus
funden aus Limnokrenen mit hohen Temperaturen bis zu 18 Grad, oaß 
der Krebs kaltstenotherm sei. Span d 1 (220) gelang es, das Tier noch 
bei Temperaturen von 25 Grad zu halten, wenn reichliche Durchlüftung 
vorhanden war. Ich selbst halte Niphargiden bereits 3 Jahre in flachen 
Schalen zwischen Laub und Schlamm und ohne Durchlüftung. Dfo Tiere
haben Temperaturen von 32-35 Grad .längere Zeit ausgehalten und ver
tragen Temperaturänderungen von 20 Grad innerhalb einer Stunde ohne 
weiteres. Sie sind in dieser . Beziehung anspruchsloser als Gammarus. Die 
Lebensdauer scheint verhältnismäßig lang zu sein. 

Auf die verschiedenen Ansichten, die über seine ijerkunft, die Ur
sachen seines Auftretens in unterirdischen wie oberirdischen Gewässern 
und andere Fragen herrschen, kann hier nicht näher eingegangen werden. 
Man vergleiche: Arndt (8), Brehm (32), Chappuis (46, 47), Cuenot 
und M e r c i e r ( 48) , H u b a u 1 t ( 102) , M ü 11 e r ( 154) , S c h m a s s m a n n 
(197), Thienemann (236, 238, 241, 243), Vandel (279, 280) und 
andere. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß der Krebs schon praeglacial 
Grundwasserbewohner war und postglacial Nord- und besonders Nord
westdeutschla'nd auf unterirdischem Wege besiedelt hat. Sein Fehlen auf 



Rügen und in Ska~dinavien ließe sich so erklären, daß die dicken dilu_, 
vialen Ablagerungen, die wohl meist keine größeren Hohlräume im Inneren 
aufwiesen, ihm das Vordringen sehr erschwerten, sodaß er nicht mehr 
rechtzeitig, das heißf vor der Litorinasenkung, dorthin gelangen konnte .. 
Durch seinen Vorstoß nach Norden über das Gebiet der südlichen Eisrand
lage der altdiluvialen Glacialzeit hinaus, das von der Mehrzahl der Grund-· 
wassertiere nicht überschritten worden ist, zeigt sich schon seine größere· 
Anpassungsfähigkeit. 

Als Glazialrelikt im Sinne von Arndt, wofür ihn Ar n .d t selber in 
der Mark Brandenburg hält, kann er nicht aufg-efaßt werden (vergl. S. 164) „ 

Decapoda. 

Den Flußkrebs, Potamobius astacizs L., der in den größeren Bächen 
. weit verbreitet sein soll, habe ich in der Quellbachregion nie zu Gesicht. 
bekommen. Nach Angabe der Bevölkerung ist verschiedentlich versucht 
worden, ihn in Quellteichen anzusiedeln, doch sollen die Krebse immer 
nach kurzem ausgestorben sein. 

Myriapoden. 
Det.: 0. SCHUBART-Potsdam. 

Chilopoda. 

Scolioplanes acuminatus (LEACH 18141. A XIII 2. k (11. 

Diplopoda. 

Brachydesmus superus LATZEL 1884. A XIV 2. gW (1 91, E VIII 1. i (1 d'l· 
Polydesmus denticulatus C. KOCH 1847. A V 8. a' (1 d' juv., 1 9 juv.l, A V 10. a' (3 d'~ 

. 1 91, D V 1. d' (1 ·d'l· 
Craspedosoma simile VER.HOEFF 1891. A I 2. d (1 juv.l, C II 1. h' (1 juv.l. 
Julus scandinavius LATZEL 1884. A V 10. a' (1 d' juv.l, D IX 1 (1 9 juv.l. 
Tachypodoiulus a_lbipes (C. KOCH 18381. F III 1. a (1 9, 1 9 juv.l. 

Die Diplopoden sind als verhältnismäßig schwach hygrophile Arten 
nur Gäste in .unseren Quellgebieten und an den Bachrändern. Wesentlich 
häufig.er sammelte sie Thien e· man n in den sumpfigen Quellgel?iieten 
Holsteins und Rügens (Bi g 1 er 21, 22}. Craspedosoma simile - in den 
Quellgebieten sonst eine der häufigsten Arten - gehört nach S ~· hub a r t 
(205} zur kälteliebenden Gruppe und kommt als · Bewohner von Erlen
brüchen im nordwestlichen Deutschland selbst im Winter unter der Schnee
decke vor. 

Bis auf Tachypodoiulus albipes kommen alle Arten auch im nord
deutschen Flachland vor. Die letztere Art wird für unser Gebiet dadurch 
interessant, daß es sich um eine petrophile, auf das Mittelgebirg.e be
schränkte Form handelt, deren nördlichste bekannte Vorposten geg·enüber 
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dem Diluvium die Bergzüge bei Ham~ln und die Höhenzüge in Limburg 
(Südholland) sind. Die Art ist besonders im montanen Westdeutschland 
häufig, ist aber auch in England gefunden word~n (Schubart 204). 

Collembola. 
Det.: JAN-STACH-Krakow. 

Von einer Liste der gefundenen Collembolen mußte abgesehen werden, 
da bislang erst ein kleiner Teil des reichhaltigen Ma feriales determiniert 
worden ist. 111).merhin geben di,e im folgenden genannten Proben, die je aus 
einer etwa gleich großen Menge 'Von sehr feuchtem Laub und Moos, aber 
aus ganz verschiedenen Quelltypen stammen, schon einen einigermaßen 
guten überblick über die Zusammensetzung der Collembolenfauna. 

Name AII1.l. D II 2. gW D IX r/, l. 
F, iesea mirabilis TULLB .. 7 4 
Pseudochorides spez .. 1 
BrachystomeUa parvula (SCHÄFFR.) . 1 
.Achorides muscorum TEMPL. 8 
Onychiurus armatus TULLB. 
Folsomia quadrioculata TULLB. 
lsotoma minor SCHÄFFR. 43 
L olivacea TULLB. 34 
L viridis BOURL. 31 8 
L notabilis SCHÄFFR. . 

" 9 2 7 
lsotomurus palustris (MÜLL.) 39 15 544 
Tornocerus minor (LUBB.) 43 55 74 
T. plumbeits Pack. 
Megalothorax minimus WILL. 2 
Lepidocyrtus rivularis BOURL . . 4 4 2 
L. cyaneus TULLB. 3 
Sminthurides assimilis KRAUSB .. 23 17 

Bei einem Vergleich mit der Quellcollembolenfauna von Rügen und 
Holstein läßt sich im großen und gänzen eine Übereinstimmung wenigstens 
der artlichen Zusammensetzung festst.ellen. Leitformen sind auch bei uns 
1. palustris, T. niinor, l. viridis, die Handschi n (78) als krenophil be
zeichnet. Die Bevorzugung der Quellg.ebiete wird anscheinend nur durch 
die gleichmäßige Feuchtigkeit bedingt, nicht aber durch thermische oder 
chemische Verhältnisse hervorg.erufen, da auch in den nordwestdeutschen 
Hochmooren dieselben Arten festgestellt werden konnten. {Peu s 172, 
Handschi n 78). Auffällig ist das Zurücktreten des in den holsteinschen 
Quellgebieten am weitaus häufigsten r. flavescens ( plumbeu.s pack) 
(Handschi n 80); vielleicht hängt dies aber mit der Untersuchungs-
methode zusammen, da dort auch die wenig1er feuchten Lokalitäten be
rücksichtigt wurden. 

Hervorzuheben wäre noch das häufige Vorkommen der seltener ge
fundenen Art S. assimilis in den beiden beschatteten Quellgebieten. Nach 
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Handschi n (81) ist ·es eine Moosform, die zwischen Sphagnum, seltener 
frei auf Lachen anzutreffen ist. B~kannt von Weilburg an der Lahn, Ruß
land und Finnland. Nach Linnaniemi (146) scheint die Art in Finn"'" 
land eine gro.ße Seltenheit zu sein. Sie lebt dort auf Wasserflächen des 
Ufers, Sphagnum- und Strandwiesenlachen. Ob bei uns eine engere Bin
dung vielleicht thermischer Art an das Quellmilieu vorliegt, bleibt abzu
warten. 

Ephemeroptera. 

Det.: E. SCHöNEMUND-Gelsenkirchen. 

Ephemera danica MÜLL. A XXV h' (3 L), B VI ·g' {5 L. u. Im. fliegend), C II 1. h' {Exu
vien), F VI e' 5. V. 25 {einz. Im.). 

Heptagenia (Ecdyonurus ETN.) lateralis CURT. A V 2. a' {h. L.), A V 4„ a' Ü 9 flie
gend), A IV 1. a {1 kl. L.), A XXVI g' {h. L.), E III 2. a' {1 L.), E VI 2. a' {einz. L.), 
E VII c' {h. L. im unteren Laiif), E XIV 1. e' {einz. L.), F V 5. a' {h. L.), H 1 1. c' 
{7 L.). . 

H eptagenia flava ROST. C IV h' {z. -h. L.), D VII h' {z. h. L.). 

H. sulphurea MüLL. D VII h' (z. h. L.), D VIII h' (z. h. L.). 

Siphlonurus aestivalis ETN. B 1 2. d' {1 L.), E VI 2. d' {etwa 20 L.), F X d' 27. V. 27 (5 L.J. 

Baetis bioculatus L. Verbreitetste und häufigste Art in der Quellbachregion. 

Cloeon dipterum L. B X 1. g {5 L.), F X 2. h {h. t. und Im.), F XI 1. h' {h. I~.). G VII 
4. h (h. L.). 

liaprophlebia fusca CURT. Einz. Larven in allen Bachtypen. 

Ephemerella ignita PODA. B VIII 1., 2. h' (h. L.), C IV h' (h. L.), D VIII h' {h. L.). 

Caenis horaria L. (dimidiata STEPH.) F X 2. h {h. Im.). 

Obgleich die Artenzahl der Ephemeriden nicht b.esonders groß ist, 
übertrifft sie doch wesentlich die in den Bächen Rügens, wo Thien e -
rn an n (234) nur eine Baetis spez. feststellen konnte. Ausgesprochene Ge
birgsformen finden sich nicht unter ihnen, doch lassen sich einige Arten 
herausstellen, die den Gewässern der Ebene im allgemeinen fehlen. 

Am häufigsten sind die Baetis-Larven, die ihr maximales Auftreten 
in den Quellbachabschnitten a' und e' erreichen, wo sie zur Stein- bezw. 
Moosfauna gehören. ·Sie werden in den sandig-schlammigen Talbach
strecken seltener und kommen in dem typischen Bach der Ebene nicht vor. 
Nach H einer (85) leben sie bei Münster nur in den Bächen der Baum-:
berge. Für ihr Fehlen scheinen nicht so sehr chemisch-physikalische Fak
toren eine Rolle zu spielen, sondern vor allem das Fehlen eines günstigen 
Substrates zur Eiablag·e. Als solches dient festes Substrat, das bis zur 
Wasseroberfläche reicht und an dem die Weibchen zur Eiablag·e herab
kriechen können. Die Flugzeit ist eine wesentlich längere als sie von 
Klapalek (109), Ulmer (272, 276), Schönemund (202) mit V.-X. 
angegeben wird. Die ersten Imagines flogen ber·eits am 25. II. 28 bei E VI a' 
in größerer Zahl. Die Art ist rheobiont und eurytherm. 
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Besonderes Interesse v:erdienen die abgeplatteten H eptagenia-Larven. 
H. lateralis ist eine stenotope Vertreterin der Steinfauna; man kann sie 
daher wohl zu den torrenticolen Formen stellen. Sie lebt in der 
Regel auf der Unterseite von glatten Steinen, vielfach auch an Stellen 
mäßiger Strömung und kommt an Sinterkrusten meist nicht vor. Nach 
K 1apa1 e k (109) und U 1 m er (272) ist sie eine typische Gebirgsform. 
Jedoch hat Schönemu n d (202) diese Art auch als sporadisch in den 
Gewässern der Ebene verbreitet nachweisen können, so z. B. in der Ems. 
Sie ist vielleicht als mehr oder weniger kaltstenotherm anzusprechen. 

H. flava und H. sulphurea sind auf die größeren Bäche· beschränkL 
Sie leben hier an Steinen, Holz, seltener an Pflanzen. H. flava, die aus 
Deutschland erst von wenigen Stellen bekannt war, konnte Schöne -
m und .(202) unter anderem auch in der Ems bei Greven und· Warendorf 
feststellen. Beide Arten .sind rheobiont, eurytherm. 

An denselben Stellen wie H eptagenia, nur mehr in den ·Pflanzen
beständen, besonders zwischen Algenwatten und in Moosen, lebt die krie
chende Larve· von E. ignita·, die nach Per c i v a 1 u. Wh i t e· h e ad (164) 
außer von Algen sich auch schon von Moos ernähren soll. Sie ist eury
therm rheophil. 

Die Larve von E. danica, nach U 1 m er (272) „überall an stehenden 
und langsam fließenden Gewässern mit tieferer Temperatur als bei E.-vul
gata", lebt in dem mit Algen überzogenem Sande in stärkerer Strömung. 
E. vulgata scheint in den Baumberg·en nicht vorzukommen. Sehr häufig ist 
diese Art aber z. B. in der Aa oberhalb Münsters, wo die Larven in den 
schlammigen Uferwänden wohnen. Die Imagines flogen in Menge auf den 
Aawiesen am 5. VI. 30. Wir haben es hier mit einer anscheinend mit auch 
durch die Temperatur bedingten regionalen Trennung nahe verwandter 
Arten zu tun. · 

Ob es sich nun bei der Verteilung der Siphlonurus-Arten, S. lacustris 
und S. aestivalis, um einen ähnlichen Fall handelt, bleibt abzuwarten. 
Nach Sc h ö n ·e m und (202) lebt die Larve von S. aestivaiis in den schnell
fließenden Gewässern der deutschen Mittelgebirge. In den .Baumbergen 
kommt sie dagegen in den langsamfließenden, unbeständigen . aber relativ 
kalten schlammigen Bachanfängen vor. Von S t e m p e 11 (230) und D r e n -
ke 1 fort (54) wurde die sehr ähnliche Art S. lacustris in Bächen· un
mittelbar um Münster aufgefunden. 

Auffallend ist es, daß Ephemeridenlarven ziemlich häufig in Quellen 
festgestellt werden konnten, während .Thien e man n (262) weder in 
Quellen Holsteins, Rügens, noch im Sauerlande eine einzig·e Ephemeriden
larve fand. Quellfunde sind z. B. H. lateralis in A IV 1. a, B. bioculatm; 
in F II h und A VI c, Cl. dipterum , C. horaria und H. fusca in einigen 
Limnokrenen. 
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Odonata .. 

Det.: nach SCHMIDT (199) und ROUSSEAU (i90) . 

Caloptery.x v irgo L. Im. am Unterlauf größerer Bäche z. h., z. B. B VIII 2. h'. 
C. splendens HARR. Im. seltener, Fundorte wie oben . 
. Platycnemis pennipes PALL. Im. einz., Fundorte wie oben . . Larven in F X 2. h (einz.). 

G VII 4 . . h (h.). 
Pyrrhosom a nymphula SULZ. Im. einz. am Unterlauf größerer Bäche. L. und Im. F X 

2 h (h.), G VII 4. h (h.). . 
Agrion pulchella V. D. LIND. A XIII 6. a' (1 Im.), F X 2 .. h (zh. L.), G. VII 4. h (zh. L.) . 
Aeschna ·cyanea MÜLL. Im. einz. an Bächen j agend. 
A . grandis L. Wie vorige Art. 
Aeschna spez. Larven A III 2. h (1), G VIII 2. h (1), G . X 2. h' (1). 
Libellula depressa L. F X 2. h (einz: L.). G VII 3., 4. (einz. L.). 

Quellen und Bäche bieten den meist Stillwasser bewohnenden Odo
naten-Larven keinen günstigen Lebensraum. Von den Quellen sind nur 
·einige der tümpelartigen Limnokrenen mit reichen Tier- und Pflanzenleben 
von einigen Larven (L. depressa) besiedelt, d1e zwischen den dichten Pflan
zenbeständen oder auch im Schlamm leben. 

In den Quellbächen wurden keine Larven gefunden. Nach dem Vor
kommen der Imagines zu schließen ist aber wenigstens die Larve von 
C. virgo und C. splendens im Unterlauf der Bäche weit verbreitet. Die 
<erstere Art wird auch von Thienemann (240) und Fischer (63) aus 
den Gebirgsbächen des Sauerlandes genannt. Nach V o s (290) bevorzugen 
beide Arten in Holland süße, schwach strömende Gewässer. P. pennipes 
und P. nymphula, die nach Groß (73) manchmal ·in fließenden Gewässern 
vorkommen,· scheinen. wenigstens in unseren Quellbächen se.lten zu sein. 
Zu den Formen der fließenden Gewässer gehört auch Onychogomphus for 
cipatus (Groß 73), die von Westhof f (299) zu den Gebirgsformen ge
stellt wird und in den Baumbergen gdangen sein soll. 

Plecoptera. -

Det.: E. SCHöNEMUND-Gelsenkirchen. 

C hloroperla gramm atica SCOP. D VII h' (Exuvien). 
Amphinem ura tri.angularis RIS. A IV 2. a' (einz. Im.), A IX 1. a' (einz. Im.). F V 5. a ' 

(einz. Im.). E VI 6. a' (10 L.). 
A. standfussi RIS. A XVI a' (1 Im. c:J). 
N emurella picteti KLP. F VIII 1. und 4. d (zh. L.). 
N emura variegata OLIV. L. in Quellen und Quellbächen h. Im. von IIl.-VIII. und ein

zeln auch in den Wintermonaten. 

Die Plecopterenfauna der Quellen und Bäche· ist sehr artenarm, so-
1daß e·s naheliegt, diese Artenarmut mit dem hohen Kalkgehalt des Wassers 
in Verbindung zu bringen, zumal auch in den Bächen Rügens von T Jii e· n e -
man n (234) nur ganz wenige Arten festgestellt werden konnten. An
scheinend fehlen bei uns auch die in den Que1len Holsteins häufigen Arten 
Leuctra nigra P i c t. und L. hippopus K e m p y (Th i e n e man n 262) . 
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Häufig ist nur die pesonders bedürfnislose Larve von N. variegata, die 
bis in die kleinsten unbeständigen Rinnsale vordringt. Ihr maximales Vor
kommen hat sie in den ständig wasserführenden kalten Quellbächen mit 
reichem Moosbewuchs und Laubansammlung1en. So ergab z. B. das Moos
und Laubgesiebe aus D IX i, b, 1 (200+ x juv. Larven). Eine Frühjahrs
und Herbstgeneration, wie sie· Thien ·e man n (262) aus · den Quellen 
Holst~ins angibt, konnte ich nicht unterscheiden. Ich glaube eher, wie es 
auch Schönemund tut, eine sehr ausgedehnte Flugzeit annehmen zu müs
sen. Die Art ist eurytherm rheophil, also nicht auf fließendes Wasser an
gewiesen, und weitgehend unabhängig vom Substrat und Chemismus. Sie 
kommt z. B. auch noch an stark verschmutzten St1ellen in den Bächen vor. 

A. standfussi ist wahrsch~inlich eine rheobionte schwach kaltsteno
therme Art, die nach 1 e R o i (184) an kleinen Flüssen und Bächen auch 
der Ebene lebt. Von Schönemu n ~ (203) wird sie aus Waldbächen bei 
Bonn und Bächen des Sauerlandes ang.egeben und von Thien e m an n 
(234) auch im Lenzerbach auf Rügen gefunden.. Nach Ca r p e n t er (44) 
lebt die Larve auf „mudcoated stones". 

A. triangularis wird von 1 e R o i (184) als ein stenothermer Kalt
wasserbewohner angegeben, der bislang in Deutschland nur in Gebirgs
bächen der Rheinprovinz g.efunden worden ist; sonst ist er bekannt aus 
der Schweiz, Steiermark, Böhmen, Niederösterreich, Rumänien (und Nor
wegen?). Die Larven lebten in den Schlammüberzügen der mit Moosen 
bedeckten Steine. 

Die den schlammig-sandigen Boden bewohnende Larve von C hloro
perla grammatica tritt erst in den größe·ren Bächen auf. 

Thysanoptera. 

Det.: H. PRIESNER-Gizah. 

Chirothrips hamatus TRYB. C III 3. g' (1 91. 
C. manicatus f. adusta VZ. C III 3. g' (1 91. 
Limnothrips denticornis HAL. A 1 2. d (1 91, A II 1. 1 (1 9L C III 3. g' 

(1 91, F V 5. a' (1 91· 
L. cerealium HAL. A 1 2. d (4 91, A V 2. a' (2 91, 6. a (1 QJ, B IX 2. k (1 91 

C III 3. g' (r 9), D XII g' (r 9), E VI 4. f' (1 9J, 7. g' (1 9J, F V 5. a' (1 
91, G II d' (2 91· ~ 

Aptinothrips rufus GMEL. A XVII g' (1 L.), C III 1. 1 (291, D II 2. gW (1 91, E VI 4. r 
(1 L.), 7. g' _(1 91. . ' . 

Frankliniella intonsa TRYB. A II ~· 1 (1 91, D 1 2. a Rand (1 9 dunkel). 
Taeniothrips -atratus (HAL.1 A 1 2. d (2 9J, A V 2. a' (1 91. 
Baliothrips dispar Hl\L. E VI 10. 1 (1 91. 
B. dispar f. brachyptera. · F VI 3. 1 (1 9L G II d' (1 91. 
Haplothrips aculeatus F. A 1 2. d (1 d'L C III 3. g' 3 d', 2 91, D II L gW (1 91, D VII 

h' (4 d'' 29 91, E III 3. a' (2 9 1, E XIV 1. c:' (1 91, F YJ 8. 1 (1 d'l, G II d„ 
(1 d'1 2 91. 
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Abgesehen von dem häufigen Blütenbewohner F. intonsa und der an 
Cariophyllaceen lebenden T. atratus, sind alle Thysanopteren weit ver
breitete und häufige Gramineenqewohner (Pries n er 174; 175). Soweit 
die- Arten in Laub- und Moosgesieben gefunden wurden, scheint es sich 
wenigstens in den Wintergesieben nicht nur um Zufallsfunde zu handeln. 
Wahrscheinlich haben die Tiere ·das thermisch . günstige Quellgebiet als 
überwinterungsort aufgesucht, z. B. in A I 2. d. 

Rhy'nchota. 

Heteroptera. 
+ det.: K. SINGER-Aschaffenburg. 

Notonecta glauca L. A XVII g' ' (1 u. 10 juv.), A XXV h' (1 juv.), E VII 2. c' (1), E VIII 2. 
g (3 u. 2 juv.), F X 2. h (1), G VII 3. h (7), 4. h (9), G IX h' (3), G X 2. h' (3). 

N. glauca var. r;;armorea F. (det.: SIEFKE-Berlin). C II 2. d' (5). 

N. furcata F. F X 2. h (1), G VII 3. h (7), 4. h (13). 
Nepa cinerea L. A III 1. g (1), A XVII g' (2 juv.), A XXV h' (1), B IX 1. f (1), D VI 2. g' 

(1), G X 2. h' (4 u. 2 juv.) . . 
Naucoris cimicoides L: G VII 1.. g (1). 
Velia currens F. Auf Quellen und Quellbächen, soweit Beschattung vorhanden ist. 
Hydrometra stagnorum L. A VII 2. h' (1 u. 1 juv.), A XIV 3. h' (1 am .Wehr), E III 1. e' . 

(1 an hygropetrischer Wand), F X 1: g; (1), F XI 2. h' (1). 

Limnotrec-hus rufuscutellatus LATR; G X 2. h' (1). · 
L. thoracicus SCHUMM (det.: SIEFKE-Berlin), A XII b' (1), G VI 1. d' (1). 
L. gibbif er SCHUMM. F II 2. h (1), G VII 3. g (1). 
L. lacustris L. Auf Quellen e, f, g, h und an ruhigen Stellen auf allen Bäche~ einz. 
L. argentatus SCHUMM. A XIII a' (1). 
L. odontogaster ZETT. F X 2. h (2). 
+ H ebrus pusillus F ALI;... G VII 3. h (2). 
+ H ebrus rufipes THOMS. C III 1. 1 (20) . . 
+ Acanthia saltatoris L. D X k (1), E VI 2. c' (I), F VI 1 J. 1 (1), 12. 1 (1), F XI 2. h' (1). 

+ Nabis lativentris BOH. F VIII 2. 1 (1). 
+ Cymus claviculus FALL. A II 1. 1 (1). 
+ Acalypta carinata PNZ, C III 1. 1 (2). 
+ Pachycoleus rufescens J. SAHLB. A XVII g' (1), F VIII 2. 1 (2). 

Sandaliorrhyncha-. . 
Det.: T. JACZEWSKI-Warschau. 

Sigara geoffroyi LEACH. A XVII g' (1), F II hx (2), G VII 1. h (2), 3. h (4), 4.: h (4). 

S. sahlbergi FIEB. A XVII g' (20), C II 1. h' (4), C III 3. g' (1), E VI 5. h (3), E VIII 2. g 
(1), F II 2. h (4), F XI 2. h' (1), G VII 4. h (1). 

S. castanea THOMS. F X 2. h (2). 
S. hieroglyphica DUF. G VII 4. h (2). 
S. nigrolineata FIEB. . B XIII .1. g' (1), F II 2. h (6), G VII 3,- h (4) . . 
S. striata L. G VII 4. h (1), G X 2. h' (1). . 
S. limitata FIEB. C III 3 . . g' (1), D II 2. g (1). 
Corixiden-Larven unbestimmbar. A XVII g' (33). E III 2. d' (1) ; E VIII 4! g (6). 
Micronecta minuti:Ssima L. B VIII 2. h' (4 + 1 juv.), D VIII h' (8 juv.)~ Aa ·oberhalb 

Münsters 5. VI. 30, in Kolken häufig. 
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Die Mehrzahl der aquatilen Rhynchoten sind Gäste in oder auf unseren 
fließenden Gewässern, ihr . eigentlich~r Wohnort sind die stehenden Ge
wässer. Von den Quellen werden besonders die tümpe1artigen Limnokrenen 
.der Randgebiete von den gut fliegenden räuberischen Rhynchoten besiedelt, 
und in trockenen Sommern werden vielfach die Kolke der austrocknenden 
Bäche als Zufluchtsort von ihnen aufgesucht, z. B. C II 2. d', G X 2. h, 
G IX h'. Jugendstadien wurden in den kalten Quellen und Quellbächen 
nur vereinzelt festgestellt. Die Limnokrenen des Randgebietes sind auch 
.die Fundorte der beiden sonst Moor- und Heidetümpel bewohnenden Arten 
L. odontogaster und N. furcata. · 

V. currens ist die einzige Art, die ziemlich regelmäßig auf den Quellen 
·und kleineren Bächen vorkommt. Die Art wird verschiedentlich als Quell
bewohne·r gemeldet (Born hause r 30, Thien e m a ~ n 261, 262, B o 11-
w e g 25). Ihre Hauptverbreitung hat sie aber an ruhig·eren Stellen" der be
:schatteten kleineren Bäche. Velia ist aber keineswegs · auf den 11Gebirgs
teil" unserer Bäche beschränkt, sondern findet sich auch auf Waldtümpeln 
und im Unterlauf der Bäche, hier besonders unter Durchlässen. West -
li o ff (297)- nennt als Fundorte auch eine Re_ihe von Bächen bei Münster, 
Maikotten, Coerheide usw. Maßgebend für ihr Vorkommen scheint einiger
maßen klares Wasser, nicht zu starke Wasserströmung, vor allem aber 
genügende Beschattung zu sein. Die Tiere ·überwintern im stark feuchten 
Moos und Laub der Bachränder. 

Außer dieser eurythermen und wegen ihrer Häufigkeit auf fließendem 
Wasser rh~ophilen V. currens, hat nur noch M. minutissima Anteil an der 
„Gebirgsbachfauna". Die lebt in den Kolken oder auch zwischen Algen
wa tten und Moosen de·r größeren Bäche. In der Schlinge bei Oeding wurde 
:Sie von K o 1 b e (113) und ·wes t hoff (297) in seichten Einbuchtungen 
des mergeligen Uferrandes gefunden. Andet4erseits ist sie aber auch ein 
:Brandungsuferbewohner des Sandgmndes in Seen (W e s e n b e r g -
Lund 294). 

Die_ La~d-Heteropteren setzen sich zusammen aus „Zufallsfunden", 
wie Nabis, Acalypta und Cymus, sowie einigen mehr feuchtigkeitslieben
den Arten, H. rufipes, H. pu·sillus, A. saltatoria und P. rulescens. Unsere 
'Quellen bieten ihnen aber nur selten günstige Lebensbedingungen. Nur 
.die moosreiche Wiesenquelle C III 1. 1 beherbergt in größerer Menge die 
:sphagnophile (Peu s 172) H. rufipes. 

Am interessantesten ist der Fund von P. rulescens. Diese seltene 
kleine Hemiptere wurde von B e n i c k (-19) in einigen helokrenenartigen 
moosreichen Quellgebiieten von beträchtlicher Ausdehnung in Holstein 
(Kellersee, Ratzeburgersee, Küchensee) gefunden. Der Fundort F VIII 1 

würde dem in etwa, allerdings bei nur geringer Ausdehnung, entsprechen . . 
. .-Ganz anders ist aber der zweite Fundort beschaffen, wo Moose ganz fehlen 
und eine typische eurytherme Fauna vorhanden ist. 



Homoptera ~ Cicadina. 

Det.: H. HAUPT-Halle a. d. Saale. 

Conomelus limbatus F. G II d' (2). 

Euconomeli~s lepidus BOH. G II d' (1) das Tier ist stylopisiert. F VI 25. IV. 28 1 (1), F 
VIII 2. 1 (1). 

Cicadina gen. spez, Jugendstadien, die der letztgenannten Art angehören werden, in A II 
1. 1 (66), A V 8. (1), A ·XV i (1), C III 1. 1 (7), D II 2. gW (2), D IX a' (1), F VI 2·. 1 
(19), 7. f' (4), 10. f' (1), F V 5 a' (6), F VIII 2. 1 (4), G VII 3, c (1). 

Da mir Angaben über Cicaden aus Quellgebieten nicht bekannt sind, 
kann ich nicht beurteilen, ob etwa eine Bindung an die Quellgebiete in 
irg.endeiner _Weise vorliegen kann. Die Tiere 'Von einem Fundort waren 
meist auffallend verschieden weit entwickelt, Nach M e 1 ich a r (151) 
kommen beide Arten auf nassen sumpfigen Wiesen mit üppiger Vege
fa tion vor, 

Aphidoidea. 

Nicht näher bestimmte Arten fanden sich in den Gesieben A V 8, a' 
{2), A XIV 5. h' (2), C III 3, g' (4), D II 2. gW (3), D IX a' (1), F VI 2, 1 
{35), F VIII 2. 1 (2). . 

Coleoptera. 

Carabidae. 

Det.: JEDLICKA ARNOST-Prag. 

Dyschirius globosus HRBST. D V 1. d' (1), F VI 10, 1 (1). 
Asaphidion flavipes L. D X k (1), F VI 11. 1 (1). 
Bembidion guttula FBR. C III 1. 1 (1). 
Trechus quadristratus SCHRANK. A I 1. d (1). 

Agonum mülleri HRBST. F V 4. e' (1). 
Platynus ruficornis GOEZE. A V 2. a' (1), D VI 2. g' (1). 

Pterostichus strenuus PANZ. E VI 10. 1 (1). . 
Amara communis P ANZ. A V 10. a' (1). 
Bradycellus ve~basci DFT. F VI 9. 1 (1). 
B. ·harpalinus SERV. A V 10. a' (1) . . 
Chlaenius vestitus PA YK. A XIII 3. _a' (1). 

Die geringe Individuenzahl der mehr oder weniger feuchtigkeitslieben-
. <l~n ·carabiden besagt, daß unsere kleinen helokrenenartigen Quellgebiete 
nicht der ge·eignete Biotop für sie sind. Ein Vergleich mit den reichen 
Funden, die Ben. i c k (18) in den großen Helokrenen Holsteins machte, 
wo der Übergang von Wasser zu Land ein viel allmählicherer ist, zeigt die 
Unterschiede· noch deutlicher, Zum Teil mag aber auch die andere Sam
melmethode, bei der auch trockenere Partien mit berücksichtigt s.ein wer
.den, eine Rolle spielen, 
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Haliplidae . 

Det. : P. HEYMES-Gotha. 

Brychius elevatus P ANZ. B VI g' (1), B VIII 2. h' (1 + 1 L.), C IV h' (1), D. VII h' (1 + b 
L.), D VIII h' (20 L.). . . 

H aliplus v ariegatus STRM. F X 2. h (1) . 
H. laminatus SCHALL, G VII 4. h (1). 
H . rufzcollis DEG. B XIII 1. g' (1), F X 2. h (2), G X 1. h' (1). 
H.- heideni WEHNKE. F II 2. h (1), F X 1. g' (1) , F X 2. h (1), G VII 3. h (4), G X 2 h' (1) . 
H. lineolatus MNNH. syn. striatus NEWH. = wehnkei GERä Edw. = borealis GERH.- · 

· = transversus THOMS. = sibiricus SAHLB. non fluviatilis AUBE. (A. ZIMMER
MANN. Die Halipliden der Welt.-Ent. BI. 1924.) 

H. lineatocollis MRSH. A XIV 2. g' (I), A XXII f' (I) , C III 3. g' (2), .D II 1. g, b' (24) , 2 .. 
g (2),-F II 2. h (11) , F X 1. g' (2) , G II d' (5), G VII 3. h (2), G X 2. h' (8) . 

. t-J aliplu~ spez. Larven. A XIV _2. g' (4), D II 1. gW (18) , D VIII h' (24), E I 2. f (2) ~ 

Die Halipliden sind als Schwimmkäfer des „freien" Wassers im we-· 
sentlichen auf die Stillwasserbezirke, wie wir sie in den Limnokrenen, den_ 
Kolken und g·estauten Bachstrecken vorfinden, angewiesen, 

Bis auf den rheobionten eurythermen B . elevatus, der in den Kolkeff 
und zwische.n Algenwatten und Moosen der raschfließenden größeren 
Bäche lebt, kommen alle auch im · stehenden. -Wasser vor. Nach West -:-
h o ff (298) fehlt B. elevatus der Ebene, ,·,im Gebirge in Bächen und Flüs
sen zerstreut" . Frank (64) fand ihn aber z, B. auch in fließenden Ge
wässern der· Umgebung Hamburgs, Die Larven gehören der Steinfauna
an, Auch R o u s s e au ( 190) meldet sie als petricol in Vertiefungen. 
der Steine. 

H. variegatus, laminqtus, .ruficollis und heydeni sind als typische Still-
wasserbewohner nur Gäste· in den fließenden Gewässern. H. heydeni und.~ 
ruficollis fand Peu s (171) auch in den westfälischen Hochmooren. West-
h o ff (298) gibt für die ersten drei Arten die Tümpel der auf Kalk- und. 
Mergelunterlage ruhenden Heiden der Ebene an. . .. 

Rheophil ohne aber bei uns krenophil zu sein sind H. lineolatus und· 
lineatocollis. Besonders die letztere Art wird häufig aus fließendem Was
ser genannt, so z. B. aus Quellen bei Basel (Born hause r 30) ,· aus" 
Quellen Holsteins (Ben i c k 18) und Rügens (Thien e man n 261), 

Dytiscidae. · 

Det.: P . HEYMES-Gotha, bis auf die mit + bezeichneten. 

Hyphydrus ov atus L. (sy~. ferru,gineus L.). F X 2. h (1). 
H ygrotus inaequalis i_<' . F X 2. h (1), G VII 3. h (1), 4. h. (1). 
Hydropon..is (Graptodytes) granularis L. G X 2. -h' (1) . 
H. lineatus F. F. X 2 . . h (1), G VII 4. h (1) . 
H. (Deronectes) halensis F. F II 2. h (1). 
H. (J)eronectes) canalic_ulatus LAC. (det. : FR. PEUS-Berlin) A XIV 2. g' (I) . 
H. dorsalis F. ab. figuratus GYLL. G VII 4. g (1) . 
H . angustatus STRM. G X 2. h' (9) . 
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H. palustris L. ab. lituratus P ANZ. G. VII 3. h (1), G VIII 2. h (1}, G X 2. h' (8). 
H. striola AUB:E. E II d' (1). 
H. neglectus SCHAUM. D X b' (1). 
H. tristis PA YK. E VII 2. g (1}, F X 2. h (7), G VI 1. d' (U. 
H. planus F. A VIII l/ (1), A XIV 2. g' (1), D II 1. g (2), E VI 7. g' (1), E VIII 2, g (2~, 

F II 2. h (8), G VII 3. c (1). 
H. pubescens GYLL. G VII 1. d' (1): 
H. pubescens ab. subhumeralis REITT. F II 2. h (1), G VII 3. c (1). 
H. discretus F AIRM. A VIII b' (1), . E II d' (1}'. 
H. migrita FBR. F 11 2. h (1). 
R. memnonius NIC. A 1i1 1. g (1), A XX d' (2}, G VI 1. d' (1}; H 1 1. i (1 imm.}. 
H. memnonius var. 9 castaneus AUB. E XIV 2. d' (1), G VI 1. d' (1). 
H. melanarius STRM. C 1 e' (1), 'E Vl 9. e (2) . 

. H. f errugineus STEPH. A 1 2. d (1), A XV 1. i (1), E VI 10. d (3), E XII f (2), F III 3. a (2). 
+ Hydroporus spez. Larven. C VI h' (1), E VII 2. i (1). 
Laccophilus obscurus . PANZ. F X 2. h (8), G X 2. h' · (1). 
Agabus bipustulatus L. A III 1. g (3), A III 2. h (2), A XV 1. h (1), E VI 6. d (1), E Vill 

2. g (1), F II 2. h (2),. F IX 2. f (1), G. III g' (1}, G VII 4. h (2), G VIII 2. h (1). 
A. sturmi GYLL. G X 2. h' (6) . 

. A. biguttatus OLIV. (syn, rl{itidus F.) A 1 1. d (1), A XI 2. d (1), A XXIII c' (1), E 1 2. f 
(3), 3. f (1), E IV 2. a (2), E VI 1. d (2), 1. a' (2), 3. a' (3, davon 1 imm.), E XIII 1 (1), 
E XIV 2. d' (1), F II 1. c' (1), F .VI 1. c (1), H 1 c' 23. V 27. (1). 

A. guttatus PA YK. A 1 2. d (1), A V 4. b (5), A XI 1. d (1), E 1 2. f (7), E II d' (6), E VI 
3, d (3), 6. d (1), 10. a' (2), E VII 4. c' (2 imm.)., 1. i (1), 2. i (2), E X 1. g' (1), F II t 
c' (2) (1 imm.), F IX. 3. a (1), F X d' 28. V. 27 (2), G V g' (1), H t 1. i (1). 

A. undulatus SCHRANK. E VIII 2. g (2), G X 2, h' (2). 
A. chalconotus PANZ. A XIII 3. a' (1), A XX d" .(1), B 1 2. d' .(3). 
A. _paludosus F. A XVIl g' .(1), A XXI 1. b' (1), E 1 4. f (3), D'II 1. g (3), G II 1. d' (1), 

G III g' (1). 
+ Agabus spez. Larven. A 1 1. d (1), A V 2. b (1), 2. a' (1), A XI 2. d (1), 1. d (1), A XVII 

g' (1), A XXIII c' (1), E 1 1. f (1), 2 f (11), E VI 2. a' · (6), 3. a' (14 + x juv.), E VII 
2. i (2), E VIII 1. i (3), F III 2. a' (4). 

Plata'f!1'bus maculatus L. und a. ina.e·qualis. B XIII 1. a' (2); C II 1. g' (1), C II 1. h' (1 + 1 
L.), c' IV h' (8), D VII h' (1 + 1 L.), D VIII h' (2). 

+ llybius fuliginosüs F. A XXV h' (1), B XIII 1. g' (1), F X 2. h (2), G II d' (3}, G X 2. h' (3). 

+ llybius spez. Larven. G. VII 4. h (5), G VIII 2. h (1). 
Copelatus ruficollis SCHALL. B 1 2. d' (1). 
Rhantus puncta'tus GEOFFR. G VII 4. h (3). 
R. serturellus HARR. G VII · 4. d (2). 

· R. exoletus FORST. ab insol'atus AUB. G IX h' (1). 
+ Colymbetes fuscus L. A XIV 4. h' (1 in die Stever fliegend}, G X 2. h' (1). 
H ydaticus seminiger DEG. F X 2. h (1). 
H. transversalis PONT. F. X 2. h (1), G X 2. h' (1). . 
+ Acilius sulcatus L. F II 4. hx (2 cf'• 1 91, F X 2. h (1 9l. G VII 4. h (1 cf'). 
+ A. canaliculatus NIC. F X 2. h (1 cf'). 
+ DytiscU.S punctu,latus F: G X 2. h' (1 91· 
+ D. marginalis L. G VIII ~. h .(1 91, G X 2. h' (4 91· 
+ Dytiscus spez. Larven. A XVII g' (1). E V 2. e' (1 an schlammiger Stelle). 

Der großen Artenzahl der gefundenen Dytisciden steht nur eine ver
hältnismäßig kleine Zahl für unsere fließenden Gewäss·er typischer Arten 
gegenüber. Da die Käfer meist keinerlei Anpassung an das Leben im 
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strömenden Wasser besitzen, so finden sich auch nur wenige Arlen, die 
fließende Gewäss,er vielleicht wegen ihrer tieferen Temperaturen, der 
Reinheit des Wa,ssers oder auch aus Konkurrenzflucht bevorzug,en. Stein -
man n (227) bezeichnet die Schwimmkäfer geradezu als Gäste, „die der 
Zufall in die Bäche geführt hat, und die nun eine Zeitlang die ungewohn
ten Bedingungen im Bach aushalten, bis sie wieder wegfliegen, fortgespult 
werden oder zu Grunde gehen". 

Eine Reihe Zuzügler aus den Gewässern der Ebene sind leicht als 
solche zu erkennen. Es sind die Arten, die fast ausschließlich die tümpel
artigen heterother~en Quellen der Randgebiete und die Kolke der -aus
trocknenden Bäche bewohnen. Zu diesen limnophilen eurythermen Arten, 
die _ als krenoxen bezw. rheoxen bezeichnet werden müssen, gehören Von 
den Hydroporus-Arten: H. ovatus, inaequalis, granularis, lineatus, halensis, 
dorsalis, angustatus, palustris, tristis, pubescens, striola, neglectus und 
planus, ferner Il. luliginosus, C. ruficollis, die Rhantus-Arten, -C. fuscus, 
die Hydaticus-, Acilius-, Dytiscus-Arten und Agabus undulatus, bipustu
latus, -s-t.urmi und chalconotus. 

Von manchen Arten lassen sich sichere Angaben über -ihre Beziehun
&·en zum Lebensraum noch nicht machen, zumal sich die Angaben über ihr 
Verhalten oft widersprechen. 

So ist Platambus maculatus nach v. Lenge r k e n (135), Reit t er 
(180) und Westhof f (298) ein Bewohner der Gebirgsquellen und Ge
birgsbäche. Thien e man n (240) macht dagegen geltend: „Beides stimmt 
nicht, denn der Käfer findet sich auch in dem stehenden Wasser des Dort
wund-Emskanals unweit Münster." Da er außerdem zur Brandungsfauna 
vieler Seen gehört, z. B. in Holst.ein, dürfte für sein Vorkommen stärkere 
Wasserbewegung und besondere Beschaffenheit des U.ntergrundes maß
gebend sein. In den Bächen der Baumberge kommt er vorwiegend an 
steinigen-bezw. mergeligen Stellen vor. Es ist eine eurytherme rheobionte 
und anscheinend auch petrophile Form. -

Bei den Agabus-Arten, die bei uns im wesentlichen nur in der Quell
region gefunden wurden, sind nicht so sehr die Wasserbewegung _und der 
Untergrund, als vielmehr die· tiefe Wassertemperatur der für ihr Vor
kommen ausschlagg·ebend_e Faktor. Es gehören hierhin A. guttatus, bigut
fatus und vielleicht paludosus, doch kommt letztere Art auch auf Hoch
mooren vor (Rabe 1 er 176). 

A . guttatus ist -nach Rüschkamp (191) „typisch 'torrenticol unter 
Sfoinen. Vereinzelt in kalten Bächen der Ebene, -wie · in Holland." Der
artigen torrenticolen_ Charakter haben aber die Fundorte in den Baum
bergen nur zum Teil. Frank (64) fand den Käfer in ·tief eingerissenen 
Rinnsalen usw. bei Hamburg, Drescher (55) in fließenden Wiesengrähen, 
Dem e 1 (52) in Quellen am W~gry-See. Westhof f (298) gibt an: „Im 
Gebirge in fließenden Gewäss,ern~ aber. auch in der Ebene · auf Kalkbodert 
in kleinen steinreichen Waldbächen oft gesellig unter flachen Steinen." 
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Ben i c k (18) fand ihn in Holstein überall in Gewässern, die ·nicht stark 
von der Sonne beschienen werden, und wendet sich damit gegen die An
schauung Z s c h ok k e s, der den Käfer als stenothermes und glaciales 
Tier mit sporadischem Auftreten in der Ebene bezeichnet. R ü s c h kam p 
(191) seinerseits hält ihn für ein Glazialrelikt vermutlich nordischer Her
kunft. Die Art ist rheobiont schwach kaltstenotherm, bei uns k!enophil. 

A. biguttatus kommt in den Baumbergen an ähnlichen Stellen wie die 
vorherige Art vor, ist aber noch m~hr auf die kalthomotherme Q~ellregion 
beschränkt. Nach Rüschkamp (191) ist er „ein Tier des Mittelmeer
gebietes und im rheinischen Schiefergebirge noch nicht nachgewiesen". 
E ver t s (58) nennt ihn aus Süd-Limburg, wogeg,en er der holländischen 
Ebene fehlt. W e s t h o ff (298) führt aus Westfalen nur einen Fund bei 
Hilchenbach (Sauerland) an. Anscheinend handelt es sich um eine. Mon
tanform, die der norddeutschen Ebene, aber auch dem Norden fehlt. Sie 
ist rheobiont kaltstenotherm, bei uns k~enophil. 

Von den kleinen Schwimmkäfern, die in unseren Quellen und Quell-· 
bächen meist zwischen Buchenlaub und Genist herumkriechen, im übrigen 
zwischen Wasserpflanzen und in Kolken leben, bevorzugen in verschie
denem Maße das ·kalte, . fließende Wasser folgende Arten: 

Hydroporus nigrita. Der einzelne Fund dieser Art läßt über die Le
bensweise in unserem Gebiet keine weiteren Schlüsse zu. Den allgemeinen 
Fundorten nach zu urteilen (vergl. Ben i c k (18), Gerhard t (67), 
v. Lengerken (135), Rüschkamp (191) usw.) handelt es sich um 
eine anpassungsfähige Art, die von West hoff (298) aus Tümpeln und 
Gräben angegeben wird. „Von mir bei Münster einig·e Male (Gievenbeck, 
Nienberge) auf Kalkböden g,efunden. Scheint mir Ton- und Mergelhoden 
zu lieben . . . ". . 

H. melanarius, nach Westhof f „s.ehr selten im Vorgebirge" ist viel
leicht mehr oder weniger kaltstenotherm. Er kommt in fließendem, ab!er 
auch stehendem Wasser vor und wird z. B. von Ra b el er (176) als tyr
phophil aus Sphagnumpolstern des Goldenitzer Hochmoores angegeben. 

H. · memnonius und discretus sind in den Quellen Rüg.ens und Hol
steins krenophil. Ben i c k (18) fand H. discretus in Holstein nur in Quel
len . . In Holland kommt diese Art nur in Süd-Limburg vor (E ver t s 58) '. 
Nach Gerhard t (67): „ziemlich häufig in fließenden Gewässern". 

H. memnonius ist nach v. Lenge r k e n (135) eh~ Quellwasserbewoh
ner . . Von Ben i c k (18) wird er als „ein typisches Kaltwass.ertier, das 
in Mooren nicht gerade selten ist", angegeben. Westhof f (298): „be-

. sonders gern in steinreichen Waldbächen des Vorgebirges und der Hügel
partie des Plänerkalkes in der Ebene ver~reitet, aber selten; N~enberge". 
Eigen {56) fand ihn in Gräben mit kaltem Quellwass·er an der Brucher 
Talsperre. Beide Arten sind demnach wohl als rheophil und mehr o.der 
weniger kal tstenotherm anzusprechen. 
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H. ferrugineus wird .als Bewohner von Gebirgswasserrieseln g,enannt 
und ist nach R ü s c h kam p über die Gebirgsgegenden Mitteleuropas in 
Wald- und Gebirgsbächen · ve·rbreitet. Er kommt im MiHelgebirg~ nur 
petrophil und .torrenticol bis an den Ausgang der Gebirge vor. Von Ho 1 d
h aus (Rüs~hkamp 191) wird er unter Vorbehalt zu den exclusiven 
Mo~tanformen gestellt. E Ve r t s (58) meldet ihn nicht aus Holland. Von 
P e et z (162) wird er aus der Else bei Bünde_ (westfälisch-lippisches We
serbergland) ang~g·eben. Bei uns ist die Art ein ste~otoper Quellbewohner, 
aber keineswegs als petrophil zu bezeichnen. 

Bemerkenswert ist noch der Fund von Hydroporus canaliculatus, des
sen Hauptver breitungsg·ebiet nach Reit t er (180) im Süden liegt. Nähe
res über die Fundorte aus Nordwestdeutschland bezw. Holland, siehe L eh
m an n und Peu s (138). Alle Fundstellen sind heterotherm. Auch der 
Fundort A XIV 2. g' fällt durch seine relativ hohe Temperatur und eig·en
artig.e. Faunenmischung auf. E ver t s hält de:n Käfer für ein Glacialrelikt 

. („reliq. temp. glac."). Es könnte sich hierbei höchstens um ein euryther
mes Glazialrelikt handeln. Wahrscheinlicher erscheint es mir, daß es eine 
eurytherme, vielleicht wärmeliebende F oi-m ist, die vom Süden her vor
gedrungen ist und sich nur an konkurrenzarmen -Stellen halten kann. 

Gyrinidae. 

Det. : G. OCHS.-Frankfurt a. M. 

G3winus natator L. v. substriatus STEPH. A IV 2. b' (1) , A VII 2. h' (4), B XIII 1. g' (1), 
C II 2. d' (11), D VI 1. g' (1), F II 2. h (1), F IX 1. g' (51), F X 1. g' (2), G 1 d' (1)·, 
G VI 1. d' (3). 

Orectochilus. villosus MÜLL. D VII h' (1 L.), F XI 2. h' (3) . 

0. villosus ist eine rheobionte eurytherme Form der größeren Bäche, 
die nach Westhof f (298) in der Ebene und im Vorg.ebirge an lehmigen 
oder kalkigen Uferstellen überall verbreitet, im. Vorgebirge jedoch häufiger 
ist. Der Oberlauf unserer Quellbäche scheint ihr nicht zuzusagen. 

Auffallend ist, daß neben Gyrinus natator ·substriatus nicht auch die 
in der Ebene verbreiteten Arten G. marinus und G. thomsoni ( opacus bei 
W es t h o f f 298) gefunden wurden, die fließendes Wasser bevorzugen. 

· Die Gyriniden waren zum Teil von der Laboulbeniacee Labo~lbenia 
gyrinidarum. Th a x t er (det. Dr. Sc h 1 ö s s er - Götting-en) befallen. 

Staphylinidae. 

Det.: L. BENICK-Lübeck. 

Ocalea badia ER. B XI 2. k (1). 
0. picata STEPH. A I 2. d (1), A III 2. a' (1), A VIII 3. 1 (1). 
Oxypoda elongatula AUB. A II 1. 1 (1), A IlI 1. b (1), A V 8. a ' (tl, F VI 2. 1 (1) . 
Callicerus obscurus GRA V. A V 2 . .a' (1) . 
Sipalia circellaris GRA V. A XIII 1. a' (1 imm.). 
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Atheta analis GRA V. A II 1. 1 (2), A V 2. a' (2 imm.), 8. a' (1), 9. a' (1), 10. a' (1), A XIII 
2. k (1), A XVII g' (1), B XI 2. k (1), D II 2. gW (2), E VI 7. f ' (1-), F V 3. a' (2), 
F VIII 3. 1 (2). 

A. cavifrons SHARP. B XI 1. k (1). 
A. exilis ER. .A XIII 1. a' (1), F VIII 3. 1 (1) . 
.A. gregaria ER. B XI 1. . k (1), F VI 2. 1 (1). 
A. aegra HEER. A XIV 5. h' (2): 
A. palustris KIESW. A IV 2. k (1), F VI 1_2. 1 (1) . 
A. grami-1J,icola GRA V. D IX 1 (1) . 

. A. oblonga ER. D VI 2. g' (1), F V 3. a' (1). 
fI-· luredipennis MNNH. A V 2. a' (1 dl· 
.A. elongatula GRA V. A V 2. a' (9), 8. a' (1), .c III 1. 1 (1), D IX 1 (1), D X k (2), F V s. a' 

(1), F. VI 12. 1 (3) • 

. A . melanocera THOMS. A V 2. a' (1 d ), D VI 2. g' (2), E III 2. a' (1). 
A. _ fungi GRAV. A V 8 a' (1), 10 a' (1), D II 2. gW (1), D IX 1 (1), E VII 1. c' (1), F V 3. 

a' (I), F VIII 2. 1 (2; 1 imm.), A XIII 1. a' (1). 

lschnopoda umbratica ER. C III 2. g' (1). 

Falagria sulcatula GRA V. F VI 2. 1 (1). 
Antalia rivu,laris GRA V. A V 10. a' (1). 
_Myllaena intermedia ER. F V 3. a' (3), F VI 2. l (3), F VIII 2. 1 (1) . 
. M. infuscata KR. E · VI 7. f' (2) . 
. M. brevicornis MATTH. A V 8. a' (17), 9. a' (1), 10. a' (3), A XIV 5. h' (1), A XIII 2. k 

(1), B IX 1. k (1), D IT. 2. gW (2), D IX 1 (1), D X k (i), E Iil 2. a' (I), F V 3. a' (4J, 
F. VIII 2. 1 (2). 

M. du,bia GRA V. A XIV 2. g' (1). 
·rachyporus obstu,sus L. A V 8. a' (1), A XIII 1. a' (1). A XV 1. 1 (1), F VI 1. 1 (1). 
T. chrJsornelimis L A V 10. a' (2). 
'T. hypnorum F. A I 2. d (2), D IX 1 (1), F V 3. a' (1): F VIII 3. 1 (1), 7 a' (1). 
Tachinus rufipes DE GEER. F. VI 11. 1 (2). · 
,Quedius fuliginosus GRAV. A V 10. a' (1), F VI 9. l (1), 9. VIII. 28 1 (2). 
Q. mauroru fus GRAV. A V 8. a' (1), 10. a/ (1), D II 1. gW (1), -D X k (2), F VI 2. 1 (2), 

5. 1 (5), 11. 1 (6), 12. 1 (1), F VIII 3. 1 (1). 
Q. picipenni~ HEER. C III 3. g' (1), E VI 10. l (1). 
Philonthus marginatus STROEM. F VI 9. 1 (1), 1. II. 29 1 (1). 
P. variu,s GYLL. A XXII f' (1). 
P. v arians PAYK. F VI 11. 1 (1) . 
.P. nigritulus GRA V. A V 8. a' (2), C III 3. g' (2), D IX 1 (1), F V 5. a' (1), F VI 3l 1 (1). 
Xantholinus punctulatus PA YK. D IX 1 (1), F IX 3. a (1). 
Euaesthetus bipunctatus LJUNGH .. A X 1. c' (1), D II 1. gW (2), F V 5. a' (2), F VI 12. 1 (1). 
E. ruficapillus BOISD. C III 1. 1 (2) . 
.E. laeviusculus MNNH. A V 10. a' (1) . 
.Dianous coerulescens GYLL. A'V 9. a' (1). A V 10. a' (4), A XIV 5. h' (3), D II 1. gW (5), 

2. gW (3), E III 1. e' (4 an hygropetrischer Wand), E VI 2. a' (1) . 
. Stenus biguttatus L. A II 1. 1 (1), A V 8. a' (2), A VIII a (1), D II '2. gW (1), F VI 9. 1 (1), 

F VIII 3. 1 (1) . 
. S. guttula MÜLL. B XI 1. k (1), 2. k (1) • 

.S. bimaculatus GYLL. A II 1. 1 (1), 
S. rogeri KR. A II 1. 1 (3), C III 1. 1 (1), E VIII e' (1). 
S . juno F. A II 1. 1 (2), A XVII g' (1), E II d' (1), F VI 3. 1 (1), 11. 1 (1). 
5. pusillus ER. D II 2. gW (3). 
S. canaliculatus GYLL. A XIV 5. h' (1). 
S. picipennis ER. A II i. 1 (2), B XI t. k (1), F VI 9. 1 (2). 
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.s. ·nitidiusculus STEPH. D IX 1 (2). 
S. picipenni's STEPH. E VI 10. 1 (1). 

S. brunnipes STEPH. A II 1. 1 (1), A V 8. a' (2), D II 2. gW (1), D IX 1 (5). 
S. fulvicornis STEPH. E VI 10. 1 (2). 
S. similis HERBST. F VI 1. 1 (1). 
S. cicindeloides SCHALL. D II 2. gW (2). , 
Platystethus arenarius GEOFFR. A II 1. 1 (1), A V 8. a' (1), A XIV 2. g' (1). 
Haploderus caelatus GRAV. A V 8, a' (2), A XIV 5. h' (1), F V 3. a' (1). 
Oxytelus rugosus F. A II 1. 1 (2), A V 8. a' (3), C III 1. 1 (1), D II 2. gW (1), D IX 1 (1},; 

D X k (1), E VI 10. 1 (1), E XII a' (1), F VI 9. 1 (1). 

<J. inustus GRA V. A V 8. a' (1). 
0. sculpturatus GRA V. A V 2. a' (1), .10. a' (1), A XIV 2. g' (1), D II 2. gW (1). 
0. nitidulus GRA V. A XIV 5. h' (1), D IX 1 (1). -
0. tetracarinatus BLOCK. A I 2. d (2), A V 2. a' (4), A X 1. c' (4), A XIII 3. a' (1), D. II 

2. gW (1), D VI 2. g' (9), D X k (2), F V 5. a ' (1). 
Trogophloeus arcuatus STEPH. D XII g' (1), F XI 2. h' (1). 
T. rivularis MOTSCH. A III 1. b (1), A V 8. a' (1). 
T. bilineatus STEPH. A V 2. a' (1), D VI 2. g' (8), F V 3. a' (2), G II d' (1) .. 
T. elongatulus ER. A 1 2. d (2), A XIII 1. a' (1), A XIV 2. g' (3), B IX 1. k (1), D VI 2. g„ 

(1), D X k (1), E III 1. e' (2), E VI 2. d' (1), 7. f' (1) . . 
T. corticinus GRA V. A II 1. 1 (1), A V 9~ a' (1), A XIV 5. h' (1), D IX 1 (1), F VI 9. 1 (1). 
Cesteva pubescens .MNNH. B XI 2. k (1), C III 3. g' (4), D II 1. gW (2), 2. gW (1), D.JX 1 (1)r 
L. longelytrata GOEZE. In Sickerquellen und, Quellbächen. 20 Fundorte mit etwa 100' 

Exemplaren. 
L. heeri FAUV. A II 1. 1 (-1-8), A XV 1. 1 (1), B IV g' (1), D II 1. gW. (3), 2. gW (5), E Vf 

7. f' (1), F VI 9. 1 (1), 12. 1 (1), F VIÜ 3. 1 (7). . · 
L. punctata ER. A V 8. a' · (4), 10. a' (1), A XIII 6. k (1), D IX 1 (3, davon 1 imm.), D -Xi 

k (2), F V 5. a' (8), 7. a' (5), F VI 2. 1 (1), 9. 1 (1), 12. 1 (1). 

Olophrum piceum GYLL. A II 1. 1 (1), F 'VI 11. 1 (1). 
Lathrimaeum unicolor MRSH. F V 3. a' (1f, F VIII 2. 1 (1). 
Omalium rivulare PA YK. B XI 1. k (1), F. VIII 2. 1 (2). 
Anthobium minutum F. C III 1. 1 (4). 
M egarthrus depressus PA YK. A V 10, a' '(!), F V 3. a' (1). 
Proteinus macropterus GYLL. F III 2. a' (1). 
Micropeplus porcatus F. A XIII 6. k (1). 
Staphyliniden-Larven. E XII b (2), F VI 2. 1 (10), 12. 1 (4). 

Die Mehrzahl der Staphyliniden sind mehr oder weniger fe:uchtig
keitsliebende Arten, die besondeTS in ·den Laub-, Moos- und Detritusgesie
ben der Quellregion, aber auch an feuchten Stellen am Unterlauf ·der Bäche 
gefunden wurden. Vereinzelt kommen sie q.n hygropetrischen Stellen oder 
auch unter schwacher Wasserbedeckung vor. Inwieweit die einzelnen Arten 
an die untersuchten Biotope g·ebunden sind, kann ich nicht beurteilen. Die· 
meisten Arten scheinen nicht auf die untersuchten Lebensstätten beschränkt 
zu sein. Auch scheint es krenobionte Arten im engeren Sinne nicht zu geben .. 

Vergleicht man unsere Quellstaphyliniden mit den Angaben Ben i c k s
(18) aus den Quellen Holsteins, so ergeben sich erhebliche Unterschiede· 
in der Zusammensetzung (vergl. Tab. IV). Die Mehrzahl der in den.· 
holsteinschen Quellen krenicolen und krenophilen, Arten fehlen, oder tre
ten ganz zurück. Besonders auffällig ist dieses bei Stenus nitidiusculus 
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und Atheta aquatilis. Auch die in Holstein krenicole Lesteva pubescens 
ist bei uns nur krenophil. Als krenophil ist auch L. h.eeri syn. sicula Er, 
anzusehen, die von Eigen (56) im Emsdettener V:enn gefunden wurde 
und an sumpfiges Gelände g.ebunden zu sein scheint. -

Die anpassungsfähige L. longelytrata lebt mit Vorliebe unter hohl
liegenden Steinen und an hygropetrischen Stellen. Eine sehr typis.che Form 
hygropetrischer Stellen ist Dianous coerulescens. 

TabeBe IV. 

Staphyliniden aus den Quellen Holsteins (BENICK 18), Rügen (THIENEMANN 261} 
und den Baumbergen. Die erste Zahl = Anzahl der Fundplätze, die zweite Zahl = An
zahl der Exemplare. Cursiv · krenobiont in den Quellen Holsteins. 

Name Holstein Rügen · 
Ocalea picata 11/15 
Ocyusa incrassata 3/4 
Oxypoda funebris 17/24 
Atheta aquatilis 32/200 
Myllaene brevicornis 32/70 
Quedius auricomus 1/1 

humeralis 8/12 
maurorufus 12/28 
nigriceps 4/4 
umbrinus 18/32 + 

Stenus nitidiusculus 75/325 + 
Oxytelus fulvipes 4/4 
Lesteva pubescens 10/19 + 

punctata 27/51 

" 
heeri 1/1 

Pselaphidae - Scarabeidae. 

Det.: P. HEYMES-Gotha. 

Pselaphus heisei HBST. A V. 8. a' (1). 
Leptinus testaceus MÜLL. F IV 2. a (1). 
Choleva cisteloides FRöL. A V 4. a' (1). 

Baumberge 

3/3 

10/35 

8/20 -

1/2 

4/9· 
5/25 
6/39 

Clambus armadillo DE GEER. A V 8. a' (1), A X 1. c' (1), D II 2. gW (1). 
Trichopteryx atomaria DEG. A 1 2. d (2), A II 2. 1 (2), D II 1. gW (1), 2. gW (1), D IX 1 (1}p 

F VI 2. 1 (1), 9. 1 (3), F V 3. a1 (5), G IV g' (1), H 1 1. d' (1)~ 
T. fascicularis HRBST. A 1 2. d (5), A XIII 6. k (1), E V 8. 1 (1), F VI 9. 1 (2), G IV g' (1J. 

T. sericans HEER. D IX 1 (2), F VI 2. 1 (1). 
Trichopteryx spez. A I 2. d (12), A II 2. 1 (37), A V 8. a' (18), F VI 2. 1 (16), F ·vm 2. 1 {15}. 

Oxyomus silvestris SCOP. C V g' (1). 
Aphodius prodromus BRAHM; F ·V 3. a' (1). 

Von den genannten Käfern sind keine an die Quellgebiete oder Bach
läufo g·ehunden. Die am häufigsten vorkommenden Ptiliiden, die Feder-· 
flügler, sind weitv~rbreitete mehr oder weniger hygrophile Bewohner von 
feuchtem Laub, Detritus usw. 
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Hydrophilidae.· 
Det.: A . d' ORCHYMONT-Brüssel. 

flydra~na pulchella GERM. B VIII 2. h' (2), F II 2. h (1). 
H. pygmaea WATERH. A XIV 2. g' (5), 17. X. 31 g' (1). · 
H. nigrita GERM. In Quellen (a, b, i, k, 1) und Quellbächen ( a', c', d', e ' , f', seltener 

g') weitverbreitet. 46 Fundorte mit 231 Exemplaren. 
H . riparia KUG. In Quellen und Bächen (auch im Unterlauf) - verbreitet. 38 Fundorte 

· mit 130 Exemplaren. . . 
H. testacea CURT. B IX 1. f (1). 
Ochthebius impressus MARSH. A IV 2. a ' (1), A X 1. c' (1), A XIV 2. g' (1), B XI 2. a (1), 

E VI 2. a ' (1), G X 2. h ' (1) . 
L. truncatellus THUNB. In Quellen (a, b, k, h) und Quellbächen (a', c', e', f' und Ober-

lauf von g') . 34 Fundorte mit 134 Exemplaren, darunter nur 18 cJ'· . 
L. papposus MULS. A XIII 1. a' (2 9 J, A XV 2. g' (1 9 J. B I 1. d ' (1 cJ'• 1 

9 l. B IX 1. k (3 9 J. B XI 1. a, k (2 .QJ. 2. a, k (1 cJ', .1 9J, C III 3. g' (1 cJ'• 
. 1 9 J. D I 2. a ' (1 cJ'• 9 9 J. D II 1. gW (1 9 J, 2. gW (1 9J, D XII g' (1 cJ'r 

1 9 J. E III 2. b' (1 9 J. E VI 7. g' (1 cJ'• 11 9 J. E VIII 2. g (1. cJ'), F II 2. h (1 cJ'• 
5 9J. F V 3. a' (2 9 J. F VIII 7. a ' (1 d'· 1 9 J, G II d' (1 9 J. G VIII 2. 8 (1 91· 

L. t;rinifer REY. A V 10. a' (2 9 J. B IX 1. k (1 9 J1 B )_CI 1 k (1 9 1, D I 2. a' (2 cJ'). 
E VI 7 g' (3 9 J. F II 2. h (1 cJ'• 1 9 1, F V 3. a' (1 9 1· 

L. nitidus MARSH. E VI 7. g' (1 9 1· . 
L. alutct BED. E VI 3. d' (I), F X 2. h (11. 
Limnebius spez. Larven. A II '1. 1 (15 +X), A IV 2. a' (2), A V 9. a' (3), A X 1. c' (21, 

A XIV 1. h' (11, 2. g' (1), A XV 1. i (51, B IX 1. k (41, D II 2. gW (11, E III 2. a' (11 ~ 
3. e' (3). E VI 3. a' (1). F III 2. a' (2), F IV 2. a,' (1), F VI 2. 1 (10), F VIII 2. 1 (2). 

Helophorus aquaticus L. A V i°. e (2), A VIII b' (11, E II d' (21, F II 2. h (11~ G VIH 
2. h (11. 

H . ciquaticus-aequ,alis THOMS. A XXV h' (1), C III 1. c, 1 (3), D IX 1 (1), E II d' (11 , F V 
3. a ' (1), F VIII 2. 1 (1), G VI 2. g' (2), G VII 3. c (10), 3. h (51, G VIII 2. h (11. 

H . v iridicollis STEPH. In Quellen (c, b, g, h, 1) und Bächen (a' , b', d', g', h'). 33 Fund-
orte mit 88 Exemplaren. 

H. asperatus REY. G VI 1. d' (1). 
H . dorsalis MARSH. ( quadrisignatus BACH) E II d' (1), G II d' (1). 
H . granularis L. A II 1. 1 (1), A XII b ' (1), C III 1 c, 1 (31, D II 1. gW (1), F X 2. h (4). 
H. m inut?-ts F ABR. ( griseus HRBST). B XIII 1. g' (1), C III 1. c (1), D II 1., gW (1), F II 

2. h (11, F X 2. h (1). 
H. strigi frons THOMS. E VI 10. c (11 . 
H . guttulus-brevipalpis BEDEL. A II 1. 1 (21, A XIII 6. k (1), B XIII 1. g' (1), C III 1. 1 (2), 

E II d' (2), E VI 2. d' (1), E VIII 2. g (4)., F II 2. h (21, F XI 2. hf (11. 
Cercyon haemorrhoidalis F. A V 8. a' (11, A II 1. 1 (1), B XI 2. k (~1. D ·x k (2), F V 3. a'(2} . 

. C. pygm aeus ILL. A I 2. d (11, A V 8. a' (1), F VI L II. 29 1 (1). 
Cercyon spez. Larven. A II 1. 1 (21, E VI 10. 1 (11. 
M egasternum boletophagum MARSH. A II 1. 1 (11, A V 8. a' (5), 10. a ' (1), A X 1. c' (I), 

C III 3. g' (11, E VI. 7. f' (1), F VI 9. 1 (1). 
Cryptopleurum minutum F ABR. A V 8. a' (1), D II 2. gW (1) , D IX l (1), F V 7 a' (1), F VI 

9. 1 (5), 10. 1 (1). 
C. crenatum P ANZ. A XXI 1. k (11. 
Hydrob ius fuscipes L. A XIV 2. g' (1), C III 1. c (3 + 4 L.), E VIII 2. g (1), F X 2( h (10), 

G VI 1. d' (2) , G VII 3. h (5). 3. c (1). 5. h (1). G VIII 2. h (3), H I 1. c' (1). 
Anacaena globulus PA YK. In den meisten kalten Quellen und Quellbächen häufig. 57 

Fundorte mit etwa 350 Exemplaren. 
A. lim bata F ABR. D VI 2. g' (1), E VII 2. g (2). F X 2. h (2), G 1 d' (1). G II d' (9), H H 

2. g' (2) . . 
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A. limbata-ochracea STEPH. A XXII f' (l)i B 1 2. d' (1), B XI .1. k (1), B XIII 1. g' (12), C. 
III 1. 1 (6), C III 3, g' (3), D X k (1), D XII g' (1), F II 2 . . h (1), F VI 3. 1 (1), G VI 1. 
d' (1), G X 2. h' (1). . 

A . limbata-nitida HEER. A II 1 (3), A XV 1. .i (1), C III i.· 1 (8), D .J 2. a' (1), E Ü d' (1), 

E VI 8. 1 (4), 10. 1 (55), F X 2. h (3), G II d' (17), G V g' (13), ·G VIII 2. h (1). 
Anacaena spez. Larven. A II 1. 1 (3), A V 2. a' (1), 8. a' (4), A XIII 1. a' (1)~ 2. a' (1h A 

XV 1. 1 (1), A XXIII c' (1), B XI 1. k (1), D VI 2. g' (1), D IX 1 (4), E III 2. a' (4), 
E VIII 2. g (1). 

Laccobius minutus L. G VII 3. h (1 cf). 
L. bipunctatus FABR. (syn. alutaceus THOMS.). C III 1. c (2 cf• 2 QJ, D 1 2. a' (1 cf}, 

D II 1. g (1 QJ, 2. g (2 QJ, E VI 7. g' (2 cf• 2 QJ, E VI 8. c (1 cf), G VII 3. h 
(2 cf· 1 QJ. 

L. striolatus-maculipes ROTTB. (nigriceps THOMS.). B XI 1. f (1 QJ, D I 2. a' (1 QJ. 
D II 2. g (1 QJ, ·D XII g' (1 QJ. 

Enochrus melanocephalus OLIV. F V 7. a' (1). 

E. affims THUNB. D II 2 g (1). 
E . quadripunctatus HRBST. A X 2. h (1 cf}. 
C.ymbiodota marginella FABR. C III 3. g' (1). . 
Chaetarthria seminulum HRBST. A I 2. d (1), A II 1. 1 .(6), C III 1. 1 (22), D II 1. gW (4) . 

Von den zahlr.eichen Hydrophiliden-Arten ist nur ein Teil an unsere 
stärker fließenden bezw. kalten Gewässer gebunden. Nach ihren allgemei
nen Wohnplätzen können wir folgende Gruppen aufstellen. 

, . 1. Arten, die in feuchtem Laub, Moos und Detritus in den Quellgebie
ten, sowie an ähnlichen Stellen a~ch an den Bächen leben. Hierzu gehöre~ 
,die Cercyon-Arten, Meg. boletophagum, Cr. minutum, Cr. crenatum und 
Ch. seminulum. Eine Bindung an die Quellgebiete dl:lrch Psychrophilie 
scheint bei keiner der Arten· vorzuliegen. 

II. Eurytherme Arten ohne besondere Anpassung ari stärker fließen
des Wasser mit meist hochgewölbtem Körper. Die Tiere leben besonders 
an ruhigen Stellen der Bäche, meist aber in · tümpelartigen Quellen und 
Kolken. Hierzu gehören H. fuscipes, die Enochrus-Arten , Cymb. margi
nella, die Laccobius-Arten, die meisten H elophorus-Arten, A. limbata und 
wahrscheinlich auch noch die sei tener vorkommenden Arten Limn. nitidus 
und aluta. 

III. Mehr oder weniger kaltstenotherme Quellbachformen. Die Arten 
sind nur rheophil, das heißt, sie kommen auch in stehendem Wasser vor. 
Hierzu gehören H. nigrita, die in Hols:tein krenicol ist, bei uns aber nur als 
krenophil be~eichnet werden kann, ferner A. globulus, Limn. truncatellus 
und criniler. Für die letztere Art gibt R ü s c h k am p ( 191) als Fundorte 
Tümpel und Waldbäche der Ebene und des Gebirges an, sodaß sie am 
'venigsten kaltstenotherm sein dürfte. 

IV. Rheophile· eurytherme Arten. Außer den schon unter III genann
ien krenophilen Arten zeigen auch Ochthebiu-s impressus, H. riparia und 
Limn. papposus Vorliebe füt fließendes Wasser. Sie gehören meist der 
Steinfauna unserer Bäche an. 

V. Rheobionte Arten. Zu ihnen rechne ich die „Moosbewohner" 
H. pygmaea und H. pulchella. 
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· H. py.gmaea ist nach v. Lenge r k e n (135) ein Vertreter der Ge'"" 
birgswasserrieseln. Nach R ü s c h kam p ( 19,1) : „in den Bächen der Ge
birge bis zu :den Quellen". Auch Gerhard t (67) nennt als Fundorte 
Moos und Steine der Bäche der Vorgebirge bis Hochgebirge. Es handelt 
sich anscheinend um eine Montanform, die der . Ebene - E 'Ver t s . (58) 
führt . ihn nicht aus Holland an - und anscheinend auch Skandinavien 
fehlt. Nach ihrem Fundort, an einer der wärmsten Stellen der oberen 
Stever, zu schließen, wird die Art eurytherm sein . . 

H. p u 1che11 a scheint efoe Art mit ähnlicher Verbreitung zu sein. 
Uber das Verhalten der „s-elteneren" Hydraena testacea lassen sich 

noch keine sicheren Angaben machen. Nach Reit t er (180) · kommt sie 
,.an stehenden oder langsamfließenden Gewässern der Ebene vo~; . Süd
deutschland, Westfalen", West hoff (298) gibt als Fundort eine Sand
grube bei Elberfeld an. Ho ri o n (101) fand diese Art am Niederrhein in 
kleinen dichtbewachsenen Tümpeln und im Quellmoos des Dörrebaches 
im Hunsrück zusammen mit typischen Bachformen- (vergl. Tab. V), Hier
nach zu urteilen würde es sich um eine sehr anpassungsfähige Form handeln. 

Tabelle V. Hydrophiliden aus Quellen und Bächen. 
B = Baumberg~; 

- 1 = Bornhauser (30) - Quellen bei Basel. 
2 = Steinmann (227) - Gebirgsbäche . . 
3 = Thienemann (241) - Quellen und Gebfrgsbäche im Sauerland. 
4 = Fischer (63) - Asdrnnrei;?ion der Diemel, Sauerland. 
5' = Röttgen :(182) und Rüschkamp (191- 195) - Quellen, Bäche, .G,ehirgsbäche in der 

Rheinprovinz. · · 
6 = Horion (101) - Quellbach am Hunsrück. . 
7 = Tomaszewski (266) und Gerhardt (67) - Gebirgsbäche Schlesiens . 
8 = Thienemann (261) -:- Quellen und Bäche auf Rügen. 
9 = Benic:k (18) - Quellen und Quellrinnsale in Holstein. 

10 = Benic:k t18) - Quellen und Quellrinnsale in Schweden, 
11 =-- Hubault (102) Gebirgsbäche in Frankreich. 
12 = Carpenter · (44) - Gebirgsbäche in England. 
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Helodidae. 

Det.: P. HEYMES-Gotha. 
. . 

_ H elodes minuta L. · Larven in den Quellen (a, b, c, . d, i, 1) und in der .. Quellbachregion 
meist häufig. F V 5. a' (1 Im.). 

Cyphon ·coarctatus PAYK. Im. geketschert: E IX 1. h' (1), F XI 1. h' (1). 

C. paykulli GUER. F XI 2. h' (5. Im. gek~ts~hert, einz. L. im Bach gehören wahrschein-
lich zu dieser Art). . . . . 

C. paykulli a. mdcer KIESW. A XI 1. d (in Massen L., Irri. gez. 28. III. 27), F Vi 4. e' (1 Im.). 
Cyphon spez. Larven. C. paykulli ähnliche Larven fanden sich . .in A V 2. e . (h.), A XI 3. 

e (h.), E VI 9. e (h.). 
P rionocyphon serricornis MüLL . . H 1 1. g' (1 Im. zwischen feuchtem Laub). 

Die Larven von H'. m_inuta sind nächst dem Gammarus die verbreitet
sten und häufigsten-Tiere in der Quell- und Quellbachregion; . Sie sind ·be
züglich des Untergrundes wenig wählerisch und leben auch in Buchenlaub
quellen mit starker Eisenausscheidung, durch die sie ganz· mit einer brau
nen Schicht bedeckt werden. In der Kalksinforregion kommt es vor, daß 
die Larven eine erhebliche Verkalkung besonders auf der Dorsalseite auf
weisen. Sie fehlen den .ephemeren Tümpeln und größeren Limnokrenen 
und kommen im Unterlauf der Bäche nur noch sehr selten vor. 

Ben i c k (20) hat nachgewiesen, daß die Larve, wie es nach ihrer 
Verbreitung erst den Anschein ha·t, riicht kaltstenotherm sein kann, da sie 
auch in der Brandungszone größerer Seen lebt. „Das Lebensnotwendige 
für die Larve ist vielmehr die lebhafte Wasserbewegung· und der damit 
verbundene Sauerstoffreichtum." Dieses erklärt auch ihr Fehlen in Umno
k~enen und ephemeren Grundwassertümpeln, in welchen die Cyphon-Lar
ven an · ihre Stelle treten, die den lmaginalfunden nach nt urteilen, auch 
im Unterlauf der Bäche leben. 

H. minuta ist rheobiont ·eurytherm ·und bei uns, wie auch in den Quell-
. • • 1 

len Rügens und Holsteins krenophil. Bei den Cyphonidenlarven handelt 
· es sich um eurytherme Stillwasser liebende Formen. 

Dryopidae. 

Det.: F. RüSCHKAMP-Bonn a. Rh. 

Dryops luri~us ER. D XII g' (5, davon 1 imm.), G II d' (1)~ 

H elichus substriatus MÜLL. C V h' (5). 
Limnius tuberculatus MüLL. B VIII 1. h' (2), 2. h' (48), C III 3. g' (3), C IV h' (2), D VII 

h' (23 + 15 L.), D VIII h' (56), F XI 2. h' (14). 
Lathelmis volkmari P ANZ. A VII 2. h' (1 L.), A XIV 1. h' (2 -t 1 L.), A XIV 2. g' (11 L.), 

A XXV h' (9 + 2 L.), A XXVI g' (5), B VIII 1.. h' (2 + 2 L.), 2. h' (5 + 3 L.), B XIII-
1. g' (1), C II 1. h' (35 + 1 L.), C III 3. g' (2), C IV h' (1 L.), D VI 1.. g' (2), D VII 
h' (5 + 2 L.), D VIII h' (4), E VI 1. g' (10 + 8 L.), E X 3. g' (11), E IX 1. h' (2), F 
XI 2. h' (3 + 1 L.). . 

H elmis maugei BEDEL Stammform. B. VIII 2. h' (1). 
H. var. aenaea MüLL. Imagines und Larven überall an Stellen mit festem Grund, seltener 

iin Moos. Im. 58 Fundorte mit etwa 650 E;xemplaren. L. 31 Fundorte mit etwa 
400 Exemplaren. 
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Riolus cupreus MüLL. A XXV h' (7), B VI g' (2), B VIII 2. h' (1), D VII h' (12), D VIII h' 
(8), E V 2. e' (1), E X 3. g' (2), F XI 2. h' (3). 

R. subviolace1~s MÜLL. A V 8. a' (3 + 5 L.), 9. a' (1 + 1 L.), 10. a ' (2), A XIII 1. a' (5 L.) , 
3. a ' (1), A XIV 1. h' (6 + 6 L.), 2. g' (7 + 5 L.), 5. h' (4 + 2 L.), A XXII f' (56 + 

· 900 L. + x kl. L.) , A XXV h' (2), A XXVI g' (10 + 36 L.), B IV g' (1 + 6 L.), D IV 
e' (6 + 9 L.), DVII h' (2 + 2 L.) D X f' (3 + 7 L.), E V 1. e'· (9), 2. e ' (4) , E VI 4. 
f' (290 + X L.), 7. g' (11 + 20 L.), 7. f' (370 + 200 L. + X kl. L.), 10 f' (26 + 1 L.), 
E VIII 4. g' (3), E IX 1. h' (3), E X 3. g' (6 + 3 L.), F V 5. a' (1), 7. a' (1), F VI 9. b (3). 

R. sodalis ER. A XIII 6 a' W (1), 

Die Dryopiden sind als Kletterkäfer in unseren moosarmen Bächen 
im wesentlichen auf den festen Bachgrund, als~ Steine, Holz und Sinter
krusten als Wohnort angewiesen. Am interessantesten ist das Vorkomm~n 
der drei Riolus-Arten, sowohl in tiergeographischer als auch ökologischer 
Hinsicht. Man kann sie als Leitformen der versinterten· Bachstrecken der 
Baumbergebäche ansprechen. Im einz·elnen unterscheiden sich die Arten 
hinsichtlich ihres Vorkommens erheblich voneinander. 

R. cupreus, die _allgeinein verbreitetste Art, fehlt der Quellregion und 
tritt erst im Unterlauf der Bäche auf. Westhof f (298) führt sie als ein
zige Art aus Westfalen. an. · „Im Vorgebirge bis zur Ebene in Fiüssen und 
Bächen oft in großer Menge, aber nur lokal verbreitet, z. B. in der Ems 
bei Rheine, in der Alme, Ruhr usw." Es handelt sich um eine .rh~obionte 
eurytherme. Art. · 

R. subviolaceus kommt mit wenigen Ausnahmen nur im kalthomother
men Quellbach und, soweit die Versinterung schon an· der Quelle beginnt, 
auch hier vor. Sein maximales Vorkommen hat er in der .Bachstrecke C 
wo die Käfer und Larven in den porösen Sinterkrusten leben. Nach von 
L e. n g er k e n (135) läßt sich bei kalkbodenbewohnenden Käfern keiner
lei · Zusammenhang zwischen Lebensweise und Organisation aufweis.en. Die
ser ist aber bei den Riolus-Arten, wie schon die Massenentwicklung und 
Beschränkung auf die versinterten Bachstrecken zeigt, sicher vorhanden. 
Da die Untersuchungen hierüber noch nicht abgeschlossen sind, will ich 
hier nur einige kurze Angaben mitteilen. Ob die Imagines, die nach 
Br o c her (38) Vegetarier, Algenfresser usw. sind, auf das Leben auf den 

· Kalksinterkrusten angewiesen sind, mag vorerst dahingestellt bleiben, zu
mal sie auch als Moosbewohner _angegeben werden. Sicher sind aber die 
Larven stenotope „Kalkkrustenbewohner". Die im . Q~erschnitt ziemlich 
runden Rioluslarven (Larve von R. subviolaceus, die der ande·ren Arten 
werden ganz ähnlich aussehen) , leben nicht wie die abgeplatteten H elmis
Iarven ganz allgerri~in ari festem Substrat oder auch an flutenden Moos
büscheln, sondern bei uns ausschließlich in den Vertiefungen der Kalk
krusten. Die Larven sind an den Krusten sehr schwer zu erkennen, da sie 
eine _meist starke Verkalkung der Borsten aufweisen. Diie Bedeutung 
dieses K-alkpanze~s. ist im einzelnen noch nicht geklärt, wahrscheinlich 
dient er in erster Linie nur als Schutzmittel -vor dem F ortgeschwemmt-
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-\verden. Die Verkalkung der Borsten scheint großenteils eine obligato
rische, wie bei den verkalkten Pericomalarvien zu sein. 

Nach R ü s c h k am p ( 191) ist R. subviolaceus eine Montanform. 
Auch E ver t s (58) nennt sie nur . aus Süd-Limburg; wog·egen R. cupreus 
in Holland weiter . verbreitet ist. Dem einzigen Baumberge-Fundort nach 
zu urteilen, wird auch R. sodalis wie R. subviolaceus eine mehr oder we
niger kaltstenotherme rheobionte calcobionte Art sein. Aus Deutschland 
ist die erstgenannte· Art nur aus Bayern bekannt, Reit t er (180): „Bruck 
an der Amper, sehr selten." E ver t s (58) meldet sie auch aus England. 

Trotzdem die Riolusarten, wenigstens die Imagines, gelegentlich als 
Moosbewohner festgestellt worden sind, werden wir sie doch als petrophil 
ansprechen und zu den exclus.iv torrenticolen Formen stellen können. Sie 
scheinen im allgemeinen dem nordwest- und norddeutschen Flachland zu 
fehlen und kommen anscheinend auch in Skandinavien nicht vor. 

Am häufigsten von den Dryopiden ist bei uns H. niau~ei var. aenaea, 
der sich im fließenden Wasser an festem Substrat, wie auch zwischen 
Moosbüscheln fast überall vorfindet. Es ist eine verhältnismäßig eurytope, 
eurytherme rheobionte Art, die ·eine weite Verbreitung in Europa hat. Die 
Stammform kommt nach R eii t t er (180} in Südwelstdeutschfand vor .. 
R ü s c h kam p (191} nennt einige Fundorte aus der Eifel. 

L. tuberculatus, L. volkmari und H. substriaiu's kommen bei uns nur 
in „größeren" Bächen vor. L. volkmari ist ein typischer Vertreter der 
Steinfauna. Die im Querschnitt rundliche . Larve hält sich gern unter 
hohlliegenden Steinen oder in Steinfurchen auf. Diese Art steigt im 
rheinisch:-westfälischen Schiefergebirge (Rüchkamp 191} nur ausnah.ms
weise bis in die höheren Quellen hinauf. Den Oberlauf bewohnt dort der 
sehr ähnliche L. perrisi. 

L. tuberculatus, der in den Baumbergen nicht bis zu den Quellen vor
zudringen scheint, bevorzugt als Wohnraum Moosbüschel und Algenwatten, 
die von Schlammpartikelchen durchsetzt sind. Die Art ist auch in der 
Ebene im Moose der Mühlenwehre (verschiedene Wehre der Werse, am 

- Mühlenwehr der Bever bei Haus Langen usw.} weit verbreitet. L. tubercu
latus und L. volkmari sind eurytherm rheobiont und beide nicht aus
gesprochen pefa-ophiL . 

Der einzige Fundort von il. substriatus Hegt schon ganz iin Niederungs
gebiet. Die Käfer saßen unter einzelnen Steinen, die auf dem .Sandgrund 
in . ziemlich lebhafter Strömung lagen. R ü s c h kam p stellt die Art zu 
den Glazialrelikten vermutlich südlicher Herkunft. 

Ein typischer Bachbewohner ist auch D. luridus, der nach R ü s c h -
kam p (191} die „Bäche des Gebirges (und der Ebene)" bewohnt. Pax 
(161) stellt ihn zu den montanen Formen, die auch im Zobtengebirge vor
kommen. Rheobiont, vielleicht petrophil und kaltstenotherm. 
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Tabelle VI. 

B = Baumberge. 
Oyropiden aus Bächen und Quellen. 

1 = Bornhauser (30) - Quellen bei Basel. 
'2 = Steinmann (227) - Gebirgsbäche. 
3 = Thienemann (2~11 - Gebirgsbäche im Sauerland. 
4 = Fischer (63) - Aschenregion der Oiemel, Sauerland. 
5 = Röttgen (182 l Rüschkamp (101-195) - Quellen, Bäche, Gebirgsbäche im Rheinland. 
u = '.f om'1szewski (266) u. · Gerhardt (67) - Bäche, Gebirgsbäche in Schlesien. 
7 = Thienemann (261) - Bäche auf Rügen. 
8 = Hubault (102) - Gebirgsbäche und Quellen in Frankreich. 
9 = Carpe-nter· (41) - Gebirgsbäche '·und- ·Quellen in England. 

10 = Percival und Whitehead (163) - Gebirgsbäche in England. 

B 1 2 3 4 5 6 

Dryops luridus ER. .. + + + 
" 

aurieulatus GEO FFR. . + + 
Heliehiis substriatus MÜLL. + + + 
Stenhelmis eanalieulata GYLL. + 
Limnius tuberbulatus MÜLL + + + + + + 
Esolus angusta'tus MÜLL. + + + + 

" 
_parallelepipedus MÜLL. + + + + 

" 
pygmaeus MÜLL. + + 

Lathelmis perrisi RElTT.(germari ER.) + + + + 
" 

volkmari PANZ. + + + + + 
" 

opaea ·MÜLL. + + + ,, mülleri ER. + 
Riolus cupreus MÜLL. + + 

" 
subviolaeeus MÜLL .. + + + + 

" 
sodalis ER . + + 

Helmis latrelli BEO. + + + 
Jl maugei BEO. Stammt + + 
" 

maugei (nicht angegeben, ob . 
var. oder Stammf.) + + + + + 

,, maugei var. aenaea. MÜLL .. + + ,, megerlei 0 FT. . + + . 
" 

obscura MÜLL. + 

Chrysomelidae - Curculionidae. 

Det.: P. HEYMES-Gotha. 

Phyllodecta vulgatissima L. B XI 1. k (1), C IV h' (1), G VII 3. h (2), 
Galerucella calmariensis L. G II d' (1). 

7 

+ 

+ 

Crepidodera ferruginea SCOP. C II 1. h' (1), C III 3. g' (1), F XI 1. h' (1). 
Hippuriphila modeeri L. A II 1. 1 (1), A V 10. a' (1), C III 3. g' °(!). 
Chaetonema hortensis WEISE. F VI 2. 1 (1). 
H altica oleracea L. · A 1 2. d (1) . 
. Phyllotreta undulata KUTSCH. A V 9. a' (1), F VIII 2. 1 (1). 
Longitars_us melanocephalus v. atriceps KUTSCH. A 1 2. d (1). 
Psylloides napi FABR. F VIII 2. 1 (1) . 
. Cassida rub.iginosa MÜLL. F VI 1 1. II. 29 (1). 
C. f laveola · THUNBG. F VI 10. 1 (1). 
Bruchidius cisti PA YK. E VIII 2. g (1). 
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Strophosomus rufip es STEPH. F V 7. a' (1) . 

Sitona sulcifrons THUNBG. C III 3. g (1), F VI 9. l (1), G VII 3. h (1). 
S. puncticollis STEPH. G VII 3. h (1). 
Phytonomus punctatus F ABR. D VII h' (1). 
Hydronomus alismatis MRSH. F X 2. h (3). 
Co eliodes . erythrolencus GMEL. G VI 1. d' (1). 
Cidnorrhinus quadrimaculatus L. C III 3. g' (1). 
Ceutorrhynchus rugulosus HERBST." A V 9. a' (1). 
C. assimilis PA YK. A I 2. d (1). . . 

C. cochleariae GYLL. D II 2. gW (1). 
C. contractus MRSH. A I 2. d (1), A II 1. l (1), A XXI k (1) .' 
Orchestes foliorum MÜLL. G I 1. d' (1). 
Apion seniculus 'KIRBY. A V 9. a' (1), D II 2. gW (1), F V 3. a' (1), G II d' (1). 
A. assimile KIRBY. A II 1. l (1) . 
A. virens HERBST. A V 9. a' (1). 

Von den planticolen Chrysomeliden und Curculioniden haben nur 
einige Sumpf- und Wasserpflanzenbewohner nähere Beziehungen zu den 
Quellen und Bachläufen, sind im übrigen aber für die untersuchten Bio
tope bedeutungslos. 

Mecoptera. 

Boreus hiemalis L. F V 7. a' (1 d l· 
Der Fundort ist eine der w~nigen Stellen, wo Moose in größerem 

Maße die Steine im Quellbach bedecken. Nach St i t z (233) ist Boreus 
ein Moosbewohner, der sich . besonders im Winter auf der Schneedecke 
bemerkbar macht. 

Diptera. 

System nach HENDEL (86) . 

Petauristidae (Trichoceridae): 

Trichocera spez. Larven. A II 1. l (12), B IX 1. k (4), D III 1. d' (1), D IX l (6), E XII b 
(1). F VI 8. l (1). 

Die Larven der „Wintermücken" sind hygrophil krenöxen zwischen 
L aub an mäßig feuchten ~tellen. 

Tipulidae. 

Imagines det.: P. LACKSCHEWITZ-Libau. 

Tip.ula fulv ipennis DEG. B XI 1. b, k (4 L., Im. gez. 5. VI. 28), E III 2. a' (1 Im. fliegend), 
E VIII 2. g (1 Im. fliegend), H I 2. c' (1 Im. fliegend) . 

T. max ima PODA. A XV 1. l (2 L.), C III 1. a' (1 Im. fliegend), E VII 1. c' (3 Im. fl~~
gend), . E XI a, k, f' (h. L., Im. gez. IV. 28), E XII a, b (3 L.) E XIV 1. c' (5-L., Im. 
gez. IV; 28), F III 1. a' (1 'L.), 2. a' (2 L.), F V 5. a' (11 L.), 7. a' (1 L.). 

T. lateralis MEIG. D II 1. gW (8 L. , Im. gez. IV 28). 
T ipula spez. Unbestimmbare Larven, meist Jugendstadien, die zum Teil oben genannten 

Arten angehören werden, sind in Quellen und Quellbächen häufig. 
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Die phytophagen Larven gehören zu den aquatischen bezw. halb
aquatischen Formen, gekennzeichnet durch die ausstülpbaren Blutkiemen 
und die bewimperten Vorsprünge. am Endsegment. Die-- Larven der 
drei gezüchteten Arten sind bei uns Quell- und Quellbachbewohner, die 

.im Moose, Genist, zwischen Blättern, Detritus oder auch im Schlamm an 
Stellen mit mäßiger Wasserbedeckung leben, da sie mehr oder weniger auf 
Luftatmung angewiesen sind. Die Larven werden verschiedentlich aus 
Quellen und Quellbächen zusammen mit Pedicia rivosa angegeben (Born -
hauser 30, Demel 52, Grünberg 74, Levi 143). Sie können als 
krenophil bezeichnet werden, sind aber, wie aus den Verbreitungsangaben 
von Alexander · (4) hervorgeht, weder auf fließendes noch anscheinend 
kaltes Wasser angewiesen. 

Limoniidae (Limnobeidae). 

Imagines det.: P. LACKSCHEWITZ-Libau. 

Triogma trisulcata SCHUM, F VI 7. 1 (1 L.J, 9. 1 (5 L., Im. gez. 2, IU;'-28), 14. III. 281 (1 L.). 
· Phalacrocera replicata SCHUM. G VIII 12. IV. 31 h (1 L.), leg. Dr.· C. KOSSWIG-Münster. 
Cylindrotoma distinctissima MEIG. F VI 14. III. 28 1 (2 L.). 
Thaumastoptera calceata MIK. Larven: A X 1. i (2), A XXIII i (1), F V 3. a' (3), F VI 2. 

b, 1 (60), F VI 3. c am Rand (3), F VIII 2. 1 (3). Im. gez. Mitte IV. bis Ende VI. 
Helius (Ramphidia) flavus WALK. F. VI 12. 1 (Im. gez. 4. VII. 28). 
A1'11tocha spez. Larven ähnlich der von Alexander (4) S. 171 abgebildeten. D VII h' (1) . 

D VIII h' (1). 
Pedicia rivosa L. Larven. A IV 1. a (1), 2. a, 'b (3), A V 2. a' (1), 7. a' (1), 8. a' (1), A X 1. 

c' (1), A XIII 1. b (1), A XV 1. i (2), A XXI 1. a, b (5), B III 1. i (1), D X a, k (4), E 
IV 2. a (1), E VII 1. i (1), 2. i (2), E XI a (1), F V 1. a (1), 7. a, a' (2), F VI 2. b (lJ, 
3. c (1), F VIII 2. 1 (1), 7. a (1), H 1 1. i (1). Im. F VIII 1. 1 (1 fliegend). 

Dicranota bimaculata SCHUM. · Larven. A V 2. a' (1), 8. a' (3), 9. a' (1), A XIV 5. h' (2) ~ 

A XXII f' (1), A XXI 1. b' (1), B IV g' (1), C 1 e' (1), C III 3. g' (1)', C IV 
h' (1), E VI 1. g' (1), E VI 2. d' (1), lO. f' (1), E VIII { (1), E IX 1. 
h' (1), E XIV 1. c' (7), H 1 1. c;' (1). 

Ephelia marmorata MEIG. D V 1. d' (1 Puppe an Wasseroberfläche schwimmend). 
Adelphomya fuscula LöW. F VI 1 (6 Im. gez. IV. bis VII. 28). 
Limnophila nemoralis MEIG. F VI 1 (1 Im. gez. 14. VII. 28). 
L. sepium VERR. F VI 1 (12 Im. gez. V. bis VII. 28). Larven, die voraussichtlich dieser 

Art zugehören, in Quellen (b, d, k, i, 1) und Quellbächen (besonders a'). 21 Fund
orte mit etwa 100 Exemplaren. 

Die Arten- und lndividuenzahl der Limnobeidenlarv·en ist wes~ntlich 
größer, als aus den obigen Angaben hervorgeht. Da es nur gelang, einen 
Teil der Larven in größeren Sammelzuchten zum Schlüpfen zu bringenr 
ließen sich leider die zugehörigen Larven ·nicht mit Sicherheit feststellen, 
sodaß ich von einer Aufzählung der Lar~ep bei der unsicheren Bestimmung 

. abgesehen habe. Am häufigsten ist eine kleine 12-13 mm lange seiden
glänzende braune Larve (L. sepium? ), dieselbe Art, die auch Thien e -
m a n n (262) in den Quellen Holsteins, Rügens und bei Bremen sehr häufig: 
gefunden hat. 
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Nach ihren Wohnorten und ihrem F euchtigkei_tsbedürfnis können wir 
die Larven in folgende Gruppen einteilen, wobei aber zu berücksichtigen 
bleibt, daß . die Anpassungsfähigkeit einzel!ler Arten verhältnismäßig groß 
zu sein scheint, sodaß sie, wenn auch vielfach nicht bei uns, an sehr ver
schiedenartigen Lebensstätten vorkommen können. 

I. L a ri d b e w o h n e n d e h y g r o p h i 1 e F o r m e n. 

Zu ihnen gehfo-t z. B. die schwach hygrophile Larve von Cylindrotoma 
distinctissima, die an höheren Pflanzen lebt. Schwach hygrophile Larven, 
die nicht näher ,bestimmt werden konnten, kommen in einer Reihe ver
schiedener Arten, aber meist nur in geringer Individuenzahl zwischen 
Laub, Moder usw. in den trockeneren Teilen der Quellregion vor. 

II. Hygropetrische Formen. 

Die besonders typische Vertreterin der „Fauna hygropetrica" Dicra
nomyia trinotata wurde nicht gefunden. Ein hygropetrischer stenotoper 
Krenobiont ist die gehäusetragende Larve Von Thaumastoptera calceata. 
Die Larven leben auf ganz gleichmäßig schwach berieselten Blättern .. Ich 
habe diese Art, außer an den von Li an g (144) angegebenen Fundplätzen, 
nur noch an zwei weiteren Stellen feststellen können. Näheres über Ver- . 
breitung und Lebensweise siehe Lenz (139). 

Die hygropetrischen Lebensstätten werden noch von einer Reihe Arten 
bewohnt, die aber anscheinend nicht nur auf diesen Lebensraum angewie
sen sind. ·So wird z. B. die moosstengelähnliche Larve von Triogma trisul
cata, die bei uns an ganz schwach berieseltem Moos gefunden wurde, von 
A 1 ex an der (4) zusammen mit Pedicia rivosa, Tipula lateralis usw. als 
aquatische Form bezeichnet Die Larve wurde zuerst von Steinmann 
(227) in dem Moose einer Quelle bei Säckingen gefunden. Einige weitere 
Funde aus Quellen oder quellähnlichen Biotopen geben Ha a k e (75) und 
Lenz (139) an, sodaß die Art als krenophiler stenotoper Moosbewohner 
(Hypnum, Fontinalis, Sphagnum) zu bezeichnen ist und wohl eher zu den 
stark hygrophilen hygropetrischen als zu den ausgesprochen aquatischen 
Formen zu rechnen ist. 

III. Ha 1 b a q u.a ti s c h e Formen. 

Die Mehrzahl der unbestimmbaren bezw. nicht sicher bestimmbaren 
Limnobeidenlarven gehören in diese Gruppe. Die Larven, zu denen auch 
die von Helius flavus, Ephelia marmorata, Limnophila nemoralis gehören 
werden, leben zwischen Moos, Algen, Laub, Detritus;· Genist, Schlamrri 
usw. meist in de.r Nähe der Wasseroberfläche, kommen aber auch gelegent
lich in tieferem Wasser vor, da sie wie auch die. Tipulideniarven ausstülp
bare Blutkiemen besitzen .und infolgedessen nicht wie die Stratiomyiden
und Psychodidenlarven auf Luftatmung angewiesen · sind. 
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Ein auffallend .großes Flabellum besitzt die krenophile Larve von 
L. sepiuni (?), die meist an hygropetris~hen Stellen im Quel1gebiet lebt 
und mit ihrem Flabellum anscheinend · dauernd init der Wasseroberfläche 
in Berührung bleibt. 

IV. Aquatische Formen. 

Bei diesen La1"'ven ist das Flabellum stark rückgebildet. Nach ihrem 
Vorkommen - sie leben in tieferem wie flachem Wasser - scheinen sie 
von der atmosphärischen Luftatmung unabhängig zu sein. Hierher gehört 
z. B. die kaltstenotherme carnivore Larve von Pedicia rivosa, die ziemlich 
regelmäßig aber meist nur einzeln unter Laub und im Defritus, seltener im 
Moose und unter Steinen in den kalten Quellen und Quellrinnsalen lebt; 
ferner die rheophile eurytherme Larve von Dicranota bimaculata, die im 
Schlamm, besonders den Schlammüberzügen auf festem Substrat, im Ge
nist, zwischen losgespültem Wurzelwerk usw. vorkommt. Aus dem Still
wasserbezirk wäre - die ·an untergetauchten Moosen lebende Larve von 
Phalacrocera replicata zu nennen, deren Hauptverbreitungsgebiet aber die 
flottierenden Sphagnen in Moorstichtümpeln sind. Nach Ha a k e (75) hat 
die Larve kein Bedürfnis, mit der freien Luft in Berührung zu kommen. 

Eine besondere Stellung unter den aquatischen Larven nimmt die 
Larve · von Antocha spez. ein, die auf - mit dünner Schlamm- und Algen
schicht überzogenen - Steinen in starker Strömung im Unterlauf der 
Vechte gefonden wurde. Es sind das ganz ähnliche Fuµdorte wie sie · 
Alexander (4) von A. saxicola Osten Sacken und einigen Larven 
aus Sumatra angibt. 

Psychodidae . 

Rev.: H. J. FEUERBORN-Münster. 
Larven. 

Pericoma tdvialis EAT. und P. nubila MEIG. Die Larven dieser beiden Arten lassen 
sich bislang nicht unterscheiden. Besonders häufig in Sickergebieten, aber auch 
an geeigneten Stellen im Unterlauf der Bäche. 28 Fundorte mit über 600 Exem· 
plaren. In E VI 8. und 10. 1 waren die Larven in Massen, hingegen konnten am 
23. III. 31 in dem neu aufgeforsteten Quellgebiet keine L. festgestellt werden. 

P. canescens MEIG. A XIV 2. g' (18), B XI 1. k (2), b II 1. gW (3), 2. gW (11), E III 2. a' 
(10), F VI 3. a' (1), F VIII 7. d (1). 

P. neglecta EAT. A V 2. a' (1), B IX 1. b' W (46), B XI 1. b' W (36). D 1 a' (51), D II 
1. gW (110), 2. gW (42), D VII h' (2), E III 2. a' (15), 3. e ' W (8). 

P. rivalis FEUERB. B XI 1. b' W (1). · 
P. trifasciata MEIG. A V 2. a' (40), 8. a' (34), A XIII 6. b, k (14), A XIV 5. h' (15). A XV 

1. a ' (10), A XXIII c' (3), B IX 1. a, k (52), B XI 1. b, k (33), 2. b, k (4), C III 1. 1 (3), 
D 1 2. a' (16), E VI 4. f' (15), 7. g' (61 + x kl.) F III 2. a' (13), F IV 2. a' (1)\, F VI 
2. 1 (12), 3. 1 (20), 12. 1 (einz.), F VIII 2. 1 (14), F, X 1. d' (18). 

P. ·pulchra EAT. A II 1. b (1), A y 2. a' (11), 8. a' (48), 9.- a' (2), 10. a' (5), A XXI 1. b (1), 
B III 1. i (1), B XIII 1. a' (1), D 1 1. a (2 im Moose). F III 2. a, a ' (7), F IV 2. a (2), 
F V 3. a' (5), F VI 2. 1 (22), 3. 1 (23), 12. 1 (6). 
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P. ocellaris MEIG. A. II 1. 1 (4), A XIII 6. k (1), D IX 1 (3). 
P. decipiens EAT. A V 2. a' (12), A XXI 1. a (1), A XXIII i (t), D IX 1 (56), D X a ' , k (19), 

E XII b (4), F IV 1. a' (1), F VI 2. 1 (86), 3. 1 (17), 12. 1 (4) . 
P. deminuens FEUERE. A II 1. 1 (24), A IV 2. k (26), B XI 1. k (52), 2. k (2), C IlI 1. 1 (1}, 

D I "2. k (1), D II 2. gW (1), E VI 7. f' (1), F III 2. a' (2), F IV 2. d (1), F VI 2 1 (53), 
3. 1 (4). -

P. eximia FEUERE. A H 1. 1 (68), F V 3; a' (1), F VI 2. 1 (23), 3 1 (8}, F VIII 2, 1 (16'). 
P. fusca MACQ. A X 1. i (1}, D III 1. i {5}, E" VII 2. i (4}. 
Pericoma spez. A II 1. 1 (53-0 + x kL), A V 8. a' (52), B IX 1. k (107}, B XI b, k (290), D X 

k, a' (520 + x kl.}, F V 5. a' (250 + x kL}, 7. a' (400+ x kl.), F VI 2. 1 (61). 
Ulomyia fuliginosa MEIG. Besonders häufig in Sickerquellen. 17 Fundorte mit etwa 

1500 Exemplaren. 
Psychoda severini T.ONN. A II 1. 1 (einz.}, E I ( 1 (in Massen). 
Psychoda spez. A II 1. 1 (48), A I 2. d (1), A V . 8. a' (2). A XV 1. i (2), D VI 2. g' (1}. 

D IX 1 (1). 
Sycorax silacea (HALIDA Y, M. S.) WALKER. A V 2. a' (13), 10. a ' (3}, 8. a' (9), D IX 1 

(5), D X k, a' (10), F VI 2. 1 (24). 

Das Auftreten von Puppen bezw. Imagines habe ich nicht besonders 
erwähnt. über die Flugzeiten bezw. die Dauer der Larvenzeit sind wir 
noch zu wenig untenichtet, alsdaß Einzelangaben von Nutzen sein könnten. 

l -

Feuerbor n. (61) teilt die Psychodidenlarven nach ökologisch-mor-
phologischen Merkmalen in verschiedene Gruppen ein und unterscheidet 
hinsichtlich ihres Vorkommens rheophile und rheophobe Formen. 

Typische rheobionte (rheophile) Formen sind die nur im Moos leben
den Arten (Bryobionten), die durch P. neglecta und P. rivalis bei uns ver
treten sind. Der Lebensraum für diese Larven ist aber infolge der geringen 
Entwicklung der Moosflora in unseren Bächen. sehr beschränkt Hinzu 
kommt noch, daß im Unterlauf nur solche Stellen besiedelt werden können, 
·wo die Wasserstandsschwankungen für die luftatmenden Tiere nicht zu 
große sind, was im wesentlichen nur an· einzelnen Wehren der Fall ist. 
P. neglecta ·scheint die Quellbachregion _. zu bevorzugen. Wahrscheinlich 
ist sie schwach kal tstenotherm. 

In schwächerer Strömung leben die stark verkalkten Larven von 
P. decipiens und P. trifasciata. Von ihnen ist P. decipiens auf die Quell
region beschränkt, während P. trifasciata auch an anderen günstigen Bio
topen, d. h. möglichst gleichmäßig berieselten Stellen, wie wir sie an Weh
ren vorfinden, weit unterhalb der Quellregion gefunden wurde. 

Die typischste stenotope ·Quellform ist die rheokrenobionte Larve von 
P. pulchra, die besonders charakteristisch für . den Quelltyp b ist. 

Alle übrigen Larven .gehören zu de.m ·rheophoben Larventyp und zwar 
meist zu den Moderformen. Die Larven leben besonders in helokrenen
artigen Quellgebieten_ und am Rande der Quellen und Bäche. Eine Tr·en
nung_ nach der Art des Leb~nsraumes kann nur schwer durchgeführt wer
den, da es sich mehr um eine vertikale Verteilung _auf engstem Raume je 
nach dem Feuchtigkeitsgrad handelt. Zu diesen Oligo- und· Mesomydo
bionten Feuerbor n s gehören U. fuliginosa, P. demimzens, P. eximia, 
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ocellaris, nubila, trivialis und canescens. Die sich im Moder vergrabende 
Larve von P. fusca kommt nur bei besonders starker Moderbildung vor. 

Für Fäulnisformen bieten die Quellen nur selten geeignete Lebens; 
räume. Eine Ausnahme machen die Grasquellen, in denen die Larven der 
sich parthenogenetisch fortpflanzenden Psychoda severini leben. 

Ob sich unter den rheophoben Larven Quellformen, also kaltsteno
therme und auch gleichzeitig fließendes Wasser liebende Formen befinden, 
erscheint zweifelhaft. Die meisten kommen auch an anderen Biotopen vor. 
Eine Ausnahme macht vielleicht die asselähnliche Larve von Sycorax, die 
sich in den Zuchten gegen T~mperaturschwankungen ziemlich empfindlich 
zeigte, sodaß sie mehr oder weniger kaltstenotherm sein könnte. Die nicht 
nur wegen ihres Aussehens und ihrer Lebensweise, sondern auch . wegen 
ihrer eigenartigen Metamorphose außerordentlich interessante .. Larve 
wurde · von G. W. M ü 11 er . (155) irrtümlich unter dem Gattungsnamen 
Microdixa nov. gen., mit den zwei neuen Arten scutigera (Larven aus be
rieselten Moos bei Locarno) und similis (Larven aus einem Wiesensumpf 
bei Greifswald) beschrieben. Feuerbor n . (62) hat nähere Einzelheiten 
über die Metamorph,ose ~ngegeben und die Vermutung ausgesprochen, daß 
beide Müllerschen Arten mit Sycorax silacea identisch sind. 

Liriopeidae (Ptychopteridae). 

Imagines det.: P. LACKSCHEWITZ-Libau. 

Pt:ychoptera albimana FBR. A III 1. g (h. L., Im. gez. IV. bis V. 27). 
P. contaminata L. A III 1. g (einz. L., Im. gez. IV. 27)i A XIV 1. h' (3 Im. fliegend). 
P. scutellaris MEIG. A III 1. g (h. L., Im. gez. IV. 27). 
P. paludosa MEIG. F VI 4. e' (1 Im. fliegend). 
P. larnstris MEIG. A XIII 6. a' (Im. fliegend). 
Ptychoptera spez. Larven. A I 4. f (1), B IV g' (2)i B IX 1. f (1), C II 1. h' (8L C III 3, g' (lJi 

E VII 2. i (l)i E VIII 2. g (1), E XIII i (4), F VIII 1. b' (6), 2. b' (7), 7. d (3), G VII 3.h 
(1), H I 1. i (3). 

Die sehr anpassungs- und widerstandsfähigen Larven leben in den 
Bächen. besonders an schlammigen Stellen, aber auch in stärkerer Strö
mung zwischen Moosen und Algen. In den Helokrenen und Limnokrenen 
kommen si.e meist in Schlamm- und Laubablagerungen bei starker Moder- . 
und Fäulnisbildung vor. 

Cecidomyidae. 

Larven von verschiedenen Arten fanden sich zwischen feuchtem Laub, 
Moos und Genist. Hygrophil, krenoxen. 

Bibionidae. 
Penthetria holosericea MEIG. 

Von Th fe n e man n (262) wird die Larve aus den Quellen Holsteins 
als hygrophil, krenoxen angegeben. Sie kommt auch in unseren Quell
gebieten zum Teil sogar recht häufig vor, so z. B. in F VIII 1, jedoch war 

86 



die Larve, die auch eine dauernd gleichmäßige Feuchtigkeit braucht, in 
den feuchteren Gesieben nie enthalten. Näheres über die Biologie . siehe 
K e m p er ( 106). 

Culicidae. 

Det.: F. PEUS-Berlin. 

J Aedes rostochiensis MART. D II 1. g (2 L. juv.). 
Anopheles m aculipennis MEIG. A III 2. h (1 L. Stadium IV), E VIII g (1 L. Stadium IV). 
A. bifurcatus L. E VI 5. h (3 L. Stad. IV), E VIII g (2 L. Stad. IV), F 11 2. h (12 L. Stad. 

II-III). 
A nopheles spez. Puppe. E VIII g (1). 
Sayomyia spez. Larven. E VI 5. h (h.), F II 2. h (2), G VIII 2. h (4). 

Culicidenlarven kommen nur in 'Quellen mit wenig Wasserbewegung 
vor, die den stehenden Gewässern sehr ähnlich sind. Die Larven, die auch 
·von Born hause r (30) und Thien e man n (262) verschiedentlich in 
Quellen nachgewiesen wurden, sind limnokr,enoxen. 

A. rostochiensis ist aus Westfalen noch nicht bekannt (briefl. Mitt. 
meines Freun~s Dr. Fr. Peus-Berlin). 

Dixidae. 

Dixa maculata MEIG. A V 2. a (1 Im.), F VI 3. 1 (2 Im.). In den Zuchtaquarien schlüpften 
Im. von Ende I. bis Ende X. Larven und Puppen, die voraussichtlich alle zu obiger 
Art gehören, in Quellen und Quellbächen weit verbreitet. 38 Fundorte mit über 
200 Exemplaren . 

. D ixalarven andere spez. F X 2. h (6), D VI 1. g' (1) , G VII 3. h (5). 

Für die Larve von D. maculata gilt dasselbe wie für die meisten an
.deren euhygropetrischen Tiere T h i e n e m an n s, sie ist nur schwach kalt
-stenotherm und kommt an geeigneten Biotopen noch weit unterhalb der 
·Quellregion vor. Nach R o 11 e (186) beträgt die Entwicklungszeit der 
Larve ca. einen Monat, und die Überwinterung erfolgt in einem frühen 
Larvenstadium. Eine derartige Überwinterung trifft aber für die Quell
,gebiete nicht zu, wo man die Larven auch im Winter fo: den verschieden
sten Entwicklungs·stadieri nebeneinander finden kann. Auch ein überwin
iern in halbtrockenen Schlupfwinkeln - wohin sie . der „hydrophobe" In
stinkt treibt - wie St e m p e 11 (231) an Dixalarven langsamfließerider 
Gewässer feststellen konnte, findet- in der . Quellregion nicht statt. 

C hironomidae. 

Von eirier Aufzählung der mit Sicherheit determinierten Irp.agines und 
Larven sehe ich hier ab, da sie im Verhältnis zu dem bislang noch unbe
·stimm ten Material nut einen kleinen Teil darstellen. · Quantitativ haben 
die Chironomidenlarven an ·den meisten Biocoenosen des Substrates den 
:größten Anteil. 
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· Besonders hervorzuheben ist. das häufige Vorkom;men ·von Rheotany
tarsuslarven, wahrscheinlich mehreren Arten, in den stark versinterten 
Bachstrecken. Die Gehäuse bestehen aus Kalksinterstückchen und tragen 
sehr wesentlich zuin Wachstum der Tuffe bei. Derartige recente· Chirono
mi.dentuffe beschreibt auch Ba ja r u n a s aus Bächen der Umgebung von 
Stauropol (Thien e man n 253). Seine Beschreibung der Art der Bäche, 
der Bildung von Querdämmen und des Aussehens der Larvengehäuse 
stimmt fast ganz mit den Verhältnissen überein, wie wir sie in der Bom
becker Aa antreffen. Die betreffende Chironomidenart gibt B a j a r u n a s 
nicht an. Eine von ihm in Aussicht ges'tellte weitere Untersuchung ist, wie 
mir Dr. D eck s b ach - Moskau freundlicherweise mitteilte, bislang an
scheinend nicht erfolgt. 

Chironomidentuffe werden auch von anderen Stellen, so z. B. aus den 
Kalkbächen bei Lunz, allerdings von nur geringer Ausbildung, gemeldet. 

Thaumaleidae (Orphnephilidae ). 

Orphnephila testacea MACQ. Larven. A V 2. a' (3), A XV 1. i (3), B III 2. a' (1), B XI 2. k 
(1), D 1 2. a' (1), D X k (1), D IX 1 (3), F III 1. e' (2 an hygropetrischer Wand}. 

Die Larve von Orphnephila gehört zu den euhygropetrischen Tieren 
Thien e man n s (239). Da die hygropetrischen Stellen im · Gebirge (be
rieselte· Felswände usw.) .größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt 
sind und höchstens schwach kalthomotherm sein können, so werden sich 
die · „hygropetrischen" Krenobionten Thien e man n s (262) auch außer
halb der Quellen an geeigne-ten Biotopen finden la.ssen, wie. ich dies für 
Orphnephila, Dixa maculata und Oxycera pulchella feststellen konnte. 
Nach Lindner (145) ist 0. testacea die am weitesten verbreitete Art. 

Heleidae f Ceratopogonidae ). 

Imagines det.: M. GOETGHEBUER-Gand. 

Kempia ·pavida WINN. A II 1. 1 (4 L.}, C III 1. 1 (3 L.}, F VI 2. 1 (3 L.), 3. 1 (6 L.}, 8. 1 (15 L., 
Im. gez. Anfang III. bis Ende V.), 25. IV. 28 1 (1 Im.). 

_ K. hamif era. GOETGH. F VI 2. 1 (1 L.), 3. 1 (4 L.), 8. 1 (10 L.), Im. gez. Ende III. bis Mitte V.). 
Forcipomyia spez. Larven. A II 1. 1 (1), D IX 1 (2 mit EpistyJis}, E VI T. f' (1), G VII 3. h (1). 
Palpomyia lineata MEIG. G VII 3. h (h. L., Im. gez. IV. bis V. ?8). 
P. flavipes MEIG. G VII 3. h (h. L., Im. gez. · IV. bis V. 28). . 
Bezzia annulipes MEIG. F X 2. h (h. L., Im. gez. VI .. 28). 
Palpomyia spez. spez. nov. aus Material von F VI 1 am 8. IX. 28 geschlüpft. 
Ceratopogonideniarven (wurmförmige). In Quellen und Bächen, besonders häufig in 

Sickerquellen.._ 

Die. Mehrzahl der wtirmfö:r.migen Ceratopogonidenlarven leben zwi
schen feuchtem Laub, Moder, Genist usw. in den Grenzbiotopen. Die ge
nannten Palpomyia- und Bezzia-Arten zwischen den dichten Pflanzen
beständen (besonders Algenwatten) der Limnokrenen. 
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Die terrestrische Forcipomyia spez. ist nur schwach hygrophil, 
krenoxen. Bei den beiden stärker hygrophilen Kempia-Arten könnte es 
sich um helokrenobionte Farmen handeln; sie leben auf den schwach be
rieselten· Blättern und sind anscheinend kaltstenotherm. 

Strafiomyiden. 

Imagines det.: 0. KARL-Stolp i. Pomm. 

N e·1notelus spez. D V 1. d' (1 L.). 
Oxycera Formosa MEIG. Larven. A II 1. 1 (33), A IV 1. k (1), A V 8. a~ (2), D II 2. gW (1). 

F VI 2. 1 (5), 12. III. 27 1 (3), 9. 1 (8), F VIII 2. 1 (139), 7. d (2). Im. gez. VI. 27; II. 28; 
und VII. 28. 

0. calceata LOEW. Larven in Quellen und Quellbächen weitverbreitet und meist häufig. 
47 Fundorte mit über 1500 Exemplaren. Im. gez. V. bis VII. 

0. pulchella MEIG .. Larven. A XIV 3. h' W (2), B XI 1. b' W (2), C III 1. 1, a' (250 + x). 
. E VI 2. d' (6), 10. 1 (250 + x). Im. gez. V. bis VI. 

0. trilineata FABR. Larven. A VII 2. h' (1), C III 1. 1 (5), E II d' (9 L.~ Im. gez. VIII. 27Ji 
E III 2. a' (1), E VI 7. g' (3). 

0. analis MEIG. Larven. A 'III 1. b (1), A VIII a (.1), A IV 2. k (1), B IX 1. k (10), F VI 2. 1 
(6), 3. 1 (5), 9. 1 (4), 12. 1 (4), F VIII 2. 1 (4), Im. gez. V. bis VI. 28. 

Chloromyia formosa SCOP. D II 1. gW (1 L., Im. gez. 8. VI. 28). 
H oplodonta viridula F ABR. F X 2. h (z. h. L., Im. gez. V. 28). 
Qdontvmyia tigrina F ABR. F X 2. h (einz. L., Im. gez. V. 28). 
0. ornata MEIG. F X 2. h (h. L., Im. gez. V. 28), E VIII 2. g (2 L.). 
Odontomyia spez. Larven. A III 1. g (1), C III 1. c (20), G VII 3 h (15). 
Beris vallata FOERST. und B. Clavipes L. Larven sind nicht mit Sicherheit zu unterschei

den. A II 1. 1 (6), A V 8. a' (2), A VIII g' (1), B VII 1. h (1), B XI 2. k (1), ; B XIII 
1. a' (2), D II 1. gW (15), 2. gW (9), D VI 2. g' (1), E Vl 10. 1 (5), F VI 2 .. 1 (3), 3. 1 (5). 
F VIII 2. 1 (3), Im. gez. V. bis VII. 28; E X 1. g' (2 B. clavipes fliegend). 

Wenn Thien e man n (262) sagt: „Im Sauerland und in den Baum
bergen im Münsterland kommen Oxycera-Larven in den Quellen sehr sel
ten vor", so haben meine Untersuchungen jedenfalls für die Baumberge 
gerade das Gegenteil erwiesen. Wir haben hier ein Beispiel dafür, daß 
bei derartigen im Freien trotz ihrer Größe schwer aufzufindenden Tieren 
nur ein im Ausleseapparat gewonnenes quantitatives Gesiebe ein einiger
maßen klares Bild von der Zusammensetzung der Fauna ergeben kann. 

Wie bei den Psychodiden können wir nach ökol~gisch-morphologischen 
Merkmalen rheophile (rheobionte) und rheophobe Farmen unterscheiden, 
wobei allerdings die. beiden Gruppen nicht scharf von einander zu trennen 

. sind. Außerdem haben wir noch ·eine limnophile Gruppe. 
Eine typische rheobionte Art ist Oxycera calceata, die Thien e m an n 

(262) als echte Quellform ·bezeichnet. Für die Baumberge trifft dies aber 
n~cht zu. Es hat sich hier vielmehr die Vermutung von Lenz (_140) be
stätigt, der in der mit Chitinhaken bewaffneten 0. calceata eine ausgespro
chen rheophile Form sah, die auch sonst in fließendem Wasser zu finden 

· sein dürfte. Die Larven leben in den Quellen zwischen Laub, Genist, 
Moos usw., in den Bachläufen fast nur zwischen Moosen, die wenigstens 
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zeitweise mit der Luft in Berührung kommen, im Unterlauf der Bäche 
also hauptsächlich in den Moosen an Wehren. Nach ·ihrer Verbreitung zu 
urteilen, kann es sich riur um eine schwach kaltstenotherme .Art handeln. 

Oxycera pulchella, nach Thien e man n (239) eine typische Ver
treterin der Fauna hygropetrica, ·lebt an ähnlichen Stellen wie 0. calceata, 
kommt aber meist nur in schwächerer Strömung vor, wofür auch die klei
neren Chitinhaken und das schwächere Flabellum sprechen. Ihre r-eichste 
Entwicklung, fast schon ein Massenauftreten, hat sie an den faulenden 
Gräsern der „Grasquellen". Sie ist wie 0. calceata bei uns krenophil und . 
wahrscheinlich eurytherm. 

Die folgenden Arten zeigen keine b~sondere Anpassung an das Leben 
im fließenden Wass·er. Chitinhaken fehlen; die Größe des Flabellums nimmt 
mit dem Feuchtigkeitsgrad des Wohnortes ab. 

Ein stenotoper Krenobiont ist die Larve von Oxycera Formosa, die auf 
und zwischen stark feuchtem Laub lebt. Man findet meist zwei verschie
dene Größen von Larven ohne Übergangsstadien an ein und derselben 
Stelle, sodaß voraussichtlich zwei Flugzeiten im . Jahre vorliegen. 

Die hygrophilen Larven von 0. trilineata und 0. analis sehen sich sehr 

1
ähnlich, sodaß mir eine .sichere Artbestimmung mancher Larvenfunde 
nicht möglich war. Die Larve von 0. analis ist m. W. noch unbekannt. Ein 
auffälliges Unterscheidungsmerkmal von der von Lenz (141) beschrie
benen 0. trilineata sind die langen Vorderstigma während des Puppen
stadiums. Auch die Flugzeiten der beiden Arten sind bei uns verschieden. 
Während die Imagines von 0. trilineata erst im August schlüpfen, fliegen 
die Imagines von 0. analis bereits im Mai. Grün b .e r g (74) gibt als 
Fundorte der Imagines der letzteren Art sumpfige Ufer von Bächen und 
Flüssen im Juli an, sodaß die Larven . wahrscheinlich eurytherm und nur 
als krenophil zu bezeichnen sind. 

Chloromyia Formosa ist schwach hygrophil; krenoxen. S c-h ·m i d t 
( 198) fand z. B. Imagines dieser Art in der Leitungsrinne eines Gradier
werkes bei Sassendorf. 

In den mäßig feuchten Bezirken leben auch die Larven von Beris und 
N emotelus auf. Beide sind krenoxen. 

Limnophile „schwimme·nde" Larven haben Haplodonta viridula und 
die Odontomyia-Arten. Sie leben in den Stillwasserbezirken der pflanzen
reichen Limnokrenen und halten sich in der Nähe der Wasseroberfläche 
auf. Eurytherm, krenoxen. 

Rhagionidae. 

Athrix spez. Larven~ D VII h' (7L D VIII h' (2), E VI 2. a' (1). 

Die carnivoren Larven gehören zur Stein-, bezw. Moos- und Algen
fauna der raschfließenden Bäche. Rheobiont, eurytherm. 
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• 
Tabanidae. 

Imagines det.: 0. KARL-Stolp i. Pom. 

Tabanns bromilts L. F VI 9. (1 L., geschl. 4. V. 28), F VI 12. l (1 L., geschl. 30. VI. 28). 

Tabanidenlarven. A IV 1. a' (1), A XIII 1. a' (1), 3. a' (2), 6. a' (1), A XVII g' (4), B IX 
1. k (1), C III 1. l (3), E VI 8. f' (1), E IX L h' (1), F VIII 2. l (1}. 

Die der Larve von T. bromius ähnlichen Larven leben wie diese an 
ruhigen Stellen der Quellen und Bäche zwischen Laub, im Sand und 
Schlamm. Sie sind eurytherm krenoxen. Die Artzugehörigkeit der in stär
ker strömendem Wasser, z. B. in den Moosen am Wehr in A XIII a' leben
den Larven konnte nicht festgestellt werden. 

Empididae. 

Det.: 0. KARL-Stolp i. Pom. 

ilemerodromia precatoria MEIG. E VI 8. l (5 L., .Im. gez. III. 28) . 

Clinocera barba.tula MIK. A XXI 1. k (1 Im.}, B IX 1. k (15. L., Im. gez. I. bis II. 28), F VIII 
2. l (1 L., geschl. 23. X. 26). 

C. stagnalis HAL. B IX 1. k (Im. gez. 2. II. 28) . 

Hilara flavipes MEIG. B VIII 2. h' (4 Im. fliegend), E VI 8. f' (52 L., Im. gez. II. 28). 

Die Clinocera-Arten und Hemerodromia können nach ihrem Vorkom
men an sehr feuchten Stellen (Laub, faulendes Gras usw.) als krenophil 
bezeichnet werden; ob sie aber auf das· Leben in Quellgebieten angewiesen 
sind, kann ich nicht beurteilen. Clinoceralarven wurden auch von 
Thien em.a n n (262) in Quellen Holsteins und von Decksbach in 
Quellen bei Moskau gefunden. Von Per c i v a 1 und Wh i t ehe ad (163) 
werden beide Gattungen aus der Wharfe, einem Gebirgsbach in England, 
gemeldet. 

Die Larven von H. flavipes sind eurytherm schwach hygrophil. 

Borboridae. 

Limosa spez. Imagines. B XI 2. k (1), D X k (1). D XU. g' (besonders unter feuchtliegenden 
Steinen häufig), E III 3. i (in Massen auf dem feuchten Laub), E XI k (1) , F V 3. a' 
(1), F VI 2. l (1), F VIII 2. l (1). 

Larven der Düngerfliegen konnten nicht festgestellt werden. 

Ephydridae. 

Det.: 0. KARL-Stolp i. Pom. 

Hydrellia incana STENH. F I 4. f (z. h. L., Im. gez. III. 28), F VI l (Im. gez. IV. 28). 

H. thoracica HAL. G VII 3. h (h. L., Im. gez. V. 28). 

Die an Pflanzen minierenden Larven sind eurytherm krenoxen. 
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Muscidae. 
Limnophora (Calliophrys ) riparia (FALL.) Larven. A XIV 14. X. 31 g' W (z. h.), A XIII 1. 

a' W (1), A XIV 5. h' (7), B III 2 . . a' (1), B XI 1. b' W (3), C III 3. g' W (23 + x), 
D II 1. gW (85L D VIII · h' (1 P.), E III 1. e' (1 P. an hygropetrischer Wa:.id), 
3. e' W (100 + x), E VI 7. g' W (16), F XI 2. h' (1). 

Die · Larven sind typische · Moos- und Algenwa ttenbewohner ,der 
Schnellen und Wehre und sind auch in der Ebene an Wehren allgemein 
verbreitet. Rheobiont 1 eurytherm. 

Unbestimmbare Muscidenlarven fanden sich vereinzelt noch in dem 
Laub, Moos und Genist einig-er Quellen. Ziemlich häufig waren kleine rote 
Larven, wahrscheinlich dieselben, deren Aufzucht auch Thienemann (262) 
nicht gdang. Fundorte sind z. B. A II 1. 1 (5), A IV 1. k (5), ·A V 2. a' (3), 
8. a' (9), C 1 g' (3), C III 1. 1 (6), E III 2. a' (7), E VI 7. f' (3), E XII b (6), 
F III 2. a' (2), F VI 2. 1 (5), 3. 1 (3), 12. 1 (1), F VIII 2. 1 (2). Wahrschein
lich ist diese Art kaltstenotherm. 

Außer den genannten Dipterenlarven wurden noch vereinzelt Larven 
gefunden, die nicht näher_ bestimmt werden konnten. 

Neuroptera. 

M egaloptera. 
Det.: nach STITZ (232). 

Sialis flav ilaterata L. A XIV 2. h' (einz. Im.). 
S. fuliginosa PICT. Im. 14. V. 27 am Güortpott bei Gievenbeck häufig. 
Sialis spez. Larven. E VI 7. f' (1), 22. III. 31 f ' (einz.), G II d' (5). 

Die carnivoren Schlammfliegenlarven fehlen den Quellen und sind 
auch in ·den Quellbächen nur seltene Gäste. Im ruhig,en Unterlauf unserer 
Bäche, sowie den langsamfließenden Bächen der Ebene, sind sie dagegen 
weitverbreitet und häufig. Von Born hause r (30) wurden die Larven 
auch in schlammigen Limnokrenen festgestellt und Thien e man n (262) 
führt sie als krenoxenes Element aus den Quellen Holsteins . an, wo ·ihr 
Vorkommen wohl durch die Nähe der Seen bedingt ist. 

Beachtenswert ist der Aufenthalt der Larven in den porösen Sinter
krusten der Bachstrecke f', das heißt also an geschützten Stellen, aber in
mitten stärks!er Strömung. 

Planipennia. 

+ Imagines rev.: P. ESBEN-PETERSEN-Silkeborg. 

Osmylus chrysops L. A XIV 2. h' (1 Im.), C III 3. g' (5 L.L D III 2 . . e' (1 Im.) , D XII g' {21 L. 
sehr verschieden groß), E VI 7. f' (2 L.), 7. g' (1 L.), 

+ Sisyra dalii MC. LACH. F. XI 24. VII. 27 h' Brücke bei Hohenholte (1 Im.). 
+ Sisyra fuscata FBR. F XI 2. h' (1 Im.). . 
Sisyra spez. Larven. A VI 1. g' (h.), A VII ~· h' (h.), D VII h' (h.). 

Osmylus fand S t ein m an n (227) als häufiges Mitglied der Gebirgs
bachfauna. Thienemann (240, 262) führt ihn als krenoxen aus den 
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Quellen Holsteins und den Quellrinnsalen des Sauerlandes an. Die carni
voren Larven wurden unter Steinen des Ufers bezw. auf versinterten Stei
nen im Bachlauf gefunden, die n~ch gerade vom Wasser bedeckt werden. 
Rheophil, eurytherm. . 

Die Sisyralarven sind ziemlich regelmäßig Bewohner von Schwämmen. 

Trichoptera. 

Det. bezw. rev.: G, ULMER-Hamburg (= +). 
R~yacophilidae. 

+ Rhyacophila septentrionis MC. LACH. Larven in fast allen raschfließenden Bächen 
'mit festem Substrat. Im. von VI-X. 

R. nubila ZETT. D VII h' (4 L.), D VIII h' (3 L.). 
Agapetus fuscipes CURT. A V 2. a, a' (in Massen L.), 5. a, a' (P. und Im.), A XIII 3, a' 

(L. und P. am Wehr), A XXI a' (h. L.), B III 2. a' (6 L.), B XIII 1. a' (einz. L. und 
P., 1 Im d'L D III 1. a' (h. L.), D IV e' (h. L.), D X a' (h. L.), E VI 2. und 3. a' (h. L. 
im Unterlauf), E VII 1. c' (leere Gehäuse im Unterlauf), E XI e' (h. L.), F V 3. a, a ' 
(in Massen juv. L.), 5. a, a' (h. L. und P.), F VI 4. e' (h. P. und Im.) . 

Larven und Puppen der Rhyacophila-Arten sind echte Formen der 
„Steinfauna", die auf, seitlich an und seltener unter Steinen leben. Nur 
ganz vereinzelt findet man Larven in Moosbüscheln. _An Stellen stärkerer 
Versinterung, denen im allg.emeinen sessile Formen (Puppenstadien usw.) 
fehlen, leben die Puppen besonders in tieferen Schichten der porösen 
Krusten. Trotzdem trifft man häufiger abgestorbene und versinterte Pup
pen. Es ist dies ein Parallelfall zu dem Absterben der Puppen in langsam-

- fließendem und sich stärker erwärmendem Wasser (M a r qua r d 150, 
S t e i ri. m a n n 227), das man . regelmäßig in unseren , ,sommerwarmen11 

Bächen beobachten kann. Das Absterben der Puppen in den Kalksinter
krusten vieler relativ kalter Bäche scheint aber durch die Versinterung 
der Puppenhülle hervorgerufen zu werden, sodaß die Produkte der Ex
kretion nicht rasch genug osmotisch durch die Kokonhülle entfernt werden 
können und der Tod durch Vergiftung eintritt. 

N acp ihrer weiten Verbr1eitung von der Quellregion bis in den Unter
lauf der größeren Bäche g.ehören die Larven zu den eurythermen oder 
höchstens schwach kaltstenothermen torrenticolen Formen. 

Die Larven und Puppen von Agapetu·s kommen nur an den wenigen 
Stellen der kalten Quellbäche vor, die unversinterten Steingrund aufwei
sen. Sie leben auf oder an der Seite der „glatten", bis auf dünne Überzüge 
von Diatomeen und Algen von jedem Bewuchs freien Steine. Da im Bach 
sich meist schon kurz unterhalb der Quellen eine stärkere Kalkabscheidung 
bemerkbar macht, so ist die bewohnbare Bachstrecke vielfach nur wenige 
Meter lang,_ Die außerordentlich große Empfindlichkeit gegen Kalkaus
fällungen ist z~gleich ein Beweis für die Annahme Thien e man n s (261), 
der das Fehlen dieser Trichoptere in den Quellbächen Rügens auf die 
starke lnkrustierung der Steine zurückführte. 
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Auf die Zusammendrängung der -Tiere auf kleinstem Raum und dem 
daraus entstehenden Nahrungsmangel füh;e ich auch die starke Variation 
in . der Größe der Larven wie der Imagines zurück. So hatten die Imagines 
aus A V 5. a', wo sich die Larven auf einzelnen ·Steinen dicht unterhalb: 
.der QueHen zu Tausenden zusammendrängten, eine Flügelspanne von nur 
7-8 mm, während sie an anderen Fundplätzen etwa F VI 4. e', 10-11 mm 
aufwiesen. 

Die Larven. gehören zu den kaltstenothermen torrenticolen Formen. 

Hydroptilidae. 

Ithytrichia lamellaris ETN. · B VIII 1. h' (1 L.}. 
+ Hydroptila occulta ETN. D VII h' (h. Im., leer~ Gehäuse in Massen). 
+ iI. pulchrico~nis PICT. B VI g' (h. L.), D VIII h' (2 L.) . 
.+ H. sparsa CURT. B VIII 1. und 2. h' (h. L.), C II 1. h' (1 P. · + leere Geh.), C. III 3. g' 

(einz. L.), C IV h' (h. L.), D V h' (einz. L.). Vielleicht befindet sich unter ihnen 
auch die noch unbekannte Larve von H. occulta. 

Die Hydroptilidenlarven leben auf den Steinen bezw. ihrem Algen
und Moosbewuchs in den größeren Bächen. Es sind eurytherme rheobionte 
oder nur rheophile Formen, wie: H. pulchricornis. 

H. occutta ist für Nordwestdeut~chland neu. Nach U 1 m er (274) 
Bayern, Böhmen, Schweiz und England. 

Polycentropidae. 
Pletrocnemia conspersa CURT. Larven, A l.b' (1), A IV 2. a' (l), A V 8. a' (2), 10. a' (1), 

· A XXI 1. a' (2), A XXIII c' (5), C III 1. a' (1), D IX a' (1), D X a' (1), E III 2. 
a' (8 + 1 Im.), E IV 1. a' (2), E VI 2. d', a' (7), E VII 1. c' (3 + 1 P.), E. XI 
e', f' (h., Im. gez. IV. 28), E ·XII a' (1), E XIV 1. c' (1), F. III 2. a' (1), F V 5. 
a' (3), F VI 2. c (!L F VIII 7. a' (2), F X 7. V. 27 e' (2 P.), F X 1. e' (3), G II d' (!L 
G VII 2. g' (1), H 1 1. c' (!L H II 1. g' (1). 

Polycentropus flavomaculatus PICT. F XI 2 . . h' (4 Im.), 3. h' (1 Im.). 
Cyrnus trimaculatus CURT. E IX 2. h' (8 Im.), F XI 2. h' (2 Im.). 

Die Larven von Pl. conspersa sind von den „Quellbachformen" am 
weitesten verbreitet, sind aber . fast stets nur in einzelnen Exemplaren vor
handen. Sie leben zwischen Moosen, Laub, Genist, an Sinterkrusten und 
Steinen. Rheobiont und schwach kaltstenotherm. 

P. flavomaculatus und ·c. trimaculatus sind rheophile eurytherme For
men der größeren Bäche. Die Larven, die zur Stein- bezw. Moosfauna ge
hören werden, wurden nicht gefunden. 

Psychomyidae. 

+ Tinodes waeneri L. F XI 2. h' (1 L.L 3. h' (3 Im.), 4. h' (1 Im.). 
+ T. unicolor PICT. E VI 4. e' (1 Im.), E X 1. g' (6 Im.). 
+ Tinodes spez. (unicolor.9) Larven. A XXI 1. a' (!L A XXIII c' (!L C III 1. a' (1), D IV 

e' (4), D X a' (2), E VI 7. f' (2), 22. III. 31 f' (sehr h.), E X 3. g' (2). 
+ T. pallidula MC. LACH. D III 2. e' (3 Im.), E V 1. e' (2 L.). 
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+ LJ,1pe reducta HAG. E V L e' (2. L.), E IX 1. h' (ll Im.). 
+ LJ,1Pe spez. (r educta.9) Larven .. A XXI 1. a' (2), C II 1. h' (1), C IV h' (1), D VI g' (4J. 

Die Psychomyidenlarven gehören der „Steinfauna" an-und leben haupt
sächlich auf der Oberseite des festen Substrates. Während aber von den 
meisten Trichopter1enlarven die Gebiete stärkerer Versinterung gemieden 
werden, bilden die Risse und Poren der Sinterkrusten für sie ein beson
ders günstiges Substrat, und es hat den Anschein, als ob die an einzelnen 
Stellen sehr zahlreichen Larvengehäuse nicht un:erheblich am Bau der 

. Sinterterrassen beitragen. 

T. waeneri und L. reducta gehören -zu den weitverbreiteten euryther
men rheophilen Arten. Bei den anderen Arten sch.eint es sich um rheo
bionte Formen zu handeln. 

Tinodes .unicolor ·ist nach U 1 m er (275) bekannt aus dem Schwarz
wald, Alpen und Belgien. Vielleicht ist es eine · mehr oder weniger kaÜ
stenotherme „montane" Art. 

Hydropsychidae . 

Hydropsyche angustipennis CURT. A VI g' (h. L.), A VII 1. und 2. h' (h. L.), B VIII 1. 
und 2. h' (h. L.), C III 3. g' (h. L.), C IV h' (h. L.), C V hr (h. L.), D III 2. e' -
h' (4 Im.), D VII h' (h. L.), D VIII h' (h. L.), E VI 1. g' (h. L.), E X 3. g' (h. L.), F XI 
t.~3. h' (h. L. und Im.), G X 1. h' (h. L.). 

H. ornatula MC. LACH. C IV h' (h. L.), D VII h' (h. L.), G X 1. h' (h. L.) .. 

Die Fundorte der Hydropsychidenlarven liegen bereits in der Region . 
des sommerwarmen Baches. Dies würde die Untersuchungen von Kr a -
w an y (124) bestätigen, der H. angustipennis in den Gewässern bei Lunz 
als typische Form des sommerwarmen Baches kennen lernte. In unseren 
Bächen wird aber die obere Grenze ihres Vorkommens anscheinend nicht 
durch die zu tiefen Somme~temperaturen bewirkt - nach Kr a w an y hat 
H. angustipennis ihr Minimum anscheinend wenig unter 11 Grad - viel
mehr spielen voraussichtlich die Ernährungsverhältnisse eine größere Rolle.~ 

In den an Detritus und an Aufwuchs organismenarmen oberen Bachläufen 
werden die Larven meist kein:e genügende Nahrung finden. Wirq durch 
besondere Umstände dem oberen Bachlauf eine größere Detritusmenge zu
geführt, so können die Larven bei nicht allzu tiefen Temperaturen bis in 
die Quellregion vordringen, wie ich es bei einem Quellbach de.r NeHe im 
Wiehengebirge: feststellen konnte. 

Die Larven leben vornehmlich auf „festem Substrat" im weitesten 
Sinne verstanden, besonders gern in faulendem Holz und in Schwamm"' 
kolonien . . Ein Biotopwechsel (Larven in Moosen urid Puppen auf festem 
Substrat) ist ihnen nur an wenigen Stellen möglich. Nach dem Verhalten 
Temperaturen g.egenüber bilden sie gewissermaß.en den Übergang zu den· 
eurythermen Warmwasserformen in Bezug auf die Temperaturverhältnisse. 

' in unseren Gewässern. -
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Phryganeidae. 
N euronia ruficrus SCOP. G VII 4. h (3 L.). 

Eine das Stillwasser bewohnende eurythe·rme Art,. krenoxen. 

- Beraeidae. 
+ B eraea pu,llata CURT. A X 1. i (3 L.). A XIII 6. b (1 L.). E VII 2. i (30 + x L.), F VI 

b, 1 (3 Im. 9, IV. 27 gez., 3 Im. 20. IV. 28 gez.). F VIII 2. 1 (2 L.), H 1 1. i (1 L.). 
B. maurus CURT. A XXI 1. b (3 L.). D IX 1 (1 L.), D X b (1 L.). 
B. articularis PICT. (oder vicinan Larven. F VI 2. 1 (2 L.). 
+ B. vicina MC. LACH. F VI 2. b, 1 (einz. L., 2 Im. gez.). 
+ Beraeodes m inuta L. C III 2. g' (1 Im.). E III 1. e' (1 Im. 26. IV. 28), E IX 2. h' (1 Im.). 

Die Beraea-Arten gehören im Mittelgebirge 4er Bachfauna bezw. der 
euhygro.petrischen Fauna Thien e man n s (239) an, wie B. maurus, im 
Norden sind es nach T h·i e n e man n (250) stenotope Quellbewohner. 

Besonders zu beachten ist der Fund von B. vicina~ die bislang nur au§ 
den Alpen, Schwarz,wald und Bayern bekannt war, und nach U 1 m er (274) 
eine südliche (Gebirgs) form ist. Vielleicht handelt es sich hei der Larve 
von B. articularis um die noch unbekannte Larve von B. vicina. 

Beraeodes minutd ist eine eurytherme rheophile weitverbreitete Art. 

Leptoceridae. 
+ Leptocerus cinereus CURT. F XI 2. h' (h. L. und Im.). 
+ L. aterrimus STEPH. F X 2. h .· (h. L., Im. gez. Ende V). 
+ L. aterrimus var. tinoides BRAUN. F XI 2. h' (3 Im.) . 
Mystacides nigra L. .E IX 1. h' (1 Im.) , E X 1. g' (3 Im.). 2. g' (1 Im.). F XI 2. h' (1 Im.). 
Adicella filicornis PICT. A V 2. b (1 L.). 6. a (3 L.). 

Die Leptocerus-Larven kommen sowohl in fließendem wie stehendem 
Wasser vor. In den Bächen leben sie auf dem San4e oder den mit Sand 
und Algen bedeckten Steinen. Da sie auch in stärker fließendem Wasser 
zuweilen recht häufig sind, z. B. _in der von P er c i v a 1 und Wh i t eh~ a d 
(163) untersuchten Wharfe, lrnnn man sie als rheophil eurytherm bezeich
nen. Das gleiche gilt für M. nigra. 

Adicella filicornis ist eine stenotope Quellform des Mittelgebirges, die 
auch in England vorkommt, ~her Skandinavien und bis auf wenige Stellen 
auch dem Flachland fehlt. Die Fundangaben aus Dänemark sind jeden
falls noch unsicher. 

Limnophilidae. 
Glyphotaelius pellucidus RETZ. B XII i (h. kleine L.), Buchenlaubtümpel bei A V g' 19. 

IV. 30 (3 L.). _ 
+ Limnophilus lunatus CURT. A XXI b' (1 L.), A XXVI g' (h. L.). A XXV h' (s. h. q, 

B XIII 1. g' (1 Im.), D II 1. g (h. L.). D VI 2. g' (in Massen L.), E VI 7, g' (1 Im.), 
E XIV 1. g' (h. L.). 

+ L. extricatus MC. LACH. E IX 2. h' (1 Im.), E XIV 1. e' (h. L.), H II 1. g' (1 L.). 
+ L. bipunctatus CURT. E 1 2. f (h. L.). 
L. nigriceps ZETT. F XI 4. h' (h. Im.) 
Anabolia nervosa LEACH. A XIV 2. g' (einz. Im.). 5. h' (h. L., P. und Im.), C V h' (z. h. L.) 
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D VI 2. g' (it?- _.Massen L.), D VIII h' (h. L. und P.), E IX 1. h' (3 L.), F XI 2. und 3. _ 
h' (h. L), .F XI 4. h' (in Massen Im.). 

+ Stenophylax rotundipennis BRAU. F XI 2. und 3. h' (einz. L., 4 Im.). Larven dieser 
Art sind in fast allen Bächen häufig. Nicht naher bestimmbare Larven der 
Stenophylax-Gru.ppe kommen besonders häufig_ in d~n kalth~mothermen Teilen 
der Quellbäche vor. - _ 

·Micropterna sequax MC. LACH. B VIII 1. h' (1 Im.), 2: h' (10 L.). 
Micropterna spez. Larven. B I 1. d' (3), B III 1. g' (3), B IV g' (2), D XII g' (h.) , E VIII g' (2). 
HalesitS interpunctatus ZETT. A XIV 5. h' (h. L., Im. gez. 15. IX. 28), C V h' (4 Im.). 
Hales·us spez. Larven in g' und h' stellenweise sehr häufig. 
'Chaetopteryx villosa FBR. A XIV 5. h~ (h. Im.), F VI 6. e' (1 Im.). 
1Jrusus trifidus MC. LACH. A XIII 4. e' (10 Im . .), 6. e' (3 Im.). 
Drusus spez. ( trifiaus i) Larven in Quelle (a) und Quellbächen (besonders a'). 17 Fundorte. 
Drusus spez. Larven einer anderen Art in C III 3. g' (einz.), D VI 1. g' (h.). 
+ Enoicyla pusilla BURM. · D XII g' (1 Im.). 
-+ Apatania fimbriata PICT. D XII'g' (2 L.), E VI 10. a' (h. L.). 

U 1 m er (274) hat die Umnophiliden nach der Zahl der Kiemenfäden 
·und ihrem Vorkommen in zwei Gruppen eingeteilt, in die Limnophilus
_ßruppe, die lenitis-che (eury.the_q:ne Formen) enthält und die lotische 
(kaltstenotherme) Stenophy(axg~~ppe. 

Zur Limnoph-ilusgtupp"~ ·gehöre.n ~inmal .die Limnophilusarten, die teils 
in Limnokrenen, vorzugsweise aber an ruhigeren- pflanzenreichen Stellen 
-unserer sommerwarmen Bäche leben; dann der in Waldtümpeln lebende 

· Glyphotaelius pellucidus und die mit Hilfe ihres belasteten Gehäuses auch 
in stärker strömendem Wasser vorkominende Anabolia · nervosa. 

Die Stenophylaxgruppe der lotischen Bezirke können wir aber nicht 
:schlechthin als kaltstenotherm b~zeichnen. Wenn auch bei den einzel11en 
Arten infolge der unsicheren Larvenbestimmung das Verhalten Tempera
turen gegenüber noch nicht sicher festzulegen isJ, so läßt sich doch schon 
aus den wenigen Fundorten erkennen, daß ein gr.oßer Teil ausgesprochen 
..eurytherm sein muß, wie St. rotundipennis, M. sequax und H. :,interpunc
tatus. Den Fundorten nach könnte Ch. villosa noch zu den mehr oder 
weniger kaltstenothermen Formen gehören. ·Als kaltstenotherm können 
:hingegen von dem determinierten Material nur A. fimbriata und die 
.Drusu·s-Gruppe bezeichnet werden. 

Die Larven · der Stenophylaxgruppe leben zwis.chen Laub, Genist, in 
Moosen, ·vornehmlich aber an festem Substrat. Besonders häufig trifft man 
:sie an schwach versinterten Steinen und an Holz. 

Sericostomatidae. -

iiJoera pilosa FBR. A VII 2. h' (leere G.), D VIII h' (1 L.), E IX 2. h' (1 Im.), F XI t. h' 
(1 Im.), 2. h' (h. L. u. Im.). 

+ Lithax obscurus .HAG. Larv.en in Bächen (a', c', e', g', h') stellenweise sehr häufig, 
Imagines V.-VI. 

+ Silo nigricornis PICT. Imagines. A IX 1. c' (1 Im. gez. 8. V. 28), A XIII 2. a' (1), 
3. a' (1), A XIV h' (1), F VI 4. e' (1). 

' + Silo spez. (nigricornis, pallipes ?). Larven in der Quellbachregion verbreitet. 
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Crunoecia irrorata CURT. Larven. A IV 2. b, k, a' (z. h.), A V 2. b, a' (h.), 8. a' (einz.J, 
9. a' (13), A X 1. c' (5), A XXI b, k, a' (h.), D IX 1, a' (h.)i D X b, k, a' (h.), F V 5 • . 
a' (4), F VI 2. 1 (14), 3. 1 (13 + x), F VIII · 2. 1 (35), 3. und 5~ d (einz.). 

Lepidostoma hirtum F ABR. B VIII 2. h' 3 (L.). 
Lqsiocephala basalis COST. A XIV 3. h' (1 Im.), 5 h' (leere G.), A XXV h' (1 L.), B VI g„ 

(h. L.), B VIII 1. h' (h. L.), 2. h' (h. P. und Im.), C III 3. g' (1 L.), D VI g' (leere G.) ~ 

E V 2. e' (einz. L.), E IX 1. und 2. (h. Im. und leere G.), E X 1, g'· (2 Im.), 3. g„ 
(z. h. kl. L.). 

+ Sericostoma pedemontanum MC. LACH. F .VI 4. e' (1 Im.). 
+ Sericostoma spez. ( pedemontanum!) Larven. A. V 2. a' (2), 4. a' (4 + 2 P.), 8. a' (6}, 

9. a' (1), 10. a' (1), A XVII g' (2), A XXI a' (2), E V 1. e' (h.), E XI 
e ' f' (h.), F IV 1. a' (1), F VIII 1. und 2. b' (4), E VI- 4. f' (leere G.)i E VI -
23. III. 31 f' (leere G. in Sinterkrusten). · 

Notidobia ciliaris L. F IX h' an Landstraße Roxel-Münster (h. Im. am 5. V. 26 und 
5. VIII. 27), Heubach am Hünsberg 15. V. 27 "(h. Im.), klarer, sandiger, raschflie
ßender Baich am Schwarzen Venn bei Velen 17. V. 31 (h'. L. und Im.). 

Die Goe.rina-Arten gehören zur „Steinfauna" der Bäche. Aber nur 
L. obscurus kommt sowohl in der Quellbachregion wie auch im Unt·erlauf 
der Bäche vor. G. pilosa ist auf die sommerwarmen größeren Bäche be'." 
schränkt, während die Silo-Arten mehr die kalten Quellbachläufe be
wohnen. 

Crunoecia irrorat~ ist unsere häufigste Quell trichoptere, sie lebt bei 
uns nur in Quellen und den obersten Quellba~hstrecken mit gleichmäßiger 
Wassermenge; Beschattung und genügendem Fallaub. · Die Larve ist aber 
keineswegs auf Moos weder als Substrat noch als Nahrung angewiesen, von 
dem sie sich nach Percival und Whitehead (164) in den Gebirgs
bächen Englands ernährt, wo sie zu den charakteristischen Moosbewoh
nern größerer Bäche gehört. In unseren Quellgebieten kommt sie vor
wiegend an „hygropetrischen" Stellen auf oder zwischen Buchenlaub
blättern vor. 

Lepidostoma hirtum und Lasiocephala basalis leben zwischen Pflan
zenbeständen, Moosen, Algenwatten, auf Steinen und im Genist im Unter
lauf der größeren Bäche. Sie sind eurytherm rheophil. 

Die Sericostomalarven, schwach kaltstenotherme rheobion:te Quell
bachformen kommen zwischen Laub, Moos, Genist, sei tener an Steinen, 
besonders häufig in ganz porösen Sinterablagerungen vor, wie sie z. B. 
durch Versinterung des losgespülten Wurzelwerkes von Uferpflanzen und 
Bäumen entstehen. 

Den Flugplätzen von N. ciliaris nach zu urteilen, we·rden die Larven 
in den Baumbergen an ruhigen sandig-s;chlammigen Stellen im Unterlauf 
der größeren Bäche leben. Da sie in den kleinen sandigen raschfließenden 
Bächen unserer Sandgegenden recht häufig sind und zu den sehr anpas
sungsfähigen Trichopterenlarven gehören (0 b er m a.Y er 157), so schei
nen sie durch irgendeinen noch unbekannten 'Faktor aus unseren Quell
bächen ferngehalten zu werden. 

Eine übersieht über die Verbreitung der Quell- und Gebirgsbach- · 
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tricliopteren hat Thienemann (241, 261) gegeben. Thi~neniann 
teilt die Quell-, wohl besser Quell- und Quellbachbewohner, da nur ein 
klei~er Teil stenotope Quelltrichopteren sind - in drei Gruppen ein · 
(siehe Tab. VII)'. · 
. Gruppe L „V erb r e i tun g von den A 1 p e n b i s Fenn o s k an -
d i a." Diese zUr glacialen Mischfauna gehörigen Arten sind bis auf Para~ 
chiona piscicornis, die sich vielleicht auch poch nachweisen lassen wird, 
bei uns vertreten. 

Gruppe II. ,,In 9roßbritannien vorhand.en, in Fenno • 
s k a n d i a f e h 1 e n d, i n d e n A 1 p e n u n d M i t t e 1 d e u t s c h 1 a n d 
verbreitet." Für diese Gruppe, -von der bei uns zwei Arten festgestellt 
werden konnten, nimmt Thienemann an, daß der postglaciale Nordvorstoß 
mit weit vorgeschobenem linken Flügel im Rheintal erfolgte, der die Tiere 
scho~ vor der Litorinasenkung nach England führte. 

Gruppe III. ;,Verbreitung in den Alpen vom Südfuße 
a n u n d i n . M i t t e 1 d e u t s c h 1 a n d. F e h 1 e n i n F e n n o s k a n d i a, 
s o w ~ e i n G r o ß b r i t a n n i e n u n d I r 1 a n d." Von dieser Gruppe 
kommt Drusus trifidus -bei uns vor. Ihre Norgrenze wurde von Thien e
m~ nn (261) mit der Eifel, von Ulmer (274) mit Thüringen angegeben. 
Vielleicht g.ehören auch die von Kreut z b e r g ( 126) in der Dreifaltig
keitsquelle der Nette bei Os11abrück gefqndenen Drusus-Larven zu 
dieser Art. . 

Die meisten schwach kaltstenothermen und eurythermen Trichopteren
larven gehören zu de:n nordisch-alpinen Arten Fe 1 b er s (60), die weiteste 
Ve.rbreitung in den Gebirgen und Ebenen des zentralen und nördlichen 
Europas haben. 

Tabelle VII. 
1. Fennoskandia, 2. Dänemark, 3. Nordde~tsche Tiefebene, 4. Rügen , 5. Mittelgebirge, 

6. Großbritannien, B. Baumberge. 

1. 

II. 

Pletrocnemia . conspersa 
Beraea articularis . 

" 
" 

maurus .. 
pullata . . 

Grunoecia irrorata . 
Parachiona picicornis . 
.Agapetus fuscipes 

.Adicella filicornis . 
„ . reducta . . 

.Apatania muliebris ; 
„ fimbriata 

Rhyacophila laevis . 
„ philopotamoides 

Ptilocolepus granulatus 
III. I>rusus trifidus . . . 

Tinodes rostoclci . . . 
Potamorües biguttatus 

7* 

1 2 ·.3 

+ + + 
+ + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

? 

+ 
? 

+ 

4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

B 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
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Außer den Arten der Gruppe II und In, durch deren Vorkom.men ge
wissermaßen schon die „Sonderstellung" des Untersuchungsgebietes ge-. 
kennzeichnet wird, ist von besonderem lnt~resse das . Vorkommen einer 
weiteren „stenotopen" Quelltr:ichoptere · B. vicina, die nach ihren bislang 
bekannten Fundorten (vergl. S. 96) zur Gruppe III zu stdlen wäre, dabei 
ist aber zu beachten, daß sie im MiÜelgebirge anscheinend nicht vorkommt. 

In der folgenden Tabelle (Tab. VIII) soll noch eine Gruppeneinföi· 
lung der T richopterenlarven nach ihrem allgemeinen V erhalten und ihrer 
Verbreitung in den Gewässern der Baumberge gegeben werden, wobei aber 
.zu berücksichtigen ist, daß es sich hier nur um eine· ziemlich „grobe" Ein-
teilung handelt, · die das V erhalten, wie die Verbreitung der einzelnen Arten 

· nl!r annähernd wiedergeben kann. 

Tabelle VIII. 

L Quellbewohner (stenotope und eurytope Krenobien). 
II. Quellbachbewohner (rheobionte, teils exclusiv torrenticole, meist 

kaltstenotherme Formen). -
III. Quellbach- und Bachbewohner (eurytherme bezw. -schwach kal-t

stenotherme rheobionte oder nur rheophile Arten). 
· IV. Bachbewohner (eurytherme bezw. eurytherm wärmeliebende rheo

bionte oder ·rhe.ophile Arten, die teils schon zu den lenitischen Formen 
überleiten). 

V. Bewohner des ruhigen oder schwach bewegten Wassers, _also · bei 
uns ·· besonders in Tümpelquellen, Kolken, · gestauten Bachstrecken usw. 
lebend (eurytherm oder eurytherm wärmeliebend). 

II III IV V 

Rhyacophila sep.tentrionis + 
" 

nubila + 
.Agapetus fuscipe~ . + 
Ithythrichia lamellaris + 
Hydroptila occulta . + 

" 
pulchricornis. + 

" 
sparsa . . . + 

Pletrocnemia conspersa . + 
Polycentropus fiavoma(';ulatus . + 
Oyrmts .trimaculatus . · + 
Tinodes wa~neri + 

" unicolor + 
" 

pallidula + 
Lype reducta . + 
Lype spex,; + 
Hydropsyche angustipennis . + 

" 
m;natula + 

Neuronia ruficrus , + 
Beraea pullata + 

" 
maurus. + 

" 
vicina + 
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II' III IV V 

Beraea art?:cularis ? + 
Berar.odes 11. inuta . + 
Leptocerus cinereus :· 

T 

" aterrimus . + 
Mystacides nigra + 
.Adicella filicornis . + 
Glyphotaelius pellucidus . + 
Limnophilus lun_atu~ . . + 

" 
extricatus . + 

" 
bipunctatus + 

" nigriceps + 
.Anabolia nervosa + 
Stenophylax rotundipennis . + 
Stenophylax spex. + 
Micropterna sequax + 
Micropterna spex. . + 
Halesus interpunetatus + 
Halesus spex. · + 
Ghaetopteryx vülosa + 
Drasus trifidus . + 
Drusus spex. + 
Apatania fimbriata + 

. Gvera pillosa + 
Lithax obscurus + 
Silo nigricornis + 
Silo spr x .. + 
Crunoecia irrorata + 
Leqidostoma hirtum + 
Lasiocephala basalis • + 
Sericostoma pedemontana + 
Sericostoma spex. + 
Notidobia cüiaria . + 

Lepidoptera. · 

Die gehäusetragende Larve- einer Fühlermotte fand sich auf stark 
feuchtem Laub in AI 2. d (2), D IX 1 (1), F VIII 9. e· (1). 

Die Art konnte njcht festgestellt werden·, vielleicht handelt es sich um 
Adela viridella. Die Larven sitzen'. in einem brillenfutteralähnlichen Ge

·--hätise ·(ähnlich dem von Thaumastoptera calceata), das aus Buchenlaub
blattsfückchen fest zusammengefügt ist. Länge 10 mm, Breite 4 mm, mit 
einer flachen Einschnürung in der Mitte. 

Arachaoidea. 

Det.: E. SCHENKEL-Basel. 

Pseudoscorpiones. 

, Obisium rnuscoru'l'n LEACH. A I 2. d (2 + 1 juv.),.- A V 10. a' (3), A XIII 2. k (1), E III 
2. a' (1 juv.), F III 2. a' (1), F V 7. a' (3). 
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Eine hygrophile eurytope Art, die auch an den Quellen Holsteins und 
Rügens vorkommt.. 

P halangid ae. 

N emastoma lugubre (MÜLLER). D II 2 . . gW (1 9). 
N . quadripunctatum - quadripunctatum · (PERTY). A V 2. a ' (1 9). 

Araneae. 

+ Pachygnatha clercki SUND. A III 2. h (1 d ), A XVII g' (1 9 ), B 1 1. d' (l d ), B XI 
1. k (1 9L F VI 8. 1 (2 9). 

T etragnatha solandrii (SCOP.). F IV 2. a ' (1 juv. melanistisch). 
E noplonatha caricis (FICKERT). D II 2. gW (2 juv.). 
Meta segmentata (CLERK). B 1 1. d' (1 cf). 
M . merianae (SCOP.) . E XII b · (1 9 juv.). 
+ Antistea elegans (BLACKW.) . A XXIII c' (1 9L F V 3. a ' (2 9L F V 5. a' 

(1 9L F VI 2. 1 (1 9L 8. 1 (1 9l· 
Hahnia (sensu latiore). A XV 1. 1 (1 juv.), B XI 1. k (1 pulL), F V 3. a'· (6 pull.), F VI 2. 1 

(4 pull.), 8. 1 (2 pull.), F VIII 2. 1 (2 pull,). 

+ A raeoncus humilis (BLACKW.). A XXIII c' (1 9L D X k (1 9L F V 7. a' (1 9l· 
Trochochrus hiemalis (BLACKW.). F VI 8, 1 (1 9). 
+ S treptophaenus permixtus (CAMBR.). A II 1. 1 (9 d ' 3 9, 1 juv.), C III 1. 1 (2 9L 

D II 1. gW (1 d L D IX 1 (3 9L D X b, k (5 d • 13 9L F V 5. a ' (2 9L F VI 2. 1 

(6 d · 5 9L F VI 8. 1 (8 d ' 16 9l· . 
+ Dicymbium nignim (BLACKW.). A V 8. a' (1 d L D IX 1 (1 9l· 
+ T rachynotus obtusus (BLACKW.). F VI 8. 1 (1 9), F VIII 2. 1 (1 d ). 
+ L ophomma punctata (BLACKW.). A II 1. 1 (2 9L C III 1. · 1 (1 9), D II 2. gW 

(1 9L D IX 1 (1 9L E VI 10. 1 (4 9), F V 3. a ' (1 d L F VI 2. 1 (3 9L 8 1. 

(1 d · 2 9L F VIII 2. 1 (5 d · 3 9). 
+ Erigone atrata (BLACKW.). A V 2. a ' (1 9). 
+ E . dentipalpis (WIDER). F VI 8. 1 (1 d )· 
+ Oedothorax gib bosus (BLACKW.). A II 1. 1 (2 d juv.), D II 2. gW (2 cJ juv.), F VI 

2. 1 (1 juv .). 

+ 0 . retusus (West.). A XVII g' 2 9L F V 7. a ' (1 9). 
+ 0 . agrestis (BLACKW.). A V 9. a ' (1 9L A Xlll 1. a' (1 d L D II 2. gW (5 9L 

D VI 2. g' (1 9L F V 3. a' (1 d · 1 9L F. VI 8. 1 (1 cf, 1 9L F VIII 2. 1 (2 9l· 
Oedothorax unbestimmbare juv. A XV 1. 1 (5), A XXIII c' (2), E VI 8. 1 (4) . 
A stenargus paganus (SIMON). D IX b (1 d )· 
Gongylidiellum vivum CAMBR. (Varietät), det.: A : RANDELL JACKSON-Chester. A II 

1. 1 (1 9l· 
+ Gnathonarium dentatum (WIDER). D II 2. gW (2 9L E VI 8. 1 (1 9). 
Centromerus bicolor (BLACKW.). F VI 2. 1 (1 9L 8. 1 (1 d )· 
+ C. expertus (CAMBR.). D II 2. gW (1 9L F IV 2. a ' (1 d ), F VI 2 .. 1 (1 9l· 
S aloca diceros (CAMBR.), det.: A. RANDELL JACKSON. D X k (1 91· 
+ B athyphantes gracilis (BLACKW.) . A II 1. 1 (1 9, 1 juv.) , B XI k (1 d · 4 pull.), D Ir 

2. gW . (1 9L F IV 2. a' (1 9), F V 3. a' (1 9L 7. a ' (1 juv.), F VI 8. 1 (2 9l· 
L ephthyphantes ericaceus (BLACKW.). A II 1. 1 (1 d )· 
Linyphia clathrata SUND. G II d' (1 d juv.). 
+ P orrhoma pygmaeum (BLACKW.). F VIII 2. 1 (1 9). 
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Oxyptila simplex (CAMBR.). C III 1. 1 (1 c_:f ), D VI 2. g' (1 <;?J. 
+ Pirata uliginosa (THOR.). F VI 2. 1 (4 juv.). 

+.P. hygrophilus (THOR.). C III 1. 1 (5 pull.), D II 2. gW (4 juv.), F VI 8. l (1 juv.). · 

+ P. Piraticus CLERK. A 1 2. d (1 juv.), A V 10. a' (1 d'• 1 juv.), C III 1. 1 (2 juv.), D Ü 
1. gW ·(1 juv.}. 

+ Pirata spez. A II 1. 1 (1 pull.), A V 9. a' (1 pull.), D II 2. gW (20 pull.} , E VI 10. 1 
(1 pull.}, F VI 2. l (7 pull.}, 8. 1 (1 pull.}. 

Lycosa amentata (CLERK}. A V 9, a' (1 juv.}, 10 a' (1 juv.}; G II d' (1 juv.}. 
Clubiona pallidula (CLERK}. A 1 2. d (1 pull., 1 juv.), A XIII 1, a ' (1 juv.). 
Anyphaena accentuata (WALK.}. E XII b (1 9 juv.}. 
Araneina gen. spez., unbestimmbare Jugendstadien. A II 1. 1 (11 juv.} , B XI 1. k (1) , D II 

1. gW (3), D II 2. gW (21}, D IX l (7), D X k (2), F V 3. a ' (6) , 5. a ' (1} , 7. a ' (14 juv. 
·u. pull.}, F VI 2. 1 (7), 8. 1 (1), F VIII 2. l (3) . 

Die feuchtigkeitsliebenden Arten sind in der Tabelle mit + bezeich
net. Gebüschbewohner und Bewohner der oberen Stockwerke feuchter 
Stellen, die bei dem von Thien e man n (261) in den holsteinschen Quel
len gesammelten Material der Menge nach mit an erster Stelle stehen, tre
ten bei uns als ·Folge der Sammelmethode und andersartigen Quelltypen 
ganz zurück, wie die wenigen Exemplare von M. segmentata, T. solandrii, 
Clubiona und Linyphia zeigen. Die Mehrzahl der Arten sind vielmehr 
Moos- und Detritusbewohner und Bewohner niederer Pflanzen. 

Die beiden häufig·sten Arten sind L. punctata und Str. permixtus. 
S c h e n k e 1 bemerkt hierzu (briefl. Mitt.) : „Beachtenswert ist das reich
liche Vorkommen zweier sonst als selten geltender Arten St. p. und L. p.; 
sie scheirteti für dert von Ihnen untersuchten Biotop als Leitformen aufzu
ireten." L. punctafa ist nach R o e wer (183) an nassen sonnigen Stellen 
auf niederen Pflanzen verbreitet. Peu s (172) · fand sie aber auch in den 
Sphagnumpolstem der westfälischen Hochmoore, sodaß die Art nur als 

. krenophil bezeichnet werden kann. Sie gehört in Holstein zu den häufige-. 
ren „Quellspinnenu. Str. p.·ermixtus wird von R o e wer „aus Bayern, unter 
Moos und Detritus im Herbst" angegeben. Auch diese Art wurde von 
Thien e man n in den holsteit_1schen Quellgebieten festgestellt. Ob sie 
als krenicol bezeichnet werden kann, also mehr oder weniger psychrophil 
ist, müssen erst weitere Beobachtungen ergeben. 

Inwieweit bei den . übrigen Arten eine Bevorzugung der Quellgebiete 
vorliegt, kann ich nicht beurteilen. 

Acari. 

Von den Milben liegt vorerst nu~ die Bearbeitung der Oribatiden vor. 
Leider war es nicht möglich, die in tiergeographischer Hinsicht besonders 
gut durchgearbeitete Gruppe der Hydracarinen _ mit aufzunehmen, deren 
Bearbeitung Herr Dr. K. V i et s -Bremen übernommen hat, wofür ich auch 
an dieser Stelle meinen · verbindlichsten Dank aussprechen möchte. 
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Oribatidae. 

Det.: C. WILLMANN-Bremen. 

Nanhermannia nana (NIC.) A XIII 2. k (1). 
N. comitalis BER. F VIII 2. 1 (2) . . 
T rimalaconothrus angulatus W,ILLM. (no~. spez.) A XIII 2. k (3), D VII h' (2), F V 5. a" 

(10}; 7. a' (2), F VI 3. i (1), 2. 1 (6). 

Malaconothrus globiger TRXOE.,RDH . .F VI 2 . . 1 (2). 
Nothrus pafrtstris C. L. KOCH. A II i. 1 ·(1), D IX l (1), E III 2. a' (1). 
Plat;,inothrits peltif er (C. L. K.) syn. palliatus. A II 1. 1 (58), A IV 1. k (1 Nymph.), 2. k 

(1 Nymph), A X 1. c' (2), A XV 1. i (1), C III 1. i (12), D II 2. gW (2), D :vII h' (9}.„ 
D IX l (5), B IX 1. k (40), E III 2. a' (1), F V 3. a' (2), 5. a' (28), 7. a' (12); F VI 2. f 
(20), 3. l (17). 

H ermannia gibba (C. L. K.). A X 1. c' (1), A XIII 2. }{ (1), E VI 3. a' (2), F V 3. a' (1)„ 

7. a' (1), F VIII 2. l (2). 
Belba (Oribata) geniculosa OUDMS. D IX 1 (3), E VI 3. a' (1 + 1 Nymphe). 
B. clavipes (HERM.). A II 1. 1 (1), F V 7. a' (1). 

B. gracilipes (KULC.) E VI 3. a' (1 + 1 Nymphe). 
Oppia ( Dameosoma) uliginosa (WILLM.). F V 5.- a' (1). 

X enillus paolii OUDMS: A XIII 2. k (1). 
Hydrozetes confervae (SCHRANK). E XIV 1. c' (1). 
Liebstadia similis (MICH.). C III 1. 1 (1), F VI 3. l (4). 
Eporibatula plantivaga (BERL.). F V 5. a' (1). 

Oribatula tibialis (NIC.). F V 5. ·a' (1). 
Banksia tegeocrana (HERM.). A II 1. 1 (1), D II 2. gW (2), D VII h' (1). 
Tritigens (Banksia) bifidatus (NIC.). A V 2. a' (1), D X k (1), F VIII 2. 1 (2). 

Cepheus dentatus (MICH.). F V 5. a' (1). 
Carabodes iabyrinthicus (MICH.). E VI 3. a' (2). 
Adoristes ( Liacarus) ovatus C. L. K._ D IX 1 (1), D X k (1), E VI 4. f' (2), F VIII 2. 1 (4}. 
Astegistei pilosus C. L. K. C III 1. . 1 (5 ad. + Nymph.). 
Scheloribates laevigatus (C. L. K.). F VI 2. 1 (4), 3. 1 (7), F VIII 2. 1 (1). 

S. confundat1,ts SEJ'..L. . F VIII 2. 1 (1). 
S~ latipes (C: L. K.). E VI 8. 1 (1), F V 7. a' ·(1). 
Chaniobates ( Euzetes) cu,spidatus, (MICH.). A 1 2. d (1), A II 1. 1 (1), A XV 1. i (4), E VI 

3. a' (1), F V 5. a' (5), F V 7. a' (6). 
Euutes semimtlum (0. F. MÜLL) syn. globulus. A V 8. a' (1), F VIII 2. 1 (41 + 4 Nymph.). 
Humerobates humeralis HERM. D IX 1 (1). . 
Sphq,erozetes orbicularis (C. L. K.). · C III 1. 1 (2), D II 2. gW (4). 
M elanozetes mollicomus (C. L. K.). A 1 2. d (1). 

Fuscozetes fuscipes (C. L. K.). A V 8. a' (4), F VI 2. 1 (~)_, 3. l (5), F VIII 2. 1 (58). 
Trichoribates numerosus (SELL.). E Vl 3. a' (1). · 
T. trimaculatus (C. L. K.). A II 1. 1 (1); . 

T. incisella (KRAM.). C III- 1. 1 (2). 
Punctatoribates punctum (C„ L. K.) BERL. A IJ i. l (!,), E VI 3. a' (1J. 
Galumna obvius (BERL.). D II 2. gW (1). 
G. tenuiclavits (BERL.). D II 2. gW (1), F V 7. a' (3), F VIII 2. 1 (2). 
G. lanceatus OUDMS. D IX 1 (1), E VI 3. a' (3). . 
Oribatella calcarata (C. L. K.). A 1 2. d (1), F V 7. a' (2). 
Notaspis coleoptratus (L.). D II 2. gW (1), E VI 3. a' (2), F V 7. a' (2). 
Pelops planicor:nis (SCHRANK). B IX 1. k (1). 
P. auritus . C. L. K. E VI 3. ,a' (1), F VI 3. 1 (1). 

Hoploderma (Phtiracarus) magna (NIC.). A 1 2. d (1), D 112. gW (1). 
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Phthiracarits italirns (OUDMS). A II 2. 1 (3), A IV 1. k (4), 2. k (2). A V 2. a' (1), 8. a' (17), 

B IX 1. k (1), C III 1. 1 (1), D II 2. gW (7), D X k (1), F V 5. a ' (1) , 7. a ' (4), F VI 2. l 
(11). 3. 1 (6), F VIII 2. 1 (24). - . 

P . piger (SCOP.). A V 8. a' (2), A II 1. 1 (4), F VIII 2. 1 (19). 
P. globosus C. L. K. D II 2. gW (14), D IX 1 (10). 

Die phytophagen Oribatiden koinmen als hygrophile Moosbewohner 
nur an verhältnismäßig wenigen Untersuchungsstel~en an unseren moos-

.. ·armen Quellen -und Bächen in größerer Zahl vor. W i 11 m a -n n po 1) hat 
festgestellt, daß die Moosarten keinen wesentlichen Einfluß auf ihr Vor
kommen ausüben. Ausschlaggebend ist der höhere oder niedrigere F euch
tigkeitsgrad des Biotops. Da die Mehrzahl der Arten auch von W i 11 -
man n (302) in Mooren gefunden wurden, handelt es sich me.ist UJ,ll euryoe
cische eurytherme Arten. 

Krenophil wegen der. Häufigkeit ihres Vorkommens an Quellen sind 
nur die beiden Feuchtigkeitsubiquisten Pl. peltifiger und Ph. itallcus. 

Die Frage nach Krenobien hat W i 11 man n dahin bean-twortet, daß, 
um ein sicheres Urteil zu fällen, noch nicht genügend Untersuchungsmate
rial vorliegt. Auffällig ist, daß die beiden von ihm als Krenobien bezeich
neten Arten Sphaerozetes tricuspidatus W i 11 m. und Dameosoma trans
lamellatum Willm. nicht gdunden wurden, zumal die erstere Art von 
W i 11 man n auch in allen später untersuchten Quellen festgestellt wurde 
·(hriefl. Mitt.) . . 

· Hery:orzuhehe~ ~äre ~:noch d,er Fund von .Tr.i!nalaqmqthrus angu1atus, 
der als krenophil zu bezeichnen ist. Es handelt sich um eine neue Art, die 
Ähnlichkeit mit der in Deutschland noch nicht nachgewiesenen Tr. indu
siatus Be r 1. hat. Die Art ist von W i 11 man n · (303) in seiner Bearbei
tung . der Oribatei beschrieben worden. Brieflich teilte mii- W i 11 man n 
mit: „ ... Die Art . ist vivipar, ebenso. wie Tr. novus Se 11., auch die von 
Ihnen gesammelten Exemplare hatten voll entwick~lte Junge bei ·. sich, 
meist 2, seltener 3." 

Zahlenmäßig stellen die Oribatiden unter den Landmilben die größt'
lndividuenzahl. Schweizer (212) fand z. B., daß die ca.rnivoren Gam
masiden nur etwa den zehnten Teil an Individuen in einem Gesiebe aus

. machen,_ w.ähr.end die Trom.bidiiden ganz zurücktreten. Der Artenzahl nach 
:. fanden ·sich aber in ·den Gesieben aus · Qu

0

ellen der Umgebung. Basels Oriba
tiden und Gammasiden . in annähernd gleichem Verhältnis. Eine Verschie-
bung der prozentualen Zusammensetzung in dem Acarinenmaterial aus 

„ ,. ~d~rr ,';Quellen Hol~teiJ:\s, R,Q.g·ens y.nd. · :_Scl_nyedens · führt Schweizer auf ver
schiedenartige ökologische Beschaffenheiten der . einzelnen Örtlichkeiten 
zurück. . 

. Das Milbenmaterial aus den Quellgebieten der Baumberge ist z. T. 
sehr verschiedenartig zusammengesetzt, worauf an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden soll, da die Detennina tion der anderen Milbengruppen 
noch aussteht. Die auffälligen Unterschiede in d.er Zusammensetzung der 
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Milbenfauna in ökologischer Hinsicht sehr ähnlicher Biotope lassen sich 
anscheinend nur durch den historischen Faktor erklären. So wurden z. B., 
um nur einen Fall herauszuheben, in den Gesieben aus B XI 1. b, k über
haupt keine Oribatiden sondern nur Gammasiden (130 + x) festgestellt, 
obgleich ziemlich viel Moos und Laub vorhanden war. 

Pisces. 
Trut ta fario (L.). Durch Einsatz heute in vielen Quellbächen, z.B. Stever, Berkel,Vechte, 

Steinfurter Aa, - hier dringt sie in der Bombecker Aa_ bis zu den Quellen vor _:_ 
vorhanden. 

Häufiger wurden bei den Untersuchungen festgestellt : 
Cottus go bio L. In g' und h' .. (Stever, Dinkel). 
Cobitis barbatula L. In h'. (Berkel, Dinkel) . 
Gasterosteus pungitius L. In e' , g' und h'. (Stever, Berkel, Münsterische Aa) . 
G. aculeatus L. In d' , e ' , g' und h ' . (Berkel, Dinkel, Vechte, Steinfurter Aa). 

Die Liste der genannten Fische macht keinen Anspruch auf V~llstän- . 
digkeit. Typische Ve~treter der 11Forellenregion" waren ursprünglich nur 
Kaulkopf und Schmerle. Die Forelle ist e·rst in den letzten Jahrzehnten 
eingeisetzt worden. -Landois (129) schreibt noch 1892: „In der ganzen 
Ebene de~ Münsterlandes fehlt die Forelle ganz. Selbst die klaren Bäche 
der Baumberge und der Stromberger Höhen beherbergen sie von Haus 
aus nicht, doch ist dem Billerbecker Fischereiverein die Einbürgerung der
selben in der Berkel neuerdings gelungen." 

Auch der Begleitfisch der Forelle, die EHritze (Phoxinus laevis Ag.), 
kommt anscheinend in den Baumbe~gen nicht vor. L a nl d o i s bemerkt, 
„ .. . .. wedier hier bei Münster, noch . auch in den wasserr:eichen 
Flüßchen der Baumberge ist unseres Wissens dieser Fisch jemals vor- · 
gekommen." 

Außer den drei typischen Vertretern der F orellenregion muß auch 
der große Stichling als charakteristische Art für die Baunibergebäche ge
nannt werden. Nach Westhof f (299) und Land o i-s soll er in dem 
ebenen Münste~land nicht vorkommen. Dies erscheint umso eigenartiger, 
als das Verbreitungszentrum dieses Fisches in der Ebene (norddeutsche 
Ebene nach Thien e rh an n 255) liegt und es sich um eine sehr anpas
sungsfähige Art handelt.' In der näheren Umgebung von Münster habe ich 
den Fisch bislang nicht gefunden, doch scheint er den Bächen des weiteren 
Münsterlandes nicht zu fehlen. Ich konnte ihn z. B. in klaren Bächen bei 
Velen feststellen. -

Auf die Fischfauna der größeren Bäche, sowie d~r vielen Fischteiche 
soll hier nicht näher ~ingegangen werden. Ein Teil unserer Bachstrecken 
gehört bereits . der Bleiregion aiY und beherbergt eine große Zahl von 
Fischen:, von de:rien z. B. Kaulbar.sch ( Acerina cernua L.), Gründling (Gobio 
gob'iö L.), Aal ( Anguilla angu-illa L.), Hecht ( Esox ludus L.) und verschie
dene 11Weißfische" auch bis in die kleineren und rascher fließenden Quell
bäche· vordringeri. 
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Amphibia. 

Rana temporaria L. In Quellen und Quellbächen bes. im Winter nicht selten. 
Rand spez. Larven. D VI 2. g' (in Mas~en). 
M olge palustris L. F X 2. h (einz.), G VII 4. h (einz.). 
M . vulgaris L. Wie vorstehend. 
M. alpestris LAUR. A I 2. d (3) Winterfund!, E VI 22. III. 31 e ' (1 unter Knubben am 

Bachrand), G VII 3. h (5 + einz. L.}, 4. h .(einz.}, G VIII 2. h (1) . 
Salamandra salamandra L.- H I 2. c' (einz. L.). 

·Die fließenden Gewässer bieten den meist Stillwasser bewohnenden 
AmphibieD wenig günstigen Lebensraum. Die an Stillgewässern armen 
Baumberge sind daher auch arm an Amphibien und besitzen keine Arten , 
die nicht auch in der Ebene vorkommen. 

So ist der Bergmolch in der Ebene des Münsterlandes weit verbreitet. 
Er dringt nach Da h 1 (51) vereinzelt bis Hamburg vor, kommt aber nach 
Z s c h ok k e (310) im Norden, Skandinavien und Dänemark nicht vor. In 
der münsterländischen Ebene lebt er vorzugsweise in Tümpeln, die „festen", 
meist mergeligen .Untergrund aufweisen. Die Ansicht von Ho 1 d haus 
(97), der ihn für ein petrophiles Tier hält, kann demnach zu Recht be
stehen bleiben. 

Der Fund des petrophilen (Ho 1 d haus 97) Feuersalamanders be
stätigt die Angabe von L a·n d o i s (129), daß er vereinzelt i~ fijrstlichen . , 
Bagno von Burgsteinfurt lebt. Er · kommt aber auch in den eigentlichen 
Baumbergen vor, so fand ich Larven in den mit Wasser · gefüllten Wagen
rillen des Kammweges Tilbeck-Havixbeck, also oberhalb der eigentlichen 
Quellregion. Der Salamander lebt auch in der münsterländischen Tief
ebene, kommt aber hier nur noch in einigen alten Waldkomplexen, z. B. 
dem W olbecker Tiergart~n vor. 

Die „Gebirgstiere" M olge palmatus Schneide r, Bombi11ator pachy
pus B o ·n a p und Alytes obtestricans Lau r., die in den gebirgigen Rand
gebieten der münsterländischen Ebene festgestellt worden sind, scheinen 
den Baumbergen zu fehlen. 
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III. Leben s b e z i r k e u n d . L _eben s g e m e i n s J.·a f t e n. · 

Schon bei der Besprechung der einzelnen Tiergruppen wurde auf die , 
verschiedenen Fragenkomplexe, di~ die Biotop - Forschung, d. h. „die 
Erforschung der Abhängigkeit des Tiervorkommens vom Standort, in dessen 
weitestem Sinne verstanden" (Arndt 14), stellt, ~ingegangen. Währ'end 
aber im speziellen.Teil mit der Festlegung des Artbestandes in der Haupt
sache nur die niedrigste Stufe der Biotopforschung erledigt worden ist, sol
len in den folgenden Kapit~ln deren höhere Stufen im Zusammenhang Be
rücksichtigung finden; als solche nennt Ar n d·t z. B. die Sonderung der 
Artbestände der einzelnen Biotope nach dem Grade der Verbundenheit 

·der betreffenden Art mit dem jeweiligen Biotop, die Abhängigkeit . der 
Tiere von speziellen physikalisch-chemischen Faktoren, die das Vorhan
densein oder Fehlen in einem Biotop bestimmen, das vergleichende Biotop
studium und anderes. 

Da die zoologische Biotopforschung noch ganz in ihren Anfängen 
steckt, so bestehen hinsichtlich der Abgrenzung und Terminologie der ein
zelnen Lebensräume und ihrer Fauna bisher viele Unklarheiten, auf die im 
einzelnen hier nicht näher eingegangen werden kann. Es mag nur kurz 
auf einige Begriffsbestimmungen hingewiesen werden. 

Nach He s s e (95} sind Biqtope „Abschnitte: des Lebensraumes, die 
ini wesentlichen V erhalten der Bedingungen und in den dort vorhandenen, 
an die Bedingungen angepaßten Lebewesen, den Lebensformen, gleichartig 
sind und von anderen Örtlichkeiten darin abweichen." Dabei bringt 
H e s s e den Begriff Biotop in Beziehung zur Erdbeschreibung und faßt ihn 
- ohne Rücksicht darauf, daß. damit „Biotop" und „Bioc:önose" ihren 
effgen Zusammenhang verlieren - als „biogeographische Einheit" auf, der 
damit eine untere Größengrenze gesetzt sei. Diese untere Grenze, die 
He s s_ e (95, S. 143) dem Biotop setzt, wird bei der folgenden Einteilung 
meist unterschritten sein, so daß hier statt Biotop (= spezieller Lebens
raum) eher die Bezeichnung Standort (===; Lebensstätte), wie Friede -
r ich s (66) unterscheidet, Anwendu:i:ig finden könnte. Im ·allgemeinen 
scheint es mir zweckmäßig zu sein, an der Bezeichnung Biotop überall dort . 
festzuhalten, wo es sich um einen Lebensraum mit einer spezifischen Le- ' 
bensgemeinschaft handelt. . 

Zur Aufrechterhaltung eines Biotopes soll es Voraussetzung sein, daß 
er mindestens eine nur ihm eigentümliche Leitform besitzt, eine F orderu:ng, 
di~ au9h in d,er Regel zutreffen wird. . Es besteht aber die Möglichkeit, : 
daß selbst ei~ „größerer'-', gut k~nntlich;~ Biot.op, ·etwa die ausgedehnten · 
Sandflächen unserer Bäche, die vielen austrocknenden Bäche, die ephe~ 
meren ·Grundwassertümpel usw. keine ihnen speziell eigentümlichen Tier
arten aufweisen. In diesen Fällen kennzeichnet aber die Gesamtheit und 
Zusammensetzung der Fauna den Biotop. Ein Biotop kann demnach ent- · 
weder Leitformen · en_thalten, die nur ihm eigentümlich sind, oder aber es 
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ist die Art der quantitativen Zusammensetzung der f auna, .die ihn V()J1 

anderen Biotopen h:ennt. Auch im letzteren Fall werden sich meist "Leit
formen" etwa nach ihrer Häufigkeit herausstellen lassen. . Im übrigen sind 
es vielfach mehr negative als positive Merkmale, durch die gewisse Biotop.e 
charakterisiert werden. 

Für die Bewohnerschaft der im folgenden behandelten "Einzelbiotope" 
soll mit Rücksicht auf die ·verwirrende Fülle der Bezeichnungen und die 
Schwierigkeit, die in der Abgrenzung liegt, im wesentlichen die Bezeich
nung Lebensgemeinschaft (Biocönose) angewandt werden, obgleich es sich 
meist nicht um Biocönosen im Sinne von R e s w o y handelt, wonach „eine 
Biocönose ein im Gleichgewichtszustand erhaltenes Bevölkeru.ngssystem 
darstellt, das sich bei gegebenen ökologischen Verhältnissen einstellt." Es 
wird · sich vielfach nur um biocÖnotische Komplexe, Associationen oder 
kleine Lebensvereine handeln, wie Fr i e d e r i c h s die verschiedenen 
„Lebensgemeinschaften" bezeichn~t, denen die begrifflich notwendige 
Fähigkeit der Selbstregulierung abgeht. 

Die untersuchten Gewässer stellen mit Ausnahme einiger ephemerer 
Grundwassertümpel (e) und'. Tümpelquellen (h) ·einen durch das fließende 
Wasser zusamm.enhängenden Biotop höherer Ordnung dar. Die weitere 
Einteilung in Biot.op~ niederer Ordnung-kann nach sehr verschiedenen Ge
sichtspunkten erfolgen. Wir haben oben schon gehört, daß eine biocöno
tisc~e Gliederung · in eine Quell-, Quellrinnsal-, Forellen- und Äschen- ·· 
region, wie sie sonst im allgemeinen bei dem "Bergbach" in Anwendung 
kommt, für unsere Gewässer nicht durchführbar ist, da ein großer Teil oder 
wenigstens große Strecken der Bäche die typischen Merkmale des Gebirgs
baches vermissen lassen, und grabenähnliche, langsamfließende „Talbach
strecken" vorherrschen. 

Auch eine Einteilung in größere Lebenskomplexe, wie sie et~a durch 
den verschiedenen Chemismus oder die Wassertemperatur hervorgerufen 
werden können, kommt infolge der Schwierigkeiten, die bei" der Abgren
zung entstehen, erst in zweiter Linie in Betracht, worauf bei der Be
sprechung der Faktoren noch zurückzukommen ist._ 

Hier soll :-- ohne auf die gewissermaß.en . durch „Spezialfaktoren" 
(Chemismus, Temperatur, Belichtung, Wasserführung usw.) hervorgeru
fenen Veränderungen im Tierbestand einander ähnlicher Lebensstätten 
näher einzugehen - nur ein überblick über die Lebensgemeinschaften, 
insbesondere die Leitformen, gegeben werden, die auf Grund ihrer mor- · 
phologischen und physiologischen Organisation, auf bestimmte Lebens:. 
stätten, wie etwa Steingrund, Oberfläche des WCl-ss.ers, freies Wasser usw., 
mehr oder weniger fest angewiesen sind. 

Die Zusammensetzung der Fauna in den verschiedenen Quell- und 
Bachtypen, die oben (Kap. I. 3.) zur Charakterisierung der Fundorte auf
gestellt wurden, wird in einem besonderen Abschnitt zur Darstellung 
kommen., 
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Die Untersuchungsstellen lassen sich in zwei größere Lebensbezirke 
einordnen, einmal in das Gebiet der Wasserfauna-den Wasserbezirk 
im engeren Sinn~ - und zum anderen in den G r e n z b e z i r k , der als 
Übergangsgebiet von Wasser und Land beziehungsweise Luft zum Teil eine 
Mischfauna von echten Wasser- und Landtieren aufweist, im übrigen aber 
eine Tierwelt enthält, die man als Grenzfauna bezeichnen kann .. 

Während sich bei dem Wasserbezirk und seiner Fauna eine Trennung 
in ziemlich gut unterscheidbare Biotope und Faunenelemente auf Grund 
der allgemeinen Lokalisation der Tiere noch durchführen läßt, wird dieses 
bei dem Grenzbezirk dadurch sehr erschwert, daß. sich der Gesamtbiotop 
als solcher schon schlecht erfassen läßt, und auf kleinstem Raum die 
größte Vielseitigkeit der Lebensbedingungen vorhanden sein kann. Die 
Bewohner dieses Lebensraumes sind teils an einen ganz eng begrenzten 
Bezirk gebunden, teils weisen sie aber eine ziemlich große, im einzelnen 
j~doch sehr verschiedene Anpassungsbreite an die wechselnden Milieu
verhälnisse auf,. so daß auf die Einteilu-ng der Fauna und die Begrenzung 
des „Grenzbezirkes" weiter unten noch besonders einzugehen ist. 

Bei der folgenden Einteilung soll aber auch einer der „Einzelfaktoren", 
die W a s s er b e w e g u n g , besonders berücksichtigt werden, da durch 
sie nicht nur weitgehend die Verteilung und Gestaltung der Einzelbiotope, 
sondern auch die · Zusammensetzung der Fauna stark beeinflußt wird 
(vergl. S. 148 ff.L 

W a s s e r b e z ir k. 
Was s e r b e z i r k und W a s s er f au n a lassen sich in folgende 

Lebensräume und Lebensgemeinschaften einteilen: 

. 1. Boden . Benthos. 

a) fes.te·s Substrat , Steinfauna oder Nereiden. 

b) Bewuchs . phytophile Fauna. 

c) Sand, Schlamm, Genist . limicole Fauna. 

2. Freies Wasser 
a) Plankton. 

b) Nekton. 

3. Wasseroberfläche . Pleuston. 

1. Boden. 
1 a. D i e S t e i n f a u n a o d e r d i e N e r e 'i d e n . . 

Bewohner von festem Substrat. 

Festes Substrat in Form von Steingrund, Sinterkrusten und Holz ___:. 
als Steingrund einer der Hauptlebensstätten der lotischen Bezirke in den 
Gebirgsbächen - ist in unseren Bächen, wie. wir · schon gehört haben, nur 
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in geringer Ausdehnung . vorhanden. Dagegen ist die Steinfauna, was 
Arten- und Individuenzahl anbetrifft, als re.ichhaltig anzusprechen, zumal 
sich ebenso wie auf Rügen viele in den Mittel_gebirgsbächen fast aus
schließlich„im Moose lebende Tiere auf das Leben am festen Substrat um
gestellt haben. -

Die Art des festen Substrates hat bei annähernd gleichen Auß.en
bedingungen (Strömung, Temperatur usw.) nicht allein auf die quantitative, 
sondern auch qualitative Zusammensetzung der Steinfauna größeren Ein
fluß. Es lassen sich zwei Hauptarten des Substrates unterscheiden, die 
allerdings durch viele Übergänge miteinander verbunden sind, aber in ihren 
beiden Extremen die Unterschiede in der Zusammensetzung der Fauna gut 
erkennen lassen. Es sind dies das unversinterte oder nur schwach versin
terte Substrat einerseits und die Kalkinterkrusten andererseits. 

Der M er g e 1 g rund, wie man ihn in kleinen Waldbächen, frisch aus
ge·hobenen Quellbächen, in -Waldrinnsalen, an einzelnen Stellen hinter 
Wehren, Schnellen oder auch als Bachrand antrifft, gehört gewiss·ermaßen 
zu den halbfesten Substraten und ist im Quellbachteil nur äuBerst dünn 
besiedelt. Meist leben hier nur anpassungsfähige Formen: Nemura-Larven, 
Gammariden, ziemlich häufig Agabus-Imagines, die sich in den ausgespül
ten Vertiefungen verkriechen. Im Unterlauf der Bäche kommt an der
artigen Stellen gerne der rheobionte Platambus maculatus vor. Reichhal
tiger scheint die Fauna der mehr tonig-lehmigen Steilufe.r im Unterlauf 
-der größeren Bäche .zu sein. In derartigen Uferwänden leben z. B. Ephe
mera- und Hydropsyche-Larven, · doch sind diese Stellen bisher nicht ein
gehender untersucht worden. 

Daß der 11weiche" Mergelgrund ähnlich wie festes Gestein auf die 
Fauna zu wirken scheint, läßt sich aus d~m Vorkommen des petrophilen 
Alpenmolches in den Mergeltümpeln der Ebene schließen, falls hier über
haupt eine Petrophilie vorliegt und ni~ht etwa der Kalkgehalt des Wassers 
oder andere Faktoren für das Vorkommen ausschlaggebend sind. 

Der Ge r ö 11 g r u n d, bestehend aus wenigen Zentimeter großen bis 
grobsandartigen abge-rundeten Steinstückchen, weist keine wesentlich reich
haltigere· Fauna auf als der. Mergelgrund und der besonders _ artenarme 
Sandgrund, zu dem e.r den Übergang bildet. Außer Gammarus pu.Zex und 
Baetis biocultatus lebt vereinzelt im Sande zwischen den Steinchen die 
Larve von Ephemera danica, seltner trifft man einmal Pl. gonocephala, ein~ 
der größe.ren Trichopterenlarven der Stenophylaxgruppe, Rhyacophila-, 
Hydropsyche-, Chironomiden-, Simulium- und N emuralarven. Am häufig
sten kommt hier von den Steinbewohnern Larve und Imago von Helmis 
mClJlgei vor. Zwischen den kleinen Steinchen halten sich auch mit Vorliebe 
die jungen Gropp~n auf. 

G r ö ß er e S t e in e finden sich in verschiedener Art, meist als ab
geplattete Sandsteine, vielfach lose liegend, als Findlinge besonders in 
'Waldbächen und als Gemisch von „Steinen", das künstlich an Durchlässen, 
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Wehr-en u~w._ in den,Bachlauf hineingeb~acht ist. Die.meisten Stein_e trag~n „ 
einen sichtbaren Überzug von Algen, Diatomeen, dünne Schlainmüberzüge, 
vielfach auch schwache Versinterung außer einem Bewuchs von Moosen 
und flutenden Algen, dessen Fauna hier unberfü::ksichtigt- bleiben soll. 

Leitformen dieses ,~glatten" Gesteins sind die rheobionten bezw. ex
clusiv torrenticoleri Arten: Ancylus f/uviatilis, Agapetus fuscipes, . Apatania 
fimbriata, Drusus trifidus und einige Orthocladiuslarven. Alle leben auf 
der Oberfläche oder an den Seiten der Steine. Im übrigen treffen wir art 
diesen Stellen auch die meisten Arten der Steinfauna an, die noch an 
Stellen stärkerer V ~rsinterung vorkommen. 

Substrat, mit mehr oder weniger starker Vers inter u n g und 
durchweg auch mit Ablagerungen von Sand und Schlamm, kann sich in der 
Form darbieten, daß die einzelnen Steine zu · großen Verbänden 1 zusammen 
mit Sand und Schlamm durch die· Kalkablagerungen verkittet oder auch 
daß der Bachgrund selbst (Merg.elgrund, Laubansammlungen usw.), sowie 
Holzteile vmt Kalkkrusten überzögen · sind. ''Meist wechseln auf engstem -. -
Raume schwach oder auch garnicht ver-sinterte Stelle.n mit solchen stär-
kerer Versinterung ab. . 

Von .rheobionten Arten leben hier z ~ B.: Planaria gonocephala, H e_pta
genia lateralis, v~ele Chironomiden, Simulium sp., Hydraena nigrita, Lathel
mis volkmari, H elmis maugei, H elodes minuta (Larven), Rhyacophila sp. 
Hydropsyche sp., Pletrocnemia conspersa, Psychomyiden, Micropterna sp., 
Halesus sp., Silo ~p., Lithax obscu.rus, Goe.ra pilosa. . · 

Von den rheophilen Formen, also den Arten, _die um;ere fließenden 
Gewässer mit den stehenden gemeinsam haben, irnmmen manche Arten 
fast ausschließlich an festem Substrat vor, so die sessilen Arten Ephydatia 
f/uviatilis, E. mü_lleri, Plzimatella repens, Hydra attenuata (unter S~einen). 
Von mobilen Formen leben hier z. B. die Planarien, die Hirudineen, von 
den Gastropoden Limnaea, seltener _.Planorbis-Arten; von Coleopteren be
sonders Hydraena- und Helophorus-Arten. Außer den genannten Arten 
leben an festem Substrat noch eine ganze Zahl anderer, die teilweise ihre 
Hauptverbreitung im Bewuchs, teils im Sand, Schlamm und Genist ·haben. 
Sie halten sich vornehmlich in den Höhlungen und Gängen der Krusten 
auf, wie z. B. die Cyclopiden, Harpacticiden, Gammar..us, Asellus, Nemura-, 
Baetis-, Leptoceruslar'Ven usw. In den Vertiefungen leben auch zuweilen 
-unsere kleinen Hydroporus-A.rten, während Agabus und Platambus meist 
unter hohllieg~nden Steinen zusammen · mit Groppe und Schmerle vor
kommen. 

Das u n ver sinterte bezw. nur schwach ver sinterte Ho 1 z 
-(Bretter, Pfähle, Baumstämme) . nimmt, was das Substrat als solches be
langt, noch mehr eine Mittelstellung zwischen unversi_ntertem und stark 
versintertem . Boden ein, als .etwa die Stellen mittelstarker Versintetung. 
Die vielen Vertiefungen bieten zahlreichen· Formen genügenden Schutz, 
wie es auch bei den dicken porösen Sinterkrusten der Fall ist, ohne daß 
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aber die schädige.nderi .. Wirkungen der Versintertmg zu befürchten sind. 
Hinm . kom~t, daß das faulende . Holz manchen Arten als Nahrung zu 
dienen ·scheint. B~sonders zahlreic~ .vertreten sind .hi~r z. B. Trichopteren
larven d~r Linznophilus- und Stenophylaxgruppe. Außer · ihnen kommen 
die meisten Vertreter der . Steinfauna hier vor . . 

Auf die. . eigenartige Biocönose der S i n t e r k r u s t e n soll hier nicht 
näher eing,egangen werden, da si1e in Kapitel IV. unt.er f' (S. 132) ein
gehend behandelt werden wird (vergl. auch Kap. V. S. 138). 

Leitformen der Sinterkrusten ·sind die rheobionten Imagines und Lar.;. 
ven von Riolus subviQlaceus, R. so.dalis, R. cupreus, Rheotanytarsuslarven 
und die .Larven einer Tinodes sp . . (Tinodes unicolor? ). 

Soweit in den lenitischen Biotopen sich festes Substrat bei der meist 
starken Schlammabl9--gerung vorfindet, wird es von den meisten Hiru
dineen, Planarien und Lim":aeen bevorzugt. 

2a. D i e p h y t o p h i 1 e F, a u n a. 

B e w o h n e r u n t e r g e t a u c h t e n B e w u c h s e s. 

Der Biotop der Bachpflanzen steht, was Vielgestaltigkeit anbetrifft, 
dem festen Substrat in kein.er Weise nach, zumal die Pflanzenbestände 
gegenüber dem festen Substrat ·ziemlich gleichmäßig über die lotischen und 
lenitischen Bezirke in den Ge~ässern verteilt sind. An Ausdehnung über
treffen sie den „Steingrund", treten aber im Verhältnis zum übrigen Sub
strat (Schlamm, Sand und Genist) ganz zurück. 

. Wir können dreii Arten des Bewuchses unterscheiden: die .A 1 gen, 
Mo o s e und P:h an e r o g a m e n , deren Lebensgemein.schaften sich in 
erster Linie insofern unterscheiden, als die Art und Stärke der Besiedlung 
sich danach richtet, inwieweit die Pflanzen den Tieren genügend Schutz 
und Nahrupg durch Auffangen von Detritus bieten. Abgesehen von der 
den verschiedenen Pflanzen zukommenden Eigentümlichkeiten spielt die 
Dichte des Bestandes eine größere Rolle. Von besonderer Wichtigkeit ist 
aber für die Zusammensetzung .der Fauna die Stärke der Wasserströmung. 

Wir haben schon bei der Steinfauna gesehen, daß sich eine scharfe
Trennung von festem Substrat und Bewuchs nicht durchführen läßt; an
dererseits haben auch die mit reichlich Schlamm und Detritus durchsetzten 
Pflanzenbestände. besonders de.r lenitischen Bezirke viel Ähnlichkeit mit 
dem übrigen: Substrat, so daß wir hier manche Vertreter wiederfinden, die 
im Genist, auf oder i~ Sand und Schlamm beheimatet s.ind. In manchen 
Fällen unterscheidet . sich Steinfauna und phytophile Fauna überhaupt nur 
quantitativ, da mit Ausnahme weniger Arten den Tieren der Bewuchs nur 
als Subs'trat dient. 

Thien e man n (241). faßt die Fauna der Bachpflanzen nach den in 
den Mittelgebirgsbächen ·vorherrschenden Moosen unter „Moosfauna" zu
sammen und glaubt, daß in den moosarmen Bächen der Baumberge sich 
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ei:r:ie besondere Lebensgemeinschaft der Moosbewohner kaum unterscheiden 
ließ.e. Die Moosfauna setzt sich nach Thien e man n _aus zwei Gruppen 
von Tieren zusammen, a) aus Jugendformen vieler im erwachsenen Zustand 
der Steinfauna angehörigen Tiere und b) aus echten Moosformen, 

Als M o o s f o r m e n, die bei uns nur oder fast nur zwischen Moosen 
(und Algenwatten) der lotischen Bezirke gefunden wurden, können fol
gende Arten bezeichnet werden: -Entomostraken = llyodromus olivaceus, 
Potamocypris wolfi .. Der aus dem Moose der Gebirgsbäche besonders· häufig 
angegebene Bryocamptus zschokk-ei wurde von mir nur zwischen Laub und 
Detritus in Quellen gefunden. Ephemeroptera = Ephemerella ignita. 
Trichoptera = Lepidostoma hirtum, Lasiocephala basalis, Ithytrichia lam.el
laris, Hydroptila-Arten. Coleoptera = Limnius tuberculatus, Hydraena 
pygmaea und Agabuslarv·ert. 

Es sind fast alles rheobionte Arten, die· hier leben. Eine typische · 
bryobionte Art, die stenotop an die Moose (und Algen) gebunden wäre, 
befindet sich nicht darunter. · Bryobionten haben wir erst bei den Vertre
tern der Grenzfauna, die zum Teil mit · oben genan~ten Arten .denselben 
Biotop bewohnen. 

Außer den genannten Arten beherberg·en die Moose viele J ugendfor
men der im ~rwachsenen Zus.tand der Steinfauna angehörigen Tiere, ohne 
daß aber diese Tiere auf den Biotopwechsel angewiesen sind, wie die 
Hydropsyche-, Rhyacophila-Arten, Pletrocnemia . conspersa _und seltener 
Drususlarv:en. Auch der -eigentlich zu den Kletterkäfern de~ Moose ge
hörige H elmis maugei wie seine Larve sind zahlenmäßig in den Moosen 
viel · seltener als auf festem Substrat. Lathelmis- ·volkmari und die 
Riolus-Arten findet man fast niemals in Moosgesieben. Auch die Hydra
carinen treten an Zahl gegenüber ihr·em Vorkommen auf festem Substrat, 
vor allem Sintergrund, in Moosbüscheln ganz zurück. 

Besonders häufig sind Chironomidenlarven der Orthocladiusgruppe in 
Moosen, die auch Thien e man n nach Individuen- und Artenzahl an die 
erste Stelle der Moosbewohner stellt. Dazu kommen Jug.endstadien von 
Gammarus pulex, Baetis bioculatus, Nemura variegata, Helodes minuta, 
Crunoecia irroratci, Serieostoma sp., Simulium sp. sowie· H elophorus- un:d 
Hydraena-Arten, um nur einige hier zu nennen. 

Die A 1 gen f au n a haben wir schon mit bei der Moosfauna genannt, 
da in den meisten Fällen beide· Arten Substrat, wenn auch in verschie
denem Maße, von den gleichen Tieren bewohnt werden. Für einige Arten 
scheinen die flutenden Algertwatten aber ein ungünstiges Substrat darzu
stellen, so konnten z. B. nur sehr selten Rhyacophila-, H elodes- und Baetis
Larven in Algen festgestellt werden, und bis auf Limnius tubercula'fus feh
len hier auch die Kletterkäf.er. Andererseits werden aber die Alg,enwatten 
von Kleinkrebsen und manchen Hydrophiiiden (Hydraena) bevorzugt. 

Soweit die Ph an er o g amen - Callitriche, Nasturtium, Elodea; 
Glyceria usw. - lockere Bestände in stärkerer Strömung bilden, ist ihre 
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Fauna artenarm. Sie bes.teht im wes.entliehen aus einigen Arten, die wir 
bereits bei der Stein- und Moosfauna kennengelernt haben, wie z. B. Simu
lium, Baetis, Heptagenia flava, H. sulphurea, Ephemerella ignita, Nemura, 
Gammarus pulex. Seltener sind Pl. gonocephala, Polycelis, Dendrocoelum 
lacteum, Glossossiphonia- und N ephelis-Arten, die in den ras~hfließenden 
sandig-schlammigen Bächen fast ausschließlich auf die Pflanzen. als. Sub
strat angewiesen sind. Dazu kommen noch Limnophilidenlarven, die nicht 
nur die Pflanzen als Substrat, sondern zum Teil auch zur Nahrung und 
als Baumaterial bem.itzen. · . 

Je mehr wir uns dem Stillwasserbezirk nähern, desto reichhaltiger 
. wird die Fauna und erreicht ihr Maximum an Arten und Individuen in den 
Limnokrenen g und h oder an g.estauten Stellen oberhalb v~n Wehren. Die 
reichere Detritusablagerung wird hier Iio.ch durch Algenwatten, seltener 
Moosbüschel verstärkt, die sich zwi1schen den Phanerogamen ansi1edeln. 

Die strömungsliebenden Arten: Simu1ium, Planaria gonocephala, tre
ten allmählich zurück oder fehlen ganz. Die Schwimmkäfer des strömen
den Wassers, die wir nach ihrer Lebensweise besser als K r i e c h _käfer 
( Agabus guttatus, A. biguttatus, Platambus macula'fus und die im fließen-

. den Wasser lebenden Hydroporusarten) bezeichnen können, werden durch 
zahlreiche „freischwimmende" Formen ersetzt, die nicht so eng an . das 
Substrat gebunden und daher auf die Stillwasserbezirke angewiesen sind. 
Die meisten können auch wenigstens vorübergehend in vegeta tionsarmen 
Gewässern leben, wie ~on den Rhynchoten die Notonecta- und Corixa~ 
Arten. Die Mehrzahl der Schwimmkäfer gehört den Stillg·ewässern an. 

An K 1 et t er k ä fern leben in den Pflanzenbeständen der lenitischen 
Biotope, -besonders, wenn auch Algen und . Moosbüschel vorhanden sind, 
verschiedene Hydrophiliden-Arten, teils ähnliche Formen wie im lotischen 
Bezirk in den Moosen, Algenwatten oder auch am festen Substrat, meist 
aber ohne Anpassung an das flie~ende Wasser wie Hydrobius 1uscipes, 
die Enochrus-, Laccobius- und Helophorus-Arten. . . 

Besonders reichhaltig ist die Schneckenfauna. Einmal sind hier die 
sich der Strömung indifferent ge·genüber verhaltenden Arten meist beson
ders häufig (Radix ovata, Galba truncatula), außerdem leben hier aber die 
stillwasserliebenden Formen: Planorbis planorbis, Bathyomphalus _contor
tus, Acroloxus lacustris usw. 

Das Vegetatiönsgebiet im Stillwasser ist weiterhin ein günstiger Le"." 
bensraum für zahlreiche Cyclopiden, Chironomiden, Ceratopogoniden, Odo
naten usw. 

1c. D i e li m i c o 1 e F au n a. 

Bewohner von Sand, Schlamm und Gen.ist. . 

Der weitaus größte Teil des Bodens unserer Gewässer besteht aus 
, Sand, Schlamm, Detritus und Genist, dem Lebensraum der limicolen Fauna. 

. Während im Gebirge diese Biotope in den Bächen ganz zurücktreten und 
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man---'-'- soweit es die Fote~lenregion anbetrifft-, 'Voh einer „Buchte·nfauna" 
spreche·n kann, ist dies in Bezug a11:f die · Ausdehnung dieser Biotope in den 
Gewässern der . Baum.berge nicht gut möglich. Es ist auch· nicht richtig, 
wenn wir-diese · Biotop~ schlechthin zu den lenitischen Bezirken· rechnen, 
da sie in uns·eren Bächen vielfach die einzigen Bodenarten sind. 

Die Bodenbeschaffenheit ist aber im einzelnen derartig vielgestaltig, 
daß hier nur einige· besonders charakteristische Bodentypen - eine scharfe 
Abgrenzung läßt sich bei dem raschen Wechsel ·urid den vielen ühergängen 
nicht ziehen - und ihre hauptsächlichsten Bewohner genannt werden 
können„ 

Es sind zw.ei Grupp·en von Tieren, die den Boden bewohnen: 

1. die Boden bewohne r, die im Boden leben und 
2. die 0 b er f 1 ä c h e n b e wohne r, die v~~nehmlich auf dem Boden 

herumkriechen. 

D e r S a .n d g r u n d. 

Die Sandflächen ohne .nennenswerte Schlamm~, Detritus- oder Genist
Beimengungen nehmen vor allem in unseren raschfließenden Bächen einen 
großen Raum ein. Selbst in kleineren Bächen mit ziemlich langsamer 
Strömung wird durch regelmäßiges Ausheben dieser Biotop her.gestellt, 
der dann nur selten durch Schlamm- und Detritusablagerungen besonders 
an kleinen Pflanzenbeständen unterbrochen wird. Korngröße und V erän
derung der Sandmassen richten sich im wesentlichen nach der Strömungs
geschwindigkeit des Wassers. 

Das r e·i n e Sand g e 1 ä n de stellt den organismenärmsten Biotop 
dar. Dauernde Bewegung des Sandes und Nahrungsarmut machen ihn nur 
für wenige Art1en bewohnbar, Der aufsprudelnde grobe Sand der Quell
löcher ist auch für Phreoryctes gordioides, der hier vereinzelt gefunden 
wurde, nicht der eigentliche Lebensraum, 

In dem Sandgrund der Bäche habe ich Bodenbewohner nicht fest-
gestellt. Auf der meist welligen Oberfläche leben fast nur Gammariden, 

. die in den Rillen entlangschwimmen oder auch halbvergraben· im- Sande 
kriechen, Seltener sind schon die Larven von Baetis bioculatus. Vereinzelt . 
lebt zwischen den Sandkörnern einmal ein Cyclopide, der durch seine 
Kleinheit geschützt ist. Chironomiden und Hydracarinen kommen nicht 
vor, Soweit der Sand aber einigermaßen festliegt , sieht man ziemlich häufig 
Planaria gonocephala auf ihm herumkriechen, Als . Vertreterin der Sand
fauna in Flüssen und an Seeufern wird noch Sigara minutissima angegeben, 
die aber in den Bächen auf reinem Sandgelände von mir nicht gefunden 
wurde und bei uns in Kolken bezw. im Bewuchs lebt. 

Erst dann wenn der Sand . stärker mit Schlamm-, Detritus oder Genist 
vermischt wird, ohne daß man aber von -einem Schlammgrund sprechen 
könnte, oder eine schwache Algendecke den Sand festhält, wird die Fauna 
reichhaltiger, Unter· Algenbezügen leben im Sande auch an Stellen stär-
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kerer Strömung Larven von Ephemerc;z danica, Tabaniden und einer .An
tocha spez. Außerdem kommen, wenn auch nur vereinzelt Tubificiden, 
Pisidien, Sphaerium, U nio, Anodonta und auch schon Chiror,omiden vor. 
Echte Sandformen ~ Arenobien - sind aber nicht vorhanden und auc4 
als arenophil .kann keine .der genannten-Arten · bezeichnet werden. 

·Der S c h l am m g r u n d« 

Der Übergang · vom Sand- zuin Schlammgrund erfolgt ganz allmählich 
i.iber eine Reihe verschiedener Stufen, die hier nicht näher berücksichtigt 
werden soUen. Der „Schlammgrund" besteht wenigstens im Oberlauf unse- . 
rer Bäche hauptsächlich aus einem Gemisch von Sand, Detritus, Genist, 

. Schlamm usw. Die ~tellen, wo es zu dickeren Schlick- und Schlammablage
rung·en kommt., meist nur an gestauten Stellen hinter Ortschaften, ~tehen 
vereinzelt da. 

Auf die · Feststellung der Zusammensetzung der Fauna dieser Stellen 
wurde kein besonderer Wert ge.legt. Außer den schon bei der Tierwelt 
des _Sandgrundes genannten Formen: Tubificiden, Bivalven, Chironomiden
larven, die erst hier in größerer Zahl auftreten, kommen an derartigen 
Stellen z. B. Aulastomum gulo und die Larven von Sialis, Siphlonurus, 
Libellula depressa vor. Daneben vor allem dann; wenn eine stärkere Durch
s·etzung mit Genist vorliegt: Nemuralarven, . Limnaea- und Planorbi's-Arten, 
Asellus aquaticus, Dendroc'oelum lacteum, Larven von Anabolia nervosa 
und anderen Limnophiliden, Leptocerus ·aterrimus usw. 

Das Gen ist. 

Die Fauna des Genistes - verschiedenartige gröbere Pflanzenteilei 
meist aber Blätter, die sich in Vertiefungen des Bachgrundes, an kleinen 
Schnellen, zwischen Pflanzenbeständen, oft zwischen" dem Wurzelwerk von 
Uferpflanzen ansammeln- ist in vieler Hinsicht der „Schlammfauna" ähn
lich, zumal auch hier ·eine mehr oder weniger starke Schlammablagerung 
stattfindet.. Ziemlich häufig trifft man aber Vertreter der Stein- und 
phytophilen Fauna wieder, die auch hier ein geeignefos Substrat zur An
heftung finden, wie Cyphonlarven1 Baeiis · bioculatus, Haprophlebia fusca, 
„Kletterkäfer" aus der Familie der Hydrophiliden, „Schwimmkäferi• des 
fließenden Wassers usw. 

Wie reichhaltig dieser Biotop sein kann, beweisen· die vielen Arten, 
die in Quellen und Quellrinnsalen auf oder im „Genist", d. h. meist Laub 
und Detritus, leben. 

2. Freies Wasser. 

2a . . P 1 a.nk t o n. 

Das fließende Wasser der Bäche und Quellen · erhält mir· in seltenen 
Fällen die Eigenschaften, die ·es für Planktonorganismen, wenigstens soweit 
sie ·hier berfrcksichtigt worden sind, bewohnbar werden läßt. 
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Abgesehen von einzelnen verschwemmten Exemplaren in den Bächen 
kommen Planktonorganismen nur in einigen Limnokrenen und den Kolken 
austrocknender Bäche vor, in denen die Wasserströmung im Verhältnis , 
zur Wassermenge sehr klein ist. Zu den hier lebenden eupelagischen F or
men g·ehören nur M esocyclops leuckarti, Daphnia pul ex und Sayomyia
larven. Mit ihnen zusammen leben einige tychopelagische Formen wie z. B. 
Chydorus sphaericus und verschiedene Cyclops-Arten, die aber auch in 
stärker fließendem Wasser besonders im Vegetationsgebiet vorkommen. 

2b. Nekton. 

Als Vertreter des „unechten" N~ktons der lotischen Bezirke sind vor 
allem Forelle, Schmerle, Kaulkopf und der große Stichling zu nennen. Die 
heiden Begleitfische der Forelle lassen · sich aber nach ihrer ganzen Lebens
weise ebensogut schon zur Steinfauna stellen. 

Außer den Fischen leben im frei·en Wasser noch eine Anzahl von ge
legentlich frei schwimmenden Tieren, wie Dytisciden, Corixiden, Notonec
iiden, Molchen usw., die aber alle eine größere Abhängigkeit vom Substrat 
aufweisen, besonders soweit sie im fließenden w asser vorkommen. 

3. Wasseroberfläche. 

P 1 e u s t o n. 

Der Biotop „W asseroberfläche"_ gehört streng genommen schon zu den 
im folgenden Kapitel behandelten Grenzbiotopen, doch unterscheidet er 
sich insofern von ihnen, als es sich hier nicht um ein Grenzgebiet von 
Wasser, Land und Luft, sondern nur von Wasser und Luft handelt, sodaß 
er eine Zwischenstellung einnimmt. 

Für die tierische Biocoenose der Wasseroberfläche gibt es keine eigene 
Bezeichnung. H e n t s c h ·e 1 (87) faßt · sie daher mit der höheren Schwimm
flora unter Pleuston zusammen. Diese Tiergesellschaft ist aber fast nur 
auf langsamfließende Bäche, stille Buchten und größere Limnokrenen be
schränkt, da die wenigsten Tiere stärkerer Strömung Widerstand leisten 
k.önnen. Die Artenzahl ist gering und auch die Individuenzahl meist klein. 

Die meisten Arten gehören der Grenzfauna im engeren Sinne an, so die 
verschiedenen Limnotrechus.-Arten, Hydrometra stagnorum, Velia currens 
und einige Collembolen. Wenn auch diese Tiere den größten Teil ihres 
Lebens auf der freien Wassetfläc-h_e ,zubringen, so halten sie sich doch vor 
allem im Winter in dem feuchten Moos, und-Laub. der Grenzg.ebiete auf. 

Zeitweise Bewohner der Wasseroberfläche sind manche Spinn~n und 
Imagines von Wasserinsekten. Von Wasserbewohnern kommen Gyrinus 
natator v . sub·striatus und Orectochilus villosus hinzu. Die letztere Art lebt 
vor allem an Stellen stärkerer. Wasserströmung. 

Eine weitere Organismengruppe des Wasserhäutchens stellen die 
Tiere, die sicJ:t zeitweise an · der Unterseite der Wasseroberfläche ·halten 
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können, was aber nur in fast stehendem Wasser möglich ist, wie ·etwa der 
Muschelkrebs Notodromas monacha, dfo Stratiomyidenlarven der Gattung 
Odontomyia und Haplodonta, einig·e Hydrophiliden ·usw., die im übrigen 
aber an ein Substrat gebunden sind. 

Der G r e n z·b e z i r k. 

Zu den Grenzgebieten von Wasser und Land (und Luft), die hier be
rücksichtigt werden sollen, gehören vor allem die stark durchfeuchteten 
oder von einer niederen Wasserschicht bedeckten Stellen an den Bächen 
und Quellen, an de:t?en Wasser und Land vielfach ineinander übergreift. Es 
ist dies besonders bei allen helokrenenattigen Quellen der Fall und dort 
wo Moos, Laub, Steine usw. im Quellbach, dann aber auch an Wehren und 
Schnellen, die Wasseroberfläche err1eichen. Auf ande~e Grenzbiotope, 
meist von geringerer Ausdehnung, werde ich noch unten· zu sprechen kom
men. Im großen und ganzen sind · diese sehr feuchten Übergangsgebiete · 
nur in geringem Umfange vorhanden, da Sicker- und Sumpfgebiete bei uns 
ganz zurücktreten und die Grenze zwischen Wasser und Land an den Bach
rändern meist scharf abbricht. 

Daß weiterhin die Wasseroberfläche, deren Fauna bei den Wasser
biotopen als Pleuston behandelt worden ist, zu den Grenzbiotopen gerech
net werden kann, wurde schon oben ·gesagt. Auch auf die ·Zugehörigkeit 
der ihr eigentümlichen Arten, teils zur „Grenzfauna'',_ teils zur echten 
Wasserfauna, wurde bereits hingewi€sen. 

Ein übergan:gsgebiet von Wasser- und Landbiotopen sind ferner alle 
austrocknenden Gewässer, wie ·ephemere Tümpel und periodische Quellen 
und Bäche. Doch ist bei ihnen gewissermaßen das Stadium, das sie als 
Übergangsgebiet kennzeichnet, so kurz, daß wir ihre Fauna zum größten 
Teil nicht als Grenzfauna im engeren Sinne bezeichnen können. Die Mehr
zahl ihrer Bewohner besteht vielmehr aus echten aquatilen Arten, die hier 
nur infolge ihrer Anpassungsfähigkeit an die Trockenperiode leben kön
nen. Diese passiven Ruhezustände, die teils nur erzwungen sind, teils 
aber im Ablauf der Entwicklung begründet liegen (etwa das Puppenstadium 
der Wasserkäfer), sind allerdings noch an Stellen mit bestimmten Feuchtig
keitsgrad gebunden. 

Die Tiere, die fiiF unsere Übergangsbiotope typisch sind, kann man 
unter der Bezeichnung Grenzfauna oder „Fauna liminaria" im Sinne 
Feuerhorns (61) zusammenfassen. Auf sie- trifft in· den meisten Fällen 
die von Feuerbor n gegebene Definition über die Grenzfauna zu, nach 
welcher diejenigen Organismen ihr zugehören, ·die dauernd gebunden ·sind, 
„einerseits: an Luft oder Land (mag dies durch ihre Atmungsweise oder 
Nahrung bedingt sein), 
anderseits: an Wasser, wenn au.eh nur in Spuren (das heißt keine luft

, trockene Umgebung vert:r;agen). 11 
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Eine engere Fassung, was im Einzelnen zur Gn~nzfauna zugerechnet 
werden muß. oder kann, gibt es noth nicht. Daher sei im folgenden ein~ 
kurze :Abgrenzung nach der Fauna der hier hehan.delten Grenzgebiete 
gegeben. . . 

B r eh m (37) weist darauf hin, daß eine scharfe Abgrenzung gegen
über der eigentlichen Wassertierwelt nicht leicht zu ziehen ist. Seiner An.
sieht nach bildet die Fauna hygropetrica '(hienemann.s (239) den 
Übergang der aquatilen Fauna zur Grenzfauna. Am zweckmäßigsten scheint 
es mir, Wasserfauna und Grenzfauna so zu trennen, daß zur Grenzfauna 
die Arten gehören, die nur im Grenzgebiet vorkommen oder auf den Auf
enthalt im Grenzgebiet wenigstens vorzugsweise angewiesen, also nicht im 
Stande sind„ die atmosphärische Luft direkt aus dem Wasser aufzunehmen, 
wie z, B. die Dryopiden und viel~ Hydrophiliden oder, falls sie atmosphä
rische Luft an der Wasseroberfläche autnehmen, dabei eine große Eigen
beweglichkeit besitzen wie die. Dytisciden, . Gyriniden, Notonecta, Corixa, 
Culicidenlarven usw. Diese beiden Gruppen sind. nicht an den Grenzbezirk 
als solchen gebunden. 

Schwieriger ist die Abgrenzung der. Fauna liminaria gegenüber der 
eigentlichen Landfauna, ·da es sich bei einer Bindung der Tiere an mehr 
oder weniger feuchtes Substrat, nicht unbedingt um einei:i bestimmten 
Grad von Hygrophilie harideln muß, und wfr auch über den Grad der Hy
grophilie bei deri einzelnen Arten noch wenig wissen. Soweit bei schwacher 
Hygrophilie eine Bindung einer Art an die Qu~llregion od~r den Bachlauf 
vorliegt, müssen noch andere Faktoren hinzukommen, die diese hervor
rufen, 

Wenn man sich an die obige Definition Feuerbor n s halten will, 
ist es weiterhin schwierig„ die auf der Wasseroberfläche sich aufhaltenden, 
aber an sich vielleicht nicht an Feuchtigkeit gebundenen Tiere, wie z. B. 
'die Wasserläufer, in die Grenzfauna im strengen Sinne einz.uor.dnen.. Wie
weit in der Tat diese Formen keine lufttrockene Umgebung vertragen, ist 
allerdings m. W. noch unbekannt. Da aber alle diese Tiere durch ihre 
Lebensweise und Nahrung fast ausschließlich an die Wasseroberfläche ge
bunden und keine Wassertiere im eigentlichen Sinne sind, müssen sie wohl 
zur Grenzfauna gerechnet werden. 

Eine Aufteilung des Grenzbezirkes in einzelne Lebens~tätten etwa 
nach der Art des Substrates oder dem F eu~htigkeitsgrad der betreffenden 
Stelle, läßt sich bei der engen Verbindung der Lebensstätten untereinander 
nur unvollkommen bewerkstelligen. 

Eine Aufteilung der Tiere der über.gangsfauna, die . auf den ,,einfachen 
Stufen des La:ndlebens .... stehen, hat zuerst Si m rot h (217) in seiner „Ent
stehung der Landtiere" gegeben. Nach Vorkommen . und Leb~nsweise teilt 
er folgende Gruppen ein : Limicola, Terricola, Muscicola, Humicola, Riparia, 
Stercoricola, Tubicola, Nocturna, Cavicola. Wenn wir auch aus fast allen 

. Gruppen einige Formen in unserem Grenzgebiet wiederfinden, so ist eine 
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. derarfige Einteilung für unsere Zwecke bei der sehr weiten Fassung der 
einzelnen Gruppen wenig J:>rauchbar. Schon eher entspricht dem unter
suchten Biotop~ die Einteilung der „Übergänge zur Landfauna" in . Uf~r
fauna, Fauna hygropetrica und Moosfauna, die Lauter bo rn (131) an-

. gewandt hat. 

Wenn wir lediglich den Feuchtigkeitsgrad des Wohnortes sowie die 
Abhängigkeit der Fauna vom Feuchten zu G~unde legen - und das scheint 
mir das zweckmäßigste zu sein -, ergeben sich folgende Gruppen des 
Grenzbezirks und der „Fauna liminaria": 

1. Grenzbezirk im Wasserbezirk . Übergangsgruppe. 
2. Hygropetrische Stellen- . . Fauna hygropetrica. 
3. Bezirk des Feuchten . mehr oder weniger hygrophile Fauna. 
4. Trockenere Uferbezirke . Landfatina des „Ufers". 

1. Übergangsgruppe. 

Abgesehen von den Arten mit größerer Anpassungsbreite, die teils 
bis in die eigentlichen trockeneren Landbiotope vordringen, oder auch in 
den typischen Wasserbezirken leben können, haben wir es hier hauptsäch
lich mit Arten zu tun, die nur a:n solchen Stellen der . aquatilen Biotope 
leben,_ die ihnen die atmosphärische· Luft bei geringer Eigenbeweglichkeit 
zukommen läßt, wie es z. B. der Fall ist an den mit Moosen und Algen 
bewachsenen Wehren oder auch an Pflanzenbeständen, die die Wasser
oberfläche erreichen, und in all den Fällen, wo ein ziemlich niederer 
Wasserstand ,deri Boden bedeckt. Einen ganz besonderen Biotop dieser 
Art oder besser eine besonders angepaßte Lebensgemeinschaft, die Fauna 
hygropefrica, lernen wir noch unten kennen. · · 

Die ganze Art cies Biotops, der nur eine bestimmte Region des Was
serbezirks darstellt, läßt die echte aquatile Fauna vorherrschen, so daß 

. hier nur als besond'eres Element einige. zur Grenzfauna überleitende Arten 
hervorzuheben sind. 

Diejenigen der oben genannten aquatilen Arten, die atmosphärische 
Luft atmen, bevorzugen zum Teil den Aufe~thalt in der Nähe der Wasser
oberfläche; einige von ihnen lassen sich durchaus zur Übergangsfauna stel
len, wie z. B. Anacaena globulus oder die „schwimmenden" Larven von 
Haplodonta urid Odontomyia . . Viele Moos, Laub und Detritus bewohnende 
Limnobeiden- und Tipzilidenlarven, von den determinierten Arten: Tipula 
maxima, lulvipennis$ lateralis, Limnophila (sepium? ), s1nd durch ihre aus
stülpbareri Analkiemen von der Luftatmung in verschieden starkem Maße 
unabhängig und somit nicht' auf ·den Grenzbezirk im engeren Sinne an
gewies·en. 

Die Moose und Algenwatten besonders an Wehren besitzen sehr typi
sche rheobionte und bryobionte Formen, die schon der echten Grenzfauna 
angehören; es sind . dies vor allem di~ ~.arven von Pericom'! neglecta, P. ri-_ 
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valis, Calliophrys riparia und einig,e unbestimmbare Tipulidenlarven; da
zu kommen auch die Larven von Oxycera calceata und Pericoma trifasciata. 

Die mit Wasser bedeckten oder wenigstens stark dur.chfeuchteten 
Sand-, Schlamm-, Detritus- und Laubmassen bilden einen so allmählichen ' 
Übergang zu den terrestrischen Biotopen, daß man vielfach bei den Bewoh
nern kaum feststelle~ kann, ob sie mehr zur Land- oder zur -Wasserfauna 
zu stellen sind, zumal bei manchen Arten auch die Abhängigkeit von der 
Luft wenig ausgeprägt ist. Ich erinnere hier nur an den Brunnendrahtwurm 
Phreoryctes, der von manchen als terrestrischer Wurm, von andern wieder 
a.Is echtes aqua tiles Tier angegeben wird. · 

2. Fauna hygropetrica. 

Als hygropetrische Fauna bezeichnet Th i e n e m an n (239) d1e Tier„ 
weit der nur von eine-r dünnen Wasserschicht überspülten Felswände ohne 
höhere · Vegetation. Thien e man n weist aber gleichzeitig darauf hin, 
daß_ einige Arten gleich charakteristisch sind für hygropetrische Stellen 
wie für Quellrinnsale, daß. ihre strenge · Beschränkung auf diese beiden 
Biotope es jedoch gestatte, sie noch als stenotope Arten zu bezeichnen. 
Außer an diesen Biotopen mit kontinuierlicher Wassererneuerung finden 
wir euhygropetriscbe Tiere in Stillwasselrbezirken wieder _(T h i ein e -
man n 239, St e m p e 11 231), wo sie an das dünne Oberflächenhäutchen 
„flachsten" Wassers gebunden sind. Als Beispiel hierfür ließen sich aus 
unserem Gebiet die Dixalarven aus „stehenden" Gewässern (Limnokrenen) 
anführen . . 

Rheobionte euhygropetrische Arten, also Leitformen gleichmäßig dünn 
. berieselter Stellen, wie sie hauptsächlich auf Laub, !?teinen und Holz im 
Quellgebiet, vereinzelt auch an Wehren vorhanden sind, die im übrigen 
aber sehr verschiedene Ansprüche an ihren W ohnm"t stellen, sind: Orphne
phila testacea, Dixa maculata, Thaumastoptera calceata, Oxycera pulchella, 
Pericoma pulchra, Beraea maurus, vielleicht · auch B. vicina und einigen 
C hironomid enlarven. 

Die Zahl der tychohygropetrischen Arten, die teilweise .an diesen Stel
len ihr . maximales' Vorkommen haben, ist bei der Vielgestaltigkeit der 
hygropetrischen Stellen und dein engen Zusammenhang mit einer Reihe 

·anderer Lebensstätten. gegenüber-dem ziemlich einheitlichen und isolierten 
Biotop, wie ihn die überrieselte Felswand bietet, wesentlich größer. 

Besonders häufig.e tychohygropetrische Arten sind unter den Wasser
bewohnern der kleine Harpacticide Br. pygmaelis, dessen maximales Vor
kommen aber mehr noch in den stark feuchten „Landbiotopen11 liegt, die 
nach S im rot h (217) au~ dem Wasser auswandernde Basornmatophore 
Limnaea truncatula und die Larve von Crunoecia irrorata. 

Von Vertretern de:i;: Grenzfauna sind einmal Tipuliden- und Limno
beidenlarv'en zu . nennen, die wir schon bei der „Übergangsgruppe" kennen 
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gelernt haben; weiter kommen hier die rheobionten verkalkten Pericoma
larven und Oxycera calceata vor, doch suchen diese an den hygropetrischen 
Stellen eine sehr niedere Wasserbedeckung des Substrates auf und leiten 
so zu den stark hygrophilen Bewohnern des feuchten Substrates über, zu 
denen ich Arten wie Pericom·a nubila-trivialis * ), Oxycera formosa, Kempia 
pavida, K. hamifera usw. rechne. 

Unter Wasserbedeckung lebt an den hygropetrischen Stellen recht 
häufig eine noch unbestimmte rote Landmilbe. Typisch ist von den „Land
käfern" Dianous coerulescens, außerdem kommen ziemlich häufig die 
Lesteva-Arten vor. · Als Bewohner der Wasseroberfläche findet man Hydro
metra stagnorum und verschiedene hygrophile Collembolen, besonders 
lsotomurus palustris, der von Handschi n (79) zu der ·Fauna hygrope
trica der Ebene gestellt wird. 

3. Mehr oder weniger hygrophile Fauna. 

Was wir hier als den Bezirk des „Feuchten", den Lebensraum der 
hygrophilen-Fauna, zusammenfassen wollen, ist alles mehr oder weniger 
feuchte Substrat, seien es Moose, Laub, modernde oder faulende Pflanzen
teile, Steine, Sand usw., die weder von fließendem noch stehendem Wasser 
in nennenswerter Höhe bedeckt sind. Echte aquatile Tiere finden hier, ab
gesehen von der Mikrofauna und dem in den kleinsten W asseransammlun
gen lebenden Bryocamptus pygmaeus, keinen geeigneten Lebensraum mehr, 
es sei denn im Ruhezustand. 

Ohne auf das F euchtigkeHsbedürfnis der einzelnen Arten näher ein
zugehen, zumal wir bei vielen Tieren darüber noch wenig bestimmtes aus
sagen können, sollen hier die· wichtigsten Arten besprochen werden. 

Der Unterschied zwischen lotischen und -lenitischen Biotopen läßt sich 
infolge der geringen Wasse·rmenge nicht anwenden, doch spielt die Was
serbewegung bezw. die kontinuierliche Wassererneuerung sowohl für die 
Art des Biotops wie auch die Zusammensetzung der Fauna eine größere 
Rolle. Obgleich Nahrung und Feuchtigkeitsgehalt des Substrates usw. die 
einzelnen Arten auf bestimmte Lebens~tätten anweist, läßt sich eine einiger
maßen scharfe Gliederung etwa in Schlamm-, Sand-, Erde-, Moos- oder 
Humusbewohner bei dem Ineinandergreifen dieser Substrate kaum ·durch
führen. Auch verhalten sich dieselben Arten zuweilen bei dem Wechsel 

*) Die von THIENEMANN (239) an feuchten Wänden de·s · Mittelgebirges . .- fes.t.,. 
gestellte und als typischer Vertreter der Fauna hygropetrica bezeichnete Larve von 
Pericoma cognata scheint in den Baumbergen zu fehlen. Es ist angebracht, hier erneut 
darauf hinzuweisen (vergl. FEUERBORN 61 p. ·202), daß es sich bei dieser anscheinend 
ziemlich ausschließlich an Feuchtwänden des Mittel- und Hochgebirges vorkommenden 
stark verschmutzten Larve nach wiederholten Züchtungen von FEUERBORN nicht um 
nubila oder trivialis, sondern . um P. cognata EATON handelt. Leider ist der Irrtum 
wiederholt in die Literatur übergegangen, so auch z. B. neuerdings bei BREHM (37) 
und LINDNER (145). 
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irgend eines Milieufaktors ganz verschieden„ Während d.ie verkalkten 
Pericomalarye~ u.nd a~ch Oxyc,era calceata in s~ärker. strö~endem Wasser 
zur Moosfauna gehören, leben sie in d~n Quellen vo:r allem auf den ganz , 
schwach ~er.~eselten Blätte.rn. . . . . 

Mehr oder :weniger hygrophile Moosbewohner sind: Triogm.a trisµlcata, 
die M~hrzahl der Oribatiden, Obisium muscorum, die Phalangideiz, einige 
Araneiden, der Panorpide Boreµs hiemalis und die „~phagnophile" . Rhyn
chote Heb;us rufipes. Viele der hygrophilen Formen sind aber, abgesehen 
'Von dem f euchtigkeitsgrad des Wohnortes, auf kein spezifisches Substrat 
angewiesen und leben außer auf und zwischen · Moosen, La~b, Detritus, 
faulenden Pflanzenteilen, an oder auch unter Holz und Steinen usw. Im
merhin werden von · den meisten Arten doch ganz bestimmte Lebensstätten 
bevorzugt. So sh~d z. B. die modernden Erlenblätter in den Quellgebieten 
ein Sammelpunkt für fast alle Detritusfresser, während das harte Buchen
laub als Nahrung von den meisten. Formen verschmäht. wird. 

Zu den hygrophilen F or~en · gehören unter anderen Carychium mini
mum, Succinea spez. Goniodiscus rotundatus und andere Landschnecken, 
von den Asseln sind stärker hygrophil Trichoniscus caele:bs und Lygidium 
hypnorum, schwächer hygrophil sind die Diplopoden, hygrophil in ganz 
verschiedenem Maße sind die Collembolen, von ·denen oben schon einige . 
als Bewohner der Wasseroberfläche bezw. der Fauna hygropetrica genannt 
wurden. F emer gehören in diese Gruppe zahlreiche der landbewohnendert 
Coleopteren (Carabiden, Staphyliniden, die landbewohnenden Hydrophi
liden usw.), eine Reihe Dipterenlarven z. B. aus der Gruppe der Limno
beiden, von den Stratiomyidenlarven · Beris und Nemotelus, die meisten 
Spinnen und außer den Oribatiden noch eine ganze Reih~ anderer Land
milben. 

Die weitaus größte Zahl der genannten Arten (vei-gl. speziellen Teil) 
gehört zu den Feuchtigkeitsubiquisten in mehr oder weniger weitem Sinne. 
Eine enge·re Bindung an den Bachlauf bezw. an die kalthomothermen ·Ge
wässer scheint nur in einzelnen Fällep. vorzuliegen. ·Immerhin hat es den 
Anschein, als oh für manche Arten die h~mothermen Quellg·ebiete mit 
ihren gleichartigen Verhältnissen eihen besonder's günstigen Lebensraum 
darstellen, worauf im einzelnen im speziellen Teil schon hingewies,en wurde. 

4. Landfauna des „Ufers". 

Die trockeneren Uferbezirke blieben bei der Untersuchung unberück
sichtigt, und auch in den Quellgebieten wurden die. trockeneren Stellen 
nicht mit untersucht. Infolgedessen ist die Zahl der schwach hygrophilen 
Formen und ausgesprochenen Landforrn'en in unseren: Listen auch nur klein. 
Es sind teils zufällig an .die Untersuchungsstellen verschlagene Arten 
wie Frankliniella intonsa, oder planticole Formen, deren Nährpflanzen 
meist in unmittelbarer Nähe der Untersuchungsstellen stehen, oder auch 
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kleine Bestände in und . an der Quell.;. und Bachregion selber bilden. Zu 
diesen Arten gehören die gräserhewohneP,den Thysafzopteren, die Aphiden, 
Cicciden, · Chrysomeliden, Curculiimiden und von den Dipteren z. B. die 
Larve von · Cylindrotoma distinctissima. Nur einige von ihnten wie die 
Cicaden· · Conomelus limbatus und Euconomelus lepidus sind vielleicht in 
stärkerem Maße hyg·rophil. 

Als Bewohner .höherer Pflanzen kommen auch noch einige Araneiden: 
Tetrag.natha solandtii, Meta maricinae, Trochochrus hiemalis usw. in Frage. 

IV. Die Fauna der Ou~H= und Bachtypen. 

Obgleich bereits im speziellen Teil der ·Arbeit auf die Verbreitung 
und die Häufigkeit der Tiere in den verschiedenen Gewässern hingewiesen 
wurde1 dürfte eine besondere übersieht über die Zusammensetzung der 
Fauna einzelner Untersuchungsstellen nicht überflüssig sein. In vielen Fäl
len werden sich erst aus der qualitativen und quantitativen Zusammen
setzung der Faunenkomplexe Rückschlüsse über verbreitungsregulierende 
Faktoren ziehen lassen, di:e später noch zu behandeln sind. Auch erhält 
man auf diese Weise leichter einen wenigstens einigermaßen umfassenden 
überblick über die Fauna der einzelnen Bachsysteme 1 ohne daß eine Schil
derung der L.ebensgemeinschaHen auf topographischer GruI}.dlag:e zu er
folgen brauchte, die bei der Ausdehnung des Untersuchungsgebietes kaum 
durchführbar erscheint. 

Leider konnte die faunistische Charakterisierung der verschiedenen 
Gewäss.ertypen - worauf oben (vergl. S. 29) bereits hingewiesen wurde -
nur kurz behandelt werden. Die Wiedergabe der Fauna einer Reihe von 
Untersuchungsstellen findet sich in dem depo~ierten ausführlichen 
Exemplar. 

Quelltypen (a-1). 

a. 
Typ i s c h e Rh e ok r e n e n. 

· Charakteristisch für unsere Rheokrenen ist außer der Arten- und meist 
auch lndividuenarmut1 die vor allem durch die stärker e Strömung und den 
Nahrungsmangel hervorgerufen wird, eine Anzahl typischer Bachbewohner : 
Heptagenia lateralis, Simuliutn , Agapetus, Drusus usw.1 die allen übrigen 
Quellen fehlen. · Jedoch sind dies keineswegs die regelmäßig und häufig 
vorkommenden Arten ; als solche haben vielmehr Plam;zria goriocephala, 
Gammarus, Nemura vatiegata und Helodes minuta 'zu gelten. Dazu kommt 
noch der Niph'argus, der, wie die Untersuchungen ergaben, gerade in die
sen Quellen beso'nders häufig aus dem Erdinneren herausgespült wird, 
aber stets nur in wenigen Exemplaren in der Quelle selbst gefunden wurde. 

125 



Die Zusammensetzung der Fauna richtet sich im wesentlichen nach 
der Art des Substr~t~s - Steingrund oder Laubansammlungen - ~owie 
nach der Tierwelt des anschließenden Gewässers. Regelmäßig austrock
nende Rheokrenen (z.B. E VI a und FIX 3. a) weisen eine sehr artenarme ' 
Fauna auf, zumal dann, wenn auch der Quellbach auf größere Entfernung 
austrocknet. Als Besonderheiten enthielten die beiden genannten Quellen 
Pl. ·vitta, die in dauernd wasserführenden Quellen nicht gefunden wurde. 

·Dort wo sich im Quelloch wenigstens zeitwei,se viel Laub befindet, kommen 
vereinzelt auch Schwimmkäfer: Agabu-s (guttatus und biguttatus), Hydro
porus ferrugineus, sowie Larven von Pedicia und Tipuliden vor. 

b. 
K 1 e i n e „R h e o k r e n e n". 

In Bezug auf ihre geringe Größe enthalten -diese meist in Sickergebie- _ 
ten liegenden Quellen eine reichhaltige Fauna. In den Helokrenen sind 
sie ein Sammelpunkt aller strömungsliebenden Formen, die eine etwas 
größere Wassermenge benötigen, als sie im Sickergebiet im allgemeinen 
vorhanden ist. 

Leitformen, wenn auch nicht nur an diesen Stellen vorkommend, sind 
die Beraea-Arten und Pericoma pulchra. Außerdem kommen hier zum 

· Teil häufig und regelmäßig Planaria alpirza, Gammarus pulex, Niphargus 
sp., Agabus guttatus und biguttatus, Anacaena globulus, Hydraena nigrit~, 
Limnebius truncatellus, H elodes minuta, Pedicia rivosa, Limnophila sp. 
(sepium?) und verschiedene Tipuliden-Larven vor. Dagegen fehlen ihnen 
die für die Rheokrenen (a) charakteristischen Bachformen mit Ausnahme 
von Planaria gonocephala, die aber auch nur ziemlich selten bis hierher 
vordringt. 

c. 

K 1 e i ri e L i m n o k r e n e n. 

Die zum Teil ·erheblichen Unterschiede in der Zusammensetzung der 
Fauna sind besonders auf die Beschaffenheit des Bodens der Quellen 
zurückzuführen. Während die Mehrzahl unserer kleinen Limnokrenen auch 
bei relativ starker Wasserführung einen sandig-schlammigen Grund hat, 
besteht er z. B. in der ·Quelle F VI c aus Steinen und grobem Sand. Hier·
aus erklärt sich das Vorkommen verschiedener Vertreter der typischen 
Bachfauna: Planaria gonocephala, Baetis bioculatus, Helmis maugei, Drusus 
sp., Pletrocnemia conspersa usw.· In der Hauptsache leben in den Quellen 
aber Formen des .Bewuchses bezw. Genistes: verschiedene Entomostraken, 
Gammarus Nemura, einig,e Schwimmkäfer, besonders aber Helophorus
Arten, und bei schwächernr Wasserbewegung auch typisch lenitische Arten: 
Hydrobius fuscipes und Odontomyia. sp., wobei sich die Besiedlungsdichte 
im wesentlichen nach der Menge des Substrates richtet. 
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d. 
B u c h e n 1 a u b 1 i m n o k r e n e n. 

Die Buchenlaublimnokrenen, die morphologisch den Buchenlaubhelo
krenen und ephemeren Grundwassertümpeln nahe stehen, haben wie diese 
eine artenarme Wasserfauna, die starke Anklänge an die der g.enannten 
Quell typen aufweist. Irgendwelche Leitformen lassen sich bei der ungleich .. 
<l;rtigen Besiedlung nicht herausstellen. Die Artenarmut scheint vor allem 
.durch die Beschaffenheit des Substrates, d. h. der dicken Laubmassen, her
vorgerufen zu werden, . die wenigstens zeitweise das ganze Quelloch an
füllen und den meisten Quellbachformen wie auch Bewohnern typischer 
Limnokrenen den Aufenthalt unmöglich machen. Sicherlich ist aber die 
Art des Substrates nicht der einzige auslesende Faktor; vielleicht kommt 
auch den niedrig·en 0 2-Werten, die diese meist stark efaenhaltig·en Limno-

- krenen aufweisen, eine besiedlungshemmende Wirkung zu. 

e. 
Ephemere Buchenlaubgrundwassertümpel. 

Die Einordnung dieser vom Bachlauf isoliert liegenden „Waldtümpel" 
in die Gruppe der Quellen, wie es oben (vergl S. 16) in Bezug auf ihne 
Lage und die Herkunft des Wassers gemacht wurde, wird noch dadurch 
gerechtfertigt, daß auch ihre Fauna in gewisser Beziehung eine verarmte 
Quellfauna ist. 

Von den von Span ·d 1 (218) als charakteristische Vertreter vorüber
gehender Gewässer -aufgezählten Heren enthaiten sie keine. Ihre Fauna 
setzt sich einmal zusammen aus Grundwassertieren: Bothrioplana semperi, 
Planaria vitta und Niphargus sp., die auch von Mr a z e k (153) als beson
ders charakteristische Vertrder der grundwasse·rgespeisten Waldtümpel 
festgestellt wurden, und zweitens aus einem Element, das die Trockenheit 
auf irgendeine Weise überdauern kann. 

Besonders charakteristisch für diese Art Gewässer sind bei uns ver
schiedene Oligochaeten, Ptanaria vitta, die Larven von Cyphon ( paykulli?) 
und Eucypris-Arten ( affinis hirsuta und fuscata), die als Frühlingsformen 
hier ihre maximale Häufigkeit erreichen. Es fehlen naturgemäß alle Arten, 
die auf fließendes Wasse·r angewiesen sind. Das gelegentliche Auftreten 
von Galba truncatula und Anacaena giobulus deutet auf eine läng1ere Zeit 
anhaltende Wasserführung bezw. eine Verbindung mit dem Bachlauf hin. 

f. 
Li m n ok r e n e n bis zu einig e.n Quadrat m .e t er Größe. 

Läßt man die Fauna der quelligen Randgebiete - Randhelokrenen 
oder auch Rheokrenen - unberücksichtigt, so beherbergen diese Limno
krenen infolge der W asse\rströmung und der zahlreichen Sprudellöcher 
eine ziemlich artenarme Tierwelt. 
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In dem aufsprudelnden Sand der Quellöcher konnten nur Phreoryctes 
und einzelne kleinere Oligochaeten festgestellt werden. Soweit der Sand 
einigermaßen festliegt, kommen auf ihm Planaria goizo.cephala und · Garn- . 
marus meist recht häufig vor. In den mehr schlammigert Teilen trifft man 
regelmäßig massenhaft Tubificiden, seltener Tanytarsus-Larven und Mol~ 
lusken. Die meisten Tiere: verschiedene Entomostraken (Chydorus sphae
ricus, Eucyclops serrulatus, Ilyocypris bradyi), Wasserkäfer und ihre Lar
ven. (Haliplus sp., Hydroporus ferrugineus, Agabus biguttatus und Ag. gut
tatus), Limnophiliden-Larven (bipunctatus? ), leben aber zwischen Alg·en
watten und Phanerogamenbeständen. Besonders regelmäßig trifft man hi1er 
rote T anypus-Larven. . 

g. _ 
G r o ß e L i m n o k r e n e n. 

Diese zu Quellteichen aufgestauten oder auch vertieften Quellgebiete 
wurden nicht eingehender untersucht. Soweit kein stärkerer Bewuchs vor
handen ist, ist ihre Fauna, die im wesentlichen aus Stillwasserformen be
steht, artenarm aber individuenr.eich. In der Nähe der sandig-schlammigen 
Sprudellöcher wurden vor allem Tubificiden, Entomostraken (Cypris oph
talmica, Cypris viridis, Eucyclops serrulqtus usw.), Corixiden, Nephelis 
sp. und Limnaea sp. gefunden; daneben kommen auch vereinzelt Gamma
riden, Halipliden, Limnophiliden und Ephemeriden (Cloeonlarven) usw. vor. 

Kaltstenotherme Arten konnten in den Quellen trotz der gleichmäßig 
tiefen Temperaturen, die jedenfalls in der Umg1ebung der Quellöcher herr
schen, nicht festgestellt werden. 

h. 
T ü m p e 1 q u e 11 e n. 

Die künstlich angelegten Quelltümpel leiten zu den typischen Tüm
peln-über, wie wir sie in den Baumbergen infolge der Eigenart der Grund
wasserverhältnisse nur ganz ve·reinzelt antreffen .. Man kann von ihnen aber 
nur „Momentbilde-r" geben, da schon in kurzer Zeit größere Veränderungen 
durch Abrutschen der Ufer, Verschlammung usw. eintreten, wie sie bei 
den anderen Quellen meist nicht vorkommen. 

Ihre reichhaltige Fauna stimmt in vielen Fällen weitgehend mit der 
der Tümpel, wie wir sie in der Ebene antreffen, überein. In ihnen leben 
vorwiegend stillwasserbewohnende Tiere, die in unseren fließenden Ge
wässern im allgemeinen fehlen oder doch nur vereinzelt g.efunden wurden. 
Die Zusammensetzung der Fauna im einzelnen ist aber sehr verschieden. 
Es spielen hierbei besonders die Lage der Quellen sowohl zur Ebene als 
auch zum Bachlauf, Beschaffenheit des . Bodens und Art des Bewuchs.es -
um nur einige wichtigere Faktoren herauszugreifen --:-- eine Rolle . 

. . Während die am Rande des Hügelg·ebietes liegenden Tümpelquellen 
eine sehr reichhaltige Tierwelt enthalten, worunter besonders zahlreich 
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die Wasserwanzen und Wasserkäfer vertreten sind, sind' derartige Biotope 
im Hügelgebiet selbst meist artenarm. Besonders auffallend ist die Arten
armut in ho~hgelegenen Waldtümpeln, was auf die ungünstige Anflugs
möglichkeit und das Fehlen der meisten Wasserpflanzen zurückzuführen 
ist. Untersuchungen der Quellen zu verschiedenen Jahreszeiten ergaben 
eine ziemlich ungleichartig.e Besiedlung an flugfähigen Tieren, · was auf ein 
reges Zu- und Abwandern hinzudeuten scheint. -

Eine ganz besondere Stellung nimmt der kleine Quelltümpel F II 2. h 
ein, in \velchem außer typischen limnophilen Arten eine Reihe rheophiler 
bezw. rheobionter Formen: Helmis maugei, Hydraena pulchella, Litnnebius 
trun~atellus usw., gefunden wurden. Eine einwandfreie Erklärung für diese 
auffallende Faunenmischung läßt sich zur Zeit nicht geben, da ein Zusam
menhang der Quelle mit dem Bachlauf --:- einem Waldrinnsal (c') - nur 
zeitweise besteht. 

B u c h e n 1 au b h e 1 ok r e n e n. 

Das Ineinandergreifen von Wasser und Land läßt in den .Helokrenen 
(i, k, 1). die Grenzfauna besonders stark hervortreten. Am wenigsten ist 
dies noch der .Fall bei den Buchenlaubhelokrenen (i), die trotz der meist 
geringen Wassermenge von einer größeren Zahl echter aquatiler Formen: 
Glossiphonia sp.„ Pisidien, Cyclopiden, Hydroporus- 'und Agabus-Arten, 
der Larve Von Pedicia rivosa usw., bewohnt werden, die in ·den Sickergebie
ten k tind 1 (ausschließlich b) nicht vorkommen. 

Recht charakteristisch für Buchenlaubhelokrenen mit starker Moder
bildung sind die Larven von Pericoma iusca und Ptychoptera, während im 
allgemeinen die Grenzfauna in derartig·en Quellen ganz zurücktritt. 

k. 
R an d h e 1 ok r e n e n. 

Die als Randhelokrenen bezeichneten kleinen Sickergebiete an Quell
bäch~n, . Limnokrenen (f) usw. -enthalt~m durchweg ein.e refoh:ha]fig~ 
Gr·enzfauna, die allerdings bei der EinseÜigkeit · der Lebensbedingung.en, 
die die kleine Ausdehnung . di,eser Lebensstätten mit sich bringt, hinter 
der größerer Sickergebiete meist erhebHch zurücksteht. Im übrigen trifft 
man aber dieselben Arten wi1e in den Helokrenen (1) an. 

1. 
G r ö ß e r e H e 1 ok r e n e n. 

Auch unsere größeren Sumpf- oder Sickerquellen nehmen gegenüber 
den ausgedehnten Helokrenen anderer Gegend_en, z. B. Holsteins, nur einen 
kleinen Raum ein; worauf bei einem V er gleich der Tierwelt Rücksicht ge

, nommen werden muß. Ihre Fauna besteht im wesentlichen nur aus Arten, 
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die ini engeren Sinne .zur Grenzfauna gestellt werden könne'n. Soweit aqua
tile Formen "gefunden wurden, beschränkt sich ihr Vorkommen im wesent
lichen auf iin Sickergebiet liegende wasserreichere Quellen (besonders · b) 
und ·die kleinen Abflußrinnen. · 

Zu den häufig bezw. regelmäßig vorkommenden Tie~en gehören: Oli
gochaeten, Ccirychi'uriz minimum, Succinea sp., Bryoc~mptus pygmaeus, Ly
gidium hypnorum, Trichoniscus caelebs, zahlreiche Collembolen, Nemura 
variegata,· Cicadina sp., verschiedene Staphyliniden-Trichopt~rygid~n- und 
Hydrophyliden-Arten, Tipuliden- und Limnophiliden~Larv~n, · eine Anzahl 
Pericoina- und Stratiomyiden-Larven, wurmförmige · Ceratopogoniden
Larven; die noch unbekannten roten Musciden-Larven, sowie zahlr~iche 
Spinnen und Landmilben. 

Während die halbbeschatteten Sickergebiete eine weitg·ehende Über
einstimmung in der Zusammensetzung ihrer Fauna erkennen lassen, ent
halten Wiesenhelokrenen (z. B. C III 1. 1 und E VI 8. 1) erheblich weniger 
Arten und auch in den halbbeschatteten Sickergebieten häufige Arten: 
Trichoniscus caelebs, Trichopterygiden usw., treten ganz zurück. Diese 
durch · ungünstige · Milieufaktoren hervorgerufenen Veränderungen im Tier
bestand werden . nur in geringem Maße durch das Neuhinztikommen oder 
wenigstens quantitativ stärkere Auftreten einiger Arten ausge·glichen„ Be
sonders günstige Bedingungen finden hier anscheinend P.ericoma nubila
trivialis, Psychoda severini, Oxycera ·pulchella, Succinea sp. und ·in . der 
moosreichen Wiesenquelle C III 1 auch Hebrus pusillus. 

Bachtypen (a'-h'). 
, 

a • 

R a s c h f 1 i e ß e n d e r k a 1 t h o m o t h e r m e r Q u e 11 b a c h. 

Soweit in diesen Bachstrecken --:-- wie es meist der .Fall ist - Moose 
und Genist über die Wasseroberfläche hervorragen, werden diese Lebens
stätten von einer artenreichen Grenzfauna bewohnt, wie wir sie sonst nur 
noch in den größeren 'Helokrenen antreffen. · Von der Fauna liminana der 
Helokrenen unterscheidet sich die der Bach~tre~ken ·(a') vor allem durch 
ein · wenigstens quantitativ stärkeres Hervortreten strömungsliebender 

<Arten : z. B. Pericoma .neglecta, P. trifasciata, Oxycera calceata. 

Die .eigentliche aquatile Fauna ist nicht so artienreiCh. Charakte·ristische 
Arten sind von den Bewohnern festen Substrates vdr allem Planaria gono
cephala, Heptagenia lateralis, Agapetus fuscipes, Drusus sp., Silo sp., Ortho
cladius-Larven und einige noch unbekannte Larven der Stenophylax
Gruppe. Hydracarinen und Simulium treten ganz zurü'ck. Außerdem kom
men auf den · Steinen, besonders· zahlreich aber in den Moosen bezw. im 
Genist Gammarus, Baetis bioculatus, Nemura variegata, PletrocnemiG. con
spersa, Agabus ( guftatus und biguttatus) vor~ Eine Reihe von Einzelfun-· 
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den, die, ·für . -.diese : Bachstrecken charakteristisch sein dürften, wurden 
schon im speziellen Teil ge.nannt. · 

h'- . 
L a n g s a m f 1 i e ß e n d e r k. a 1 t h o m o t h e r m e r Q u e 11 b a c h. 

Sobald in der Quellbachregiori, sei es durch .künstliche Aufstauung 
··oder überhaupt zti geringes Gefälle, Deb;itus-, Schlamm- und Laubablage-

. - rungen bei nur geringer Wasserströmung auftreten, erfolgt zugleich eine 
_auffallende Verarmung der Fauna. Es sind fast nur anpassungsfähige For
men, die in derartigen Bachsfoecken leben können. Außer Massen von 
Oligochaeten, · ·Gammariden und Chironomiden sind nur Pisidien, Galba 
truncatula, Cyclopiden, N emuralarven und. H elophorus-Arten häufiger. Ver
einzelt kommen auch „Schwimmkäfer" (Hydroporus planus, discretus, ~e
glectus), Dipteren-Larven (Dicranota bimaculata, Ceratopogoniden usw.) 
vor . . 

, 
c-

B u c h e n w a 1 d·r in n s a 1 e. 

Diese kleinen Waldrinnsale mit iihrer ge:ringen und meist a,uch ziem
lich unbeständigen, ·wenigstens ·srehr veränderlichen Wass:e:rführung, stel
len einen für die Mehr~ahl der Quellbachbewohner ungftnstigen Biotop dar. 
Im wesentlichen setzt sich. die Tieirwelt zusammen aus Oligochaeten, Gam
marus, Nemur~, Vella currens (diese Art hat auf den kleinen Kolken der 
Waldrinnsale bei · uns ihre maximale H.äufigkeit), Agabus gutta,tus und bi- .. 
glitlatizs (Imagines und Larven), H elod es minuta (Larv~n), Anacaena glo
bulus, Hydraena nigritci und-riparia, Larven von Tipula maxima und an
deren Tipuliden. Sehr charakteristisch ist gerade für diese Art Bäche die 
Larve von Pletrocnemia conspersa. . . 

Im Unterlauf, wo die Rinnsalie zum Teil a' -ähnliches Aussehen anneh
men, kommen zuweilen auch Planaria gonocephala, Baetis bioculatus, Hep
tagenia lateralis, H elmis maugei, Agapetus luscipes, Dru-sus sp. und Lithax 
obscurus vor. 

. d'-

U n best ä ·n d i g e Q u e 11rinnsa1 e. 

Bei der Vielgestaltigkeit dieser Rinnsale ist es nicht weiter V'erwun
derlich, daß · auch ihre Fauna sehr ungleichartig zusammengesetzt ist. Ge
meinsam ist ihnen einmal die Artenarmut, die im zeitweiligen Austrocknen 
begründet liegt, und dann das Fehlen typischer Arten der „Steinfauna". 

Charakteristische Arten - wenn auch nicht allgemein verbreitet - · 
sind für derartige ·austrocknende -B~chstrecken mit mäßiger Strömung 
Planaria lug.ubris, die· auch in den Rinnsalen oberhalb der eigentlichen 
Quellregion der „Gebirgs"bachstrecken vorkommt, und Siphlonurus aesti-

, valis, ein Bewohner schlammiger Bachstrecken. Verhältnismäßig häufig 
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sind Pisidien, Galba truncatula, Helophorus~Arten, Anacaena . limbata und 
- Gammarus bezw. Asellus, je nach der Lage der Bäche. KaltwasserHebende 
Arten finden in diesen vorwiegend im offenen Gelände liegenden Bächen 
meist nur in der engeren Quellregion einen geeigneten Lebensraum. 

R a s c h f 1 i e ß e n d e r W i e s e n b a c h. 

Die im offenen Gelände liegenden Bachstrecken, die noch verhältnis
mäßig kleine Temperaturschwankungen des Wassers aufweisen, enthalten, 
soweit festes Substrat vorhanden ist, eine ziemlich artenreiche „Gebirgs" -
bachfauna mit teilweise s,ehr hohen Individuenzahlen . . Dies ändert sich 
aber in dem Aug·enblick, wo sandiger oder sandig-schlammiger Boden vor- . 
herrscht. Bodenorganismen fehlen hier fast ganz und in- den lockeren 
P.hanerogamenbeständen halten sich - wie wir oben gehört haben - nur 
eine kleine Zahl von Tieren auf. Bemerkenswert ist vor allem das teilweise 
massenhafte Vorkommen von Simulium sp. an flutenden Pflanzen. 

Die ;Fauna der vorwiegend steinigen Bachstrecken setzt sich in der 
Hauptsache (Einzelfunde sind nicht berücksichtigt) aus: Planaria gonoce
phala, Glossiphonia complanata, Nephelis sp. (die beiden letzfüren Arten 
mehr im Übergangsgebiet zu g', h'), Gam·marus pulex, Heptagenia latera
lis, Baetis bioculatizs, Nemura sp., Helmis maugei, Helodes minuta, Simu·
lium sp., verschiedenen Chironomiden-Larven, Agapetus luscipes, Rhyaco
phila septentrionis, Drusus sp., Silo sp., Lithax obscurus zusammen. Dazu 
kommen noch Tinodes-Larven, Lasiocephala basalis (bes. im Unterlauf), 
Pletrocnemia conspersa, S-ericostoma pede.montanum (bes. im Genist), 
Galba truncatula, Limnaea ovata usw. 

Die Grenzfauna ist in dies.en Bachstrecken aus Mangel an geeigneten 
Lebensstätten nur schwach vertreten. 

f'. 

K a l k s i n t e r s t r e c k e n. 

Da die stark versirite-rten Baohstrecken vielfach nur einen kleinen 
Raum in unseren Quellbächen einnehmen, kommt ihre faunistische Eigen
art vielfach nicht so stark zum Ausdruck, wie sie in Wirklichkeit besteht. 

Leitformen 'der Sinterkrusten sind die Larven und Imagines von Rio
. Zus subviolaceus, hinter denen der sonst an festem Substrat überall häufige 
· Helmis maugei an Zahl erheblich zurücktritt, obschon auch er qua.ntifativ 

noch einen ziemlich großen Anteil an der Gesamtfauna hat. Sehr charak
teristisch sind ferner die noch unbestimmten· Rheofanytarsus-Larven, -die 
stellenweise alles mit ihren Röhrentuffen überziehen, sowie die Larven 
einer .Tinodes-Art (unicolor?), die auch ganze Felder von Röhren bilden 
können. Im übrigen treten Bewohne~ des „festen Substrates" ganz zurück 
(vergl. Kap. III, S. 113 und Kap. V, S. 138), wie es besonders schön di~ 
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Tierwelt unserer beiden typischsten Kalksinterbäche, der Bombecker Aa 
mit ihren Sinterterrassen u.nd des Eliabbaches zeigt. Häufiger. kommeri · 
von Bewohnern festen Substrates nur Hydracarinen, Planaria gonocephala 
und Rhyacophila septentrionis vor, die in den tieferen Schichten der porö
sen Krusten leben. 

Die Krusten sind aber ein besonders günstiger Lebensraum für Gam
marus- und Baetis-Larven; dazu kommen noch manche F örmen, die sich 
sonst im Genist und Schlamm aufhalten, wie _z. B. Sialis-, Dicranota-, Seri
costoma-Larven und die hier in den mit Detritus zum Teil ang1efüllten Ver
tiefungen leben. 

In denjenigen Bä_chen, in denen die Sinterkrusten Terrass.en bilden 
(Bombecker Aa), die bis an die Wasseroberfläche reichen und mit Moosen 
bewachsen sind, ist auch die Grenzfauna (Pericoma- und Oxycera-Larven, 
verschiedene Landkäfer usw.) vertreten. 

g'. 

B a c h d ·e r E h e n e o d e r T a 1 b a c h. 

Diese grabenähnlichen Bachstrecken, die einen großen Raum innerhalb 
unserer Bachläufe einnehmen, bie.fen faunistisch wenig Bemerkenswertes. 
Ih11e Gleichförmigkeit, die noc~ durch das regelmäßige Ausheben des Bach
laufes verstärkt wird, äußert sich in einer artenarmen Fauna . . 

Eingehender untersucht wurden hauptsächlich die wenigen Stellen mit 
stärkerer Strömung und festem Substrat. Soweit diese der Quellregion ge
nähert liegen, finden sich meist noch einige Farmen, die wir als Stein
oder Bewuchsbewohner der Quellbäche kennengelernt haben. Im · Unter
lauf kommen nach und nach zu den anpassungsfähigen Formen des festen 
Substrates, die eine weite Ve1rbreitung innerhalb unserer Bäche haben, Be
wohner 'Vorwiegend größerer Bäche, z. B. Poriferen, Bryozoen, Lathelmis 
volkmari, Hydropsyche sp. 

Nach den Untersuchungen zu urteilen, scheinen die ·ruhig fließenden 
Talbachstrecken, die noch innerhalb des Hügelgebietes der Baumberge 
liegen, eine ärm.ere Fauna zu enthalten, als wie wir sie bei den eig·ent.lichen 
Bächen der Ebene antreffen. 

h'. 

G r ö ß e r e B ä c h e. 

Die Untersuchung der größeren Bäche erstreckte sich ebenso wie die 
der Talbäche (g') nur auf besti~mte Lebensstätten, sodaß die im speziel
len Teil der Arbeit genannten Arten nicht die Gesamtfauna dieser Bach
strecken wtedergehen. Es sind .in erster Linie solche St.e.llen, bei der 
Untersuchung berücksichtigt worden, die Anklänge .an die Forellen bezw. 
Äschenregion des Gebirgsbaches aufweisen, also Stellen mit rascher 
Strömung unter und hinter Durchlässen, hinter Wehre.n und an kleinen 
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Schnellen. Die Faunenlisten setzen sich demnach im wesentlichen aus For~ 
inen· des festen 'Substr:ates bezw. des Moos- und .Algenbewuchses zusam;,. 
men. Dazu kommen. dann noch . die Arten, die an ruhigeren Stellen, die· sich . 
meist unmittelbar an die oben genannten anschließen, giefunden wurden. 

Leitformen verschiedener Lebensstätten in den größeren Bächen, d. h. 
Formen, · die unserer Quellbachregion fehlen und nur .in einzelnen Fällen 
auch ein Stück in · die kleineren Bäche vordringen, sind z. B.: Ephydatfü 
inülleri,. E. fluviatilis, Plumatella repens, die U nio-Arten, Anodonta cygnea·, 
Sphaerium corneum, Pisidium amnicum, Heptagenia flava, H. sulphurea, 
Ephemerelle ignita, Calopteryx virgo, C. splendens, Chloroperla gramma
fica, Micronecta minutissima, Brychius elevatus, Pfo.tambus maculatus, 
Oretochilus villosus, Limnius tuberculatus, Lathelmis volkmari, Rfolu.s 
cupreus Antocha sp., Athrix sp., Rhyacophila nubifo~ die· Hydroptila-Arten, 
lthytrichia lamellaris, Polycentropus flavotnaculatus, Cyrnus. frimaculatus, 
Hydropsyche angustipennis, H. ornatula, Lepidosto~a hirtum, Goera pilosa, 
Lasiocephala. basalis, Notodobia ciliarzs. 

Auf UnteTschiiede ·in der Besiedlung der einzelnen Untersuchungs
stellen soll hier nicht näher eingegangen werden. Vertreter der . Grenz
fauna können. nur dort leben,: ~o bei einigermaßen .gleichmäßigem Wasser
stand Moos. oder sonstig~s Subs.tra t „bis an oder über die . Wasseroberfläche 
reichen. Ein schönes. Beispiel, daß auch noch eventuell .weit"unterhalb der 
Quellregion eine reiche Grenzfauna mitten im Bachlauf vorkommen kann, 
zeigt das Gesiebe au·s D VII h', in dem unter anderem Per:icoma- und Oxy .. 
cera-Larven und eine große Zah.l hygrophiler Landmilben _gefunden wurden~ 

Eine Sonderstellt,mg gegenüber .den anderen Untersuchungsstellen neh
men G IX h' und G X 2. h' ein, bei . denen es sich um Kolke austrocknen
der Bäche handelt. . Die vielen. limnophilen Tiere werden im trockenen 
Sommer .t 929 . hierher ihre Zuflucht genommen haben, .ohne im Bachlauf 
sonst beheimatet zu sein. 

A 11 g e m ein e B e ~ e r k u n g e n z u K a p it e 1 IV. 

Obgleich · die FaunenHsten einander ähnlicher Untersuchungsstellen, 
die dem „gleichen" Quell- und Bachtyp angehö1ren, zum Teil erhebliche 
Unterschiede aufweisen, sind doch ·die verschiedenen Quell- und Bach
typen durch ihre ganze F aunenzusammensetzung und dem Vorkommen von 
Leitformen so gut charakterisiert, daß ihre Behandlung als „selbständige" 
Lebensbezirke durchgeführt werden kann; wenn auch ·eine strenge T ren-
nung im einze1nen nicht möglich ist. „ 

Daß überhaupt bei. einer Einteilung in Lebensbezirke und Aufteilung 
ihrer Fauna in ·einzelne Elemente sehr vorsichtig verfahren werden ·muß', 
. soll an den Quellen und ihre.r Fauna g.ezeigt werden. Zur allgemeinen 
Charakterisierung der V e-rbreitung de·r Arten · ist äuch ·im Laufe der Arbeit 
verschiedentlich die übliche Einteilung der Quellfauna 'in ''krenobionte-, 
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-phile, -xen.e Tiere, . je nach . clem .. Grad~ ihrer Abhängigkeit. vom Quel_I,
·milieu, angew~mc:lt worden„. Diese Einteilung der· Qu~llfauna vediert je.doch 
ganz allgemein sehr a·~ Bedeutung, wenn' wir erwägen,. daß einers:eits die 
Quellen sehr- verschiedene Mfüeuverhältniss.e aufweis.en können, die nur 
zum Teil durch Jii~zusetzung· der Quelltypbezeichnung Rheo-, Helo-, 
.Limnokl-ene (also . rheokrenqbiont usw.) geke~n~eichnet werden können, 
und daß · and~rerseits die gaiize Art de·r Zusammensetzung der Quellfauna 
von sehr vielen Faktoren abhängt, ' dfo garnlcht ~~· Quellmilieu S:elbst be-
gründet Üegen. . . . . . ' .. 

Arten, die ausschließlich Quellen · bewohnen, gibt es nur ganz wenige. 
In d~r Regel ·sind · die ökologischen Verhältnisse . wenigstens i~ der Quell
bachregion, ganz abgesehen von dem sich ·unmittelbar an die Quellen an
schließetidet;i Bachstüc.k, das vi~lfach dfo ·„Quellfauna" erst fo. größerem 
Maße enthält (v~rgL 'die Fauna verschiedener Bachstrecken a'), sehr ähn
liche. ·1nfolgedessen hat die Mehrzahl der „Krenobionten" .eine weitere 
Verbreitung, als · n~ch de:r ·Bezeichnung statthaft ist,· wfo sich nach ein
gehenderen Untersuchungen heraus.stellt. So sind z. B.. die „Krenobionten": 
Oxycera calceata, Pericoma trifasciata, Ilyodromus olivaceus in den Baum
be~gen ·keine stenotopen Quellbewohner, sonde·rn kommen auch beträcht-
liche Strec~en unterhalb de:r Quellr·egion vor. . . 

Das krenobionte Element der Quellfauna zerfällt in zwei Gruppen: 
die stenotopen Krenobionten, die so gut wie a'.usschlireßlich i.n Quellen le
ben, tind die· eurytopen krenobionten·, die nur unt~r besonderen · ökologi
schen Verhältnissen typische Quellbewohner sind. Zu der ersteren Gruppe 
gehören ·vielleicht .. (von and~i-en Arf.en wissen ·wir hinsichtlich ihrer ' Ver
breitung noch zu-wenig): Scottia browniana, Thaumastoptera calceata, Pe
ricoma pulchra, P.. decipiens, Oxycera. formosa, Adi~ella: filicornis. Als 
eurytope Krenobionte, die hauptsächlich · in ·· der „Ebene'·' auf die Quell
region im engeren Sinne angewiesen sind, sind· -z. B. Btyocamptus zschokkei, 

-· Planaria <ilpina, Hydroporus fetrugineus, die Beraea-Arten·und Crunoecia 
irrorata aµfzufassen~ · Die Zahl der- eurytopen, vielleicht auch der steno
topen Krenobionten wird sfoherlich 'eine größere sein, als · hier angegeben 
worden ist, da einmal Hyclracarinen, ein Teil der Landmilben, Chiromo- -
miden usw. noch unbearbei.~t , sind, ·. danti die Ein,zelfunde, vor allem soweit 
es. sich Ul,11. seltenere Arten handelt, noch kein sicheres Urteil über die Ab
hängigkeit des -Tieres vo~ Qµellgehiet zula,ssen. Vielfach best·ehf die typL-. . 

sehe Quellfcmna der, „Ebene", z. B. die „crenicole" . f auna der von Dem e 1 
(52) ·untersuchten Quelien qffi .Wigry:""See in Polen, aber nur aus eurytnp1en 
Kr~nobien und krenophilen Arten. 

. WesentliGh artenreicher als das krenobionte ist das ktienop~ile Ele
ment, dessen Arten, wenn„,:sie auch nicht ausschließlich in Quellen vor
kommen, · nach .ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit als Charaktertiere der 
·Quellen bezeichnet werden. können. Eine Aufzählung aller als krenophil 
bezeichneten Arten, deren Bevorzugung oder wenigs.tens häufig,es Vorkorn-
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men in den Quellen sehr verschiedene Ursachen haben kann, erübrigt sich, 
da schon bei der Besprechung der einzelnen Gruppen im speziellen ·Teil 
auf die krenophilen Tiere hingewiesen wurde. 

Krenophile Arten finden wir einmal unter unseren Grundwasserbewoh
nern: Bothrioplana semperi, Planaria vitta, Haplotaxis gordioides und Ni
phargus, die bei ihrem oberirdischen Leben meist auf das QuellmiHeu im 
engeren Sinne beschränkt bleiben. Eine Anzahl von krenophilen Formen 

· stellen auch die Bach-, speziell die Quellbachbewohner besonders in den 
Quellgebieten, in welchen die Eigenschaften des fließenden Wassers am 
typischsten ausgeprägt sind. In den Limnokrenen, die mehr oder weniger 
die Eigenschaften stehender Gewässer besitzen, scheint es nur wenig·e F or
men: Galba truncatula, . einige noch unbestimmte Chironomiden-Larven 
(z. B. rote Tanypus-Larven), frischwasserliebende Schwimmkäfer usw. zu 
geben, die als krenophil bezeichnet werden können. Das reichhaltigste 
Material an krenophilen Arten stellt aber die Grenzfauna, da gerade in 

-- d.en- Quellgebieten der Übergang von Wasser zum Lande am ausgepräg
testen ist und manche Lebensstätten, z. B. hygropetrische Stellen, im we
sentlichen auf die Quelll'legion beschränkt sind. Zu diesen krenophilen 
Arten gehören unter anderen: Myllaena brevicornis, Quedius maurorufus, 
Lesteva punctata, L. pub·escens, L. heeri, Pericoma trivialis, Dixa macu
lata, Orphnephila testacea, Oxycera pulchella, 0. calceata, 0. analis, Strep
tophaenus permixtus, Lophomma punctata, Trimalaconothrus angulatus, 
Platynothrus peltifiger, Phtiracaru-s italicus. 

Krenoxene Formen, die als solche meist leicht erkannt werden kön
nen, da sie ihre Hauptverbreitung in anderen Biotopen haben, kommen in 
den typischen Quellen nur · in gering.er Individuenzahl vor und treten nur 
in den Quellen, die schon den Übergang zu Stillwasserbiotopen bilden, wie 
es bei den Tümpelquellen (h) und epheme·ren Tümpeln (e) der Fall ist, 
häufiger auf. Ein großer Teil der hygrophilen Arten der Grenzfauna ist 
als krenoxen aufzufassen, da ganz allgemein bei diesen Formen eine ver
hältnismäßig schwache Bindung zum Quellmilieu vorliegt. 

Von einer allgemeinen Aufteilung der Bachbewohner in einz.elne Ele
m,ente, durch die die Beziehungen zu ·anderen Biotopen, z. B. den Quellen, 
begrifflich wiedergegeben werden, soll wegen der Mannigfaltigkeit der 
Lebensstätten in unseren Bäch~n und der dadurch bedingten veTschieden
artigen Zusammens,etzung der Tierwelt abgesehen werden. Auch die Ein
-teilung in rheobionte bezw. torrenticole, rheophile und rheoxene Tiere 
kann nur in etwa die Abhängigkeit der einzelnen Art~n vom Biotop „Bach" 
wiedergeben. Ähnlich wie bei der Quellfauna finden wir auch unter den 
Bachbewohnern eine Reihe von Arten, di.e bei uns _stenotope Bachbewohner 
·und zum Teil nur auf ganz bestimmte -Bezirke in den Bächen angewiesen 
sind, unter anderen Verhältnissen aber eine wesentlich weitere Verbreitung 
aufweisen. · 
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V. Faktoren/ di~ das Auftret~n und die 

Zu ~ a m m e. n s et; u ri g d er Fa u n a reg u l i er e n. 

Es soll hier der V ersuch gemacht werden, die einzelnen verbreitungs
regulierenden Faktoren im weitesten Sinne zu besprechen, soweit sie nicht 
schon ohne weiteres erkenntlich sind und bei der Einteilung der Bio
coenosen eingehendere Berücksichtigung gefunden haben. In vielen Fäl- . 
len sind wir aber heute noch nicht in der Lage, die regulierenden Faktoren, 
zumal sie zum Teil fast unlösbar miteinander verbunden sind; in ihrer Be
deutung für das einzelne Tier klar zu legen. So wird vielleicht manche 
Art, die. - um rtur ein~n Fall zu nennen - nach ihrem Vorkommen eine 
stenotope kaltstenotherme Art zu sein scheint, ihre Zuflucht an diese 
Stellen als konkurrenzarmen Raum genommen haben, ohne durch die 
„Temperatur" an den betreffenden Biotop gebunden zu, sein. Nur ganz 
eingehende statistische Vergleiche, geriaue Fundangaben und experimen
telle Untersuchungen können hier Klarheit schaffen. 

Zwei große Gruppen von Faktoren lassen sich mehr oder weniger gut 
voneinander trennen. Als „i n n er e Faktoren" können wir diejenigen 
bezeichnen, die zur Zeit der Untersuchung, d. h. augenblicklich, in dem 
betreffenden · Biotop wirksam sind. · Ihnen stehen als „ä u ß. e r e Fa k -
t o r e n" diejenigen gegenüber, die von außen her auf den Biotop und seine 
Lebewelt einwirken, beziehungsweise eingewirkt hab e n. Hierunter 
fallen auch alle Veränderungen, · denen · der Biotop ausge_setzt war, soweit 
es sich nicht um periodische Veränderungen handelt, die sich im Laufe des 
Jahres oder etwa ziemlich gleichmäßig alle paar Jahre wiederholen, wie 
es bei größeren Trockenperioden der Fall ist, dur~h die gewissermaßen 
nur ein Pendeln - vergleichbar dem jahreszeitlichen Pendeln - in der 
Zusammensetzung der Fauna hervorgerufen wird~ 

Die „i n n er e n Faktoren". 

Diese „M i 1 i e u f a kt o r e n" oder „ö k o 1 o g i s c h e n Faktoren" 
umfassen eine~ großen F aktorenkomplex, in dem sich mehrere größere 
Faktorengruppen unterscheiden lassen, die hier nur kurz erwähnt sein 
mögen. Bei der Abhängigkeit der Faktoren in der Natur voneinander läßt 
sich eine strenge Trennung nicht durchführen, 

Es sind dies einmal die hydro g r a phi s c h e n Faktoren, wie 
chemische, thermische, hydrologische usw., dann die top o g r a phi s c h -
g e Q 1 o g i s c h e n Faktoren - soweit sie nicht zu d~n weiter unteJ.J. zu 
besprechenden äußeren Faktoren gehören - wie die ganze Gestaltung 
der Gewässer, Größe, Untergrund, Lage im Gelände, klimatische Verhält
nisse usw., und schließlich noch derb i o c o e not i s c h e Faktor, d. h. die 
vielseitigen Beziehungen, die zwische~ verschiedenen Pflanzen, desglei
chen verschiedenen Tieren sowie zwischen Pflanzen und Tieren bestehen 
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Die klima.tol9gisc;hen Verhältnisse stellen. für sich einen ganzen Faktoren
komplex . dar-. Sie sind hier nicht als einheitlicher Faktor be~andelt wor
den, sondern unter· die einzefoen Faktoren: Temperatur, Feuchtigkeit usw. · 
aufgeteilt. Man kann die klimatischen \r erhältnisse in zwei Gruppen ein
teil~n, einmal in das M~kröklima und dann in das Mikroklima. Besonders 
das letztere ist für die Faunenzusa~!Jlensetzung auf kleinem Raum vo:µ 
Wichtigkeit. lri erster Linie trifft dies naturgemäß für die ;,Landtiere" zu, 
aber auch einige Vertreter der W.asserfauna kommen nur an „klimatisch" 
b~gÜnstigten Punkten vor, wie bei uns etwa Planaria alpiria. 

Unter den aufgeführten Faktoren sind vor . allem Ch e m i. s m u s und 
Te m per a tu r von · besonderer Wichtigkeit, da sie gegenüber den mei
sten andere~ Faktoren eine größere Konstanz aufweisen und z. B. längeren 
Teilstrecken der Bachläufe in ökologischer Hinsicht ein bestimmtes Ge
präge verleihen (vergl. Br eh m und Ru t tn er 35). 

:Per Chemismus. 

·Der Kalk. 

Ein hoher Kalkgehalt des W ass.ers ist cillen fließ.enden Gewässern der 
Baumberge eigentümlich: Es. werden daher nur kalkliebende '= calcophile 
Arten und dem Kalk . gegenüber indifferente Arten in unseren Gewässern 
vorkommen können. Tyrphoph~le Formen z. B. 1 die .Peu s .(172) in den 
westfälischen 'Hochmooren fand, · die aber auch ·in den Baumbergen vor
kommen, sind „indifferente" Arten, die das Hoc.hmoor aus irgendwelchen 
anderen Gründen - Hygrophilie, Thermik, geringerer Konkurr~nz - an.-
scheinend . vorziehen. · . . 

Man kann eine indirekte und direk.te Wirkung des K~lkes auf die 
Fauna unterscheiden; vielfach wirken auch beide zusammen. 

a. I n d i r ~ k t e W i r k :u n g e n. 

Eine schädigende Wirkung üM der hohe Kalkgehalt insofern ~us, als 
die kalkfeindliche Moosflor-a, wie· si~ in den Bächen des Urgesteins auftritt, 
fehlt, ohne auch nur annähernd durch kalkliebende Moose ersetzt zu wer
den. Infolgedessen fehlen· oder treten w~nigstens. ·typische Moosformen, 
wie wir sie unter den Käfern, Milben, -Dipteren- und TrichoptereriJarven 
usw. finden, · ähnlich wie auch auf Rügen,' ganz zurück. Steinmann (227) 
und Thien e man n (241, 261) ·weisen besonders darauf hin, daß gerade 
die torrenticole Fauna in kalkarmen und daher moosreichen Bächen be
sonders reich ausgebildet ist. Auch B r eh m und Ru t t n e r konnten bio
coenotisch eine gewisse Armut · an Arten in den kalkreichen und teilweise 
versinterten kleinen Rinnsalen bei Lunz feststellen. Das gleiche beobach
tete A. d 1 0 r c h y m .o n· t ... Brüssel (briefl. Mi tt.) an der Zusammensetzung· 
der Hydrophilidenfauna in sehr kalkreichen Gewässern Croatiens. 
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Soweit fa den Baumbergen Moosbüschel in den Bächen vorhanden sind, 
sind sie fast immer versintert oder ·von einem . ·feinen Kalkschlamm über• 

·zogen,· was im, allg.emeinen für eine . Besiedl~ng· ·ungünstig ist. Ferner wird 
durch ·die Kalkausf.ällungen · vielen sessilen Formen, besonders Puppen

. stadien; der Aufenthalt weg·en der Versinterungsgefahr auf große Strecken 
·hin unmöglich gemacht oder· doch wenigstens.: stark eingeschränkt, wofür 
die' Fauna der ·Bachstrecken f' . ein gutes Beispiel ist. Als schädig·ende Wir
kung ist auch die Umwandlung der „glatten" Gesteinsflächen in rauhe Sin
terkrusten z. B. für Planarien, Egel, abgeplattete Ephemeridenlarven und 
vor allem · Ancylus .fluviatilis anzusehen. 

Nützliche Wirkungen übt der Kalk-z; B„ insofern aus, als durch seine 
leicht.e Löslichkeit größere unterirdische Hohlräume ausgelaugt werden und 
so den Grundwassertieren ·ein geeigneter LebensrCJUm geschaffen wird. Dies 
äußert sich in der Menge und weiten Verbreitung der Niphargiden und in 
dem Vorkommen von· Planaria alpina ·(vergl. spez. Teil) , 

Weiterhin wird durch die Kalkausfällungen der ursprünglich kleine 
Lebensraum der· Steinfauna wesentlich und bis weit in die Ebene hinein 
erweitert und zugleich ähnlich wie auf den inkrustierten Steinen der Bran
dungszone der Seeri, auch für -nicht der eigentlichen Steinfauna angehörige 
Arten ein günstiger Lebensraum vielfach inmitten . stärkster Strömung ge
schaffen . .. 

b; D i r e kt e· W i ·r k u n gen. 

über die Abhängigkeit .der Tiere von einem bestimmten Kalkgehalt des 
Wassers wissen. wir :q~ch recht .wenig. Als :kalklieben9.e _Tiere werden von 
B o r n haus er (30) und Br eh m (37r . Plan·aria gonocephala, Pl. alpina, 
~rotzia squamosq und. die .Mehrzahl der Mollusken_ g,e~annt. Für das Vor
kommeri vori Gammarus hat W u n ds c h (306) einen Mindestkalkgehalt 
von 9-1.0 mg/i feststellen können. N~ch neuei::en Unter~u~hungen (Sc h u -
man n 210) brauc;ht der Krebs mrndestens 13 mg/l kohlensauren Kalk für 
den Bau seines . Panze~s . . Demnach ist ein Bedürfnis nach . „h.ohem Kalk
gehalt", wie in der Literatur angegeben, nicht vorhanden. Da nun die 
gammarusfreien Strecken in den Bächen des Sauerlandes eine vollkommen 
„normale" Fauna enthalten, unter anderem Pl. alpina und gonocephala, so 
wird für diese der kritische Punkt bei noch geringerem Kalkgehalt liegen. 
Ganz ähnliche Befunde er.geben die Untersuchungen von Ca r p e n t e·r (44) 
und H u b.a u ·l t (102) . . 

Die meisten Tiere unserer Quellen: und Bäche scheinen nicht an einen 
eng begrenzten Kalkgehalt des Wassers gebunden zu sein, und nur die 
quantitativ ung.eheueren Bestände von. Gammarus sowie die Menge von 
Pl. gonocephala lassen den günstigen Einfluß des kalkreichen Wassers für 
sie vermuten. 

Ohne auf die mutmaßliche untere .Grenze· des Kalkgehaltes für ein
zelne· Arten einzugehen, für die in unseren Gewässern· anscheinend keine 
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Beispiele vorliegen, will ich hier nur die Leitformen für kalkreiches Was
ser, also die eigentliche ca l c ob i o n t e Fauna hervorheben. 

Zur Kalksinterfauna der Bäche gehören in erster Linie die Riolus
Arten mit ihren obligatorisch ·(?) verkalkten Larven, .die kalkröhrenbauen- ' 
den Larven von Rheotanytarsus sp. und -die für die Kalksinterkrusten typi
schen Tinodeslarven (T. unicolor? ). Ob bei den beiden letzteren eine Bin
dung beziehungsweise nur Bevorzugung eines besonderen Substrates vor-· 
liegt oder aber der Kalk an sich auch eine Rolle spielt, ist zur Zeit noch 
nicht zu sagen. 

Calcobionte Formen der Grenzfauna sind die Psychodidenlarven mit 
obligatorischer Verkalkung der Borsten: Pericoma decipiens, P. trifasciata 
(von Rügen noch die Larve von P. calcilega), ferner die Stratiomyidenlar
ven mit den Kalkinkrustationen im Chitin.skelett (näheres Kr ü per 127) 
und zuweilen auch verkalkten Rückenborsten, so besonders bei Oxycera 
calceata, analis, trilineata und lormosa. Die Beris-, Haplodonta- und Odon
tomyia-Arten sowie anscheinend auch Oxycera pulchella haben _ wahr
scheinlich ein geringeres Kalkbedürfnis und sind daher eher als calcophil 
zu bezeichnen. 

Von „kalkfeindlichen" ( calcophoben) Tieren ist nur der F euersala
mander zu erwähnen, dessen Larven sich nach Ga d o w (He s s e 95) nicht 
in hartem Wasser entwickeln · s-0llen. Vielleicht ist hierin der Grund zu 

- suchen, daß mit einer Ausnahme Salamanderlarven in den Baumbergen 
nicht im Quellwasser gefunden wurden, sondern in Regenwasseransamm
lungen, z. B. Wagenrillen. Auf die noch ganz unsicheren Zusammenhänge 
zwischen Alkalität des Wassers und_ Verbreitung von Polycelis cornuta 

. wurde bereits im speziellen Teil hingewiesen. 

Zusammenfass-end kann man also sagen, daß dem übernormal hohen 
Kalkgehalt des Wassers für die biologische Charakterisierung der Gewäs
ser große Bedeutung zukommt, die nicht allein durch das Fehlen einer 
Reihe von Arten in Erscheinung tritt, sondern sich auch in einer maximalen 
Entwicklung calcophiler und dem Auftreten calcobionter Arten äußert. 

Das Eisen. 

Eine auffällige Artenarmut zeigen im allgemeinen die Gewässer mit 
reichlichen Eise;nhydroxydniederschlägen. Derartige Quellen und auch 
Quellbäche werden z. B. von Planaria gonocephala immer gemieden. Nach 
Krämer (122, 123) hat sich ergeben, daß bei einer Aufnahme von Sub
strat mit Eisenhydroxydniederschlägen eine toxische Schädigung der be
treffenden Organismen nachweisbar ist. Ob nun die Verödung derartiger 
Gewässer auf physiologischen und toxischen Wirkungen - vielleicht spielt 
hierbei auch der besonders niedrige Sq.uerstoffgehalt in den Eisenquellen 
eine Rolle - beruht oder mehr darin zu suchen ist, daß rein mechanisch 
durch das ausgeflockte Hydroxyd und die schleimigen Eisenbakterienüber-
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züge diese Biotope für viele Arten unbewohnbar werden, läßt sich im ein
zelnen noch nicht enbcheiden. 

Eine günstige Einwirkung des höheren Eisengehaltes auf tierische Orga
nismen ist an vorliegendem Material nicht zu erkennen, es sei denn, man 
wolle das Massenauftreteri. des · sonst in Quellen nicht vorkommenden 
Cyphon paykulli in der Eisenquelle A X d mit dem Eisengehalt des Wassers 
in Verbindung bringen. 

D i e S u s p e n s i o n e n. 

Stärke der Trübung und Art der trübenden Substanz üben eine sehr 
verschiedene Wirkung auf die Fauna aus. Es ließ sich aber im einzelnen 
nicht feststellen, ob die schädigenden Wirkungen auf die Trübungen an 
sich · - bei Abwässern auf die Stickstoffverbindungen (Säuren und Alka
lien) - oder durch die durch oxydable Substanzen verursachten niedrige
ren Sauerstoff-Werte zurückzuführen sind. 

Den meisten Quellbächen, deren Quellen - wenn auch nur vorüber
gehend - als Viehtümpel benutzt werden, fehlen eine Reihe von Quell
bachformen. Andererseits wird häufig die Zahl der widerstandsfähigen 
Organismen: N ephelis, Asellus, Tubificiden, . Limnaea ovata, rote Chirono
muslarven usw., die in unverschmutzten Bächen der Quellregion nur ver
einzelt vorkommen, vermehrt. 

Im allgemeinen wirkt eine mäßige Trübung und dadurch hervorgeru
fene feine Schlammbedeckung auch der festen Substrate günstig auf die 
Fauna. Da aber diese Trübungen in der Regel erst im Unterlauf, also dem 
sommerwarmen Bach beginnen, ist Sicherheit ·darüber, ob nicht andere 
ökologische Faktoren den Ausschlag bei der Besiedlung geben, nür schwer 
zu erbringen. Es sind gewissermaßen dieselben Verhältnisse, die auch. in 
den von Seen oder g-rößeren Teichen unterbrochenen Bachläuf_en auftreten, . 
wie sie B r e h m - Ru t t n e r (35, 37) beschreiben. . 

Nach den allgemeinen Fundortsangaben, sowie auch denen des Unter
suchungsgebietes zu schließen, sind Porileren, Bryozoen, Hydropsychiden, 
Polycentropus flavomaczzlatus, Cyrnus trimaculatus, Lathelmis volkmari, 
Limnius tuberculatus usw. anscheinend auf größere Mengen von Suspen
sionen angewiesen, die in den oberen Quellbachstrecken im allgemeinen 
fehlen. Doch dürfte dies nicht die alleinige Ursache für ihr Vorkommen 
nur im Unterlauf der Bäche sein. 

D e r S au e r s t o ff. 

Bei den Unte~suchungen wurde, wie schon oben gesagt, der Sauerstoff
gehalt des. Wassers nicht allgemein berücksichtigt und der Versuch ge
macht, unter möglichster Ausschaltung dieses Faktors die Verbreitung der 
Tiere zu erklären. 
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Inwieweit · Verschiedenheiten in der Besiedlung der . Quellen und das· 
Beschränktsein vieler Arten auf bestimmte . Regionen. in ·unseren Bächen 
direkt vom ~auer.stoffgehalt des Wassers abhängig ist, läßt .sich nicht .sicher 
angeben. Nach Fehlmann (59) gehört z.B. Planaria alpina ,zu den gegen 
Sauerstoffmangel empfindlichen Tier.en, doch spricht ihr . Vorkommen im 
Grundwasser und „Eisen" quellen gegen einen hohen S.auerstoffhedarf. Auch 
Goethe (70) schloß aus den Fundorten von Pl. alpina in koh.lensäurehal
tigem Wasser, daß der Sauerstoff nicht die Rolle spielt wie bei anderen 
Bachtieren. 

Für die Bachläufe gilt, wie Br eh m - Ru tt n er (35) bemerken, 
daß nicht die Sauerstoffanreicherung allein Tieren mit inten'siver Atmung 
günstige Lebensbedingungen bietet, sondern daß hier neben den tiefen Tem
peraturen die rasche Wasserbewegurig eine wesentliche Rolle spielt, indem 
die i_m Umkreis eines ·Tieres entstandenen· sauerstoffarmen Höfe gleich 
wieder zum Verschwinden gebracht . werden. Es stehen also Oxyphilie1 

· Kaltstenothermie und Rheophilie als verbreitungsregulierertde Faktoren in · 
enger Beziehung zueinander. 

Die Temperatur, 

Als wichtigsten ökologischen Faktor müss.en wir die Temperatur ~n~ 
sehen, durch die nicht nur die Zusammensetzung der Fauna und der Ab
lauf _des Tierlebens weitgehend beeinflußt, sondern _auch - im Gegensatz 
zu den Eigentümlichkeiten des Substrates und der Wasserströmung, die 
sich im weiteren Verlaufe der Bäche je . nach der Art des Geländes immer 
wiederholen können - eine einigermaß-en gesetzmäßige regionale Eilltei
lung ermpglicht wird. Von der kalthomothermen Quellbachregion an än
dern sich bachabwärts die thermischen Verhältnisse. fortlaufend, allerdings 
sehr verschieden rasch. 

Die Gründe, die mich veranlaßt haben, von ~iner allge.mein gültigen 
Einteilung besonders der Bäche nach besti;mmten Temperaturverhältnissen 
abzusehen, liegen einmal in der Schwierigkeit einer exakten Feststellung 
der .Temperaturen und der Abgrenzung von Temperaturgebieten, anderer
seits in der Überzeugung, daß eine derartige Einteilung faunistisch wenig 
Wert hat. Obgleich letzten Endes jede Art ein besonderes . Temperatur
gebiet zum Leben notwendig hat, so sind doch viele auffällige Unterschiede 
in der Fauna der kalthomothermen und heterothermen Gebiete garriicht 
in den thermischen Verhältnissen allein · zu suchen. 

Unsere Kenntnisse über die Abhängigkeit der Wasserfauna von der 
Temperatur, d. h. über die Fragen, in welchem Temperaturbereich eine 
Art leben, welche Temperaturschwankungen sie vertragen kann, welches 
ihre optimale und die für die Fortpflanzung notwendige Temperatur ist, 
sind noch sehr gering und beruhen großenteils ~uf den sehr lückenhaften 
Angaben über die Verbreitung der Arten. 
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Erschwert . wird die Untersuehung no-ch dadurch, daß. - entgegen der 
üblichen Ansicht - für manche Arten die Temperaturgrenzen nicht immer 
dieselben sind, sondern Individuen der morphologisch .„gleichen'' Art Tem
peraturen .gegenüber sich auffallend .verschieden verhalten können, wofür 
als Beispiele Niphargus und Candona neglecta genannt wurden. 

Wenn sich auch die verbreitungsregulierende Einwirkung de-r Tempe
ratur auf die Tierw~lt in unserem Untersuchungsgebiet eher feststellen las
sen wird, als uiiter den viel gleichartigeren thermischen Verhältnissen im 
Gebirge, so wird aber nur in den wenig·sten Fällen mit den Fundorten einer 
Art auch ·der Temperaturbereich bezw. eine der Grenztemperaturen, die 
sie zum Leben nötig hat, festgestellt ·sein, da durch viele andere Faktoren 
ihr Wohngebiet sta_rk eingeschränkt sein kann. Ich will hier nur einige der
artige· Fälle herausgreifen. 

Der Niphargus ist nach den experimentellen Untersuchungen ein aus- . 
gesprochen eurythermes Tier, das eventuell als Winterlaicher als euryther
mes Kaltwassertier zu bezeichnen ist. Ganz im Gegensatz dazu täuschen 
seine Fundorte ein typis~hes kaltstenothermes Tier vor. Das beschränkte 
Vorkommen der höchstens schwach kaltstenothermen · Larve von H epfa
genia lateralis kann, nach ihrer sonstigen Verbreitung zu urteilen, nicht 
durch die Temperaturverhältnisse bedingt sein. Auch Agapetus fuscipes 
könnte, wenn sein Vorkommen allein Von der Wassertem.peratur abhängig · 
wäre, ·im Gebiet eine viel größere -Verbreitung ·haben. 

Umgekehrt hat es den Anschein, als ob eine Reihe von Arten, die nur 
im heterothermen Teil unserer Gewässer gefunden wurde, den kalthomo
thermen Teilen aus Temperaturgründen fehlte, weil dort vielleicht die 
Sommer-temperaturen für die Fortpflanzung bezw. Entwicklung zu ni;edrig 
oder auch die Wintertemperaturen ·zu -hoch sind. Die allgemeinen Verbrei
tungsangaben lassen aber erk~nnen, · daß die Temperaturverhältnisse den 
Hydropsyche-Arten, Lathelmis volkmari, Riolus cupreus in unseren Quell
und Quellbachgebieten noch zusagen könnten, jedenfalls für die Verbrei
tung nicht die allein ausschlaggebende Rolle spielen. 

Bei anderen -Arten ·müssen wir aber die Temperaturverhältnisse we
nigstens insofern als verbreitungsregulierend annehmen, als diese Arten nur 
in Gebieten optimaler Temperaturbedingungen bei uns leben können, da 
sie sonst dem Konkurrenzkampf nicht gewachsen sind. Es handelt sich 
dabei meist um nahe verwandte Formen, die ganz ähnliche Lebensbezirke 
bewohnen und dann eine regionale Trennung aufweisen. Dies wird z. B. 
der Fall sein bei den ·stenotop an Sinterkrusten gebundenen nahe ver
wandten Rioltis cupreus und R. subviolaceus, oder bei der -Verbreitung 
von Planaria gonocephala und Pl. alpina, wobei die letztere sich bei uns 
aber nur an den Stellen hat erhalten können, wo ihr außer der günstigen 
Temperatur noch besonderer Schutz .zur Verfügung stand: . 

Da ich im speziellen Teil die Abhängigkeit der Fauna von der Tem
. peratur genügend berücksichtigt habe, soll hier nur noch der Versuch· ge-
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macht werden, an Hand einiger besonders typischer Formen eine Gruppen
einteilmig vorzunehmen. 

A. Stenotherme Formen, die nur in einem Gebiet mit geringen 
Temperaturschwankungen leben können. Am wichtigsten sind für uns die ' 

a. k a 1 t s t e n o t her m e n Art e n , die die sommerkalten Gebiete 
bewohnen, als~ im Temperaturbereich (Sommertemperatur) von 8-16 
Grad leben, tiefere Wintertemperaturen vertragen, aber anscheinend meist 
nicht für die Ent~icklung (bezw. Fortpflanzung) nötig haben. Solche 
sind z. B.: . 

Planaria alpina, Bryocamp.tus zschokkei, Ilyodromus olivaceu·s, Scottia 
browniana, Potamocypris wolfi, Hydroporus lerrugineus, Agabzts biguttatus, 
Riolus subviolaceus, Hydraena nigrUa, Pedicia rivosa, Thaumastoptera cal
ceata, Pericoma pulchra, P. decipiens, Oxycera Formosa, Agapetus fuscipes, 
Pletrocnemia conspersa, Drusus trifidus, Apatania fimbriata, Crunoecia 
irrorata, Adicella filicornis. 

Diese Kaltwasserformen, zu denen noch eine große Zahl hier nicht 
genannter Arten gehören (vergl. spez. Tell), leben i. T. noch in einem sehr 
verschieden großen Temp~raturbereich, soweit überhaupt die Temperatur 
sie an diese Biotope bindet, was experimentell erst für wenige Arten fest
gestellt werden konnte. 

Daneben lassen sich · aber einige Arten herausstellen, deren Fort
pflanzungstemperatur wenigstens im Optimum unter der Wintertempe
ratur unserer kalthomothermen Gewässer liegt, wie es auch schon bei 
Planaria alp-ina der Fall zu sein scheint. Die meisten dieser Arten zeigen 
aber als erwachsenes Tier eine größere Anpassungsfähigkeit Temperafo.r
schwankungen _ geg_enüber~ Wir kÖnnen sie als eurytherme Kaltwasser
formen bezeichnen, bei denen die Fortpflanzungszeit in die Herbst-, 
Winter- ·oder Frühlingsmonate fällt. Eine typische kaltstenotherme 
Winterform konnte nicht festgestellt werden. 

Zu den eurythermen Kai twass·erarten gehören z.B. Cantho
camtus staphylinus, anscheinend auch Niphargus und Trutta lario. Allen
falls kann man in diese Gruppe auch noch Cyclops strenuus stellen, der 
früher als Glazialrelik_t angesprochen wurde und meist im Winter„plank
ton„ auftritt. 

b. Warm s t e not h e rm e Arten (Warmwasserformen) kominen in 
unseren Gewässern nur .als Sommerformen vor. Zu ihnen gehören z. B. · 
Notodromas monacha und anscheinend auch Cyclops leuckartii. Die letzt
genannte leitet aber schon zu den eurythermen Warmwasser f o r -
m e n über, die die heterothermen Teile der Gewässer bewohnen und nur 
ihre Fortpflanzungszeit in die warme Jahreszeit verlegen, wie die 
Schwämme, Bryozoen, Najaden usw. 

B. Eurytherme Formen. Es sind dies Arten, die große Tem
peraturschwanki.mgen vertragen können, meist weitverbreitet sind, und 
vielfach als Kosmopoliten oder Ubiquisten bezeichnet werden können. Es 

' ~ i ; ! ! J; : 1 ~ ; : 
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sind dies einmal alle Arten, die· im sommerwarmen und sommerkalten Teil 
unserer Gewässer leben, die also auch zur Fortpflanzung bezw. Entwick
lung keine höheren Sommer- und tieferen Wintertemperaturen nötig ha
ben, wie sie in den kalthomothermen Quellgebieten vorhanden sind, so z: B. 
Gammarus, Asellus, Polycelis sp., Ba'etis bioculatus, Nemura variegata, die 
meisten Phyllopoden, Cyclopiden, Pisidien. Ferner gehören hierzu viele 
Arten, die bei uns nur in den sommerwarmen Gewässern gefunden 
wurden, deren Fehlen in den kalthomothermen Gebieten, nach ihrer sonsti
gen Verbreitung zu urteilen, wenigstens nicht allein durch die thermischen 
Verhältnisse bedingt sein kann, wie Ancylus fluviatilis, Riolus cupreus, La
thelmis volkmari, Goera pilosa, Notidobia . ciliaris. Aber· auch unter den 
Formen, die die Quellregion bewohnen, sind eine· Anzahl, die zu den eury
thermen Tieren gestellt _werden müssen, etwa Galba truncatula, H elodes 
minuta (Larven) und viele - unserer feuchtigkeitsliebenden Landtiere, bei 
denen nur selten eine ausgesprochene Psychrophilie vorzuliegen scheint. 

Auf die eurythermen Formen, die eine ziemlich tiefe bezw. hohe T em
pera tur zur Fortpflanzung oder Entwicklung benötigen, und deren Wohn
gebiet ·hierdurch teilweise eingeschränkt ist, wurde schon bei den steno
thermen Formen hingewiesen. 

Wir haben bereits gesehen, daß die verschiedenen Temperaturen nicht 
nur für die Verbreitung vieler Arten von besonderer Wichtigkeit sind, 
sondern auch für die Ph a e n o 1 o g i e , insofern, als eine Reihe von Arten 
nur zu bestimmten Jahreszeiten auftreten kann, oder wenigstens in ihrer 
Fortpflanzungszeit eng beschrä,nkt ist. In erster Linie interessieren uns 
hier die kalthomothermen Gewässer, in denen die Temperatur ganz be ... 
sondere Periodizitätsverhältnisse geschaffen hat.. 

Nach Born hause r (30) - und in demselben Sinne äußert · sich 
neuerdings B r eh m (37) - „fehlt in den Quellen vermöge der konstant 
tiefen Temperatur jeglicher Einfluß der Jahreszeit auf das Tierleben. -
Der Mangel an Periodizität hat eine stets gleich große Quantität der Fauna 
zur Folge." Dasselbe sagen Steinmann .(227), Hubau 1 t (102) und 
andere von der Fauna der eigentlichen Bergbäche, die jahraus, jahrein 
:nach der Qualität und Quantität annähernd die gleithe bleibt. Wenn 
auch im großen und ganzen sich die gleichmäßigen niederen Temperaturen 
in dieser Weise auswirken mögen, so darf dies durchaus nicht verall
gemeinert werden. 

Die ständig im Wasser lebenden Tiere werden am erste~ eine be
stimmte Periodizität ihrer Fortpflanzung vermissen lassen und nur bei den 
Arten, die besondere Ansprüche an die Fortpflanzungstemperatur stellen, 
werden die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen die Fortpflanzung 
regulieren, wie es viel ausgeprägter in den heterotherme~ Gewässern der 
Fall ist. Je nachdem, in welchem Temperaturbereich sie liegt, wird also 
die Fortpflanzung - nach den jeweiligen Temperaturverhältnissen des 

' Untersuchungsgebietes - das ganze Jahr hindurch stattfinden können oder 

10 145 



an eine bestimmte Jahreszeit gebunden sein, wie es z. B. von Planaria 
alpina bekannt ist. 

_Inwieweit unsere aqua tile Fauna der kalten Quellen-und Bäche an 
eine bestimmte Fortpflanzungszeit gebunden ist, läßt sich zur Zeit erst für 
wenige Arten sagen. Auffällige quantitative Unterschiede in der Zusam
mensetzung der Fauna habe_ ich zu verschiedenen Jahreszeiten nicht fest
stellen können, allerdings besagen s·elbst Larvenfunde verschiedenster 
Größe, z. B. von H elmis und Riolus, noch nicht mit Siche~rheit, daß nicht 
doch eine bestimmte Fortpflanzungszeit vorliegt. Die eurythermen Formen: 
Planaria gonocephala, Gammarus und Asellus pflanzen sich anscheinend 
das ganze Jahr hindurch g.eschlechtlich fort. 

Bei den Insekten, bei denen nur die Larven im Wasser leben, liegen 
die Verhältnisse aber wesentlich komplizierter. Abgesehen von der Dauer 
des Larvenstadiums spielt, hier die lmaginalperiode, also die F <?rtpflan
zungszeit, eine viel größere Rolle, die durch verschiedene klimatologische 
Faktoren stark beeinflußt werden kann. 

Die Ansichten über die Einwirkung der kalthomothermen Temperatur 
auf die Periodizitätsverhältnisse gehen weit auseinander. So wendet sich 
Thienemann (262) gegen die Äußerung von Bornhauser, der aus 
einem Winterfund von N emura variegata schließt, daß die Flugzeit der 
Imagines in Quellen ohne Periode sei. „Solche Wintervorkommnisse sind 
Ausnahmefälle, die Regel ist auch in stenothermen Quellen eine fest
begrenzte Flugzeit der Insekten, d. h. der Ablauf der Insektenmetamor
phose ist im wesentlichen durch innere Gründe bedingt und unabhängig 
von äußeren Verhältnissen." Nach Thien e man n machen in Holstein 
alle Quellinsekten ihre Entwicklung z.um geflügelten Tier in den ersten 
Monaten der warmen Jahreszeit durch von Anfang April bis Ende Juni. 

Nach meinen Feststellungen trifft dies aber in den Baumbergen nur 
für einen Teil der die kalthomothermen Quellen und Quellbäche bewoh
nenden Insekten zu. 

Eine Beeinflussung der Flugzeit wird sich am ersten an den Arten 
feststellen lassen, die sowohl im kalthomothermen wie heterothermen Teil 
unserer Gewässer leben. So flogen z. B. Imagines von Baetis binoculatus 
(Flugzeit nach S c h o e n e m u n d V-X) in größ.erer Zahl am 25. II. 28 am 
kalthomothermen Abschnitt a' der Bombecker Aa. Daß nicht allein die 
Witterung das vorzeitige Schlüpfen hervorgerufen haben kann, geht schon 
daraus hervor, daß weiter bachabwärts keine Imagines gefunden werden 
konnten. Dem vorliegenden Material nach ist die Nymphenentwicklung 
in den kalten Bächen im Frühjahr weiter fortgeschritten, als im hetero
thermen Teil der Gewässer. 

Von N emura fanden sich an manchen Quellen und kalten Quellbächen 
das ganze Jahr hindurch Larven in den verschiedensten Größen, und hier 
traten Imagines, allerdings nur vereinzelt, auch während der Winter-
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monate auf. Daneben aber trifft man in anderen Quellen und Quellbächen 
nur ein oder zwei verschiedene Größen von ~arven an, sodaß also auch 
nur eine kurze Flugzeit vorliegen kann. Das gleiche gilt für die Larven von 
.Helodes minuta, Oxycera calceata und pulchella. 

Allgemein kann man sagen, daß, je weiter die Fundorte im hetero
-thermen Teil der Bäche liegen,_ sich umso einheitlichere Entwicklungs
;gtadien vorfinden, was einer kürzeren Flugzeit gleichkommt. So trifft man 
in der kalten Quellregion vielfach Larven vo~ Oxycera-, Pericoma-, Chiro
:nomiden-Arten, Dixa maculata, Helodes minuta, Crunoecia irrorata usw. 
in den verschiedensten Größen. Hier bleibt vorerst aber noch die Frage 
offen, ob wir es mit einer sehr ausgedehnten Flugzeit oder mehreren Ge
nerationen im Jahre zu tun haben. 

Den genannten Formen stehen eine Reihe Arten gegenüber, die sich 
· -bei uns durch eine kurze Flugzeit auszeichnen. Besonders auffällig ist dies 

bei Agapetus fuscipes. Diese Trichoptere fliegt an den meisten Fundstellen 
.nur· im Mai (nach U 1 m er ist die Flugzeit V.-VIll.) . Weiterhin haben 
unter den Quellbewohnern _bei uns kurze Flugzeiten z.B. die Beraea-Arten, 
Thaumastoptera calceata, Oxycera analis, Ox. Formosa (vielleicht 2 Ge
-nera tlone·n) . 

Aus diesen allerdings noch unvollständigen Angaben läßt sich schon 
Verschiedenes erkennen. Einmal ist eine z. T. recht wesentliche Verlän
·gerung der Flugzeit bei vielen Arten festzustellen, die sich wohl haupt
sächlich nach der Anpassungsfähigkeit der Imagines gegenüber ungün
stigen Außenbildungen richten wird, wobei unser mildes Klima das Win
ter- und Frühjahrsauftreten begünstigt. Eine Verlängerung der Larvenzeit, 
wie sie tiefen Temperaturen zugeschrieben wird, konnte nicht festgestellt 
werden, ~bensowenig wie eine geringere Anzahl von Generationen gegen
über dem sommerwarmen Teil der Gewässer. Vielmehr scheint eher das 
üegenteil der Fall zu sein.· 

Für die teilweise außerordentlich kurzen Flugzeiten lassen sich noch 
·keine eindeutigen Erklärungen geben. Daß. die Tiere auf eine ganz beson
dere Außentemperatur angewie.sen sind, scheint nach ihrem sonstigen Vor
.kommen nicht zuzutreffen. Es handelt .sich anscheinend nur um eine Ein
wirkung der sehr gleichmäßigen Temperaturen, die zusammen mit den 
·übrigen gleichartigen Lebensbedingungen der vielfach kleinen und auf 
.engstem Raum beschränkten Kolonie sich in einer de.rartig kurzen Flug
:zeit äußern. 

Zusamenfassend können wir sagen, daß. die kalthomothermen Wasser
temperaturen der Quellregion die Phaenologie der Wasserinsekten stark 
beeinflussen und zwar nach den bisherigen Erfahrungen in ganz verschie
.denartiger Weise, daß aber außer diesem thermischen Faktor noch andere 
ökologische Faktoren hinzukommen, die über Länge d~r Flugzeit, Ein
·treten der Flugzeit usw·. entscheiden·. 
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Das Licht. 

Die · Lichtintensität ist durch den Wechsel. von offenem und bewal
detem Gelände, Uferkuhlen und Unregelmäßigkeiten des Untergrundes so 
vielseitigen und raschen Schwankungen unter~orfen, daß, wie Br eh m ' 
und R u t t n e r (35) betonen, im einzelnen über Gesetzmäßigkeiten, die 
dur.ch die .Lichtwirkung bedingt werden, noch sehr wenig ausgesagt wer- · 
den kann. 

Bei einem Vergleich der Biocoenosen einander ähnlicher Biotope, die 
in freiem Gelände oder im -Walde bezw. an halbbeschatteten Stellen liegen,. 
ergeben sich bei weitgehender Übereinstimmung der Tierwelt sowohl in 
qualitativer als auch besonders in quantitativer Hinsicht einige Unter
schiede, die allerdings wohl meist nur eine indirekte Folge der verschie-
denen Lichtintensität sind. 

So meidet eine Reihe echter Quell- und Quellbachformen: Crunoecia 
irrorata, Thaumastoptera calceata, Pedicia rivosa, Planaria alpina bei uns 
das offene Gelände, wobei aber hier gleich~äßigere Wassertemperaturen 
oder auch die ganzen Wohnortsverhältnisse (z. B. das Vorhandensein von 
Fallaub), .nicht die Beschattung an sich, den Ausschlag geben dürften. Um-
gekehrt fehlen manche Arten, ohne heliophil zu sein, den typischen Wald
quellen aus _ähnlichen Gründen, z. B. infolge des Fehlens von Nähr-
pflanzen . 

. Außer den photophoben Vertretern der Grundwasserfauna: Niphargus„ 
Bothrioplana; Planaria vitta ist aber eine· große Anzahl unserer Wasser
tiere schattenliebend, wie etwa Velia currens oder die besonders gern an 
der Unters,eite des Substrates lebenden ·negativ phototaktischen Planarien„ 
Ephemeriden- und Plecopterenlarven usw., doch ist bei den drei letzt
genannten Gruppen außer einer . gewissen Lichtscheu ·mehr noch ein all
gemeines Schutzsuchen als Ursache der lithophilen Lebensweise zu be
trachten. 

Das gleiche gilt für viele Vertreter der Grenzfauna, die man nach 
ihrer Lebensweise als skiophil bezeichnen kann. Bei ihnen -wird vielleicht 
noch mehr die Bodenfeuchtigkeit bezw. Luftfeuchtgkeit verbunden mit der 
Ernährungsweise diese „Lichtscheu" hervorrufen. 

Auf das Verhalten der einzelnen Arten soll hier nicht näher einge-
gangen werden, da die Verbreitung im Gebiet wenig dadurch beeinflußt 
wird. 

Die Strömung. 

Die Wa·sserströmung ist derjenige Faktor, der unsern Gewässern und 
ihrer Fauna erst die ihnen eigentümlichen Merkmale aufdrückt. Durch: 
die Wasserströmung werden die verschiedenartigen Biotope wie Stein
grund, Sand, Schlamm usw. geschaffen, soweit es die geologisch- topogra
phischen Verhältnisse des Landes zulassen. Durch die Strömung wird 
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e ine große Zahl von Tieren, die keine besonderen Anpassungen aufweist, 
-von der Besiedlung ·fließ.end er Gewässer ausgeschlossen. 

H a r n i s c h (83) weist ·darauf hin, d~ß . die Strömung an sich für die 
Fauna schädlich sei, und alle Anpassungen der Tiere an diese noch nicht 
·erklären, warum die Formen an das bewegte Wasser gebunden sind, und 
warum sie dem stehenden fehlen. Abgesehen. von der Schaffung der Le- . 
bensräume verleiht die Strömun.g dem Wasser aber auch besondere Eigen-

. :schaften, wie gleichmäßige tiefe Temperatur im Ob~rlauf, hohen Sauer
·stoffgehalt, Zufuhr von Nahrung, so daß. die Bindung an die Strömung erst · 
:sekundärer Natur sein kann. 

· Br eh m - Ru t t n er (35) konnten aber nachweisen, daß alle physi
kalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers · an Stellen starker Strö
mung, die ein besonders starkes Pflanzen- und Tierleben zeigten, bis auf 
die Strömung dieselben wie an anderen Stellen geblieben waren, so daß 
.„die günstige Wirkung dieser Biotope auf die Entwicklung des Lebens in 
-spezifischen Eigenschaften der Strömung selbst zu suc.hen ist." Zurück
.geführt wird diese Wirkung darauf, daß stark strömendes Wasser physio
logisch sauerstoff':- und nährstoffreicher ist, als ruhendes oder schwach be
wegtes. Es ist in diesem Sinne durchaus gerechtfertigt, für d~s V erhaHen 
der Tiere der Strömung gegenüber eine besondere Bezeichnung zu ge
brauchen, und nicht angängig, wie Da h 1 (50) und Feh 1 man n (59) es tun 
zu sollen glauben, den Ausdruck rheophil fortf~llen zu lassen, weil rheophile 
Tiere lediglich oxyphil seien. Auf die Abhängigkeit der einzelnen Arten 
von der Strömung braucht hier nicht näher eingegangen zu werden (vergl. 
Kap. II und III). 

In der Terminologie habe ich mich im- wesentlichen Thien e man n 
·(263) und Tom a s z e w s k i (266) angeschlossen, die in Analogie zu an
deren Biotopen die Bewohner des Bergbaches als rheobionte, rheophile 
und rheoxene Tiere bezeichnen. Doch ist der Begriff rheobiont hier in 
-etwas weiterem Sinne angewandt worden. Zu den rheobionteri Formen 
wurden die Tiere gestellt, die - ohne Rücksicht darauf in welchem Biotop 
sie leben - so gut wie ausschließlich im bewegten Wasser vorkommen 
oder sonstwie in Abhängigkeit von der Wasserströmung stehen. Der nach 
Tom a s z e w s k i inh~ltlich mit rheobiont vollkomm~n übereinstimmende 
Begriff torrenticol wurde dagegen nur für diejenigen Arten angewandt, die 
auf den „Steingrund" in fließendem Wasser angewiesen sind, d. h. ·also 

· auch petrophilen Formen im Sinne von Ho 1 dh aus (97). Dabei ist zu 
beachten, das bei diesen Formen die Strömung des Wassers verhältnis
mäßig langsam sein kann. Rheophil sind die vörzugsweis.e im bewegten 
daneben aber auch im Stillwasser vorkommenden Arten, wogegen rheoxen 
alle Stillwasserformen sind, die sich nur vereinzelt mal in strömendes, vor 

, allem stärker strömendes Wasser verirren. 

Ausschließlich f 1 i e ß e n de s. Wasser bewohnende Arten gibt es nicht 

149 



viele. Besonde·rs auffallend ist die Ähnlichkeit der Fauna des Gebirgs
baches und des Brandungsufers der Seen, worauf W e s e n b er g - Lu n d. 
(294) bereits hinwies. Bewohner unserer fließenden Gewässer, die auch als., 
Brandungsuferbewohner von Seen vor allem Gebirgsseen genannt. werden. 
(zu Grunde geleg·t sind die Arbeiten von Borne r 28, Lenz 142, 0 b er -
m a -y er 157 und Wesen b ·e r g- Lu n d), sind z. B.: Planaria alpina, Glos
siphonia complanata, Ancylus f/uviatilis, Gammarus pulex, Heptagenia sul
phurea, Simulium sp., Agabus ( guttatus ), Platambus maculatus, Orectochi-· 
Zus villosus, Limniu·s tuberculatus, H elmis maugei, Riolus cupreus, Si.gara · 
minutissima, Rhyacophila . sp., Polycentropus flavomaculatus, lthytrichia 
lamellaris, Stenophylax sp., Apafania fimbriata, Goera pilosa, Sericostoma
pedemontanum, Notodobia ciliaris. Von Z s c h ok k e (310) wird z. B. auch 
die Larve von Pedicia riv·osa und von Ben i c k (20) die .Larve von Helmis 
minufo alS Litoralbewohner genannt. 

Außer den echten aquatilen Formen sind aber auch eine Reihe Ver
treter der Grenzfauna: die bryobionten und calcobionten Pericomalarven, 
Oxycera formosa, 0. pulchella, 0. calceata, Thaumastopfera calceata usw. 
auf Wasserbewegung, speziell Wasserströmung angewiesen. Rheobionte 
Landtiere „Riparier", die ausschließlich am Rande strömender Gewässer 
vorkommen, d. h. den wenigstens zeitweise überfluteten Uferrändern, treten 
an den wenig ausgeprägten „Ufern" unserer Bäche ganz zurück. Als rheo
biont oder wenigstens rheophil lassen sich aber doch einige Arten, z. B. die· 
„Ufor" bewohnenden Staphyliniden Levesta pube'Scens und Dianous <;_oeru
lescens bezeichnen. 

Das Substrat. 

Bei der Einteilung der Biocoenosen und der Besprechung der Fauna 
der Quell- und Bachtypen ist die Verteilung der Arten auf den verschie-· 
denartigen Untergrund bezw. das. Substrat im allgemeinen - ich erinnere 
an die Steinfauna, Moosfauna, Fauna des Sand- und Schlammgrundes usw. 
- so eingehend besprochen worden, daß hier für 'diesen wichtigen Faktor 
keine Beispiele mehr angeführt zu werden brauchen. . 

Beachtenswert ist vor allem, daß. manche Arten unter besonderen Ver
hältnissen einen Biotopwechsel vornehmen können, wie z. B. eine Reihe 
Vertreter der Moosfauna des Gebirgsbaches, die sich in unseren moos
armen Bächen auf das Leben am Steingrund umgestellt haben. überhaupt 
lassen die meisten „stenotopen" Arten eine ziemlich groß'e Anpassungs
breite erkennen. Großenteils hängt dies aber mit der Beschaffenheit des· 
Substrates zusamm~n. So hat z.B. die Fauna der Moose und Algenwatten 
im Unferlauf der Bäche große Ähnlichkeit einmal mit der des festen Sub
strates, zum anderen mit der des Sand- und Schlammgrundes. Der Grund 
ist darin zu suchen, daß sowohl der Steingrund wie die Moose und Algen 
von Schlamm und Detrituspartikeln überzogen und durchsetzt sind. 
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Die Dimension. 

Bei der Heranziehung der Dimension des Wohnortes als Faktor für 
qua 1 i t a t i v e Verschiedenheiten der Biocoenosen ist große Vorsicht 
anzuwenden, zumal nur solche Biotope zum Vergleich herangezogen wer
den dürfen, die bis auf verschiedene Größe in den übrigen ökologischen 
Verhältnissen weitgehend übereinstimmen. 

Bei den Quellen äußert sich die Überlegenheit des größeren Biotops 
meist nur in quantitativer Hinsicht. Die verschiedenartigen Größenverhält
nisse SQielen vor allem bei den Limnokrenen eine Rolle. Einmal kommen 
die planktisch lebenden Arten nicht in den kleinen Limnokrenen vor, dann 
bevorzugen auch die Notonectiden, Corixiden, Odonatenlarv·en, größeren 
Schwimmkäfer umfangreichere Limnokrenen. Ein Beispiel dafür, daß -
wenn auch meist - so doch nicht immer die Größe des Biotops auf die 
Arten- und Individuenzahl der Fauna von Einfluß ist, zeigt die be:sonders 
reichhaltige Tierwelt der. kleinen Quellen vom Typ b. 

Auch ·die Größe des Baches spielt anscheinend in vielen Fällen bei den 
C:ben als typische Formen der g·rößeren · Bäche angegebenen Arten an sich 
keine Rolle. So _wurden, um nur einige Angaben zu nennen, Lathelmis volk
mari von B o r n hau s er und Kr e u t z b e· r g, R~olus cupreus von Hubault, 
Goera pilosa von Born hause r und Notidobia ciliaris von D e·m e 1 ih 
Quellen festgestellt. 

Nur bei einigen ,;größeren" Formen scheint auch die Größe des Biotops 
im Zusammenhang mit den besseren Nahrungsverhältnissen für ihr . Vor
kommen mitzusprechen, so bei den Najaden, Heptagenia flava, H. sulphurea, 
Ephemerella ignita, Chloroperla gramatica, Orectochilus villosus usw. 

Unter den Quell- und Quellbachbewohnern, Grundwasser- u'nd Moos
bewohnern findet man in der Regel nur kleine Formen, da sich die Körper
größe des Tieres nach der Größe des zur Verfügung stehenden Raumes 
richten muß. So treffen wir von Mollusken in kleinen Quellen außer den 
winzigen Carychium minimum nur die kleinen Pisidien oder die schon 
amphibisch lebenden Formen an, wie Galba truncatula und Succinea. Ver
änderungen der Körpergröße sind aber anscheinend nur .teilweise auf die 
Dimension des Wohnortes zurückzuführen. 

Ch a p p u i s (47) glaubt allerdings, daß die verschiedene Größe des 
Niphargus und auch der Planaria vitta direkt von der Größe des Wohn
ortes abhängig sind. Das mir vorliegende Material läßt hierüber keine 
Rückschlüsse zu. Die Niphargiden aus den Baumbergen sind relativ klein 
und haben auch bisla,ng in den Zuchten keine· Größenänderungen gezeigt. 
Ich 'Verweise aber nochmals auf die Größenunterschiede beim Gammarus, 
bei denen die Größe des Wohnortes nicht wesentlich mitsprechen kafl.n. 
Wie weit dagegen Nahrungismangel, Temperatur, Strömungsverhältnisse 
usw. mitspielen, läßt sich im einzelnen noch nicht sagen. Daß wir die g:e
ringere Körpergröße vielfach auf Nahrungsmangel zurückzuführen haben, 
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darauf weisen die Größenunterschiede z. B. bei den Agapetuslarven (und 
Imagines) hin. Auch unter unseren Bachbewohnern finden sich einige 

. 11Zwergformen11 wie die Mollusken: Anodonta cygnaea f. ·anatina und , 
Sphaerium corneum f, · nucleus. 

Die 'Wassermenge. 

Größere Schwankungen in der Wassermenge können von ganz aus
schlaggebender Bedeutung für die Zusammensetzung der Fauna sein. In 
den meisten Fällen läßt sich schon aus einem Vergleich mit den 11N ormal
biocoenosen11 - darunte·r verstehe ich die verschiedenen Lebensgemein
schaften, die . unter etwa gleichen Wasserstandshedingüngen st~hen - auf 
die Dauer und Art der Wasserführung schließen. 

In der Quell- und Quellbachregion sind die Einwirkungen selbst unge
wöhnlich starker Reg·enfälle meist so gering, daß sie selbst auf die Grenz
fauna, der normal mäßig feuchten Bezirke keinen schädigenden Einfluß 
ausüben können. Erst mehr im Unterlauf der Bäche machen sich die ge
legentlich auftretenden Hochwässer an dem Fehlen der meisten Vertreter 
der Grenzfauna, Larven von Oxycera, Pericoma, Dixa und anderen Dip
teren bemerkbar, die längere Überflutungen nicht verfragen können, bezw. 
durch sie fortg·espült werden.*) 

Viel größere Be·deutung als g.elegentliche Hochwässer hat aber die Ver
ringerung der Wassermenge. Am einschneidendsten wirkt naturgemäß das 
völlige Versiegen des Wassers auf die Zusammensetzung der Fauna. 

Abgesehen von der Art des austrocknenden Biotops spricht hier vor 
allem mit, wie lange die Trockenperiode dauert, ob sie in jedem Jahre oder 

.nur in extrem trockenen Jahren eintritt, und von besonderer Wichtigkeit 
ist es, ob in dem sich anschließenden Gebiet ständiger Wasserführung über
haupt Arten leben, die für eine Wiederbesiedlung in Frage kommen. Da 
dieses vielfach nicht der Fall ist, so ist dieses der Hauptgrund, weshalb 
eine große Zahl unserer g·elegentlich austrocknenden Quellen und Quell
bäche keine oder doch nur wenige typischen Quell- urid Quellbachformen 
enthalten. Ich verweis·e hier nur auf die artenarme Fauna der Quellen der 
oberen Bombecker Aa (F VI d, a usw.). Die ebenfalls austrocknende Bach
strecke a' kann dagegen von verhältnismäßig vielen Arten aus dem ständig 
wasserführenden Unterlauf (e'-f') wieder besfodelt werden. Es handelt 
sich dabei aber nur uni Arten mit guter und rascher VerbreitUng1smöglich
keit, wie Gammarus und die als Imagines flugfähig·en Formen: Plecopteren, 
Trichopteren, Ephemeriden, Chironomiden, wogegen es Planaria gonoce-

*) Daß aber auch gelegentlich Hochwasser in der Quell- und Quellbachregion vor
kommen kann, zeigte sich bei einem Unwetter, das am 16. V. 32 besonders die Süd
seite der. Baumberge heimsuchte. Die kleinen Bäche wurden zu reißenden Gebirgs
,bächen, die große Verwüshmgen anrichteten. Wie groß die Veränd~rungen im einzelnen 
sind, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen . 
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phala und den Dryopiden anscheinend nicht gelingt, selbst hier, wo die 
Troc_kenperioden sich nicht jährlich wiederholen, bis zur Quellregion vor
z-udringen. Das Vorkommen dieser Arten kann: man ganz. allgemein . ge-
i-adezu als Indikator für ständige Wass1erführung ansehen. . 

Als Formen austrocknender Quell- und Bergbäche werden 'Verschie
dene Arten genannt. So fand Van de 1 (281) in den unbeständigen Berg- · 
bächen der „Pyrenees orientales" als charakteristische Arten Ancylus ffu. 
viatilis, Ephemeriden-, Simulium- und Helodeslarven. Z s c h ok k e (310) 
führt für die versiegenden Hochgebirgsbäche nur Insektenlarven an, die 
jedes Jahr frisch importiert werden. In den sommertrockenen Quellbächen 
in der Umgebung von Paris wurden von Van de 1 (477) nur die Larven 
von N emura marg,"inata und di1e einer gtoßen Tipulide festgestellt. · 

Wenn das Austrocknen auch allgemein als ungünstig für die Fauna an
zusprechen ist, so gilt dieses nicht für alle Organismen, wie die Fauna de~ 
Grundwassertümpel und mancher austrocknender Bachstrecken zeigt. 
Allerdings ist wohl nicht ganz zutreffend, was Z im m e· r man n (307) von 
den Bewohnern sommertrockener Waldbäche usw. schr·eibt: „Wenn wir 
von ungünstigen Bedingung:en sprechen, so tun wir das von einem Stand
punkt, der nicht in der Natur drinliegt. In Wirklichkeit sind die Tiere eben 
auf di,e Umwelt eingestellt und alle anderen Lebensbedingungen wären für 
sie ungünstig." 

Im allgemeinen tr'effen wir in den ephem~ren Gewässern, abgesehen · 
von den immer wieder zuwandernden Formen, anpassungsfähige eurytope 
Arten, die die Trockenheit als Imago, in einer Trockenstarre, Encystierung, 
als Puppenstadium, Dauerei usw. überdauern können, ohne aber auf einen 
Aufenthalt in ·ephemeren Gewässern angewiesen zu sein. Diese Arten ha
ben vielmehr meist in ganz anderen Biotopen ihr maximales Vorkommen. 
Auch sterben bei lang andauernder Trockef!heit Arten wie Asellus aquati
cus, Pisidiim, Galba truncatuza, Limnaea ovata, Planorbis sp. ab. 

Als charakteristische Vertreter unserer ephemeren Quellen, besonders 
de1r ephemer.en Buchenlaubtümpel, wurden schon (Kap. IV. S. 127) die 
grundwasserbewohnende Planci.ria vitta, die kaltstenothermen Eucyprisarten 
und Cyphon paykulli genannt. In unseren au.strocknenden Waldhächeri 
sind ziemlich regelmäßig Imagines und auch Larven von Agabus-Arten 
( guttatus und biguttatus), die sich nach W e s e n b er g - Lu n d (296) in 
trockenen Waldbächen verpuppen sollen. 

Die austrocknenden Waldbäche sind gegenüber den . Bächen des offe
nen Geländes insofern günstig'er für die Fauna, als der Boden meist in-

- folge der schwächeren Insolation feuchter bleibt, sodaß hier auch Arten: 
Planariil gonocephala, Heptagenia lateralis, besonders aber Pletrocnemia 
.conspersa überdauern können, dfo ein völliges Austrocknen nicht vertragen. 
Auch Wesen her g- Lu n d (295) fand in kleinen Erdhöhlen fast trocke
ner Waldbäche die „übersommernden" Larven von Pletrocnemia. 
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Die austrocknenden . Bäche im freien Gelände können dagegen nur 
einer sehr anpassungsfähigen, besonders gegen Erwärmung und Sauerstoff
mangel unempfindlichen Fauna, in ihren Kolken Zuflucht bieten. 

Die Abhängigkeit der Tiere vom Wasser hat im übrigen schon bei der 
Einteilung der Grenzbiotope und ihrer Fauna eingehende Berücksichtigung 
gefunden. Es wurde auch schon darauf hingewiesen, daß wir bei den 
„Landtieren" über die Abhängigkeit der Tiere von der Bodenfeuchtigkeit 
noch wenig unterrichtet sind. Denn vielfach werden nicht die Bodenfeuch
tigkeit, sondern die höhere Luftfeuchtigkeit, oder auch ganz andere Fak
toren eine Art an feuchte Biotope binden oder sie wenigstens bevorzugen 
lassen. Ein Beispiel dafür, daß unter besonderen Umständen (vielfach 
klimatischen Verhältnissen) feuchtigkeit- und wärmelie.bende ( Azeka 
menkeana) oder sogar xerophile Arten (Pomatias .elegans) ihnen ·sonst 
f~emde Lebensstätten aufsuchen können, beweisen ihre Funde in unseren 
kalten Quellgebieten·. 

Die Wassertiefe. 

Die Wassertiefe hat eine besondere Bedeutung einmal für die Ver
breitung der Grenzfauna und zwar auch für Formen, die wie die mit Anal""' 
kiemen ausgestatteten Tipuliden- und Limnobeidenlarven oder viele ·Was
serkäfer, Wasserrhynchoten usw. nicht auf eiJJ,en Aufenthalt im engeren 
„Grenzbezirk" angewiesen sind, aber die doch Lebensstätten mit relativ 
geringer Wassertiefe bevorzugen. Zum andern spielt aber auch für manche 
wassera tmenden Tiere die Wassertiefe eine größere Rolle. Außer den 
schon oben bei der Grenzfauna genannten Arten: Beraea, Crunoecia, Galba 
truncatula usw. bevorzugen anscheinend manche Bachformen z. B. Agapetus 
luscipes und Baetislarven auch die Lebensstätten mit geringer Wassertiefe. 

Im einzelnen läßt sich aber über die Einwirkung der · Wassertiefe, da 
sie sich in unseren Gewässern nur in mäßigen Grenzen hält, ~enig aus
sagen, zumal an tieferen Stellen gleichzeitig auch größere Substra tverän-
derungen usw. erfolgen. - . · . 

Der biocoenotische Faktor. 

Nach Thien e man n (242, 245) verstehen wir unter „biocoenotischem 
Faktor" die Gesamtheit der Beziehungen, durch die Pflanzen und Tiere 
einer bestimmten Örtlichkeit (einer Biocoenose) aneinander gebunden sind. 
Da es . sich hierbei um eine Unsum~e von Beziehungen handeln kann, die 
wir im einzelnen noch nicht festzustellen in der Lage sind, müssen wir uns. 
mit dem Hinweis auf einige wichtigere begnügen. 

Auf die N a h r u n g s b e z i e h u n g f'. n , die als verbreitungsregulie
render Faktor von besonderer Wichtigkeit sind, braucht hier ini einzelnen 
nicht näher eingegangen zu werden (vergl. Kap. II). Der weit~us größte 
Teil der Fauna ist auf pflanzliche Nahrung, meist pflanzliche Zerfalls-
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produkte und niedere Pflanzen (Diatomeen, Algen), angewiesen. Bevor:
zugt wird hier besonders das modernde Erlenlaub, das in den Quell
gebieten ein Sammelpunkt für viele Formen der Grenzfauna· ist. Das 
Verhältnis von carnivoren zu :phytophagen bezw. omnivoren Arten ist in 
den verschiedenen Biocoenosen zum Teil recht erheblichen Schwankungen 
unterworten. 

Fast ebenso große Bedeutung wie· der Pflanze als Nahrungsquelle für 
die Tiere zukommt, hat sie aber als Substrat. Es sei nur an die Moos
bewohner, von denen die Mehrzahl die Moose nicht als Nahrung benutzt, 
erinnert. 

Daß. aber auch die Beziehungen sowohl zur Nahrung wie zum Substrat 
sich ändern können, beweist z. B. die schon oben genannte Anpassung: 
vieler „Moosbewohner" der Gebirgsbäche an . die Kalksinterkrusten un
serer Bäche oder auch das vorwiegend carnivore V erhalten des Gammarus 
in einigen Quellen. 
~ Die Beziehungen von Epöken und Parasiten zu ihrem Wirt sind im 
Grunde genommen zu den oben genannten Nahrungs- oder Wohnorts
beziehungen zu stellen. 

Besonders interessieren uns aber jene Erscheinungen, die man unter 
der Bezeichnung 11Verdrängungsprozesse" zusammenfassen kann. Ich 
verstehe darunter all die Fälle, wo vielfach einander nahestehende Arten 
nach allen übrigen Lebensb_edingungen denselben Biotop bewohnen könn
ten, aber infolge 11Verdrängung" an verschiedenen Stellen leben oder 
wenigstens in sehr unterschiedlichem Zahlenverhältnis vorkommen. Die 
Gründe und die Art und Weise, wie diese V erdrängungsprozesse zustande 
kommen, können sehr mannigfaltig sein und lassen sich heute meist noch 
nicht ganz erklären. Es mögen hier nur einige Fälle herausgegriffen 
werden. · . 

Ziemlich eindeutig erklärt sich· das seltene Vorkommen des Niphargu·s 
in Quellen aus der aktiven Vernichtung durch seinen stärkeren V er
wandten, den Gammarus. Bei einigen Planarien spielt die Verdrängungr 
wie man aus ihrer allgemeinen Verbreitung ers_ehen kann, eine gewisse, 
wenn auch anscheinend keine sehr große Rolle; so z. B. zwischen Planaria 
alpina und Pl. gonocephala. Auch das „isolierte" Vorkommen von Pl. vitta 
wird mit auf Verdrängungsprozesse zurückzuführen sein. Die regionale 
Verteilung mancher nahe verwandter Arten, wie z. B. Riolus- und Ephe
mera-Arten scheint' nicht allein durch chemisch-physikalische oder sonstige 
ökologische Faktoren bedingt zu sein, sondern auch heute noch auf Ver
drängungsprozessen zu beruhen. Hinweise dafür sind vor allem die An
gaben über eine ausgedehntere Verbreitung dieser Arten in konkurrenz
freien Biotopen. Bei anderen Arten, z. B. den nahen Verwandten 
Sericostoma sp. und Notidobia ciliaris, Silo sp. und Goera pilosa, sch~inen 
aber mehr chemisch-physikalische Faktoren bei der regionalen Verteilung 
mitzusprechen. 
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In diesem . Zusammenhang sei nochmals hervorgehoben, daß anschei
nend die Gewinnung eines konkurrenzfreien oder doch wenigstens kon
kurrenzärme·ren Raumes nach Harnisch (83) bei der Besfodiung -flie- ' 
ßenden Wassers in ~usgedehntem Maße eine_ Rolle spielt. Welche Arten 
heute nur wegen der geringeren Konkurrenz unsere kalten Quellen und 
raschfließenden Bäche bewohnen und sich zum Teil erst sekundär an die 
Kaltstenothermie oder andere Eigenschaften des fließenden Wassers an
gepaßt haben, kann hier nicht näher erörtert werden. 

Die „ä u ß er e n Faktoren". 

Hierunter fallen alle diejenigen Faktoren, die nicht unmittelbar oder 
wenigstens zur Zeit der Untersuchung nicht mehr auf die Verteilung der 
Organismen in den verschiedenen Biotopen einwirken, wie der g eo g r a
P h i s c h - g eo 1 o g i s c h e Faktorenkomplex - soweit es sich eben nicht 
um direkt einwirkende Faktoren handelt - und der h i s t o r i s c h e 
Faktor. Beide sind so eng miteinander verknüpft, daß sie sich nur teil- . 
weise voneinander trennen lassen, da bei den geographisch-ge.ologischen 
Faktoren vor allem die historische Seite berücksichtigt werden muß. 

Während wir in den vorigen Kapiteln mit der Frage nach den Um
weltfaktoren, die die Verbreitung der Tiere regeln, g'ewissermaß!en 
gleichzeitig die öko 1 o g i s c h e Tiergeographie behandelt -haben, so kann 
·dieses Kapitel als h ist o r i s c h e Tiergeographie bezeichn~t werden. 

Die Bedeutung, die die „äußeren" Faktoren für die Zusammensetzung · 
der Fauna haben, lassen sich fast nur, soweit sie nicht im Untersuchungs
gebiet selbst in Erscheinung treten, durch Vergleiche mit den Faunen -an
derer Untersuchungsgebiete feststellen. Dabei ist aber zu beachten, daß 
nur solche Untersuchungsstellen zum Vergleich herangezogen werden 
dürfen, die möglichst weitgehend in allen ,iinneren"· Faktoren mit unseren 
Vergleichsbiotopen übereinstimmen. . 

Für unsere zoogeographische Betrachtung kommen im wesentlichen 
nur die Tiere in Frage, deren Verbreitungsmittel beschränkt sind oder 
jedenfalls eine weite aktive oder passive Wanderung unter den heutigen 
Verhältnissen unwahrscheinlich erscheinen lassen. 

Die Untersuchungsgebiete, die in erster Linie als Vergleichsobjekte 
herangezogen werden, sind die Quellen und Bäche des Mittelgebirges, be-. 
sonders des naheliegenden Sauerlandes, und, soweit angängig, auch des 
Teutoburger-Waldes und W eserberglandes, ferner die Quellen Holsteins 
und besonders die Quellen und Bäche Rügens. Das letztgenannte Unter
suchungsgebiet ist nicht nur in seinen ökologischen (einschließlich klima
tischen) Verhältnissen · den Baumbergen sehr ahnlich, sondern- auch was 
Größ.e und geologische Vergangenheit betrifft. Soweit sich also zwischen 
beiden größere faunistische Unterschiede ergeben, wird man diese fast 
ganz auf die geographische Lage zurückführen können. 
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Die Baumberge liegen insofern für einen derartigen Vergleich beson
ders günstig, da sie gewissermaßen ein bislang fehlendes Glied in der Kette 
einer Reihe eingehender Untersuchungen über die Quell- und Bachfauna 
Mitteleuropas darstellen. Leider fehlt uns noch eine eingehende Unter- · 
suchung der in ökologischer Hinsicht ganz ähnlichen Gewässer der gebir
gigen Randgebiete der münsterländischen Eb~ne 1 die mit dem Mittel
gebirge in unmittelbarem Zusammenhang. stehen, und somit bei einem Ver
gleich gerade die durch die isolierte Lage der Baumberge hervorgerufenen 
Veränderungen im Tierbestand verdeutlichen würden. 

a, Der geographisch-geologische Faktorenkomplex. 

Die Größe des Untersuchungsgebietes. 

Als Thien e man n (241) im Jahre 1912 im Anschluß an seine fau
nistisch-biologischen Untersuchungen über den Bergbach des Sauerlandes. 
die Quell- und Bachfauna der Baumberge mit der des Sauerlandes ver
glich, gelangte er zu folgenden Ergebnissen: „Im allgemeinen ist die Baum
bergefauna viel artenärmer als die sauerländische Kaltwasserfauna; auch 
eingehendere Untersuchungen werden diesen Satz bestätigen." Th i e -
n e man n versucht diese Artenarmut nun durch zweierlei zu erklären: 

1. durch den hohen Kalkgehalt des Wassers (vergl. S. 138ff.), 
2. durch die geringe Ausdehnung des Gebietes. 

11Je kleiner ein durch einheitliche Lebensbedingu~gen aus dem umgeben
den Gelände herausgehobenes Gehiet (Biotop oder Biocoenose) ist, umso 
kleiner ist auch stets die Zahl der Organismen, die es bewohnen." Denri 
einmal wird bei der „Verschleppung" ein großes · Ziel leichter getroffen 
werden als ein kleines, und zweitens ein kleiner Biotop schneller organis
mengefüllt sein als ein großer; 

Spätere Untersuchungen der Quell- und Bachfauna des festländischen 
Norddeutschlands und Rügens haben aber erg~ben, daß hier die gleiche 
Artenarmut herrscht. Soweit es sich heute schon übersehen läßt, gilt 
dasselbe auch für die Fauna Skandinaviens. Wenn wir daher die geringe 
Ausdehnung unseres Gebietes - und damit im Zusammenhang die kleine 
Zahl und geringe Ausdehnung geeigneter Biotope - als · Faktor für das 
Fehlen einiger Arten verantwortlich machen wollen, so können · wir nur 
die Arten berücksichtigen, die in ähnlichen aber „größeren" Biotopen auch 
an ·anderen Stellen im vergletschert gewesenen Gebiet vorkommen. Auf 
die Gründe, die für die Einschränkung - im vergletschert gewesenen Ge-
biet - maßgebend sind, komme ich noch zurück. , 

Die Liste dieser Arten scheint verhältnismäßig klein zu sein. Mit der 
geringen Ausdehnung eines Biotops werden in den meisten Fällen auch 
irgendwelche ökologischen Veränderungen zusammentreffen. Im allge

, meinen ist bei größerem ~aume die Mannigfaltigkeit der ökologischen Be-
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ziehungen größer als auf kleinem und kleinstem Raume, so daß die Bezie
hungen zwischen Größe des Raumes und Zahl der ihm eigentümlichen Ar
ten meist ökologischer Natur sind. 

Wir müssen aber an~ehmen, daß die · kleine Zahl und geringe Ausdeh
nung geeigneter Lebensstätten manche Quell- und Quellbachformen zum 
Aussterben bringen und schon gebracht haben, da bereits bei kleinen V er
änderungen des Biotops oder bei Einwanderung anpassungsfähigerer Ar
ien ihnen kein Platz mehr zum Ausweichen zur Verfügung steht. Welche 
Arten ehemals unsere Gewässer bewohnt haben, läßt sich nur mutmaßen. 
Zu den aussterbenden Arten gehören heute eine größere Zahl unserer 
Quell- und Quellbachformen, die nur noch an wenigen Stellen vorkommen, 
und deren Verbreitungsenergie anscheinend nicht mehr groß genug ist, um 
1,neu" entstandene Biotope, die ihnen zusagenden Lebensbedingungen _bie
ten könnten, zu besiedeln. 

Die Höhenlage. 

Soweit sich mit der Höhenlage nicht wichtige ökologische Faktoren 
ändern, spielt diese als Faktor für die Verteilung der Quell- und Bachfauna 
keine wesentliche Rolle. Die Gesamthöhe der Baumberge, besonders aber 
die Höhenlage der Quellbäche ist gegenüber der Ebene so gering, daß 
man versucht ist, bei einer allgemeinen vertikalen Gliederung die Ge
wässer des Gebietes mit zur Ebene zu rechnen. Daß. sich aber trotzdem 
Hügelland und Ebene auch in Bezug auf die Wasserfauna ziemlich scharf 
unterscheiden, liegt vor allem in der Verschiedenheit der geologischen 
Formation begründet, die im Hügelland sonst nur dem Gebirge eigentüm
liche Biotope schafft. 

Da kalte Quellen und gebirgshachähnliche Biotope in der Ebene meist 
nur ganz ver'einzelt auftreten, ist es nicht weiter verwunderlich, daß viele 
ihrer Bewohner als Montanformen bezeichnet werden. Immerhin ist es 
bemerkenswert, daß bei uns außer dem „allgemeinen" montanen Element, 
das heißt den ziemlich allgemein an geeigneten Biotopen in der Ebene 
vorgefundenen „montanen" Arten, verschiedene bislang als exclusive 
Montanformen angegebenen Tiere: Hydroporus ferrugineus, Agabus bigut
tatus, Riolus subviolaceus, R. sodalis, Hydraena pygmaea, Drusus trifidus, 
Dryops luridus usw. vorkommen. 

Es ist dies erneut ein Beweis dafür, daß die Höhenlage nur von ge ... 
ringer Bedeutung für die Verteilung der Art~n sein kann, so daß man bei 
einer vertikalen Gliederung der Fauna sehr vorsichtig - verfahren muß. 
Auch die münsterländische Ebene bietet einer Reihe von „Gebirgstieren" 
geeignete Lebensbedingungen, von denen ich hier nur M olge alpestris, 
Salamandra maculosa und Agabus erichsoni Ge mm p r. [Fundorte an der 
münsterischen. Aa bei Roxel und Mecklenbeck (P e u s 171); nach Ar n d t 
(8) ist der boreo-alpine Käfer (Ho 1 d haus 99) in Brandenburg ein Gla-
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zialrelikt] nennen wilL K o 1 b e (116) sagt sogar, daß in . dem meist flachen 
Münsterland der Charakter der norddeutschen Ebene. geradezu durch 
montane . Arten (verschied_e~e Carabusarten) verdunkelt wird, die nicht 
nur die Hügellandschaft bewohnen, sondern auch die Wälder der Ebene 
selbst. . 

Die geographische Lage. 

Ebenso wichtig wie das Vorhandensein des zusagenden Lebensraumes 
ist aber seine geographische Lage und seine Vergangenheit. 

Schon innerhalb des Untersuchungsgebietes läßt sich an der faunisti
schen Zusammensetzung einiger mehr oder weniger abgeschlossenen Le-

. bensbezirke die Wirkung des top o g r a phi s c h e n Faktors erkennen. 
Tch verweise, um nur einige besonders auffällige Beispiele zu nennen, auf 
die verschiedenartige Zusammensetzung der Fauna in ganz ähnlichen 
Quellen, die sich aus dem örtlichen Zusammenhang mit anderen Biotopen, 
in diesem Fall meist dem Quellbach mit seiner verschiedenartigen Fauna 
(je nach seiner Gestaltung), ergeben kann. Sehr schön zeigt sich dies bei 
der Faunenzusammensetzung der austrocknenden Quellen und Bäche, die 
großenteils auf Wiederbesiedlung · aus dem anschließenden Bachlauf an
gewiesen sind. Auffallend ist auch das starke Hervortreten der lenitischen 
Farmen der Gewässer der Ebene in den Limnokrenen der Randgebiete, 
die an ähnlichen Biotopen in der Mitte des Hügelgebietes schon viel sel
tener sind. Im großen und ganzen ist jedoch die ·Zaht an Arten, die vor-.:· 
zugsweise Bewohner der Gewässer der Ebene sind, in unseren Gewässern 
1:rotz der isolierten Lage der Baumberge inmitten der Ebene nicht groß, 
da ihnen, wie es auch bei der Landfauna der Fall ist, meist die ökologischen 
Bedingungen nicht zusagen. . 

In der isolierten Lage des vori Mofüen und Heiden umgebenen Hügel
gebietes sahen West hoff und Rahm (vergl. Kap. 1. 1.) den Hauptgrund 
für die Artenarmut des Gebietes an typischen montanen Landtieren. Wir 
wissen heute, daß die lockeren diluvialen Ablagerungen in den Ebenen 
ganz allgemein den meisten Vertretern der .Petrophil- und Torenticolfauna 
die Einwanderung in die vergletschert gewesenen Gebiete unmöglich ge
macht haben, so daß wir diesem Faktor bei einem Vergleich von Faunen 

· verschiedener Gebiete besondere Beachtung -schenken müssen. Thien e
m an n (261) formuliert diese von Ho 1 d haus (97) zuerst erkannte Ein
wirkung der lockeren diluvialen Ablagerungen auf die Fauna folgender
maßen: „Die Bachfauna aller Gebiete, die während der letzten Eiszeit von 
nordischen Gletschern bedeckt waren, ist, im Vergleich zu den Mittel
_gebirgen Deutschlands und der Alpen artenarm." 

Soweit demnach bei uns Arten vorkommen, die im übrigen dem ver
gletschert gewesenen Gebiet, insbesondere Norddeutschland, Rügen und 
Skandinavien fehlen, wird man dies auf die günstigere geographische Lage 
zurückführen können. · 
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Wie zu erwarten war, fanden sich fast alle Arten der Quell- und Ge
birgsbachfauna~ die Thienemann auf Rügen und in Holstein feststellen 
konnte oder die sonst eine weite Verbreitung aufweisen. B~i einzelnen 
Arten liegt, wie aus den Angaben im sp~ziellen Teil hervorgeht, noch zu ' 
wenig Material vor, um über ihre Verbreitung einigermaßen sicher urtei
len. zu können. · 

Außer den meisten kaltstenothermen und selbstverständlich auch 
eurythermen Quell- und Bachhewohnern gehören zu den weitverbreiteten 
Formen auch die Grundwassertiere, außer Niphargus. Die Aufzählung 
dieser Arten im einzrelnen erübrigt sich; von den rheobionten (bezw. tor
renticolen) Bachformen gehören z. B. hierzu die Rhyacophila-, Hydro
psyche-, Silo-Arten, Goera pifosa, Ancylus lluviatilis, Lathelmis volkmari„ 
Limnius tuberculatus, H elmis mau·gei v. aenaea, Platambus maculatus, 
Heptagenia sulphurea usw. Es sind dies bezüglich ihres Lebensraumes 
(Untergrund, Temperatur usw.) meist ziemlich anspruchslose Formen, von 
denen viele auch in der Brandungszone der Seen leben· können. 

Zu diesem allgemein progressiven Element kommt noch ein west~ 
liches Element, das sich aus Arten zusammensetzt, die im Norden Groß-· 
britannien besiedeln, in Skandinav.ien aber fehlen. (Sie müssen nach 
Thien e man n mit weit vorgeschobenem linken Flügel vorgestoßen sein 
und die Westküste Europas noch vor der .Litorina.senkung erreicht ha.b.en.) 

Von diesem . „westprogressiven praegl(:ldalen Element" (Thien e.
m an n 261) der Quellfauna kommen von den Arten, die Thien e man n 

. anführt, bei uns Adicella filicornis, Apatania fimbriata, Niphargus vor, also 
die drei Arten, die vereinzelt wenigstens im Nordwesten Deutschlands und 
Dänemarks bis zum Meere vorgestoßen sind. Außer diesen Formen konn
ten in den Baumbergen aber einige Arten festgestellt werderi, die an- · 
scheinend dem Norden fehlen, zum Teil aber in England gefunden sind, 
oder bislang nur aus dem Mittelgebirge bezw. Alpen bekannt waren. 

Rheobionte „Gebirgsbachformen", die auch in England vorkommenr 
sind: Riolus sodalis, R. cupreus, Hydroptila occulta. Als „montane" Arten, 
die zum Teil im Mittelgebirge weit verbreitet sind, zum Teil aber · nur im 
Rheintal vergestoßen zu sein scheinen (vergl. spez.:_ Teil), können unter 
anderem Hydroporus ferrugineus, Agabus biguttatus, Hydraena pygmaear 
H. pulchella, Dryops luridus, Beraea vicina, Tinodes unicolor, Drusus trifi :.. 
dus, Amphinemura tria~gularis bezeichnet werden. Sollten sie in England 
vorkommen, Skandinavien aber fehlen, so wären sie zu dem 11westpro
gressiven Element" zu stellen. Vielleicht sind unter ihnen aber auch noch 
Arten mit boreo-alpiner Verbreitung. 

Der Zuwachs an Arten gegenüber dem Norden, d. h. Norddeutschland 
einschließlich Rügen und Dänemark sowie Skandinavien, läßt sich durch 
verschiedene Gründe, die letzten Endes alle auf die geographische Lage 
zurückzuführen sind, erklären. 
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Günstiger liegen die Verhältnisse insofern, als einmal das Gebiet we
sentlich eher als der Norden eisfrei wurde und somit ·viel früher besied-
1ungsfähig war. Dann spielt sicher di.e Nähe des eisfr~igebliebenen Mittel
gebirges eine große Rolle, von wo aus manche Arten verhältnismäßig leicht 
bis hierher verschleppt oder auch durch aktive Wanderung gelangen 
konnten, Eine Verschleppung von Montantieren durch Hochwasser · aus 
·den Randgebieten des Mittelgebirges, wodurch Drescher (55) das Vor
kommen _ einer Reihe von Arten im überschwemmu,ngsgebiet der .Neiße 
bei Ellguth zu erklären sucht, kommt bei uns allerdings nicht in Frage, da 
·die Bäche der Baumherge trotz ihres Zusammenhanges mit den Mittel
,gebirgsbächen (einschließlich denen des Teutob..utger Waldes), doch ein 
selbständiges System bilden, das vom Gebirgshochwasser nicht berührt 
wird. Auch scheinen nur wenige Arten für eine derartige passive Ver
frachtung*) überhaupt in Frage zu kommen. 

Besondere Bevorzugung scheint das Gebiet jedoch dadurch zu. haben, 
·daß es zum größten Teil zum Flußgebiet des Rheines gehört und auf dieser 
.günstigen Einwanderungsstraße einen Teil seiner Arten erhalten konnte. 

Bei ihrer weiten Verbreitung ko.mmt dem „Fehlen" einiger stenotoper 
Quellbewohner: Canthocamptus cuspidatus, C. echiizatus und der Trichop
tere Parachiona piscicornis in den Baumbergen keine besondere Bedeu
tung zu. 

Unter den wenigen Bachbewohnern, die in . den Baumbergen gegen
über Rügen nicht gefunden worden sind, ist besonders die sonst weitver
breitete rheobionte Hydraena gracilis zu nennen, · die auch anscheinend 
<lern norddeutschen Flachland fehlt und .sq die Vermutung aufkommen 
läßt, daß. es sich um eine boreo-alpine Art mit kle,iner Auslöschungszone 
handelt. Das gleiche gilt voraussichtlich für einige' Arten, die P e t er s e n 
1(169) bei seiner Reliktenfauna der kalten Bäche und Flüsse des Land
·rückens des mittleren Jü~lands aufzählt, falls es nicht mehr lokale öko-
1ogisc~e Faktoren sind, die z. B. Glossosoma vernale von den Baumbergen 
fernhalten . dürften. 

Die westliche Lage der Baumberge zusammen mit der günstigen 
Einwanderungsstraß.e, wie sie das Rheintal . darstellt, durch das· manche 
Arten aus dem Süden und Südwesten heraufgeführt werden konnten, be
dingt einen ziemlich starken Einschlag der südeuropäischen bezw. west
<Curopäisch-a tlantischen Tierwelt. So weisen z. B. Azeka menkeana nach 
·w esteuropa, Pomatias · elegans nach Südwesteuropa. Zu den südlichen 
bezw. südwestlichen Arten im engeren Sinne sind von unserer Was.ser
fauna vielleicht Beraea vicina, Hydroptila occulta, Tinodes unicolor, Hydro
porus canaliculatus, H elmis mau~ei · Stammform und · Riolus · sodali'~ zu 

*) Daß eine weite Verschleppung von Imagines unter heutigen Verhältnissen mög-
1ich ist, zeigt der Fund von Rhyacophila pascoie bei Münster, die aus dem Rhein mittels 

~ -der Schleppkähne hierhin gelangt sein dürfte (vergl. Anm. S. 162). 
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stellen. Auf weitere südliche Faunenelemente aus dem Münsterland kann 
hier nicht näher eingegangen werden.*) 

Das nordische Faunenelement, das z. B. in den nord-westdeutschen 
Hochmooren einen bedeutenden Anteil an der typischen Fauna hat, tritt 
in unserer Quell- und Bachfauna ganz zurück. Vielfach läßt sich bei der
verhältnismäßig weiten Verbreitung der Arten auch nur mutmaßen, daß 
es sich um nordische Formen handelt. So stellt R ü s c h kam p (191) z. B. 
den weitverbreiteten Agabus . guttatus zu den Glazialrelikten vermutlich. 
nordischer Herkunft.. 

Als Osteinwanderer kommt vielleicht Scottia browniana in Frage ;; 
fernE:r gilt die Assel Trichoniscus elisabethae als eine Ostform. 

Die Verschiedenheiten in der geographischen Verbreitung einzelner 
Arten im Baumbergegebiet selbst, wie auch die von K o 1 b e (113) ange-
geherien ·Verschiedenheiten in der geographischen Verbreitung einiger In-· 
sektengruppen durch die Flußgebiete der Ems und Y ssel- soweit sie sich_ 
überhaupt als richtig erwiesen haben~ sind meist auf ungleichartige öko-: 
logische Verhältnisse, zum Teil auch solcher historischer Natur, zurück
zuführen. 

~· Der historische Faktor. 

Der historische Faktor, auf dessen Bedeutung schon bei der Erörte
rung der topographischen Bedingtheit des Faunenbildes verschiedentlich 
hingewiesen wurde, soll im folgenden in seinen.weiteren Beziehungen auf 
die Besiedlung des Untersuchungsgebietes kurz erörtert werden. Gan.z
allgemein darf dieser Faktor für die fa~nistische .Charakterisierung eines 
Gebietes als einer der wichtigsten angesehen werden. Die Individualität 
einer jeden Biocoenose bert.\ht im tiefsten Grunde, wie T h i e n e man n_ 
(242, 248) bemerkt, auf dem historischen Faktor. 

Veränderungen im Lokalindividuenhestand, die durch Ab- und Zu-
wandern hervorgerufen werden . - im Gegensatz zum Pendeln. um das: 
natürliche Gleichgewicht - kann man schon in verhältnismäßig kurzen. 
Zeiträumen beobachten. Diese Successionen (im Sinne von Handschi n_ 
77) werden heute fast ausschließlich durch die starken Veränderungen der
Biotope durch den Menschen hervorgerufen. 

*) Erwähnung finden mag hier noch der Fund von Rhyacophila pascoie (leg. Ober-
präparator F. VORNEFELD-Münster am 9. IX. 1926 an einer Lampe der Schleuse des" 
Dortmund-Emskanals bei Münster). LAUTERBORN (132) stellt die . Art zu den am 
Oberrhein und seinen Nebengewässern verbreiteten südlichen Elementen. Fundorte · 
sind nach .ULMER Schweiz, Odenwald und Böhmen, doch wird die Art von BERTKAU 
(LE ROI 185) auch als in der Rheinprovinz vorkommend angegeben. Bestätigt wird ihr 
Vorkommen im Rhein durch eine größere Zahl von Funden, die Herr Präparator 
E. WETTWER in der Zeit vom 18. X. bis 7. XII. 1931 am Rheinufer zwischen Köln
Mülheim machte. 
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Soweit die Fauna in unseren Bachsystemen verschiedene Zusammen
setzung aufweist, läßt sich dies anscheinend nicht ·auf besonders geeignete 
bezw. -geeignet gewesene · Einwanderungsstraßen zurückführen, worauf 
~chon oben hingewiesen wurde·. 'Die Einwanderungsmöglichkeiten schei
nen -vielmehr überall die gleichen gewesen zu sein. Jedenfalls haben auch 
stenotope Formen: Riolus, Agapetus, Drusus, Crunoecia usw. Gelegenheit 
gehabt, im Laufe .der Zeit die geeigneten Biotope zu besiedeln. Ob die 
Einzelfunde von H elmis maugei Stammform, Hydraena pygmaea, . Riolus 
sodalis, Doronectes canaliculatus, die am Südr.ande der Baumberge liegen, 
auf eine besonders günstige Einwanderungsstraße (nächste Verbindung 
mit dem Mittelgebirge) oder nur günstigere Erhaltungsmöglichkeiten hin
weisen, mag dahingestellt bleiben. 

Imm·erhin bleiben . eine Anzahl faunistischer Verschiedenheiten, die 
sich aus den augenblicklich herrschenden ökologischen Bedingungen nicht 
erklären lassen. In diesen Fällen müssen die Erhaltungsmöglichkeiten 
verschiedene gewesen sein, es sei denn, daß. ein derartiger Biotop erst in 
historisch jüngster Zeit entstanden ist, und die ihm sonst eigentümliche Art 
ihn noch nicht oder nicht mehr hat besiedeln können. So wurde z. B. an 
einzelnen Stellen mit starker Versinterung keine der diesen. Krusten 
eigentümlichen Arten, insbesondere Riolus-Arten, gefunden, was- haupt
~ächlich darauf zurückzuführen sein dürfte, daß derartige Biotope in ~er- · 
hältnismäßig kurzer Zeit neu entstehen können und von diesen sich ziem-· 
lieh langsam aktiv ausbreitenden Arten noch nicht haben besiedelt werden 
können. · Das Fehlen von Planaria gonocephala in einigen Quellbächen ist, 
soweit nicht eben Faktoren vorhand·en sind, die eine Besiedlung heute un
möglich machen, voraussichtlich immer auf Veränderungen, die erst in 
historisch jüngerer Zeit erfolgten, zurückzuführen. 

Auch manche Arten unserer Quell- und Quellrinnsalbewohner, ich 
erinnere nur an Planaria alpina, Thaumastoptera calceata, Scottia browni
ana usw., sind auf bestimmte Quellen im Gebiet beschränkt, trotzdem 
auch andere Quellgebiete ihnen heute in ökologischer Beziehung genügen 
.dürften. Es scheint dies für größere Veränderungen zu sprechen, die die 
Biotope im Laufe der Zeit durchgemacht haben. Welcher Art diese ge
wesen sind, ob es sich um Vegetations-, Wasserstands- oder Temperatur
änderungen gehandelt haben mag„ läßt sich dagegen kaum feststellen, 
ebensowenig, in welcher Zeit sich diese abgespielt haben mögen. Aus der 
„Nichtwiederbesiedlung" scheint . aber hervorzugehen, daß manchen Arten 
nur eine geringe Ausbreitungsenergie unter den ge·geb_enen Verhältnissen 
zukommt. 

Obwohl sich die Quell- und Bachfauna mit ihren vielen stenotopen 
und schwer verschlepp baren Formen für eine Analyse des historischen 
Faktors verhä.ltnismäßig gut eignet, können wir doch nur für wenige Arten 
näheres über die Einwanderungszeit aussagen. Es mag hier im Zusammen
hang mit der Reliktfrage kurz darauf eingegangen werden. 
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Als R e 1 i k t e kann man alle Arten bezeichnen, deren Einwanderung 
unter den heutigen Verhältnissen in die Baumberge nicht mehr möglich 
oder doch wenigstens unwahrscheinlich ist. Da die Einwanderung bezw. 
die Möglichkeit einzuwandern bei den einzelnen Arten zeitlich nicht zu- ' 
sammenfällt, können wir verschiedene Relikte unterscheiden. In erster 
Linie handelt es sich hier um die „Glazialrelikte", die als Überreste der 
ehemaligen Glazialfauna sich in den tieftemperierten Gewässern erhalten 
haben können. 

Da der Begriff „Glazialrelikt" in fast allen faunistischen ·und tier
geographischen Arbeiten der letzten Jahrzehnte in der verschiedensten Be
deutung angewandt worden ist, will ich mich hier, um Mißverständnisse 
zu vermeiden, auf eine Fassung festlegen, Bezüglich der Wasserfauna· 
scheint die Definition von Arndt (8), die . sich an die Ekmanschen (57) 
Ansichten anschließt 1 am besten zu sein. „Unter Glazialrelikten oder Eis
zeitrelikten im Sinne der genetischen Zoogeographie sind solche Tierfor
men zu verstehen, die an den Örtlichkeiten, welehe sie heute inne haben, 
seit der diluvialen Kälteperiode zurückgeblieben sind, als Rest einer steno~ 
thermen an eine geringe Wärmesumme angepaßten F~una, und bei denen 
es sich nicht um Kolonien stenothermkältelieberider Kosmopoliten handelt." 
Span d 1 (222) hat diesen Begriff dann noch etwas weiter gefaßt, indem 
er auch den Glazialrelikten aktive und passive Wanderungsmöglichkeiten 
zukommen läßt, „da manches in der Auslöschungszone auftretende Glazial-
relikt verschleppt worden sein kann," -

Das typischste Glazialrelikt ist auf Grund seiner geographischen und 
biologischen Eigentümlichkeiten Planaria alpina (vergl. speziellen Teil), 
Für 'alle anderen kaltsteilothermen Formen sind wir nur auf Vermutungen 
über ihre Glazialreliktnatur angewiesen, 

Wie Pest a (165) für die Entomostraken angibt, muß der Wert der 
Glazialhypothese dieser Süßwasserorganismen für die Zoogeographie stark 
bezweifelt werden. Die Mehrzahl der ursprünglich als Glazialrelikte be
trachteten Arten hat sich vielmehr als sehr anpassungsfähig und leicht ver
schleppbar erwiesen. 

Bei den mehr oder weniger kaltstenothermen weitverbreiteten Insek
tenlarven wird der „Kaltwasserkosmopolitismus" dµrch das flugfähige 
lmaginalst~dium ge.wissermaßen unterstrichen, Besonders gilt dies m. E. 
für die stenotopen Quell- und QuellriJ?,nsalbewohner, die überhaupt mehr 
auf „sprunghafte" Besiedlung · der Bachanfänge angewiesen und nicht durch 
eine aktive Wanderung entlang den Bachläufen an diesen Biotop gekom
men sind, da es sich bei dem Quellaufenthalt anscheinend nicht um ein 
eigentliches Rückzugsgebiet handelt. Etwas anderes· ist es bei den 
A~ten, die nur in der Ebene auf die Quellen beschränkt sind und . schon 
eher die Eigenschaften eines Glazialreliktes erfüllen, das seine Zuflucht 
zu den tieftemperierten Quellen genommen hat, ähnlich wie wir es bei 
Planaria alpina gesehen haben. 
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Auch die Definition, die Ho 1 d haus (99) aufgestellt hat, nach der 
die typischen boreo-alpinen Tiere Glazialrelikte sind, k~nn in Bezug auf 
die bei uns gefundenen Arten nichts über deren Glazialreliktnatur aus

. sagen, da die Baumberge schon im Auslöschungsgehiet liegen. So gehört 
Planaria alpina schon zu den atypischen boreo-alpinen Formen. 

Ob wir die kaltstenothermen und torrenticolen Formen, die unser Ge
biet gegenüber Skandinavien und Norddeutschland hinzu erhalten hat, zu 
den Glazialrelikten stellen kÖnnen, erscheint vorerst noch unsicher. Sollten 
sich unter ihnen Arten befinden, die auch im Norden vorkommen, so wären 
sie als boreo-alpine Arten zu den Glazfalrelikten zu stellen. Anderenfalls 
wäre es aber ebensogut denkbar, daß es sich nicht um Reliktkolonien, · son
dern, wie Z s c h ok k e (314) es bei der Faunenmischung am Südrande der 
Alpen vermutet, um Ausspäher eines allerdings geschlagenen Heeres 
handelt. . 

Unsere Grundwassertiere, besonders Phreoryctes, Bothrioplanra und 
Planaria vitta sind keine Glazialrelikte in obigem Sinne. Die „Sonderstel
hmg" des Niphargus wurde schon im speziellen Teil hervqrgehoben. 

Aus dem Vorkommen von Kaltwassertieren_ in den Baumbergen läßt 
sich nach dem gesagten jedenfalls nicht ohne weiteies schließen, „daß sie 
nicht erst kürzlich eingewandert sind, sondern es sich um Reste einer frü- · 
her allgemein verbreiteten Kaltwassertierwelt handle, die sich in jenen 
Hügelgewässern erhalten kÖnnte, währerid sie ringsum in der Ebene des 
Münsterlandes ausstarben" (Thien e man n 241). Auf die mutmaßliche 
Glazialreliktnatur einer Reihe stenotoper Arten unserer Quell- und Bach
fauna wurde im Laufe der Arbeit ve.rschiedentlich hingewiesen. Bei eury
thermen Tieren: Doronectes canaliculatus und Helichus substriatus - nach 
Everts (58) und Rüschkamp (19l) Glazialrelikte (südlicher Her
kunft) __:_ könnte es sich nur um Relikte im Sinne von Harnisch (84) 
handeln, die vielleicht ähnlich wie Dytiscus lapponicus - bei uns ein Be
.wohner der. Hochmoore - -sich nur an konkurrenzarmen Stellen haben 
halten können. 

Relikte der postglazialen Wärmezeit (bezw. Steppenzeit) sind z . . B. 
Azeka menkeana und Pomatias elegans. 

Ein Relikt' (besser Pseudorelikt) ist aber auch Planaria gonocephala, · 
die heute nur noch in einem z. T. recht engen Bezirk in der Quellbach
region vorkommt. 
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Die Untersuchungen haben ergeben, daß die fließenden Gewässer der , 
Baumberge - wie schon aus ihrer ganzen Gestaltung ersichtlich ist -
ein Gebiet darstellen, das nur stellenweise mehr oder weniger typisch den 
Charakter einerseits von Gebirgswässern oder andererseits von Gewä$
sern der Ebene aufweist, zum größten Teil vielmehr einen ausgesproche
nen Misch- bezw. Übergangstypus aus beiden besitzt. Die Folge davon 
ist, daff eine generelle Aufteilung der Fauna in einzelne Faunenelemente 
nach dem Grade-ihrer Gebundenheit an den Gesamtbiotop unzweckmäßig 
ist. Soweit sich in den Gewässern 11 extreme" Faktoren vorfinden - wie 
.es etwa. bei einem typischen Gebirgsbach der Fall ist - sind durch sie in 
der Regel nur kleinere Teilgebiete besonders charakterisiert, die dann 
auch faunistisch mehr oder weniger gut eirie Trennung von· anderen Bio
topen ermöglichen. Aus diesem Grunde mußte versucht werden, eine 
möglichst weitgehende Aufteilung der Fauna in einzelne Elemente vorzu
.nehmen, soweit solche sich heute ~inigermaßen klar erkennen · lassen. In 
den obigen Kapiteln über Lebensbezirke und Lebensgemeinschaften und 
über die verbreitungsreguliereriden Faktoren . wurde dies sowohl nach 
ökologischen wie nach geographischen Gesichtspunkten durc.hgeführt. 

Wenn auch die fließenden Gewässer der Baumberge faunistisch sich 
nicht als ein selbständiges, durch bestimmte Arten gekennzeichnetes Ge
.biet abgrenzen lasseri, so besitzt ihre Fauna doch ein ganz bes~nderes Ge
präge. Bei der geringen Anzahl und auch meist kleinen Ausdehnung von 
·gebirgsbachähnlichen Lebensbezirken und bei der verhältnismäßig groß<m 
Zahl von .Quellen in ·den Baumbergen, die schon. ziemlich stark den Tüm
peln der Ebene zu gleichen scheinen, lag die Vermutung nahe, daß d:is 
typische Faunenelement der Gewässer der Ebene, also besonders die 
uhiquistische-kosmopolitische Tierwelt in weitem Sinne, zahli-eich und 
ziemlich vollständig vorhanden sei, zumal das Gebiet mitten in der Ebene 
liegt. . Diese Vermutung hat sich keineswegs bestätigt. 

Die Gewässer der Baumberge werden vielmehr von einer ganzen 
Reihe Quell- und Quellbachbewohnern besiedelt, die in der Ebene ganz 
fehlen oder nur selten vorkommen, da sie die ihneh geeigneten ökolo
gischen Verhältnisse: Kalthomothermie des Wassers, gleichmäßige Was
sermenge, Reinheit des Wassers, festes Substrat, Rückzugsmöglichkeit in 
das Grundwasser usw. nicht antreffen. 

Ihre Eigenart erhält die Wasserfauna der Baumberge in erster Linie 
durch den hohen Kalkgehalt des Wassers, an den eine Zahl von Tieren aus 
den verschiedensten Lebensbezirken angepaßt ist, die man gewiss-er
maßen als „Leitformen" unserer Gewässer aufstellen kann. Auf diesen 
Kalkgehalt kann andererseits das Fehlen vieler Arten zurückgeführt 
werden. Ein großer Teil der typischen lenitischen Formen scheint auch 
die langsamfließenden Bäche der Strömung halber zu meiden und den 

166 



kalthomothermen Gebieten der zu niedrigen. Sommertemperaturen wegen 
zu fehlen. Welche Faktoren im einzelnen viele die Bäche und Tfünpcl 
der Ebene bewohn.enden Arten aus den Gewässern der Baumberge fern
halten oder wenigs.tens zahlen.lnäßig stark zurücktreten lassen, ist zur Zeit 
:schon aus dem Grunde nicht ersichtlich, weil eine eingehende Bearbeitung 
der Bäche der Ebene · noch aussteht. 

Aber nicht nur in ökologischer, sondern auch in tiergeographischer 
Hinsicht verdient die Quell- und Bachfauna der Baumberge besondere Be
.achtung. Obgleich die geringe Ausdehnung des Gebietes für eine tier
geographische Analyse ungeeignet erscheint, läßt sich döch erkennen, 
.daß die tiergeographische. Stellu~g der Bau~berge innerhalb der mittel
-europäischen Quell- und „Gebirgs"bachfauna ·eine besondere ist. Wie 
nach der allgemeinen Lage sowie der historischen Vergangenheit zu er
warten war, stimmt die Zusammensetzung der Fauna mit den ·Vergleichs
-biotopen in Rügen, H_olstein usw. weitgehend überein, wobei das Fehlen 
-vieler typischer .Quell- und Quellbachbewohner -des Mittelgebirges, die 
engere Bindung einer Reihe von Arten an das · Quellmilieu und das Vor ... 

·kommen von Formen, die anscheinend dem Norden fehlen, charakteri
stische Merkmale sind. · Außerdem besitzt die Wasserfauna der Baum
berge efo 11montanes" Element, dessen Arten zum Teil im Mittelgebirge 
·eine weite Verbreitung genießen, zum Teil ·aber nach ihren bislang be
-kannt gewordenen Fundorten eine ziemlich beschränkte Verbreitung 
:haben, und anscheinend vor allem im Rheintal ·nach Norden ins verglet
&chei-t gewesene Gebiet vorgestoßen sein werden, so daß. ihr Vorkommen 
in den · Baumbergen auf die besonders · günstige Lage des Hügelgebietes 
zurückzuführen sein dürfte. 

Mag heute noch in den Gewässern der Baumberge eine größere Zahl 
·stenotoper, an ganz · besondere ökologische Verhältnisse angepaßter Tiere 
:angetroffen werden, so läßt doch die teils recht beschränkte Zahl der 
-Fundstellen den Schluß. zu, daß ihre Tage gezählt sind. Seit J'ahrtausen
.den blieben die ökologischen Verhältnisse besonders in der Quellregion 
fast die gleichen, so daß die Fauna dieser Le-bensbezirke sich verhältnis
mäßig wenig verändert haben wird. Das · heißt: die Sukzessionen, - die 
sich auf einem ·gegebenen Raume im Laufe der Zeit folgenden, respektive 
.ablösenden, Tiere und Tiergesellschaften - we·rden sicher nicht soviele 
Veränderungen im Gesamtbestand hervorgerufen haben, wie dies bei den 
Gewässern der Ebene angenommen werden kann. Daß. das Faunenbild, 
wie wir · es heute auch- in einigermaßen in ursprünglichem Zustand erhalten 
::gebliebenen Biotopen vor uns haben, zeitlich nicht gleichzeitig entstanden 
ist, dürfte ohne weiteres ersichtlich sein, wenn sich auch im einzelnen über 
-die Einwanderungszeit der Tiere wenig sicheres angeben läßt. 

Die kalthomothermen wie überhaupt die fließenden Gewässer ·der 
Baumberge haben sich als eine rettende Insel erwiesen, die zunächst und . 
in e·rster Linie denjenigen Arten Aufnahme oder wenigstens bis heute 
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Schutz gewährt hat, die in der Postglazialzeit bei der Erwärmung und Ver
änderung der Gewässer der Ebene dort ·keine Lebensmöglichkeiten mehr 
fanden. Dazu kommen Arten, die . mehr oder weniger die Eigenschaften .. 
von Kaltwasserkosmopoliten besitzen und wie vielleicht. manche der typi
,~chen montanen Arten, mehr zufällig hierhin . verschlagen sein können .. 
Einige mögen auch aus Konkurrenzflucht, Flucht vor der Winterkälte, wie 
die wärmeliebenden Arten, ·und uns noch unbekannten Ursachen die Ge
wässer aufgesucht haben oder hier erhalten geblieben sein. Selbst ver!'"" 
hältnismäßig anpassungsfähige Arten werden heute $Chon bei den starken 

· Veränderungen, denen die Gewässer der Ebene ausgesetzt sind, auf die 
Gewässer des Bau.mbergegebietes beschränkt. 

Ob und inwieweit die Isolierung bei den· einzelnen Arten ·im Unter
suchungsgebiet morphologische oder physiologische Abänderungen von 
der Stammform hervorgerufen hat, darüber läßt das vorliegende Material. 
keine eindeutigen Schlüsse ·.zu. Eine morphologische Veränderung, die 
vielleicht infolge der frühzeitigen Isolierung sich herausgebildet hat, und 
die man als Rassenbildung ansehen könnte, liegt vermutlich bei Planaria
alpina vor. Allen übrigen Abänderungen, wie der geringen Größe der 
„Quellgammariden", der Variation concolor des Egels Glossiphoniu- • 
complanata, bei dem sich auch Veränderungen im physiologischen Ver-· 
halten bemerkbar machen, kommt wohl keine größere Bedeutung zu. Es· 
sind dies anscheinend Standortsformen, die unter besonderen ökologischen . 
Verhältnissen leicht entstehen. 

Die Stabilität der ökologischen Verhältnisse in den Quellen und oberen. 
Bachläufen seit de~ Eiszeit, die diese Biotope kennzeichnet, ist heute durch: 
die intensive Kultivierung und . die weitgehende Ausnutzung der Gewässer 
durch den Menschen in den Baumbergen stark gefährdet, ein „ursprüng-· 
licher" Zustand ist nur noch an wenigen Stellen vorhanden. Noch in den 
letzten Jahren ist eine unserer schönsten Quellen in den Baumbergen, die· 
Aaquelle (F VII a) bei Havixbeck, durch den Einbau eines Wasserhammers: 
stark verändert, und eine unserer faunistisch ergiebigsten Quellbach
strecken, die schwach versinterte Bachstrecke A V a' der Kückenbecke„ 
gänzlich zerstört. Die „ursprüngliche", jedenfalls den Baumbergen eigene 
Fauna, verschwindet so mehr und mehr, und wird nur durch besonders. 
anpassungsfähige ubiquistische Arten mangelhaft ersetzt. 

Wünschenswert wäre es daher vom Standpunkt des Tiergeographen 
und Faunisten aus,· wenn wenigstens einige der noch in etwa erhalten ge
bliebenen Biotope, wie die sagenumwobene Bombecker Aa, mit ihren 
Sinterterrassen und einzelne . der „Reliktquellen", vor Zerstörung geschützt 
werden könnten. 
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vr 1. zusammenfass uns 

1. Das Untersuchungsgebiet, die Baumberge, stellt innerhalb der weiten 
Sand-, Moor- und Bruchgebiete der Ebene der münsterländischen Tief
landbucht eine Insel andersartigen Geländes dar, die auch faunistisch 
als solch~ gekennzeichnet ist. 

2. Dfo Zahl der fließenden Gewässer, die zum Teil sehr wasserreich sind, · 
ist im Verhältnis zur Ausdehnung des Gebietes groß. Stehende Ge
wässer sind dagegen selten. 

3. Die Quellen, besonders die perennierenden, liegen ziemlich am Rande 
des Hügelgebietes. Sie können nach ihrer Gestaltung, Lage, Größe, 

. Wassermenge usw. in verschiedene Typen (a-1) eingeteilt werden, die 
sich auch faunistisch unterscheiden lassen. 

4. Dem Gebiet ursprünglich eigentümliche Quellen sind vor allem die 
Rheokrenen (a, b), die Laubquellen (d, e) und die kleinen Sickergebiete 
(i, k). Ausgedehnte Helokrenen (Sumpf- oder Sickergebiete) fehlen. 
Die zahlreichen Limnokrenen sind große11:teils erst künstlich entstanden. 

5. Die Mehrzahl der Quellen sind kalthomotherm mit kleiner jährlicher 
Schwapkungsamplitude. Die Wassermenge ist in tiefen Lagen meist 
gleichmäßig, in höheren Lagen trifft man fast nur periodische Quellen. 

6. Den Bachläufen steht zur Ebene hin nur ein geringes Gefälle zur Ver
fügung, so daß die 11Gebirgsbachstrecken" kurz sind und ziemlich selten 
auftreten. Im allgemeinen herrschen langsamfließende Talbach
strecken vor. 

7. Die Bäche bezw. Bachstrecken sind nach allgemeinen Gesichtspunkten 
in verschiedene Typen (a'-h') eingestellt worden: die sich wenigstens 
zum Teil auch faunistisch gut unterscheiden lassen. Hier interessieren 
besonders die gebirgsbachähnlichen Lebensbezirke, wie die Quellbach
strecken (a'), die Wiesenbachstrecken (e'), die stark versinterten. 
Strecken (f') und die meist nur an wenigen Stellen vorkommenden ge
birgsbachähnlichen Stellen in den Bachlä.ufen (g' und h'). 

8. Bachstrecken, die noch als kalthomotherm bezeichnet werden können, 
sind mit wenigen Ausnahmen kurz. Den. Bächen eigentümlich ist re
lativ schwacher Bewuchs an höheren Pflanzen. und vor allem Moosen, 
ferner das Auftreten von Kalkkrusten, die stellenweise Terrassen bil
den. Bachstrecken, die sich in einigermaßen ursprünglichem Zustand 
befinden, kommen fast nur noch in der engeren Quellbachregion vor. 

9. Die Tierwelt der Quellen und Bäche verteilt sich auf mehrere mehr 
oder weniger scharf unterscheidbare Lebensbezirke und Lebens
gemeinschaften, die sich auf zwei Hauptlebensstätten und Lebens
gemei~~chaften, den Wasserbezirk . mit der ·Wasserfauna und den 
Grenzbezirk mit der Grerizfauna, verteilen. · Am meisten Interesse 

. beansp.ruchen die Lebensgemeinschaften des festen Substrates, insbe-
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sondere der Kalksinterkrusfen, des Moos- und Algenbewuchses, der 
hygropetrischen Stellen und des feuchten „Genistes", da dies beson
ders typische Stellen der Quell- und „Gebirgs''bachfauna sind. 

10. Die Fauna der Quellen und Bäche ist eine Mischfauna, -die je nach .der 
Art der Untersuchungsstelle aus sehr verschiedenen Elementen zusam
mengesetzt sein kann, wobei nicht nur die verschiedenartigen Milieu
verhältnisse den Ausschlag für die Art der Faunenzusammensetzung 
zu geben brauchen. 

l 1. Man kann unsere typischen Quellbewohner in zwei . Gruppen einteilen, 
die · stenotop·en und eurytopen Krenobionten. Die letz~eren sind haupt
sächlich in der Ebene auf das Quellgebiet beschränkt. Die Vertreter 
beider Gruppen kommen in den Baumbergen im wesentlichen in einer 
kleinen Zahl von „Reliktquellen" vor. Zu den eurytopen Krenobionten 
gehört auch die kleine, fast uripigmentierte Baumbergeform der 
Planaria alpina, 

:12. Zu den krenophilen Arten sind auch einige Vertr'eter der subterranert 
Fauna zu stellen, in erster Linie Planaria vitta und Niphargus. Bei dem 
sehr anpassungsfähigen und keineswegs kaltstenothermen Krebs konnte 
festgestellt werden, daß er in größerer Zahl aus dem Grundwasser 
herausgespült wird. 

13. Die Zahl der stenotopen Bachbewohner, die meist zu den exclus~v 
torrenticolen Tieren gehören, ist nur klein, wie überall dort, wo 
lockere diluviale A}Jlagerungen die Einwanderung erschwerten. Es 
gilt aber für die Bachfauna das gleiche wie für die Quellfauna, daß 
nämlich bei uns eine größere Zahl von Tieren als stenotope Bach
bewohner aufzufassen sind, die zum Teil nur in einem ganz bestimmten 
Bereich in den Bächen leben, obgleich sie sonst auch in anderen Bio..; 
topen (Brandungszone der Seen, kalte stehende Gewässer der Ge
birge usw.) vorkommen . 

. 14. Im Gegensatz zu der sowohl in qualitativer wie in quantitativer Be-
ziehung ziemlich reichhaltigen Fauna der Gebirgsbachstrecken sind 

. die ruhig fließenden Bäche faunistisch sehr arm. Das Fehlen der Ge
birgsbachtiere wird in keinerlei Weise durch Stillwasserformeri oder 
auch nur ubiquistische Arten ersetzt. 

.15. Die qualitative und quantitative Verteilung der . Tierwelt der Quellen 
und Bäche hängt von einer großen Zahl „innerer" und „äußerer~ · Fak
toren ·des Biotops ab, von denen hier nur ·einige der wichtigsten be

. handelt -werden konnten. 

16. Wichtige 11innere" -biologische Faktoren; deren Einfluß auf die Tier
welt mehr oder weniger gut erkennbar ist, so daß eine Gliederung der 
Tierwelt in einzelne Elemente nach ·dem Grade der Abhängigkeit von 
dem einzelnen Faktor vorgenommen werden kann, sind Chemismus, 
insbesondere hoher Kalkgehalt des Wassers (Vorkommen von calco-
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biont_en, Häufigkeit von calcophilen Arten), Temperatur (Vorkommen 
von kaltstenothermen Arten, Eigenart der Periodizitätsverhältnisse in 
kalten Quellen . und Quellbächen usw.), Art des Substrates, Wasser
strömung, Wassermenge, Nahrungsverhältnisse usw. 

· 11. Als 11äußere" Faktoren sind der geographisch-geologische Faktoren
- komplex und der historische Faktor aufzufassen, auf die Verschieden

heiten in der Besiedlung von Untersuchungsstellen mit gleichen Milieu
verhältnissen zurückzuführen sind. 

18. Die unterschiedliche Besiedlung der Quellen und Bäche innerhalb des 
Baumbergegebietes läßt sich im wesentlichen durch verschiedenartige 
Milieufaktoren .erklären, doch spielen auch ,,äußere" Faktoren dabei 
eine Rolle. 

19. Tiergeographisch_ bemerkenswert ist das Vorkommen einer Reihe 
11montaner" Art~n, durch die der Wasserfauna der Baumberge eine 
besondere Stellung innerhalb der mitteleuropäischen Quell- und 11Ge
birgs "bachfauna zukommt. 
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Die Molluskenf auna der Umgebung von Arnsberg 

Von Dr. Kurt Büttnu~Zwickau 

über die Molluskenfauna Westfalens ist eine ziemlich reiche .Literatur 
vorhanden, die zuletzt von L o e n s ·1894 (8) · zusammengestellt .wurde, 
später ist nur noch die Arbeit von G i es e k in g über die Elberfelder 
Mollusken 1909 (4) erschienen, Fast alle Arbeiten behandeln aber nur das 
Westfalen nördlich der Ruhr, während über den gebirgigen südlichen Teil 
der Provinz nur wenige Angaben vorhanden sind, vergl. L o e n s (6, 8), 

Es ist dahe~ sehr edreulic.h, daß · mein Freund, Herr Fritz Ehren
f e 1 d, der von So~mer 1929 bis Herbst 1930 in Bruchhausen bei Arnsberg 
wohnte, in der weiteren Umgebung von Arnsberg fleißig gesammelt hat. 
Er übergab mir seine Ausbeute zur Bestimmung, 

Die Grenzen des untersuchten Gebietes sind: Im Westen die Hönne, 
im Osten die Wenne, im Süden die Linie Balve-Hennefeld, im Norden 
das Ruhr- und Wannetal. , Zur Erleichterung der . Auffindung der-Fundorte 
bezeichne ich mit: 

1) das Gebiet der Hönne mit dem Bieberbach, 
, II) das Gebiet der Röhr, 

III) das-Gebiet zwischen Röhr und Wenne, 
IV) das Ruhrtal von Arnsberg bis Neheim, 
V) das W annetal. 

Unter Berücksichtigung der früheren Funde sind aus dem Gebiete jetzt 
folgende Arten nachgewiesen: 

1. Phenacolimax pellucidus Müll. 

IV) Arnsberg, Schloßberg und Kreuzberg (L o e n s 6). V) W annebrücke 
südl. Breitenbruch. 

2. Vitrina major Fer. (= draparnaldi Pfr bei Loens). 
„Wahrscheinlich weit verbreitet im Gebirge, obwohl erst von Pyrmont und 
Elberfeld konstatiert" (L o e n s, 8) „im gebirgigen Teil der Rheinprovinz 
sehr verbre'itet" (L e R o i, 9), 
1) Hönnetal bei Klusenstein, Asbecker Tal, Hönnetal bei Eishorn '. II) Spiel
berg bei Herdringen, Effenberg, Bilstein bei Hachen. IV) Rüdenburg bei 
Arnsberg, Hof Wiebeln. 

3. Polita cellaria Müll. 

1) Hönnetal bei Klusenstein, Asbecker Tal, Grübecker Tal, Holzen. 
II) Spielb~rg, Windeisberg, Effenberg, Steinbruch bei Hachen, Bilstein. 
III) Steinbruch bei Frenkhausen. IV) Arnsberg, Schloß- und Kreuzberg 

~ (7, 8), Ruine Arnsberg, Rüdenburg, Tempelberg, Bezirk 105, Seufzertal, 
Hof :Wichelri, Fürstenberg bei N eheim. 
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4. Polita draparnaldi Beck. 

IV) Arnsberg, Schloßberg-Abhang an Talstraße nach Rüsten und obere 
Straße nach Niedereimer. Ferner: Osnabrück, Büchenberg f:Jei Detmold 
(var. elata Borch. · L o e n s 8), Elberfeld (G i es e k in g 4), Aachen, Bonn, ' 
Barmen, Elberfeld (L e R o i, 9). 

5. Retinella nitidula Drap: 

1) Klusenstein, Asbecker Tal. II) Spielberg, Windelsberg, Bilstein. · . 
IV) Arnsberg, Schloß- und Kreuzberg (L o ·e n s 5; 8), und an der obereq 
Str., Rüdenburg, Tempelberg, Bezirk 105, Seufzertal, Hof Wiebeln. 
V) W annetal bei Breitenbruch. 

6. Vitrea crystallina Müll. 

IV) Rinnsal bei Bruchhausen. V) Wannebrücke süd.l. Breitenbruch. 

7. Zonitoides hamtnonis Ström. 

II) Bilst_ein bei Hachen. 

8. Zonitoides nitidus Müll. 

V) Wannebrücke bei Breitenbruch. Ferner: Koesfeld; Kahler Asten, Hil-
chenbach (L o e n s 6). . 

9. Limax maximus cinereus List. 

IV) Arnsberg, Schloß- und Kreuzberg (L o e n s 6, 8). 

10. Limax cinereoniger Wolf. 

IV) Arnsberg, Schloß- und Kreuzberg (L o e n s 6 1 8), Seufzertal. 

11. Limax fl avus L. 

IV) Arnsberg (L o e n s 8). 

12.· Lehmannia marginata Müll. 

III) Mischwald nördl. Müschede. 

13. Agriolimax agrestis L. 
IV) Arnsberg (L o e n s. 6), allgemein verbreitet. 

14. Goniodiscus rotundatus Müll . · 

allgemein verbreitet. 

15. Punctum pygmaeum Drap. 

IV) Arnsberg (L o e n s 6). 

16. Arion empiricorum Fer. 

II) Effenberg. III) Steinbruch bei Frenkhausen. IV) Arnsberg (6), Rüden
burg, Seufzertal, Weg Rüsten-Arnsberg an, der Ruhr. 

17. Arion subfu-sws Drap. 

IV) Arnsberg (6), Seufzertal. 
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18. Arion circumscriptus Johns.t. 

II) Effenberg. IV) Rüdenburg, SeufzertaL 

19. Eulota- fruiicum Müll . . 

IV) Arnsberg, Schloß- und Kreuzberg (E. und ~ o e n s 6), Ruine A., Rü: 
denburg. 

20. Fruticicola hispida L. 

II) Schloß Herdringen, Spielberg, Windeisberg, Effenberg, Müssenberg. 
IV) Arnsberg · (6), Schloßberg und Ruine, Seufzertal, Tempelberg, Hof 
Wicheln. V) W annetal bei Breitenbruch ~nd an der Brücke. 

21. Fruticicola sericea Drap . 

I) Klusenstein (7, 8). IV) Arnsberg (6), ferner Astenberg (8) . 

22. Monacha incarnata Müll. 

l}- Hönnetal b. Klusenstein, Asbecker Tal, Punkt 313 südl. Hövel. II) Spiel
berg, Windelsberg, Bilstein bei Bachen. III) Steinbruch bei Frenkhausen. 
IV) Arnsberg (E. urid 6), Tempelberg, Seufzertal , Hof Wicheln. V) Wanne
tal bei Breit~nbruch und an der Brücke. 

23. Helicodonta obvoluta Müll . 

I) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 6, 8), Asbecker Tal, Grübecker Tal. 
ll ) Spielberg, Bilstein. IV) Rüdenburg. 

24. Chilotrema lapicida L. 

·I) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 7, 8), Menden (8), Asbecker Tal, 
Punkt 313 südL Hövel , Grübecker Tal. II) Spielberg, Effenberg, Bilstein. 
III) Steinbruch bei Frenkhausen. IV) Arnsberg (6), Schloßberg und Ruine, 
Rüdenburg. 

25. Arianta arbustorum L. 

I) Hönnetal bei Klusenstein. II) Müssenberg nördL Bachen. 
Es ist bemerkenswert, daß diese sonst häufige Art im Gebiete nur diese 
zwei Fundorte hat. Auch in der Literatur ist aus dem südlichen Westfalen 
nur Klusenstein angegeben (L o e n s 7). Nördlich der Ruhr sind aus dem 
Münsterlan~, Teutoburger Wald, Lippe, Wesergebiet viele Fundorte be
kannt. Diese über ganz, Mitteleuropa verbreitete und kaum zu übersehende 
Art hat eigenartige Verbreitungslücken, so fehlt sie z. B. nach W ä c h t 1 er 
auch im ganzen Vogtland, während sie im übrigen Sachsen häufig ist. Es 
empfiehlt sich, in Zukunft hierauf mehr zu achten als es bisher geschehen ist. 

- ~ 

26. lsognomostoma isognomostoma Gmel. 

I) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 7,· ·s), Asbecker Tal. II) Spielberg, 
, Eff enberg; 
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27. Cepaea nemoralis L. 

1) Grübecker Ta:L II) Spielberg, Windeisberg, Bilstein. III) Steinbruch 
bei F renkhausen. IV) Arnsberg ( 6), Schloßberg Südhang und an der oberen 
Str. und Ruine, Rüdenburg, Seufzertal, Richtersköpfchen bei Neheim. ' 
V) · W annebrücke bei Breitenbruch. 

28. Cepaea horteizsis Müll. 

1) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 7), Holzen. II) Spielberg, Windeis
berg, Effenberg, Müssenberg, Bilstein. IV) Arnsberg Schloßberg, Hof 
Wiebeln. 

28 a. var. fusca Poir. 

IV) Arnsberg (6), Rüdenburg. 

28 b. var. i:astanea Borch. 

IV) Arnsberg (8). 

29. Helix pomatia L. 

· I) Klusenstein (6), Punkt 313 südL HöveL II) Spielberg. III) Steinbruch 
bei Frenkhausen. IV) Arnsberg (6), Schloßberg und Ruine, Seufzertal, 
Hof Wiebeln. 

30. Cochlodina laminata Mont. 

I) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 6), Asbecker Tal, Punkt 313 südL 
Hövel, Grübecker Tal. II) Spielberg, Windeisberg, Effenberg, Bils_tein. 
IV) Schloßberg Arnsberg, Tempelberg. 

31. Clausilia bidentata Ström. 

I) Asbecker Tal, Punkt 313 südl. Hövel, Grübecker Tal. II) Schloß Her
. dringen, Spielberg, Windeisberg, Effenberg, Steinbruch bei Rachen, · Bil
stein. III) Steinbruch bei Frenkhausen. IV) Arnsberg (7), Rüdenburg, 
Tempelberg, Hof Wiebeln. 

31 a. var. septentrionalis A. Schm. 

I) Klusenstein, Hilchenbach (7). 

32. Clausilia dubia Drap. 

IV) Arnsberg (Schloßberg Osthang; obere Str.; Str. nach Rüsten; Ruine). 

33. Clausilia parvula Drap. 

I) Hönnetal bei Klusenstein (E. und 7), Asbecker Tal, Punkt 313 südl. 
Hövel, Grübecker Tal. II) Schloß Herdringen, Effenberg, Bilstei11. 

34. lphigena plicatula Drap. 

IV) Rüdenburg. Ferne·r Kahler Asten (6). 

192 



34 a. var. curta A. Schm . 

. 1) Klusenstein (8) : · 

Laciniaria biplicata Mont. 

Le .h 1 t. auffallenderweise im Gebiet,· fehlt nach Loerts e_benso im Münsfor
land völlig und wird in der Literatur ·aur vom Wesergebiet und .aus Lippe 
auf geführt (8). · 

35. Succinea putris L. . 

IVJ Rinnsal bei Bruchhausen. V) Wannetal bei Breitenbruch und an der 
Brücke. 

36. Vallonia pulchella Müll. 

IV) Arnsberg (6). 

37. Vallonia costata .Müll. 

U) SpieJb~rg. IV) Arnsberg (6). V) Wannebrücke bei Breitenbruc~. 

38 .. Pupma muscorum Müll. ' 

IV) Arnsberg (E. und 6). V) W annebrücke bei Breitenbruch. 

39. Ena montana Drap. 

I) Klusenstein (7), Asbecker Tal. II) Schloß Herdringen, Spielberg, Wiri
delsbetg. IV) Rüdenburg. 

40 . . Ena obscura Müll. 
,· 

I) Asbecker Tal. II) Spielberg, Efferiberg. III) Steinbruch bei Frenkhausen. 
IV) Arnsberg (6), Rüdenburg, Tempelberg. 

41. Cochlicopa lubrica Müll. 

II) Windeisberg, Bilstein. III) Steinbruch bei Frenkhausen. IV) Arns
b~rg (6), Hqf Wicheln. 

41 a. var. exigua Mke (= lubricella Zgl). 

IV) Arnsberg, Hilch~nbach (8). 

42. Carychium minimum Müll. , 

IV) Hof Wicheln . . V) W amiebrü~~e bei Breitenbruch. 

43. Radix ouata Drap. 

1) Hönne bei Klusenstein .. IV) Ruhr bei Bruchhausen. 

44. Radix perege,r Müll. 

IV) Rinnsal ·bei Bruchhausen. 
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45. Galba truncatula Müll. 

I) Bieberquelle bei Ainghausen. IV) Rinnsal bei Bruchhausen. 

46. Ancylus fluviatilis Müll . 

1) Hönne b. Klusenstein (E. und 8), Bieberquelle b. Ainghausen. III) Helle
felder Bach. IV) Ruhr (8). V) Wanne nahe der Mündung. 

47. Bythinella dunkeri Frlld. 

1) Bieberquelle bei Ainghausen. 
Diese Quellenschnecke ist im rheinisch-westfälischen Schiefergebirge weit 
verbreitet, aus Westfalen sind bisher folgende Fundorte bekannt: Berg
quellen des Wuppertales bei Elbedeld-Barmen (F u h 1 rot t als Paludina 
viridis), bei Plettenberg im Lennegebiet (B r o c k m e i e r als Bythin. 
schmidti 1), Grevenbrück (Br o c km e i er 3), Lennequelle am Kahlen 
Asten (Westermeier, Hesse, Loens 6), Hilchenbach-Wildneubad 
(L o e n s 6, Si m rot h 10), Krombach-Burgholdinghausen im oberen Sieg- . 
gebiet (B r o c k m e i e r 1), Siegen, Quellen der Edder, Sieg, Lahn (L o e n s 
8), ferner im Rheinland (L e R o i 9). 

Lit~ratur • . 
(nur Arbeiten, die Fundorte südlich der Ruhr angeben.) 

1. Br o c km e i er , über das Vorkommen von Hydrobia im obersten Flußgebiete · der 
Sieg bei Burgholdinghausen und im mittleren der Lenne bei Plettenberg in 
Westfalen. Nachr. Blatt D. malakozool. Ges. 17, 1885. 

2. Br o c km e i er , BioL Mitteilungen über Ancylus fluviatilis und lacustris. Nachr. 
Blatt D. malakozooL Ges. 19, 1887. 

3. B r o c k m e· i e r , Einige seltenere Schnecken von Grevenbrü~k im südL Westfalen. 
Nachr. BL D. malakozooL Ges. 19, 1887. 

4. G i es e k in g , Zur ·Molluskenfauna auf Elberfelder Gebiet. Jahresber. Naturwiss. 
Ver. Elberfeld, 12. Heft, 1909. 

5. L o e n s, Die Gastropodenfauna des Münsterlandes. Malakolog. Blätter, N. F. 11, 
1891. (Literatur.} 

6. L o e n s , Nachtrag zur Molluskenfauna Westfalens. Nachr. Blatt D. malakozool. 
Ges. 23, 1891. 

7. L o e n s , Beiträge zur Molluskenfauna Westfalens. Nachr. Blatt D. malakozool. 
Ges. 2_4, 1892. 

8. L o e n s , Die Molluskenfauna . Westfalens. 22. Jahresber. Westf. Prov. Ver. · f. 
Wissenschaft und Kunst, Münster 1894. 

9. L e R o i, Zur Molluskenfauna der Rheinprovinz. Nachr. Blatt D. malakozool, Ges . 
43, 1921. 
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Ok Flora der Provinz Westfalen 

Von Dr. P. Graebner,,,.,Münster i. W. 

Vorwort 

Seit dem Jahre 1893, in dem Be c k haus' „Flora von Westfalen" von 
dem Wittener Lehrer H a s s e herausgegeben wurde und die Ergebnisse 
einer ·etwa fünfzigjährigen Erforschung der westfälischen Pflanzenwelt in 
einer für die damalige Zeit ausgezeichneten Weise zusammenfaßte, sind 
eine Reihe floristischer Bearbeitungen von ·größeren oder kleineren Teil
gebieten Westfalens erschienen, welche unsere Kenntnis von der Pflanzen
welt unserer Provinz bedeutend erweHert haben. Es mangelt jedoch heute, 
in einer Zeit, welche der Erforschung der Pflanzengesellschaften eine 
immer größere Bedeutung zuschreibt, an einer zus am m e n fass e n den 
Bearbeitung, die unserer heutigen Kenntnis der floristischen Verhältnisse 
der g·a n z e n Pro:vin,z entspricht. 

- Im Laufe der seit Beckhaus' Tode (1890} vergangenen 40 Jahre haben 
sich nun Bodengestaltung und vor allem Bodenbenutzung in vielen Teilen 
unserer Heimat infolge der umfangreichen Neukultivierungen und der Aus
breitung der Industriezentren außerordentlich verändert. Da außerdem 
auch unsere Kenntnisse der Verwandtschaftsverhältnis.se der Pflanzen 
wesentlich bereicherf wurden, dürfte es an der Zeit sein, eine von Grund 
auf neue Bearbeitung der Flora Westfalens in Angriff zu nehmen. 

Es ist selbstverständlich für einen einzelnen nicht möglich, ein solch 
umfangreiches und landschaftlich so verschiedenartig gestaltetes Gebiet, 
wie es die Provinz. Westfalen darstellt, in kürzerer Zeit so eingehend und 
zuverlässig zu durchforschen, daß eine solche Bearbeitung allen wissen· 
schaftlichen Ansprüchen genügt. Ich habe diese Arbeit aber trotzdem gern 
in Angriff genommen! weil sich einige Botaniker Westfalens bereit gefun
den haben, an diesem Werke weitgehend und tatkräftig mitzuarbeiten. Es 
sind dies vor allem die Herren Rektor Bier b rod t - Kamen, Dr. Da h ms -
Oelde, Mittelschullehrer Koch- Osnabrück, und Dr. Ludwig- Siegen. 

Der Zusammenstellung selbst ist das Eng 1 e r's c h e S y s t e m und 
bezüglich der Nomenklcitur die Auffassung von Ascherson-Graebner, 
Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, zugrunde gelegt. Aufgeführt wer
den sämtliche im Gebi1ete der Provinz Westfalen w i 1 d wachsenden, alle 
Ku 1 tu r - und Advent i v p f 1 an z e n - letztere nur, falls sie in nen
nenswertem Maße zum Verwildern neigen oder sich als Bestandteile unse
rer Flora eingebürgert haben, nicht dagegen solche, die nur sehr selten 
beobachtet wurden und stets nach kurzer Zeit wieder verschwinden (meist 
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nicht winterharte Arten). Alle im Gebiete mit Sicherheit einheimischen 
Arten und die wenige~ Adventivpflanzen, welche siCh als wesentliche Be-
. stan:dteile natürlicher Pflanzengesellschaften eingebürgert haben (z. B. 
Helodea und Acorus), sind mit laufenden Nummern versehen und erschei- ' 
nen in normalem Druck, al.Je übrigen ohne Nummern und in Petitdruck. 

Bisher im Gebiete beobachtete V a r i e t ä t e n, S pi e 1 formen (1.) 
und Mi ß b i 1 dun gen (m.) sind in Petitdruck angefügt worden, und zwar 
hat ; s sich wegen der häufig recht umfangreichen Formenkreise als -not
wendig erwiesen, in diesem Falle stets kurze Diagnosen einzufügen. Sonst 
sind die Diagnosen im nachstehenden systematischen Teil fortgelassen; denn 
diese Bearbeitung· soll zunächst den~ Hauptwert auf die Zusammenstellung 
aller bisher bekannt gewordenen und heute mit Sicherheit noch vorhan
denen Standorte legen. 

Im Interesse der Heimatbewegung erschien es zweckmäßig, neben den 
üblichen deutschen Pflanzennamen auch die im Gebiete gebräuchlichen 
p 1 a. t t deutschen Namen anzugeben. Zusamnienstellung·en westfäli.,. 
scher Pflanzennamen finden sich besonders in den im Literatur-Verzeichnis 
unter Nr. 10, 17 und 34 aufgeführten Veröffentlichungen. 

Um den p f 1 an z e n g e o g r a phi s c h e n V~ r h ä 1 t n i s s e n West
fa lens .in weitestem Rahmen Rechnung zu tragen, ist bei der Aufstellung 
der Standortsangaben eine . bestimmte Reihenfolge eingehalten worden, 
welche sich a~s der floristischen Gliederung Westfalens in 13 Landschafts
gebiete ergibt. 

Diese Gebiete sind folgende: 

Westliches Münsterland = WMü: 
Kreis Borken 

A haus, ausschließlich Amt Schöppingen, Legden 
Recklinghausen nördl. der Lippe 
K oesfeld, Amt Gescher, Koesfeld, Dülmen 
Steinfurt, Amt Ochtrup und Metelen 

Emsgebiet = Ems: · 
Kreis Steinfort, Amt Wettringen, Neuenkirchen, Rheine, Emsdetten 

T ecklenburg, ausschÜeßlich der Höhen des Teutoburger Waldes 
Münster, Amt Saerbeck, Greven, Telgte, St. Mauritz (Gern. St. Mauritz) 
Warendorf, Amt Ostbevern, Sassenberg, Beelen (Gern. Beelen), Harsewinkel 
Iburg ) 

~:~:feld ~ (südwestlich des Fußes des Teutoburger Waldes) 

Wiedenbrück J · 
Lippis'che S enne 
Kreis Paderborn nördlich der Lippe 

Nor,dost-W estfalen = NO.: 

196 

Kreis Lübbecke \ 
Minden ~ (nördlich des Fußes des Wiehen- und Weser-Gebirges) 

) 
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Baumberge-Gebiet = Baumb: 
Kreis 

" 

Koesfeld,. Amt Osterwick, Darfeld, Billerbeck, Darup, Buldern 
Ahaus, Amt Schöppingen, Legden 
Steinfurt, Amt Burgsteinfurt, Borghorst, Horstmar, Lae1, 

Altenberge 
Münster, Münster-Stadt, Amt. Havixbeck, Roxel, Nottuln 

Beckumer Berge-Gebiet = Beck: 
Kreis Lüdinghausen 

Nordwalde, 

„ Münster, Amt St. Mauritz (Gern. Amelsbüren, Handorf, Hiltoop}i Wolbeck 
Beckum 
War endorf, A.mt Hoetmar, Freckenhorst, Everswinkel, Beelen (Ostenfeld~ 

und Westkirchen) 

Teutoburger Wald-Gebiet = Teut: 
Kreis T ecklenburg ) 

Ib urg j (Hügelland des Teutoburger Waldes) 

u Osnabrück 
M ell.e 

Halle } 
Bielefeld (Höhenzug des Teutoburger .Waldes) 

ff Herford 
L übbecke \ 

{Höhenzug des Wiehen- und Weser-Gebirges) 
ff Minden 1 

Lippe-Detm old, ausschließlich Senne 

Ostwestfalen = OW: 
Kreis 

ff 

Paderborn, südlich der Lippe 
Büren, ausschließlich Amt Wünnenberg (Gern. Westheim) 
H öx_!er, ausschließlich Amt Höxter-Land und . Beverungen 
W arburg, ausschließlich Amt Borgentreich und Warburg-Land 

Weser- und · Dieniel-Gebiet = WesDi: 
Kreis H öxter, Amt Höxter-Land und Beverungen 

Warburg, Amt Borgentreich und Warburg-Land 
Büren, Amt Wünnenberg (Gern. Westheim) 
Brilon, Amt Niedermarsberg 

Industriegebiet = Ind: 
Kreis R ecklinghausen, südlich der Lippe 
Stadtkreise des Industriegebietes, einschl. Kreis Hattingen. 

Haarstrang- und Hellweggebiet = HaHe: 
Kreis Unna, einschließlich Hamm 

Soest 
Lippstadt 

Sauerland = Sld: 

(3) 

Kreis E nnepe-Ruhr 

11 Altena 
Iserlohn 
A rnsberg 
M eschede 
Olpe 
Siegen, ausschließlich Amt Burbach 
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Süd-Ost-Westfalen = SO: 

Kreis Brilon, ausschließlich Amt Niedermarsberg 
„ W ittgenstein 

Hoher Westerwald.= HoWe: 
Kreis S iegen, Amt Burbach 

Sofern keine nähere Erläuterung gegeben isl, sind unter dem Namen eines 
Landkreises die zugehörigen Stadtkreise mit zu verstehen„ 

Durch diese Einteilung in Landschaftsgebiete soll die für den „Beck
haus" charakteristische Unübersichtlichkeit der Verbreitungsangaben der 
einzelnen Arten von vornherein vermieden werden. Da die Gebiete, in 
denen die betreffende Art auftritt, durch auffälligen Druck hervorgehoben 
werden, ergibt- sich in den meisten Fällen ein übersichtliches, charak
teristisches Bild ihrer Verbreitung; oft läßt sich sogar daraus ohne wei
teres erkennen, welchem Florenelement sie angehört. 
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Bei der Zusammenstellung der Verbreitungsverhältnisse ·wurden 
neben den im folgenden aufgeführten, in den letzten 4 .Jahrzehnten er
schienenen Einzel-Bearbeitungen hauptsächlich die Angaben des uBeck
haus", in erster Linie aber das westfälische Provinzial-Herbar und die 
eigenen Beobachtungen der Mitarbeiter verwertet. 

Abkürzungen in den Verbreitungsangaben. 

Ah = Kreis Ahaus LDtm ·= Lippe-Detmold 
Alt „ Altena Lpsdt = Kreis Lippstadt 
Arnsbg = „ Arnsberg Meile „ Melle 
Beck „ Beckum 
Bll „ Bielefeld 
Bork 
Bril 
Bür 
EnnR 
Höxt · 
Halle 
Herl 
Jbg 
lnd 

lserl 
Koesl 
Lübb 
Ldgh 

" 
" 
" 
II 

" 
" 

Borken 
Brilon 
Büren 
Ennepe-Ruhr 
Höxter 
Halle 

,, Herford 
„ Iburg 

= Stadtkreise des Indu-
striegebietes 

= · Kreis Iserlohn 
- „ Koesfeld 
- „ Lübbecke 

" 
Lüdinghausen 

b. =bei 
~riefl. = briefliche Mitteilung 
mdl. = mündliche Mitteilung 

· u. =und 
·zw. = zwischen 
{ .... ) = in den letzten 20 Jahren 

nicht nachgewiesen 

Mesch 
Mind 
Mstr 
Olpe 
Osn 
Padb 
Reckl 
Sieg 
Soest 
Stl 
Teckl 
Unna 
Wbg 
Wdl 
Wied 
Wttg 

[ 1 

" 
Meschede 

" 
Minden 

" 
Münster 

II Olpe 

" 
Osnabrück 

- II Paderborn 

" 
Recklinghausen 

- II Siegen 

" 
Soest 

II Steinfurt 
II Tecklenburg 

" 
Unna 

" 
Warburg 

" 
Warendorf 

„ Wiedenbrück 

II Wittgenstein 

= verschwundener aber 
pflanzengeographisch 
wichtiger Standort 

? = fragliche Angabe 
! = Belegexemplar im W estf. 

Prov.-Museum f. Natur
kunde 

! 1 = vom Herausgeber am 
Standort gesehen 

Die aus der Literatur der letzten 40 Jahre entnommenen Angaben sind 
durch beigesetzte Buchstaben oder abgekürzte Autoren-Namen gekenn
zeichnet. Diese Abkürzungen sind erklärt durch das folgende Literatur
verz.eichnis, in welchem sie in der gleichen später angewandten Form 
alphabetisch vorgesetzt sind. 

1. J a h r e s b e ri c h t e d e r B o t a n i s c h e n S e k ti o n des W estf. Prov .
Vereins f. Wissenschaft u. Kunst, Münster. 1. Jhrber. (über 1872) 1873 bis 51. 
u. 52. Jhrber. (über 1922/23 u. 1923/24) 1926. 
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· 2.- Ba 

. Bdt 
3. ·B 
4. Bo . 

5. BE 

6. Br 

7. 
8. D 
9. E· 

10. Ex 

11. Fe 

12. Fo 

13. G 

14. GB 
GK 

15. HP 

J::Jaruch, Flora von Paderborn. Verb. Bonn. 65. Jhrg. 1908, Nachträge: Botan. 
Sekt. 42. Jhrber. 1914, Ber. Bielefeld. 4. 1922, 5. 1928. 
Briefliche Mitteilung von Rektor B i e r b r o d t aus Kamen . 
Beckhaus, Flora · vori Westfale~. MüJ?;ster i. W. 1893. 
Bonte, Beiträge zur Adventivflora des rheinisch-westfäl. Industriegebiet~~. 
Verb. Bonn 86. 1929. 
Brockhausen-Elbert, Verzeichnis neuer Standorte seltenerer Pflanzen. Botan. 
Sekt. 27. Jhrber. 1899.-
Brockhausen, Neue Fundorte höherer Pflanzen in der Umgebung von Rheine. 
Botan. Sekt. 4i. Jhrber. 1913. · 
- Beiträge zur Flora Westfalens. 45. Jhrber. i 906 d. Gymnasiums Rheine. 1907. 
Dahms, Flora von Oelde in Westfalen. Ber. Bielefeld. 3. 1914, 4. 1922. 

, Engstfeld, über die Flora des Siegerlandes. XIX. Jhrber. d. höh. Bürger- q.. 

. Realschule„ Siegen 1865, 
Exsternbrink, Die Ge~äßpflanzen des Stadt- und Landkreises Iserlohn. Abh. 
Westf. Prov.-Mus. für Naturk. II 1931. 
Feld, Verzeichnis der bei . Medebach beobachteten Phanerogamen und Gefäß
kryptogamen. Botan. Sekt. 41. Jhrber. 1913, 45. Jhrbet. 1917. 
Forck, Verzeichnis der in der Umgegend von Attendorn wachsenden Phanero
gamen und -Gefäßkryptogamen nebst Angaben ihrer Standorte. Beil. zum Jhrber.' 
d. ,Gymnasiums zu Attendorn. Siegen 1891. 
Göppner, Adventivpflanzen bei Berleburg 1910-13. Botan. Sekt. 41. 1913. 
Göppner u. Barucb,· -Flora· von Dahl. Ber. Bielefeld. 2. 1911. 
Briefliche Mitteilung von Mittelschullehrer Gottlieb, Lehrer Kleinewächter und 
Dr. Koppe aus Bielefeld. 
Höppner u. Preuß, Flora des Westfälisch-Rheinischen Industriegebietes unte_r 
Einschluß der Rheinischen Bucht. Wissenschaftliche Heimatbücher f. d. Westf.
Rhein. Indust~iebezirk 6 a. Dortmund '1926. 

16. Hi Hirth, Zur Flora des Münsterlandes und des Sauerlandes. Botan. Sekt. 
36. Jhrber. 1908. 

17. Ho Holtmann, Westfälische plattdeutsche Pflanzennamen. Botan. Sekt. 13. 
Jhrber. 1885„ 

18. - Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen. I3otan. Sekt. 2. Jhrber. 1874, 
17. Jhrber. 1889, 23. Jhrber. 1895. . 

19. K Koene, Sind di.e in Ehlerts . Flora von Winterberg. gemachten Standortsang.~ben 
heute noch zutreffend? Abh. Westf. Prov.-Mus. f. Naturk. I. 1930. 

·20. Kn Koenen, Verzeichnis neuer Fundorte seltener Pfl~nzen. Botan. Sekt. 
34. Jhrber. 1906. -

21. - Mitteilungen über die Pflanze:p.welt des westfälischen · Gebietes. Botan. 

Ko 

. 22. KF 
23. KS 

L 
24. Lö 

25. Lü 

26. Me 
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Sekt. 41. Jhrber. 1913ff. 
Brief!. Mitteilung ~oti Mittelschullehrer Koch (Osnabrück) aus seinem Ma
nuskript der Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. 
Koppe u. Fix, Flora von Soest. Soest 1865 . 
Kade u. Sartorius, in Z i c kg r a f, Flora von ·Bielefeld und Umgegend. Ber. 
Bielefeld. 1. 1909, 2. 1911, 3. 1914, 4. 1922. 
Briefliche Mitteilung von Dr. Ludwig aus Siegen. 
Loeffler, Flora von Rheine. Rheine 1902. . 
Lünnemann, Beiträ~e ~ur Flora des Eggegebirges, insbesondere der Umgebung 
Driburgs. Botan. Sekt. 34. Jhrber. · 1906. 
Meschede, Zur Kenntnis neuer Pflanzenstandorte in den Spezialgebieten Wol
beck, Ibbenbüren, Lengerich i. W., Katte.nvenne und deren weiteren Umgegend. 
Botan. Sekt. 33. Jhrber. 1905. 
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· 21. M . Müller, Beiträge zur Flora von Lippstadt. Beilage zum 4. Jhrber '. der Real
schule zu Lippstadt. 

2s; Pa 
29. p 

s 
30. Sch 

Padberg, Zur Flora von Hamm in Westf. Allg. Botan. Ztschr. 1897. Nr„ 7 u. 8: 
Pries, Beiträge zur Flora von Hag.en i. W. Botan. Sekt. 51./52. Jhrber. 1926. 
Briefliche Mitteilung von Konrektor S ä g er aus Höx~er. 
Schemmann, Beiträge zur Flora der Kreise Bochum, Dortmund und Hagen. 
Verh. ß·omi 1884. 

31. Sdt Schmidt, Flora von Elberfeld und Umgebung. Jhrber. Nat. Ver. Elberfeld 1887. 
32. Sm Schmitz, Einige seltenere Pflanzen der Brilo:Qer Gemarkung. Ber. Gymn. Petr . . 

Brilon 1896. 
33 SK Schulz u. Koenen, Die halophilen Phanerogamen des Kreidebeckens von 

Münster. Botan. Sekt. 40. Jhrber. 1912. 
34°. Wagenfeld, über Pflanzen und ihre Namen im Plattdeutschen des Münster

landes. Botan. Sekt. 40. Jhrber. 1912. 
35. We Weiß, Standorte seltener Pflanzen aus der Umgebung von Hattingen. Botan. 

Sekt. 9. Jhrber. 1881. 
36. W Wiemeyer, Flora von Warstein. Botan. Sekt. 42. Jhrber. 1914. 
37. WB Wilms (u'. später) Beckhaus, Repertorium über die Erforschung der Flora West

falens. Botan. Sekt. 7. Jhrber. 1879 ff. 

W e i t er e L i t e r a t u r über die Flora der Provinz Westfalen und 
ein Verzeichnis der unser Gebiet berücksichtigenden naturwissenschaft.:. 
liehen z e i t s c h r i f t e n sind zusammengestellt in: . 
Graebner fil., Westfälische Naturschutz- und naturkundliche Literatur. Veröffentlichung 

des . Westfälischen Heimatbundes. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 
(Westf.) 1930. · 

Literatur übe! die ökologischen und pflanzensoziologischen V erhält
nisse in der Provinz Westfalen _ist fast gar nicht vorhanden. Es sind nur 
zu nennen: 

Graebner fil., Vegetationsskizze des Naturschutzgeländes „Gelmer Heide" bei 
Münster. Botan. Sekt. 51.-52. Jhrber. 1926. 

- Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer" bei Hopsten 
in Westf. Abh. Westf. Prov.-Mus. für Naturk. II. 1930. 

- Die Pflanzenwelt der Naturschutzgebiete „Ziegenberg" und „Bielenberg" bei 
Höxter an der Weser. Mitt. Naturdenkmalpfl. Prov. Westf. H. 2, 1931. 

......_ Pflanzenleben der Bülheimer Heide. Heimatbuch d. Kr. Büren. 1930. 
Koch, Das Pfl~nzenleben der Grünländer, Heiden und Heidemoore der Osnabrücker 

Landschaft. Botan. Sekt. 51.-52. Jhrber. 1926 . 
. __::_ Die Halbtrockenrasengesellschaft am Lengericher Berg . . . Abh. Westf. Prov.~ 

Mus. f. Naturk. II. 1930. 
Scbwier, Beiträge zur Pflanzendecke des nordöstlichen Westfalens. Botan. Sekt. 

44. Jhrber. 1916, 51 /52. Jhrber. 1926; 
- Beiträge zur Kenntnis der pflanzengeo.graphi~chen Verhältnisse des riordwesf· 

liehen Lippischen Berglandes. Ber. Bielefeld 4. 1922. 
_, Die Vorsteppe im östlichen Westfalen. Ber. Bielefeld 5. 1928. 

Einige Arbeiten aus Nachbargebieten sind: 
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Kaiser, Die Steppenheiden in Thüringen und Franken. Erfurt 1930. 
Meyer, Fr. J., 1. Die Buchenwälder des Braunschweiger Hügellandes, 2. über einige 

Eichenwälder in der Nähe von Braunschweig, 3. Die Pineta silvestris im Nor
den von Braunschweig, 21. Jhrber. Ver. f. Naturw. Braunschweig. 
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Tüxen, über einige nordwestdeutsche Waldassoziat ionen von regionaler Verbrei
tung. Jhrbuch Geogr. Ges. Hannover 1929, 

M i t t , d. f 1 o r i s t i s c h - s o z i o 1 o g. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t N i e d e r -
s ach s e n s. Hannover 1928-1931 , mit mehreren Abhandlungen. 

An allgemeiner Literatur seien erwähnt : 
Braun-Blanquet, PflaQzensoziologie. Berlin 1928. 
Graebner sen., Die Heide Norddeutschlands, 2. Aufl. (Vegetation d. Erde V). 

Leipzig 1925. 
Warming-Graebner, ökologische Pflanzengeographie, 3. Aufl. Berlin 1918 (4. Aufl. 

im Erscheinen). 
Rübel, Pflanzengesellschaften der Erde. Bern-Berlin 1930. 
Walter, Einführung h1 die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands. Jena 1927. 

Um die· im Laufe der nächsten Jahre zu veröffentlichenden Teile über-
sichtlich zusammenstellbar auszugestalten, werden die Bearbeitungen in 
systematischer Reihenfolge vorgenommen, Es ist daher jedem, der eigene 
Beobachtungen für die Vervollständigung des begonnenen Werkes zur 
Verfügung zu stellen gewillt ist, die Möglichkeit gegeben; im Laufe des 
Sommers bereits sein Augenmerk b~sonders auf die für den nächsten Teil 
in Aussicht stehenden Arten zu richten und wertvolle Beobachtungen vor 
der Veröffentlichung dieses Teiles dem Unterzeichneten einzureichen, Für 

· alle derartigen Angaben :aus den weitesten Kreisen der westfälischen 
Botaniker wäre ich außerordentlich dankbar. 

Ich möchte an dieser Stelle besonders darauf hinweisen, daß wir leicht 
geneigt sind, anzunehmen, die Flora unserer Heimatprovinz sei im großen 
und ganzen sehr genau erforscht, so daß es' sich bei weiteren Untersuchun
gen für die Vervollständigung unseres floristischen Bildes nur um die 
Beobachtung weniger wesentlicher Einzelheiten und der Formenkreise 
interessanter Arten handeln könne. Dies entspricht aber durchaus nicht 
den Tatsachen. Schon eine oberflächliche Zusammenstellung der floristi
schen Literatur Westfalens zeigt, daß über weite Gebiete unserer Provinz 
noch niemals etwas veröffentlicht worden ist. Das gleiche Bild ergibt sich 
bei der Sichtung des zugänglichen Herbarmaterials. Ich würde es daher 
außerordentlich begrüßen, wenn die westfälischen Botaniker mehr als bis-· 
her ihr Augenmerk auf folgende Landkreise lenken würden: Borken, Ahaus, 
Koesfeld, Lübbecke, Minden, Herford, Warburg, Soest, Arnsberg, 
Meschede, Olpe und Wittgenstein. 

In der Einleitung wird eine kurze übersieht über die allgemeinen Vege
tationsverhältnisse Westfalens, also über die Bodengestaltung, das Klima, 
die an der floristischen Zusammensetzung beteiligten Florenelemente und 
die Einteilung der Pflanzengesellschaften gegeben. Eine eingehende Er
örterung der pflanzengeographischen und insbesondere der ökologischen 
und soziologischen Verhältnisse in unserem Gebiet muß jedoch einer spä-
teren Zeit vorbehalten bleiben. . 

202 (8) 



1. Die Oberflächengestaltung. 

Die Oberflächengestaltung der Provinz Westfalen weist schon bei ober
flächlicher Betrachtung große Unterschiede zwischen dem nördlichen und 
südlichen Gebiete auf. Abgesehen von dem nördlichen Teil des Regierungs
bezirks Minden, der durch den Höhenzug des Teutoburger Waldes und des 
Wiehengebirges charakterisiert ist, wird das nördliche Westfalen, also in 
der Hauptsache der Regierungsbezirk Münster - das Münsterland - , 
durch die Ebene des münsterschen Heidesandgebietes gebildet, während 
für den südlichen Teil der Provinz, den Regierungsbezirk Arnsberg (Sauer
land und Siegerlartd),_ das Mittelgebirge charakteristisch ist. Im Über
gangsgebiet, dem Bereich der Lippe und Ruhr, finden sich mittlere, sanftere 
Erhebungen. 

_ Diese Bodengestaltung ist natürlich in erster Linie bedingt durch die 
geologischen Verhältnisse, die in dem Werke von Wegner, Die Geologie 
Westfalens, trefflich dargestellt sind. In großen Umrissen stellt sich der 
geologische Unterbau etwa folgendermaßen dar : Die münstersche Ebene 
besteht in der Hauptsache aus diluvialen, dem oberen Senon aufgelagerten 
Sanden in wechselnder Stärke von einem bis zu mehreren Metern in einer 
Höhe von etwa 30-50 m über _ NN. Die senonen Schichten durchbrechen 
an vielen Stellen in Farm von sanften Erhebungen - stellenweise bis zu 
etwas über 150 m - die Sandfläche. Im südlichen Teile der Provinz be
stehen die Gebirge fast durchweg aus devonischen Grauwackensandsteinen 
und Schiefem. Sie erheben sich durchschnittlich 500 bis 600 m über N .N. 

Von bedeutender pflanzengeographischer Wichtigkeit sind die Kalk
gebiete des östlichen Westfalen; hauptsächlich am linken Ufer der Weser 
und an der Diemel, deren Ausläufer weiterhin in nordwestlicher Richtung 

_ bis Lengerich zu beobachten sind. Im südlichen Gebirgsdreiecke sind die 
Kalkgebirge bei Hagen und Iserlohn, bei Warstein und Brilon, bei Atten
dorn und Grevenbrück zu nennen. Im südlichsten Zipfel der Provinz, am 
Nordrande des Hohen Westerwaldes, ist Basalt teils als Blockgeröll , sel
tener anstehend ziemlich verbreitet. 

Weder die Höhenrücken des nördlichen Teiles der Provinz noch die 
Gebi;rgszüge des Teutoburger Waldes oder des Sauerlandes zeigen bezüg
lich ihrer Richtung irgend welche Gleichmäßigkeiten. Während das Gebiet 

-der Baumberge fast vollständig aus unregelmäßigen Erhebungen besteht 
und die Erhebungen von Nienberge und Altenberge etwa in Richtung 
NNW.-SSO. verlaufen, zeigen das Lüdinghausen-Beckumer Hügelgebiet, 
der Hellweg und der Haarstrang ausgesprochenen ostwestlichep Verlauf. 
Der Teutoburger Wald zieht sich vom südlichen Lippe-Detmold bis kurz 
vor Rheine in SO.-NW. :Richtung hin. Vollends unübersichtlich liegen die 
Verhältnisse im Sauerlande. Von den wichtigeren Gebirgszügen zeigen der 
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Remscheid-Altenaer, der . Ebbesattel und das Rothaar-Gebirge einen .etwa 
südwest-nordöstlichen Verlauf, während sich das' Astenberg-Massiv in öst
licher Richtung ansetzt. Der Bodenoberfläche entsprechend zeigen auch 
die Wasserläufe die verschiedensten Richtungen. Der nördliche Teil des 

. Münsterlande~ entwässert allgemein in nordwestlicher Richtung; der öst
liche Teil des Gebietes wird vom Nord-Südlauf der Weser begrenzt, Lippe · 
und Ruhr -entwässern das mittlere Westfalen in westlicher Richtung, wäh.,. 
rend im südlichen Teile des Regierungsbezirks Arnsberg keine · vorherr
schenden Züge mehr zu erkennen sind. 

II. Das Klima. 

Entsprechend der vielgestaltigen Bodenoberflä.che sind auch die klima
tischen Verhältnisse in den verschiedenen Teilen der Provinz recht ab
weichend gestaltet. Die Grundbedingungen für das Klima der Provinz 
Westfalen sind kurz angedeutet folgende: Die mittleren Werte der j ~hr
Jichen Niederschlagsmengen nehmen durchweg mit steigender -Höhenlage · 
des Beobachtungsortes zu, so daß eine Regenkarte sich in großen Zügen 
mit einer Höhenlinienkarte deckt. Die Verhältnisse verschieben sich aller
dings insofern, als Luftströmungen, die durch Erhebungen der Bode~ober
fläche zum Aufsteigen gezwungen. werden, wesentliche größere . Regen
mengen ni~derschlagen. Da nun im nordwestlichen Deutschland allge_mein 
westliche Winde vorherrschend sind, so zeigen sich in unserem Gebiet stets 
an den Westhäng~n der Gebirge höhere jährliche Regenmengen. Etwa das 
Umg_ekehrte gilt aber von den Temperaturen, welche durchschnittlich auf 
jE 100 m Höhe um 0,4-1 ° C abnehmen. Während die Münstersche Bucht 
ganz beträchtlich von den atlantischen Klimaverhältnissen beeinflußt wird, 
machen sich von Nordwesten nach Südosten hin immer mehr kontinentale 
Bedingungen geltend. 

Die N i e de r s c h 1 ä g e zeigen im nördlichen Teile des Gebietes einen 
ziemlich ausgeglichenen Charakter. Die eigentliche Münstersche Ebene 
erhält eine mittlere Niederschlagsmenge von 60-80 cm. über 80 cm 
Regen fällt nur in den eng begrenzten Erhebungen der Hohen Mark, der 
Haard und der Beckumer Berge, sowie auf 'dem Zug1e des Teutoburger 
W_aldes von etwa Bevergem bis Bielefeld, wobei in der östlichen Hälfte 
fast 100 cm zu verzeichnen sind. Südlich des Haarstrangs mit etwa 85 cm 
und des Ruhrtales mit etwa 70-80 cm gestalten sich die Verhältnisse in
folge der V erschiedenartigkeit des Gebirgsaufbaues recht unübersichtlich. 
Die größten Regenmengen im Regierungsbezirk Arnsberg finden wir im 

- Eb-b-e-gehirg-e·-·urrd- seiner· Umge-bung mit bis 135 cm und _im Rothaargebirge 
mit über 110 cm, während -das Gebiet zwischen Altena, Arnsberg, Brilon 
und Altenhundem - westlich geschützt durch den Remscheid-Altenaer
Sattel, das Ebbegebirg.e und seine Umgebung - wegen seiner geringeren 
Höhenlage beträchtlich .niedere Mengen (70-100. cm) aufzuweisen hat. In 
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südlicher Richtung ·über Siegen und den Hohen Westerwald, sowie zum 
Tal der Lahn und zur Rheinebene hin, gehen die jährlichen Regemnen.gen 

. wiederum bis auf fast 50 cm zurück. 
Ähnlich wie die allgemeinen Niederschlagsverhältnisse steUen sich die 

Zahlen . der Tage mit Schneefall dar. Mit zunehmender Meereshöhe steigt 
die Zahl von 30 in der Ebene bis auf 50 Tag·e bei Arnsberg und Sieg.en. 
Aus zahlreichen anderweitigen Beobachtungen ist außerdem bekannt, daß 
auch· die Höhe der Schneedecke mit steigender Meereshöhe zunimmt. 
Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse auch 
eine ähnlich ansteigende Kurve für die L ä n g e der Schneebedeckung. 

Die T e m p e r a t u r v e r h ä 1 t n i s s e Westfalens sind fast vollständig 
von der Höhenlage der verschiedenen Gegenden abhängig. Dies erhellt 
am besten aus folgendem: Die auf NN reduzierten Lufttemperaturen er
fahren nur eine allmähliche, ganz gerfoge Zunahme des jährlichen Mittel
wertes _ und zwar vori Norden nach Süden um etwa 1 ° C. Die 9 ° C-Iso
therme durchschneidet WesHalen etwa in der Linie Bocholt-Münster
Iburg-Herford-Detmold. Das heißt also: .die auf NN reduzierten j ähr
lichen Mittelwerte weichen im gesamten Gebiete der Provinz Westfalen 

· nicht nennenswert von einander ab, oder _:__ ohne Reduktion auf NN -
je größer die Meereshöhe, desto geringer ist die mittlere Temperatur des 
BeobaGhtungsortes. - Im Münsterlande (40-80 m) · betragen die Jahres
mittel je nach den (allerdings wenig aqweichenden) · Höhenlagen etwa 
8,4-8,9 ° C, während auf den höchsten Erhebungen des Sauerlandes, z. B. 
im Rothaargebirge (Altastenbe~g 780 m) und im Ebbegebirge . (Nordhelle 
6-63 m), die jährlichen Mittel auf etwa 4,8-4,5 ° C heruntergehen. Natür
lich weisen in den Tälern liegende Orte wie Arnsberg (212 m) und Siegen 
(240 m) wieder beträchtlich höhere Zahlen, und zwar 8,4 resp. 7,4 ° C auf. 

Die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse sind zwar die am 
meisten ins Auge . springenden Faktoren des Klimas; aber einige Begleit- · 
.erscheinungen sollen Mer nicht unerwähnt bleiben, da augenscheinlich auch 
die Luftfeuchtigkeit und die · Zahlen der heiteren ·und trüben Tage einen 
recht beträchtlichen Einfluß auf die Vegetation ausüben . . 

Die jährlichen Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit zeig-en allerdings 
nur sehr geringe Unterschiede, nämlich Schwankungen zwischen 84 o/or in 
Münster (60 m) und 79 % in Arnsberg (212 tri) . . Vergleicht man daneben 
die entsprechenden Werte für fünf Monate der Hauptvegetationszeit -
Mai bis September -, so erhält man das gleiche Verhältnis, nur infolge 
der größeren Trockenheit der Sommermonate in etwas niedrigeren Zahlen. 

.: ausgedrückt, nämlich für Münster 80,0 % unc1 für Arnsberg 76,6 %. Diese 
Zahlen erwecken · den Anschein, als ob mit zunehmender Höhe die mittlere 
relative Luftfeuchtigkeit abnähme, · was jedoch allein die für die Station 
Altastenberg (780 m) ermittelten Zahlen (85 % resp. 79 %) widerlegen.. 

, Eine Luftfeuchtigkeitskarte der Provinz Westfalen ergibt tatsächlich eine 
geringe Abnahme des Prozentsatzes mit zunehmender Höhe, allerdings mit 
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den beiden Ausnahmen, daß das Ruhrgebiet geringere Zahlen und die 
höchsten Erhebungen im Ebbe- und Rothaargebirge eine Erhöhung zu ver
zeichnen haben. Die Ursachen hierfür dürften wohl im ersteren Falle in 
sekundären Einflüssen der Industrie und im letzteren Falle in der beson
ders starken Nebelbildung an den höheren Erhebungen der Gebirge zu 
suchen sein. 

Eine Aufstellung über die Zahlen der heiteren Tage ergibt keine we
sentlichen charakteristischen Merkmale. Im nördlichen Westfalen finden 
wir durchschnittlich etwas über 60 und auf den größeren Erhebungen im 
Bezirke Arnsberg stellenweise weniger als 40 im Jahre. 

Bedeutend anders liegen dagegen die Dinge in Bezug auf die trüben · 
Tage. Sie sind im allgemeinen ziemlich gleichmäßig mit 120--160 über das 
Gebiet verteilt und nehmen nur im hohen Sauerlande bis 180, ja stellen
weise bis auf etwas über 200 im Jahre zu. Ein merklicher Unterschied 
·findet sich dagegen im nordwestlichen Teile der Provinz. Nördlich bzw. 
westlich der Linie Essen-Coesfeld-Borghorst-Tecklenburg-Wester-. 
kappeln-Haselünne sinkt nämlich die Zahl der trüben Tage auf unter 120 
im Jahre. · 

III. Die Florenelemente. 

Die im Vorwort gegebene Einteilung Westfalens in 13 Landschafts
gebiete basiert zum Teil auf den vorliegenden geologischen Verhältnisseri, 
im wesentlichen Maße aber auch darauf, welche Florenelemente den be
treffenden Gebieten ihr charakteristisches Gepräge geben. Im folgenden 
gebe ich zunächst eine kurze Erläuterung des Charakters dieser Gebiete: 

WMü, Ems, NO: Diluviales Sandg.ebiet, fast vollständig eben, Heidegebiete 
mit starker Verbreitung von Torfmooren, bedeutender Einsch_lag 
a t 1 a n t i s c h e r Arten. 

Baumb, Beck: Hauptverbreitungs
gebiet des senonen Kalkes, 

Teut, OW, WesDi: Vorherrschen 
von Muschelka'1k, Lias, 
Turon und W ealden, 

1 
weit verbreitet Buchenwaldungen; 
charakterisiert durch m i t t e 1 e u r o -
p ä i s c h e E 1 e m e n t e und das 

I 

Ausklingen mediterraner 
(Orchideen) und montaner E 1 e -
men te. 

lud: Die natürliche Pflanzenwelt ist durch die Ausbreitung der Industrie 
stark dezimiert; einen wesentlichen Bestandteil bildet die Ad v e n -
t i v - F 1 o r a. 

HaHe: Gemischtes Auftreten von Senon, Alluvium und Turon; weit ver
. breitet Wiese.n und Buschwaldungen; Übergangsgebiet von der 

Ebene zum Gehirge. 

Sld: Mittelgebirge, meist aus Grauwacke und devonischen Schiefem, nur 
stellenweise aus Kalk~tein bestehend, Erhebungen durchschnittlich 
etwa 500 mj meist mit Buchen oder Fichten aufgeforstet; auf den 
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höchsten Erhebungen mehrfach Heiderester; häufiges Auftreten von 
m o n t a n e n E 1 e m e n t e n. 

SO: Wie voriges; aber an mehreren Punkten Auftreten a 1 pi n er E 1 e -
m en t e. 

HoWe: Wie voriges, mit verbreiteten Basaltvorkommen; Häufung mon
taner, teilweise so~ar . sub a' 1 pi n er Arten. 

Es ergibt sich also, daß die drei Gebiete WMü, Ems und NO, sowie 
ein Teil ·von Ind zur nordatlantischen Regi-0n, alle übrigen dagegen zur · 
mitteldeutschen Hügelregion zu rechnen sind (Drude, Deutschlands Pflan
zengeographie, 1896). 

Im folgenden gebe ich eine Einteilung der in unserem Gebiete ein
heimischen Pflanzenarten nach Florenelementen, wobei in Anlehnung an 
Walter (Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, 
1927) der Elementbegriff geographisch, in erster Linie auf der Grundlage 
der europäischen Verbreitung der betreffenden Pflanzenart gefaßt ist. 

Als n o r d i s c h e Elemente (Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet 
in der nordeuropäischen Nadelwaldregion liegt) sind z. B. anzusehen: 

Asplenum septentrionale (montan) 
Lycopodium annotinum 
Picea excelsa 
Sparganium affine 
N ardus stricta 
Bromus asper 
C arex dioeca 
- pulicaris 
Eriophorum po.Zystachium 
Scirpus caespitosus (atlantisch) 
M ajanthemum bifolium 
Gymnadenia albida 
Listera cordata 
Betula pubescens 
A lnus incana 
Actaea spicata 
Trollius Europaeus (montan) 
Cochlearia officinalis 
Drosera Anglica (atlantisch) 

Saxifraga hirculus 
Ribes alpinum 
- nigrum 
Rubus saxatilis 
Geum rivale 
Rosa cinnamomea 
Geranium silvaticum (montan) 
Empetrum nigrum 
C allitr,iche autumnalis 
Circaea alpina 
Pirola unif lora 
- secunda 
- rotundif olia 
Vaccinium oxycoccus 
- uliginosum 
- vitis Idea 
- · myrtillus 
Andromeda polif olia 
Lysimachia thyrsiflora 

- intermedia Tri?ntalis Europaea 
- rotundifolia Arnica montana. 
Parnassia palustris Chrysanthemum corymbosum 

Als a t 1 anti s c h e Elemente (Arten, deren Verbreitungsgebiet die 
unter dem Einfluß feuchtwarmen atlantischen Klimas stehenden Gebiete 
Nord- und Westeuropas umfaßt) sind zu bezeichnen: 

a) als extrem atlantisch: 

(13) 

Scirpus caespitosus (nordisch) 
Rhynchospora fusca 
N arthecium ossifragum 
Myrica gale 

Hypericum helodes 
H elosciadium inundatum 
Erica tetralix 
Anagallis tenella 
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Ranunculus hederaceus 
- hololeucus 
C orydallis claviculata· 
Genista Anglica 

b) als subatlantisch : 
Pilularia globulifera 
Lycopodium inundatum 
Elisma natans 
Echinodorus ranunculoides 
Potamogeton polygonifolius 
Aera praecoz 
Scirpus multicaulis 
- fluitans 
Juncus tenagca 
- supinus 

. Cagea spathacea 
C orrigiola litoralis 
I llecebrum verticillatun:i 
Drosera Anglica (nordisch} 
C hrysos plenium o p positi f olium 
Rosa arvensis 
Potentilla fragariastrum 

c) als mediterran-atlantisch: 

C icendia filiformis 
Orabanche rapum genistae 
Lobelia Dortmannia 

Genista pilosa 
Sarothamnus scoparius 
Ornithopus perpusillus 
Po lygala serpyllacea 
H ydrocotyle vulgaris 
Helosciadium repens 
- nodiflorum 
T eucrium scorodonia 
Scutellaria minor 
Galeopsis ochroleuca 
Digitalis purpurea (montan} 
Euphrasia nemorosa 
P edicularis silv atica 
Pinguicula vulgaris 
Litorella uniflora 
Galium sa:xatile 

Tiilaea 1niiscosa I snardia palustris 
Ilex aquifo lium 

Als m e d i t er r an e Elemente (Arten, deren Hauptverbreitungs- . 
gebiet die Küsten des Mittelmeeres umfaßt) sind anzusehen: 

Asplenum ceterach 
Ophrys apifera 
- muscifera 
Orchis purpureus 
A.ceras anthropophora 

C oronilla montana 
Viola odorata 
( S pecularia s peculum) 
(Crepis tara:xacifolia) 

Der größte Teil unserer Arten gehört dem europäischen Element 
.(in fast ganz Europa verbreitete Arten), dem mit t_e 1 europäische n 
(hauptsächlich in den Waldgebieten Mitteleuropas verbreitete Arten) und 
dem k o n t in e n t a 1 e n (östlichen) Element (hauptsächlich in Zentral
Asien, Rußland und Ungarn verbreitete Arten) an. Da eine Gruppierung 
der östlichen Elemente wegen der vielfachen Ungenauigkeit der V erbrei
tungsangaben und der öfter sehr disjunkten Areale auf wesentliche Schwie
rigkeiten stößt, seien hier nur einige charakteristische Beispiele genannt : 

Als k o n t in e n t a 1 e Ar t e n im weiteren Sinne sind z. B. zu be
trachten: 
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Care:x humilis 
L ilium martagon (montan} 
Polygondtum · officinale 
H epatica -hepatica 
Anemone silvestris. 
Sanguisorba officinalis 

Vicia tenuif ol ia 
( Lithospermum · officinale) 
Galium boreale 
Campanula glomerata 
Crepis praemorsa 
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· als p o n t i s c h - p anno n i s c h {Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet 
die südrussischert, rumänischen und ungarischen Steppengebiete ·umfaßt) 
l1öchstens: 

Aster .linosyris . H elichrysum arenarium 

M e d i t er ran - p o n ti s c h e {Arten, die außer in den erwähnten 
Steppengebieten auch im Mittelmeergebiet verbreitet sind), sind z. B.: 

M alva alcea Brunella alba 
Euphorbia Gerardiana · 
Eryngium campestre 

Stachys germanica 
Sambucus ebulus 

Die bisher genannten Arten wurden nach ihrer horizontalen Verbrei
tung gruppiert. Eine wesentliche Rolle spielt aber in de·r Einteilung der 
Eleme.nte auch die ausg·eprägte vertikale Begrenzung der Verbreitung·s
gebiete vieler Arten. Von großer Bedeutung im gebirgigen Teile der Pro
vinz sind die sogenannten montanen Arten, deren Vorkommen in 
Deutschland fast vollständig auf die Mittelgebirge beschränkt ist, wobei 
2Jlerdings zu beachten · ist, daß viele von ihnen außerhalb Deutschlands 
{oder auch schon in Nordost-Deutschland) in die Ebene herabsteigen kön
nen. Bei näherer Präzisierung des Begriffes ergibt sich, daß bei Berück
sichtigung des Gesamtverbreitungsgebietes viele von ihnen als nordisch, 
andere als kontinental zu bezeichnen sind, während wieder andere sich 
auf die Hügelregion, insbesondere auf die Kalkgebirge, beschränken, Als 
im allgemeinen Sinne montan möchte ich nennen: 

Aspidium phegopteris 
- montanum 

. Scolopendrium scolopendrium (Kalk) 
As plenum viride 
- septentrionale (nordisch) 
Picea excelsa (nordisch) 
Carex ornithop.oda 
Lilium martagon (kontinental) 
Polygonatum verticillatum 
Gymnadenia odoratissima (Kalk) 
- albida (nordisch) 
H erminium monorchis 
Thesium pratense 
Trollius Europaeus (nordisch) 
Aconitum napellus 
- lycoctonum 
Ranunculus aconitifolius 
Lunaria rediviva 

. Sedum villosum (subalpin) 
Sa~ifraga decipiens 
Pirus aria 

Trifolium spadiceum 
- medium 
Hippocrepis commosa (Kalk) 
Coronilla montana (med.-atl.) 
Acßr pseudoplatanus 

· Chaerophyllum hirsutum 
Gentiana ciliata (Kalk) 
Stachys alpina 
Brunella alba (med.-pont., Kalk) 
T eucrium montanum (Kalk) 
- chamaedrys 
- botrys (Kalk) 
Digitalis purpurea (atlantisch) 
Atropa belladonna 
Sambucus racemosa 
Viburnum lantana (Kalk) 
Phyteuma nigrum 
S enecio nemorensis 
- Fuchsii 
C entaurea montana 

Ell:g an 4ie montanen Arten schließen sich die mehr an höhere Lagen 
gebundenen und großenteils im Voralpengebiet verbreiteten sub a 1 pi n e n 

Arten an: Coeloglossum viride (alpin) Geranium silvaticum 

(15) 

Helleborus viridis 
Anthyllis Dillenii 

14 

Anthrisrns nitidus 
Mulgedium alpinum 

209 



Nur in sehr geringem Maße ma~hen sich im Gebiete die alpinen Ele
ment'e bemerkbar. Zahlreiche, wohl in der alpinen Region vorkommende, 
jedoch auch bis weit in die ·. Ebene hinabsteigende Arten sind meist dem 
europäischen, nicht aber dem alpinen Element hinzuzurechnen, z. B.: 

Anthoxanthum odoratum 
Aera caespitosa 
Poa annua (in allen Erdteilen) 
F estuca ovina 
- rubra 
.Carex ericetorum 
Silene inflata 
C erastium arvense 
Ranunculus aquatilis 

· Parnassia palustris 
Trifolium . pratense 
Anthyllis vulner.aria 

Lotus corniculatus 
H elianthemum chamaecistus 
V accinium-Arten 
Calluna vulgaris 
Gentiana campestris 

· Thymus serpyllum 
Solidago virga aurea 
Antennaria dioeca 
Chrysanthemum leucanthemum 
Arnica montana 
Leontodon hispidus 
H ieracium pilosella 

Echte a 1 pi n e Elemente dagegen sind: 

Lycopodium alpinum (arktisch-altaisdb-alpin) 
Coeloglossum· viride (altaisch-alpin bezw. subalpin) 
Alsine verna -(arktisch-altaisch-alpin) •· 
Arabis alpina (arktisch-alpin) 

· - H alleri (arktisch-alpin) 
Viola biflora (arktisch-altaisch-alpin) 
- lutea (mitteleuropäisch-alpin) 

Die Annahme, daß es sich bei mehreren der alpinen Elemente in West
falen um Reliktvorkommen handelt (sicher riicht bei: Alsine verna, Arabis 
Haller.i und Viola lutea}, ist nicht _von der Hand zu weisen; jedoch lassen 
sich auch wesentliche Bedenken gegen diese Annahmen geltend machen. 

· Diese Aufstellung kann selbstverständlich keinen Anspruch auf V oll
ständigkeit machen, auch dürften bei verschiedenen Arten die Ansichten 
über ihre Zugehörigkeit noch beträchtlich auseinander gehen. 

IV- Die. Pflanzengesellschaften~ 

Es kann nicht Aufgabe dieser einleitenden Bemerkungen sein, ei~e er
schöpfende Zusammenstellung unserer _heimischen Pflanzenvereine in ihrer 
ökologischen Bedingtheit, in ihrer V envandtschaft und in ihrer mutmaß
lichen Entwicklungsgeschichte zu· geben. Im großen und ganzen stellen sich 
die Verhältnisse etwa folgendermaßen dar: 

Weitaus im größten Teile unseres Gebiete~ sind Wälder die Schluß
gesellschaften (Klimaxformationen); d. _h. ohne Ein.wirkung des Menschen 
würden fast überall Waldgesellschaften stehen, welcpe sich _ unter gleich
bleibenden klimatischen Bedingungen nicht mehr verändern würden. Dar
aus ergibt sich, daß der weitaus größte Teil unserer Pflanzengesellschafte~ 
Entwicklungsstadien auf dem Wege zur Schlußges~ellschaft darstellt. In~ 
fqlge der verwickelten, ineinandergreifenden ökologischen Verwandtschafts-
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verhältnisse ist es natürlich nicht möglich, eine bestimmte Anordnung der 
einzelnen Assoziationen festzulegen, welche allen verwandtschaftlichen Be
ziehungen gerecht wird. Ich gebe daher im folgenden eine übersieht, in 
welcher Weise m. E. die Beziehungen der Pflanzengesellschaften untereit;_
ander und ihre Entwicklung zu denken sind. 

Dünen 

Ginster- u. Dorn
Gebüsche 

Trockene 
Heiden 

Verlandungs
Gesellschaften 

Torfmoore 

I· 
Feuchte 
Heiden 

1 
Weiden- u. 
Faulbaum
Gebüsche · 

1 
1 

Sumpfwälder 

1 

Immergrüne 
Wiesen 

1 
H~sel- u. Dorn

Gebüsche 

Hochstauden
Wiesen 

1 

Salzge~ellschaften 

Fels-, Gesteins- und 
Holzfluren 

Eichen- (oder . 
künstliche Kiefern-) 

Wälder 

Buchen- (oder Kultur-Gesellschaften 

künstliche Fichten-) 
Wälder Ruderal - Flora 

Dementsprechend sollen die Pflanzengesellschaften in folgender Rei
henfolge erläutert werden: 

A. Dünen 
B. Verlandungsgesellschaften 

L Phytoplankton 
II. Pleuston 

III. Wasserwiesen 
IV. Rohrgrasgesellschaften· 

C. Salzgesellschaften 
D. Trockenwiesen 

1. Immergrüne Wiesen 
II. Hochstauden-Wiesen 

E. Laubgebüsche 
1. Ginster-Dorn-Gebüsche 

II. Hasel-Dorn-Gebüsche 

F. Atlantische Heiden u. Heidemoore 
L Torfmoore 

II. Feuchte Heiden 
III. Trockene Heiden 

G. Wälder 
L Eichenwälder 

II. Kiefernwälder 
III. Sumpfwälder 
IV. Buchenwälder 
V. Fichtenwälder 

H. Felsen-, Gesteins- und Holzfluren 
1. Kulturgesellschaften 
K. Ruderalflora 

A. D ü n e n. Als Dünengesellschaften sind offene Anfangsgesellschaften 
auf losem, noch wehendem diluvialem Sande aufzufassen, welche die 
Festigung des Sandbodens durchführen und den Boden für geschlossene 
Gesellschaften vo~bereiten. Sie sind zusammenzufassen als: 

Wandereinöden (Rübel), zu denen Rübel noch Kultur- und Ruderal
gesellschaften rechnet. Außer diesen, bei uns nur im Verbande des 
Am m o phi 1 i o n (Braun-Blanquet). 
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Mehrere Assoziationen. Die erste Besiedelung erfolgt durch: 

Polytrichum piliferum-Ansiedlung 
W e i n g a e r t n e r i e t u m c a n e s c e n ti s. Charakterarten: 

Darauf folgt: 
F e s t u c a o v i n a - A s s o z i a t i o n. 

W eingaertneria canescens 
Hieracium pilosella 
C ornicularia aculeata 

Charakterarten: 
F estuca ovina 
Thymus serpyllum 
S edum acre 
C ornicularia aculeata 

Diese Assoziation geht meist sehr bald in Ginster-Gebüsch-Gesell
schaften (E I) über. - Bindeglieder zu der echten Heide stellen wahr
scheinlich dar: 

A er a f 1 ex u o s a- Assoziation (mit Aera caryophyllea Sub
assoziation) 
N a r d u s s t'r i c t a - A s s o z i a t i o n. 

B. V e rl an dun g s ~r e s e 11 s c h a f t e n. Als solche sind alle offenen und 
geschlossenen Gesellschaften zu betrachten, welche an der Verlandung 
eines eutrophen Gewässers teilnehmen. Sie wären etwa folgendermaßen zu 
gruppieren : · 

1. _Unbeständige Schwebegesellschaften. 

Ph y top 1 ankt o n (Hydroplankton . Braun-Blanquet). 

Dies~ Gesellschaften sind im Gebiete noch kaum untersucht, setzen 
sich aber wohl größtenteils aus niederen Algen zusammen. 

II. Freischwimmende, einschichtige Gesell~chaften ohne Wurzelkonkurrenz. 

P 1 e u s t o n (Phytopleuston Rübel / Braun-Blanquet / Macroplankton War-
ming-Graebner). In unserem Gebiete sind hierher wohl nur die aus 
Lemna-Arten, Stratiotes und Hydrocharis zusammengesetzten Be
stände zu rechnen. 

III. Im Wasser flutende, meist herdenbildende Gesellschaften von unter
getauchten oder schwimmenden Arten. 

Submerse Wasserwiesen (Rübel / Potametalia Braun-Blanquet 
Benthos Häckel), Sie sind bei uns nur ausgebildet als Verband: 
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P o t am i o n E u r o s i b i ri c um und setzen sich zusammen aus: 

C h a r e tu m (Rübel), in welchem wohl Chara fragilis und C. hispida 
als Charakterarten auf gefaßt werden können. . 
Potametum lucentis Charakterarten: 

Potamogeton lucens 
~ perfoliatus 
- pectinatus 
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M yrioph yl 1 eto-N up~aretum Charakterarten: 
Nuphar luteum 
M yrio phyllum verticillatum 
N ymphaea alba. 
Potamogeton natans 

Ran u n c u 1 et um .f (u i t anti s. Bleibt zu untersuchen. 

IV. Aus dem Wasser herausragende, oft herden- oder bestandbildende, im 
Schlamm wurzelnde, meist fast geschlossene Gesellschaften. 

Rohrgras g es e 11 s c haften (Phragmitetalia Braun-Blanquet). Deut
lich zu unterscheiden sind· zwei Verbände: 

(19) 

Phragmition communis (Koch). Meist am weitesten ins Was
ser vorgeschoben steht die Assoziation: 

S c i r p et o - Ph r a g mit e,t um Charakterarten: 
P hragmites communis 
Scirpus lacuster 
Acorus calamus 
Typha angustifolia 

Die folgende Ass_oziation ist meist bereits dicht geschlossen und bil
det die eigentliche Uferflora oder den äußeren Rand von Schwing
wiesen: 
Glycerietum aqua.ticae 

Glyceria aquatica 
Phragmites communis 
N asturtium amphibium 
Phalaris arundinacea 
4.lisma plcintago 
Spar ganium ramosum 

Hierher gehört wohl auch: 
C 1 a d i e t o - S c h o e n e t u m. 

Charakterarten: 
Rumex hydrolapathum 
Cicuta virosa . 

. Typha latifolia 
Acorus calamus 
Stachys paluster 
Sium latifolium 

Bereits auf festem Boden. und auf größeren Strecken als Uferwiesen 
oder als Sch~ingwiesen stehend, ist ausgebildet das 
Mag n o ca r i c i o n s tri c t a e. Unterschi.eden wurden bisher zwei 
Assozia Honen:-

C a c i c e t u m s t ri c t a e Charakterarten: 

Caricetum gracilis 

M enyanthes trifoliata 
Ranunculus lingua 
Sium latifolium 
Carex stricta 
Comarum palustre 
Carex Goodenoughii 
S cutellaria galericulata. 

Charakterarten: 
Carez gracilis 
C o m a ru m p a l u s t r e 
Lysimachia nummularia 
- thyrsif lora 
Oenanthe fistulosa 
Peucedanum palustre 
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C. S a 1 z g e s e 11 s c h a f t e n. In typischer Ausprägung nirgends im Ge
biete vorhanden, sind ihre Elemente stets einer der vorigen Assoziatio
nen beigemischt. ·An typischen Salzpflanzen treten bei uns auf: 

Zanichellia pedicellata 
Triglochin maritima 
Atropis distans 
J uncus Gerardi 
S per gularia salina 

C ochlearia officinalis ! 
Apium graveolens 
Samolus valerandi! 
Aster tripolium 

D. Trockenwiesen. In mäßig feuchten Niederungen oder auf trocke
nem, oft etwas steinig·em Boden treten zwei scharf voneinander zu schei
dende gehölzlose V erhände auf. 

I. Großenteils aus grasähnlichen Elementen bestehende und daher im 
Sommer und Winter grüne, auf verschie·denartigem Boden stehende 
und stets etwas . durch dauernde Bewirtschaftung beeinflußte Gesell
schaften. 

1 mm e· r grüne Wiesen (Rübel). Sie sind nach ihrer . Bodenunterlage 
aufzuteilen in: 

a) auf gutem, gedüngtem, beweidetem und gleichmäßig bewässertem Bo
den stehende 

gedüngte Fettwiesen (Hueck / Arrhenatherion Rübel), bei uns 
wohl nur als Assoziation: · 

Arrhenatheretum elatioris Charakterarten: 

Arrhenatherum elatius 
H olcus lanatus 
Antho.rnnthum odoratum 
F estuca rubra 
C erastium caes pitosum 
Ranunculus acer 
Lotus corniculatus 
H eracleum spondylium 
Anthriscus silvestris 
Galium mollugo 
K nautia arvensis 

Poa pratensis 
Trifolium pratense . 
- repens 
Rumex acetosa 
P!antago lanceolata 

. Chrysanthemum leucanthemum 
Crepis b~ennis 

T araxacum taraxacum 
Tragopogon ·pratense 
C entaurea jacea 

b) an beweideten trockenen Hängen in der Hügelregion, bei uns meist 
auf Kalkböden stehendes 

B r o m i.o n e r e c t i 
Bromus erectus 
Brachypodium pinnatum 
Ranunculus bulbosus 
Potentilla verna 
Sanguisorba minor 
Ononis s pinosa 

Verbandscharakterarten: 
M edicago lupulina 
Thymus serpyllum 
S cabiosa columbaria 
C arlina vulgaris 
C entaurea scabiosa 

Im mittleren Westfalen vielfach verbreitet, ist dieser Verband außer 
den im folgenden erwähnten Assoziationen sicherlich weiter aufzuteilen: 
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Poa co ·mpressa-Tussilago farfara-Assoziation · 
Charakterarten: 

Poa compressa 
Tussilago farfara 
Echium vulgare 
T eucrium botrys 

Meso b r o m et um (Mittelfeuchte Triften) 
Charakte·rarten: 

Bromus erectus 
Hippocrepis comosa 
Ranunculus bulbo;Sus 
Anthyllis vulneraria 
Thymus serpyllum 
Calamintha acinos 
Gentiana ciliata 
S cabiosa columbaria 
H ieracium pilosella 

Hierher gehören auch die V o r s t e p p e und die H ü g e 1 t ri f t 
Schwiers, deren Verwandtschaft n,äher zu untersuchen bleibt. 
Caricetum humi'Iis 
Brach yp·odietum . pinna ti 

cJ meist auf gerölligen Kalkhängen mit südlicher Exposition entwickelte 
S e s 1 e r i a - H a 1 d e n. Sie sind bei uns nur an örtlich begrenzten · 
Stellen vorhanden, z. :ß. als 

S e s 1 e ri e t u .m c o e r u 1 e a e (Kaiser) mit 
. S esleria coerulea 
Anthyllis vulneraria 
Lathyrus pratensis 

Hierher gehören vielleicht auch: 

Lotus corniculatus 
Thymus serpyllum 

Aster linosyris . · 
Anthericus Wiago 

II. Auf trockenem Wald- oder Heideboden treten in Kahlschlägen als . 
übergan.gsgesell~5haft bis zur ·neuen Bewaldung auf: 

H-o-c h stau d e,nwf e s e n (Rübel), bei uns jedoch nur als 

(21) 

A t"r o pi o ~~ · (Braun-Blanquet) 
Epilobietum angustifolii (Rubel / Atropa belladonna
Epilobium angustifolium-Assoziation Tüxen), bestehend aus fast. 
reinen Beständen von Epilobium angustifolium oder im gebirgigen 
Teile auch aus Digitalis purpurea. Charakteristisch hierfür sind 
außerdem: 

Atropa belladonna Senecio silvaticus 
Lappa nemor'osa - Fuchsii 
Rubus Jdaeus Cirsium lanceolatum 

Sie entwickeln sich häufig zu Gebüschen aus Brombeeren und Sam
bucus racemosa, . welche dann wiederum der neuen Waldbildung 
weichen. 
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E. Laubgebüsche (Strauchgesellschaften Braun-Blanquet). über
gangsg·esellschaften auf trockenen Böden zur Waldbildung (können aber 
auch den später zu behandelnden Waldgesellschaften hin?:U gerechnet wer
den). Ich möchte sie zusammenfassen als: 

Pr u n u s s p in o s a - Geb ü s c h e. Entsprechend den Bodenverhältnissen 
Westfalens sind. diese aufzuteilen in: 

L auf sandig~m Boden stehend 

P r u n u s s p in o s a - P i r u s au c u p a ri a ~ T ri f t e n. Diese Ge
sellschaften sind bisher noch nicht näher untersucht. Sie bilden wahr
scheinlich den Übergang vom Ammophilion zum Eichen-Birkenwald 
und finden sich im Gebiete öfter auf den Dünen in der Nähe größerer 
Wasserläufe. Sie sind sicherlich weiterhin aufzuteilen in etwa: 

Juniperu s-P run us-Ge bü sehe, 
Juniperus-Sambucus racemosa-Gebüsche, 
P r u n u s s p i n o s a - P i r u s a u c u p a r i a - G .e b ü s c h e. 

Die floristische Zusammensetzung dieser drei urtd anderer vielleicht 
noch zu unterscheidender Varianten ähnelt sehr stark derjenigen der 
folgenden Gruppe. Charakteristisch scheinen mir zu sein: 

Viburnum o pulus · 
Festuca ovina 
Agrostis vulgaris 
Dianthus deltoides 
Ranunculus bulbosus 
Lotus corniculatus 

Galium verum 
Thymus serpyllum 
J <isiqne montana 
Campanula rotundifolia 

· Galium saxatile · 

II. auf Kalkboden stehend 
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P r u n u s - s p i n o s a - C o r y 1 u s a v e 11 a n a - G e b ü s e h e. Die hier
her gehörigen Assoziationen bilden den Übergang vom Bromion erecti 
zum Fagetum. Die Krautflora dieser Gebüsche g.ehört größtenteils dem 
Bromion erecti an, jedoch treten besonders hier einige mediterranen 
Elemente hinzu (Ophrys-Arten). Zu unterscheiden sind mindestens 
vier verschiedene Assoziationen: 

P r u n e tu m s p i n o s a e mit 

C o r n e t um s a n g u i n i s mit 

Crataegus oxyacantha 
Rubus spec. 
Rosa spec . . · 

Viburnum lantana 
Rhamnus cathartica 
(Geranium sanguineum) 
Anthericus liliago 

c 0 r y 1 u s a V e 11 a n a - G 'e b ü s c h e mit 
Clematis vitalba 
Lonicera xylosteum 
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J. u n i p e r u s c o m m u n i s - B e s t ä n d e mit 
Ophrys muscifera 
- apifera 

Die Sesleria-Halden, das Bromion eredi und die Prunus · spinosa
Corylus avellana-Gebüsche sind sehr eingehend von Kaiser für Mittel-· 
deutschland beschrieben worderi. Es würde zu . weit gehen, des näheren 
hierauf einzugehen; aber sicherlich dürften viele seiner Beobachtungen 
auch für unser Geh:iet zutreffen. 

F. At 1 a n t i s c h e H e i den u n d He i dem o o r ·e. Da die ökologischen 
Bedingungen für die Pflanzen in feuchten Heiden, in Heidemooren, ja, so
gar auch in trockenen Heiden außerordentlich ähnlich sind, ist eirie Grup
pierung der vielen verschiedenen Pflanzenve·reine mit erheblichen Schwie
rigkeiten verbunden. Eine ausgezeichnete Darstellung dieser Dinge finden 
wir bei Graebner sen. ( 1925). In großen Zügen stellen sich die Verhältnisse 
bei uns etwa folgendermaßen dar: . 

1. Auf wassergetränktem Torfboden stehende, größtenteils aus Zwerg-
sträuchern zusammengesetzte Gesellschaften: 

Heide m o o r e . (Graebner / Sphagniherbosa Rübel). Ihre Entstehung er
folgt entweder auf feuchtem Heideboden oder durch Verlandung eines 
stehenden Gewässers. Entsprechend dem mehr oder weniger weit vor- . 
geschrittenen Stadium der Heidemoorbildung lassen sich folgende· Haupt
gruppen unterscheiden: 
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Moortümpel, Restgewässer, noch nicht vollständig zugewachsene 
Heidemoore oder Torfstichlöcher. In diesen finden sich folgende 
charakteristische Arten: 

Potamogeton polygonifolius 
(Spar ganium affine) 
]uncus supinus 

Ranunculus hololeucus 
Hypericum helodes 

Heide m o o r. Die Bestände sind geschlossen und meist (bei uns) 
auf weite Strecken hin sehr einheitlich. Zu unterscheiden sind folgende 
Assoziationen: 

Er i o p h o r u m v a g i n a t um - A s s o z i a t i o n , meist fas.t reine 
Bestände. 

My r i c a - A s so z i a t i o n , ebenfalls fast reine Bestände bildend. 

V a c ~ in i um u 1 i g i n o s u m -· A s s o z i a t i o n , oft verge.sellschaf
tet mit Krüppelkiefern, Birken oder auch anderen Vaccinium-Arten. 

E r i c a - S p h a g n u m - A s s o z i a t i o n. Charakterarten: 
S phagnum mediun: 
- fuscum 
- rubellum 
- cymbifolium 
- recurvum 
Vaccinium-Arten 
Scirpus caespitosus 

N arthecium ossifragum 
Drosera rotundifolia 
Andromeda polifolia 
C alluna vulgaris 
Erica tetralix 
Empetrum nigrum 
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M o li n i a a r u n d i n a c e a - As s o z i a ti o n. Molinia coerulea var. 
arundinacea tritt ebenfalls meist in reinen Beständen auf. 
Hierzu treten noch einige näher zu untersuchende Assoziationen in 
den heidemoorähnlichen Gebirgsmooren. 

II. Auf feuchtem, mit sauerm Wasser getränkten Sandboden stehende Ge-
sellschaften: 

Feuchte Heide. Zu unterscheiden sind zwei scharf von einander zu 
trennende Verbände. Der eine ist ausgebildet an sandigen Ufern oligo
thropher· Seen oder an zeitweilig oder teilweise überschwemmtien Sandstel
len (Ausstic~en, Gräben usw.). 

Sandheide. Erkennbar sind bei Uns folgende Assoziationen: . 

Juncus bufonius_-Gnaphalium uliginosum-Asso
z i a t i o n , in Gräben, Ausstichen, Ackerfurchen oder an feuchten 
Wegrändern. Ch_(lrakt.erarten: 

Juncus bufonius 
H y pericum humifusum 
Gnaphalium uliginosum 

Als Varianten sind bei uns vielleicht abzutrennen die Vorkommen 
von: 

C entunculus minimus Juncus tenuis. 

B i den t et um tri p a r t i t i , an Grabenrändern, meist an wenig 
trockeneren Stellen als vorige. 

Charakterarten: 
Bidens tripartitus 
- cernuus 
Polygonum hydropiper 

Heleoch.aretum acicularis (Koch}, an sandigen Ufern. 
Charakterarten: 

Litorella unif lora 
S cir pus acicularis 

Hierher gehören vielleicht auch Scirpus l!lultic:atdis und „ Lobelia 
Dortmannia. 

Rh y n c h o s p o r et um a 1 b a e (Koch), an Ufetn oligotropher Seen. 

Lycopodium inundatum 
Rhynchospora qlba 
- fusca 
Drosera intermedia 

Charakterarten: 
Carex Oederi 
M alaxis paludosa 
Cicendia filiformis 

Der · zweite Verband besteht aus stets geschlossener Vegetationsdecke 
und findet sich oft auf feuchtem, ebenem Talsande. 

S tim p f h e i den (vielleicht = Molinion). Bemerkenswert sind bei 
uns zwei Assozia Honen: 
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Mo 1 i Ji i et um c o er u 1 e a e. An Charakterarten .sind mit Sicher
heit bisher nur zu nennen: Molinia coerulea, Salix repens und Gen
tiana pneumonanthe. · 

Er i c et um tetra 1 i c i s. Diese Assoziation erscheint in ähnlicher 
· Ausbildung wie die oben erwähnte Erica-Sphagnum-Assoziation. Die 

Charakterarten sind fast die gleichen, nur treten die Sphagnen mehr 
zurück und es fehlen N arthecium und V accinium oxycoccus. 

III. auf trockenem Sandbo·den oder auf Sandsteinböden ebenfalls als 
Zwergstrauch- oder als Grasgesellschaften: 

Echte Heiden (Graebner sen; · z. T. / Ericetifruticeta Rübel). Infolge 
der ausgedehnten Weidewirtschaft, welche stets das Aufkommen größerer 
Holzgewächse verhindert und dadurch zu immer mehr fortschreitender Ver
sauerung des Bodens beiträgt, haben die echten Heiden bis vor kurzem 
noch im ·11ördlichen Gebiete weite Verbreitung besessen. Graebner sen. 
unterscheidet verschiedene Fades, die wohl auch als Assoziationen auf
gefaßt werden können und auch bei uns zu beobachten sind: 
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B e s e n g i n s t e r h e i d e. · Sarothamnus scoparius ist mehr oder 
weniger bestandbildend. Als charakteristisch hierfür können gelten: 

Aera f lezuosa 
Erophila verna 
Viola tricolor 
C alluna vulgaris 
Hieracium pilosella 

Als Variante möchte ich hier die vielleicht mit Graebners Calluna
Pulsatilla""Facies zu vereinigenden Ginsterheiden anschließen, in 
welchen Charakterpflanzen zu sein scheinen: 

Pulsatilla pulsatilla 
Eryngium campestre 
Euphorbia Gerardiana 

C a 11 u n a - G e n i s t a - H e i d e mit 
Genista Anglica 
.- pilosa 
- tinctoria 

C a 11 u n a - S o li d a g o v i r g a a u r e a ~ H e i d e mit 
Solida virga aurea 
Crepis tectorum 
Aera praecoz 
Antho~anthum odoratum 

Emp_etrum-Heide, in der Empetrum _ nigrum große Rein
bestände bildet. 

F 1 echten h e i de. Als Bodenschicht unter Calluna-Beständen fin
den sich Cladonia rangiferina, Cetraria Islandica u. a. 
Die ehemals feuchten und trockenen Heiden .sind heute vielfach mit . 
Kiefern aufgeforstet. In vielen Fällen läßt sich bei uns auch die 
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Entwicklung nicht mehr beweideter Heiden zum Eichen-Birkenwalde 
(Anflug von Bfrken und später Eichen) beobachten. . 

G. W ä 1 der. Wie schon oben bemerkt, sind in unserem Gebiet als Schluß
gesellschaHen fast stets Wälder anzusehen. Verwandtschaftlich schließen 
sich an die Sanddünen- und Heide-Gesellschaften die Eichenwälder und 
Kiefernforsten, an die Verlandungsgesellschaften die Bl"1:1chwälder und an 
die Triften und Gebüsche der Kalkhügel die Buchenwäld.er und Fichten
forsten an. Die umfangreiche Gruppe ist zusammenzufassen als: 

W a 1 d g es e 11 s c haften (Aestisilvae Rübel). Sie sind bei uns stets 
Halbkultur-Gesellschaften. Entsprechend der obigen übersieht sind zu 
u.n terscheiden: 

. 1. Laubwälder auf Sandböden: 
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Quer c i o :n (Eichen-Klimax-Wälder Tüxen). Die Assoziationen · die
ses Verbandes stehen stets auf kalkarmem bis kalkfreiem Boden der 
nördlichen Ebene. Als Charakterarten dieses Verbandes dürften an
zusehen sein: 

Aera flexuosa 
Betula verrucosa 
- pubescens 
Quercus robur 
- sessilif lora 
Pirus aucuparia 
V accinium myrtillus 
C alluna vulgaris 
Frangula frangula 
Rubus spec. 

Lonicera periclymenum 
Popiilus _· tremula 
Potentilla silvetris 
Pteridium aquilinum 
Carex pilulifera 
Sarothamnus scoparius 
H olcus mollis 
Epilobium angustifolium ? 
Viola canina. 

· Blechnum spicant 

In der Hauptsache müssen wir hier zwei charakteristische Assoziatio
nen unterscheiden: 

Quer c et o - Be tu 1 et um (Eichen-Birken-Wald). Die Assoziation 
ist anscheinend an die Gebiete mit höchstens 700 mm jährlicher 
Regenmenge gebunden. Als ihre Charakterarten sind wahrscheinlich 
zu bezeichnen: 

Polypodium vulgare 
Juniperus communis 
H y pericum pule hrum 

· Trientalis Europaea 

Galium saxatile 
M elampyrum pratense 
Hieracium umbellatum 

Querceto-Ilicetum (Eichen-Hülsen-Wald). Die Assoziation 
scheint an etwas höhere Regenmengen, d. h. also an mehr . atlanti
sches Klima gebunden zu sein. Als ihre Charakterarten dürften an
zusehen sein: 

Aspidium dryopteris 
Luzula nemorosa 
M ajanthemum bifolium 

Ilex aquifolium 
]'.eu,crium scorodonia 
Solidago virg·a aurea 
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IL Als ·ein künstlicher Verband an den Querdon-Standorten sind ·aufzu
fassen die 

Kiefernforsten. Je dichter und älter die Bestände sind, de.sto 
artenärmer ist infolge der starken Rohhumusbildung des Nadelschuttes 
die Bodenflora. Wir können in ihnen unterscheiden: 

Kiefernforsten. ohne Begleitflora 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Juniperus 
communis 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Rubus-Arten 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Aera flexuosa 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Vaccinium 
vitis ldaea und V. myrtillus. 

III. Im Überschwemmungsgebiet fließender Gewässer oder auf dem Wie
senmoortorf eines verlandeten Gewässers siedeln sich an, falls die 
Bodenfeuchtigkeit vom Grundwasser abhängig bleibt und keine Torf
moose die Weiterentwicklung veranlassen: 

S um p f w ä 1 der (Alnion glutinosae). In Überschwemmungsgebieten fin
den wir eine sehr charakteristische, aber heute· im Gebiet kaum noch vor
handene Assoziation, den 

Auen w a 1 d. Charakteristische Elemente dieser Wälder sind: 
Fraxinus excelsior 
Salix alba 

Humulus lupulus 
Clematis vitalba 

- fragilis Prunus padus 
Frangula frangula u. a. 

Häufiger jedoch sind noch als Endprozeß einer Verlandung zu beob
achten: 
S a 1 i c et o - Fr an g u 1 et um (Weiden-Faulbaum-Gebüsche) mit fol
genden Charakterarten: 

Salix cinerea 
- pentandra 
Frangula frangula 
Alnus glutinosa 

Lysimachia vulgaris 
Angelica silvestris 
Eupatorium cannabinum 

Diese Assoziation geht allmählich über in das 

A 1 n e t u m g 1 u t i n o s a e (Er lenbruch), für 
als Charakterarten gelten können: 

welches mit Sicherheit 

Alnus glutinosa 
Salix cinerea 
Aera caespitosa 
Agrostis alba 
Carex elongata 
U rtica dioeca 

Fraxinus excelsior 
Iris pseudacorus 
Ribes nigrum 
I mpatiens noli tangere 
Lysimachia vulgaris 
Eupatorium cannabinum u. a. 

Ob und ~nter welchen Bedingungen Auenwald oder Al~etum als 
Schlußstadien zu betrachten sind,· steht nicht fest. Mir sind sowohl Über
gänge zum Fagion als auch zur Heidemoorbildung bekanrit. 
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IV. Auf besser,en (meist Kalk-) Böden der Hügeiregion und des Mittel-
gebirges ist weit verbreitet das: 

Fa g i o n s i 1 v a t i c a e (Rübel / ·Buchenwälder). Eine Einteilung des . 
Fagion in Assoziationen begegnet wesentlichen Schwierigkeiten, da die 
·verwandtschaftliche Stellung und der systematische Wert vieler bisher be
schriebener Buchenwaldgesellschaften noch nicht mit Sicherheit festzulegen 
sind. - Als Verbandscharakterarten dürften anzusehen sein: 
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M illium effusum 
P oa nemoralis 

· Aera. caespitosa 
M elica unif lora 
Brachypodium silvaticum 
Bromus asper 
Carez silvatica 
- digitata 
Arum maculatum. 
Luzula pilosa 
Polygonatum multif lorum 
Gagea lutea 
- spathacea 
Paris quadrifolius 
Geum urbanum 
Orobus vernus 
Geranium Robertianum 
Lathraea sq-uammaria 
H edera heli.x 
Lonicera zylosteum 
Viburnum opulus 
Viola silvatica 

Convallaria majalis 
Lilium martagon 
N eottia nidus avis 
Cephalanthera rubra 
Carpinus betulus 
F agus silvatica 
M oehringia trinervia 
Ranunculus _auricomus 
- lanuginosus 
Helleborus viridis 
Anemone nemorosa 
H epatica hepatica 
Alliaria alliaria 
Potentilla fragariastrum 
Sanicula Europaea 
Galium silvaticum 
Lamium galeobdolon 
Campanula trachelium 
S enecio nemorensis 
- Fuchsii 
Hieracium murorum 

Im wesentlichen können wir zwei Hauptassoziationen unterscheiden: 
Quer c et o - Ca r pi n et um (Eichen-Hainbuchenwald). _Es dürfte 
sich hierbei um ein Bindeglied zwischen dem Querdon und dem F agion 
handeln. Außer einigen Bestandteilen des Quercion - Quercus robur 
und Carpinus betulus sind die führenden Baumarten - setzt sich die 
Bodenflora zum größten Teil aus Elementen des Fagion zusammen. 
Hierzu gehören vielfach die Wallhecken des Münsterlandes. Als 
Charakterarten sind zu bezeichnen: 

C ornus "sanguinea 
Pulmonaria off icinalis 
Adoza moschatellina 

Aegopodium podagraria 
Acer campestre 

Wahrscheinlich sind mehrere Varianten zu unterscheiden, z. B. eine 
Stellaria holostea- und eine Stachys silvatica-Circaea lutetiana
Gesellschaft; 

Fagetum subharcynicum (echter Buchenwald). Die echten 
Buchenwälder stehen im Gebiet fast ausschließlich _ (mit Ausnahme 
einiger Forstbestände) auf den stark kalkhaltigen Böden der H~gel-
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region Mittelwestfalens und de_r gebirgigen Gebietsteile. Als Charak
terarten dürften zu nennen sein: · 

F agus silvatica 
Elymus Europaeus 
F estuca silvatica 
Fra.xinus e.xälsior 
Allium ursinum 

Dentaria bulbifera 
Cardamine impatiens 
C orydallis ca.va 
Asarum Europaeum 
Daphne mezereum 

Anemone ranunculoides M ercurialis perennis 
Aconitum lycoctonum Asperula odorata 

Die im Gebiet zahlreichen Subassoziationen oder Varianten sind bis
her noch nicht näher untersucht. 

V. Weite Strecken im gebirgigen Teile der Provinz, meist wohl ehemalige 
Hochheiden oder Laubwaldgebiete' auf Sandsteinböden, sind auf
geforstet ~it 

F ich t e n w ä 1 der p, In ·gleichem Maße . wie in den Kiefernwäldern bil
det der Nadelschutt eille dichte,· filzige Rohhumusdecke, welche im Verein 
mit der ·starken Schattenbildung fast keine Bodenflora aufkommen läßt. 
Als einzige Bodenpflanzen findet man selten einige Moospolster oder Mo• 
notropa hypopitys, und nur in · Lichtungen oder an Waldrändern können 
einige · Elemente, dfo dem Quercion entstammen, gedeihen. 

H; F e 1 s - , G e s t e i n s - u n d H o 1 z f 1 u r e n. 
Fe 1sf1 ur e n (Rupideserta Rübel) spielen im Gebiete eine sehr unter
geordnete Rc?lle, da eigentliche Felspartien sehr selten und stets nur in 
geringer Ausdehnung vorhanden sind (vergl. auch Mauern). Die Vege
tation ist auf Detritus auf den Felsen oder in Felsspalten angewiesen. Zu 
unterscheiden sind wahrscheinlich_ zwei Gruppen: 

Kalkfelsenbewohner, z.B.: . 
C ysto pteris fragilis 
Asplenu·m trichomanes 
- ruta muraria 

S esleria coerulea 
Cotoneaster cotoneaster . 
u. a. 

S an d s t ein f e 1 s e n b -e wohn ·er, z. B.: 
Asplenum viride 
- trichoman-es 
- ruta muraria 

Asplenum septentrionale 
- adiantum nigrum 
Saxifraga decipiens u. a. 

Stein - und Ho 1zf1 ur e n (Saxideserta Rübel). Die Vegetation wächst 
stets . auf der unaufgeschlossenen Unterlage, d. h. auf Steinen, an Holz, be
sonders auf der Rinde der Bäume, und setzt sich aus Algen, Flechten und 
Moosen zusammen. 

L Ku 1 tu r g e s e 11 s c haften sind rein anthropog.en bedingte Pflanzen
gesellschaften auf stets stark gedüngtem Boden . . Mit Rübel sind die typi
schen fast stets zwischen den Kulturpflanzen auftretenden Unkräuter in 
zwei Assoziationen zusammenzufassen: 
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· Ag r o s .t e mm a fe tu m g i t h a g o n i s in Getreidefeldern (Segeta
lia), · Hierher gehör~n z. B. folgende Unkräuter: 

Agrostemma githago 
Sperguia arvensis, vulgaris 
Delphinium consolida 
Papaver rhoeas 
Brassica rapa 

Thlaspi arvense 
. Pisum sativum, ssp. arvense 
Linaria vulgaris 
Sherardia arvensis 
Centaurea cyanus 

. Ch e n o p o die tu m p o 1 y spe r m i i in Hackkulturen (Olitoria). 
Hier wären zu nennen: 

Panicum crus galli 
S etaria viridis 
Polygonum persicaria 
Chenopodium polyspermum 
Amarantus retroflexus 

Erucastrum Pollichii 
Erysimum cheiranthoides 
M ercurialis annua 
Euphorbia peplus . 

K. Ru d e r a 1 f 1 o r a. Nahe verwandt mit voriger Grupp~ ist die Flora der 
Schuttplätze und Wegränder, w.elche sich zum größten Teile aus einge
schleppten, nicht im Gebiete heimischen Arten zusammensetzt. Sie sind 
meist an stark stickstoffhaltigen Boden gebunden. Eine gute Zusammen
stellung der Ruderalflora des lndust~egebi1etes -gibt Bonte. 

Ich habe oben bereits betont, daß die Provinz Westfalen pflanzensozio„ 
logisch bisher noch so gut wie garnicht erforscht ist. Bei der obigen Zu
sammenstellung bin ich daher angewiesen gewesen auf die wenigen eigenen 
spezielleren Beobachtungen und auf einig·e Veröffentlichungen aus benach
barten Gebieten, welche aber nach meinen Beobachtungen durchaus nicht 
immer und nur sehr teilweise auf unsere Provinz anzuwenden sind. Daher 
ist diese Aufstellung nur als ein Entwurf über die Gliederung der west
fälischen Pflanzenvereine zu ·betrachten. Bei näherem Studium der bisher 
auf diesem Gebiet erschienenen Literatur ergibt sich, wie wenig Positives 
bisher überhaupt feststeht. Es ist daher damit zu rechnen, daß sich bei ein
gehenderem Studium unserer Pflanzengesellschaften unsere Ansichten über 
die Verwandtschaft vieler Pflanzenvereine noch wesentlich ändern werden, 
und daß damit auch die Listen der Charakterarten Änderungen unterwor
fen sein können. 
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Systematischer Ted 

1. Athyrium lilix femina (Mittelfarn, Frauenfarn, Weiblicher Farn) 
ln feuchten, humosen Wäldern, an Waldrändern und in Gebüschen, gern 
an Gräben, Hecken, Bächen, Quellen, auch zwischen Steingeröll; auf 
Kalk-, Sand- und Heideboden. 

Im ganzen Gebiet, häufig, stellenweise gemein. 
{Europa, Algerien, West- und Nord-Asien, Nord-Amerika) 

Von den zahlreichen Formen wurden bisher folgende beobachtet: 

A. den· tat um. - Blätter bis 30 cm, doppelt gefiedert, mit einfach gesägten Fie
derchen. - An jungen Stöcken oder an ungünstigen, trockenen und sonnigen Orten, 
z. B. an Felsen und Mauern. 

B. f i s s i d e n s. - Blätter bis 1 m, doppelt gefiedert, mit fiederspaltigen Fiederchen; 
Abschnitte der letzteren an der Spitze 2-3zähnig. - Die häufigste Form. 

C . m u 1 t i den tat um. - Blätter bis 1,5 m, sehr zart, fast 3fach gefiedert; die Ter
tiärfiederchen am Ra~de eingeschnitten gesägt. - . An sehr schattigen und feuchten · 
Orten, - Stellenweis~. ~ 

II. r h a et i cum Moore (Polypodium rhaeticum L. z. T., var. plicatum Bruhin, f. 
complicatum Beckh.) - Zustand an langgestreckten kleineren oder mittelgroßen 
Exemplaren mit zurückgeschlagenen Rändern der Abschnitte und abwärts ge
bogenen Fiederchen. - An sonnigen Stellen, auf etwas buschigem Heideboden. 
- Hier und da. 

JII. p r u in o s um. - Blattstiel und Mittelstreif öfter gerötet, bauchseits mit ober
seits meist verbreiterten und meist mehrzackigen . Haaren (getrocknet oft un
kenntlich). - Stellenweise. 

m. furcatum. - Blattspitze zweispaltig gegabelt. 
m. dichotomum. - Blattspitze und Fiedern z. T. gegabelt. 
m. erosum. - Fiederchen ausgefressen gezähnelt. 
m. bi f i dum. - Fiedern z. T. an der Spitze gegabelt. 

2. Cystopteris iragilis (Blasenfarn) 

:Bei uns nur· die Unterart: 

C , eu-fr-a gilis 

An schattigen, oft etwas feuchten Stellen; an Mauern (Brunnen}, Felsen, 
.Hohlwegen, Abhängen; Baumwurzeln; gern auf Kalk. 

:Ems Stf: (b. Rheine Lö); Wied: (Wiedenbrück !), Holte GK 

"Heck Beck: (b. Liesborn links an dem b. Kohe in Gravenhorst vom Lies
~borner Fußweg.e abgehenden Ne~enwege !), an der Lippe an alten Ge
m äuern öfter, z.B. b. Dolherg b. Haus Werries, Üntrop,· Benninghausen, 
L iesborn D mdl. 
'Teut sehr zerstreut; häufiger Teckl: b. Tecklenburg !, lb~: Natrup-Hagen 
·v mdl., Chaussee Iburg-Osnabrück Bdt; Osn: öfter um Stockum, Bisseri-

, <lor·f u. Natbergen Ko; Halle: b. Borgholzhausen ! ; Elf: um Biel~feld )· 
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mehrfach GK; Herf: westL Herford iffi Hohlweg b. Gehöft Ebmeier Schwier 
in Kn, b. Vlotho an Mauern in Horst mehrfach ! ! ; LDtm: häufiger. 
OW, WesDi zerstreut. 
Iod lnd: im Gebirge verbreitet HP. 
HaHe Unna: (b. Obermassen Bdt nach Herbar Rosendahl); Lpsdt: (b. Alten
geseke M), (Stirpe am alten Fürstenbergsehen Schloß M). 
Sld, SO, Ho We verbreitet. 
(Europa, Nord-Asien, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Chile, Neu-Seeland, Tasmanien} 
Sehr formenreich; bisher wu~den beobachtet: 

A. den tat a (C. f. a lobulato-dentata Koch) - Blätter bis 20 (-30) cm, einfa~h gefie
dert; Fiedern nur fiederteilig. - An trockenen, sonnigen (oder sehr stark schattig~n ?) 
Standorten. - Selten. 

B. p in n_ a t i p a r t i t a. - Blätter bis 50 cm, doppelt bis 3fach g-efiedert. 

1. an t h r i s c i f o 1 i a. - Fiedern meist spitz; Fiederchen locker, eiförmig, meist 
· stumpf, kurz gestielt, am Grunde abgerundet, tief fiederteilig. - An etwas 

schattigen, feuchten Stellen, besonders im Gebirge. - Häufig. 

II. c y n a p i i f o 1 i a. - Fiedern und Fiederchen meist stumpf; letztere länglich
eiförmig, zuweilen vorwärtsgerichtet, am Grunde keilförmig. - An schattigen, 
nassen Stellen. __: Vereinzelt. 

m. ramosa. - Blätter mehr oder weniger tief gegabelt. 
m. furcatum. - Blattspitze oder Fiederchen gegabelt. 

3. Aspidium dryopteris (Eichenfarn) 

Meist truppweise, öfters bestandbildend in. schattigen trockenen bis feuch
ten Eichen- und Buchenwäldern, seltener in Hohlwegen, an F eisen und 
Mauern; auf Kalk meist seltner. 
WMü Bork: einmal b. Rhede b. Bocholt ? B; Koesf: (in Börnste b. Dülmen 
b. Kötter Stauffert im Brunnen B). 
'Baumb Stf: (Buchenberg b. Burgsteinfurt !) ; Mstr: (Wallhecken östL d. 
Straße Sprakel-Greven, wohl etwa 1 km südL Schöneflieth Ho), (b. Sebori 
südL Münster ! ) . 
Beck Ldgh: (Wäldchen zw. Hövel u. Bockum vdM); Beck: (Liesborn, Bauer
·schaft Suderlag·e !), (b. Liesborn zw. Austerhoff u. Grothaus Ho), Bergeler
bachtal oberh. Böckenförde, Bergeier südl. Feldmann an Oss~nkempers 
Berg D mdL, Geisterholz D 1920, Diestedder Berg im Buchenwald westl. 
Hahn D 1919. 
Teut Teck!: b. Lotte ! Ko, um Ibbenbüren !, Tecklenburg ! u. Lengerich 
mehrfach Ko; lbg: Gr. u. Kl. Freden. Ko, KL Berg b. La.er !!; Osn: Sutt
hauser Gehölz, Hardenberg Ko; Melle: b. Wellingholzhausen; Halle: Pflan
zenkammer b. Borgholzhausen (1920 !), b. Halle Ko; Blf: u. LDtm: mehr
fach KS; Mind: zw. Porta u. Nammen im Gebirge wenig !! 
OW zerstreut; Padb: Ziegenberg b. Wever Ba, um Dahl im Sundern, 
Adler, Dahlholz GB, b. Altenbeken auf dem Rehberge einzeln, am Dübels-
nacken und im Hossengrund Ba; Wbg: b. Neuenheerse i. d. Egge · vor 
dem Kochsehen Gehöft zahlreich Ba. 
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WesDi Höxt: ziemlich häufig S; Wbg: Warburger Wald b. Wrexen !! 
lnd lnd: im gebirgigen Teil ni~ht allzu selten. 
HaHe bleibt zµ untersuchen. 
Sld, SO, HoWe häufig. 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Nordasien, Japan, gemäßigtes Nord-Amerika) 
Wenig veränderlich; bisher ist nur angegeben: 

m. fur catum ( bi f i dum). - Blatt oberwärts gegabelt, - Mesch : am Asten nach 
Westfeld zu (Hi). 

4. Aspidium Robertianum 

Truppweise an sonnigen1 steinigen Abhängen1 F elsen1 Mauern1 Stein
brüchen oft zwischen Gebüsch und in Hohlwegen1 fast n:ur auf Kalk. 
Teut Blf: (b. Bielefeld !) ; Herf: b. Vlotho auf Tuffstein u. Tuffstein-Mauern · 
i. Horst !! ; LDtm: (Lippischer Wald zwischen Externsteine u. Kreuzkrug !) 
ÖW Bür: (Westheim gegenüber an Kalkklippen B). 
W esDi H öxt: (b. F ür.stenau an einem Vorberge zuni Köterberge B) 1 (b. 
Höxter am Brunsberge im Graben ! u. am Ziegenberge in der Nähe von 
Wilhelmshöhe !), (b. Beverungen am Mühlenberge !) ; Wbg: (Warburg an 
der Mauer der evangl. Kirche !) ; Bril: (b. Marsberg auf dem Gipfel des 
Wulfenberges !, zw. Kanstein u. Udorf am östl. Hang B). 
HaHe Unna): (b. Hamm an einer Gartenniauer des Hauses Mark B); Lpsdt: 
(b. Lippstadt an der linken Talwand der Popelsche in einem Steinbruch B 
nach vdM); Dahlhausen (welches?) HP. 
Sld auf Massenkalk zerstreut. EnnR: [Selbecketal südwestl. Hagen B]; 
AU: Lennetal HP; lserl: Lennetal nördl. bis Hohenlimburg ! HP, b. Dröschede 
u. Riemke Ex, Klusenstein im Hönnetal ! , (Felsenmeer B) wohl nicht mehr; 
Mesch: b. Deutmeke u. Weringhausen häufig, Ludwig briefl.; Olpe: Felsen 
an der Lenne zw.· Grevenbrück u. Borghausen ! ! , b. Heggen1 b. Helden a. 
Kreuzbergweg u. b. Borghausen a. Ruinenberg Fo u. Ludwig briefl., (an 
der Pfefferburg B nach vdM), (Carshütte b. Altenhundem B). 
SO Bril: (b. Bigge we~tl. des. Sehellensteins an der Chaussee auf Lenne
schiefer ! ) wohl in Kalkadern, (b. Alme auf den Höhen neben den Alme
Quellen ! ) , b. Brilon ? ! , b. Winterberg im Mühlengrund K. 

(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Afghanistan, gemäßigtes Nord-Amerika) 

5. Aspidium phegopteris (Buchenfarn) 

In schattigen feuchten Laubwäldern1_ Gebüschen 1 Hecken, gern an quelli
gen, feuchten Stellen, an Graben- und Bachrändern, auch auf moosigen 
Baumstümpfen; oft mit Aspidium dryopteris; gern auf Torf- und Lehm
boden. 
Ems Stf: b. Rheine im Erlenbruch hinter Hauenhorst Br i. Kn u. [h. Bentlage 
Lö] ; W df: östl. Sassenberg b. Greffen nördl. d. Ems am Landh11gen b. 
Nachtigäller D; Wied~~ Klarholz b. Holzhof an Grabenböschungen D, Rheda 
in der Radheide D mdl. 
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Ba-umb Mstr: b. Havixbeck am Nordhang des Hohenberges westl. Gutsbes. 
Tilbeck D mdl. 
Beck M str: (Albersloh am Waldrande b. Bleckmann WB), [Wallhecke am 
Weg nach Nobiskrug Ho], (hinter Lütkenbeck am Weg nach Angelmodde' 
Ho); Beck: (i_n Suderlage b. Liesborn WB J, (b. Liesborn zw. Auster hoff u. 
Grothaus Ho) . 
OW Wbg: Felsen b. Willebadessen !! 
lnd lnd: (b. Hattingen WB). 
HaHe Unna: [Hamm zw. dem Bollen u. Herringen vdM]. 
Teut, Sld, SO, HoWe: meist sehr zerstreut, im Rothaar-Gebirge häufiger. 

{Im größten Teil Europas, Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) 
Im südlichen Teil des Gebiets wurden bisher folgende Formen beobachtet: 

B. p 1aty1 ob a (f. r otundatum) •. - Fiederchen kurz, breit, an der Spitze abgerundet, 
dicht gestellt. 

m. bifi dum (einschl. m. trif idum Hirth). - Einzelne oder viele Fiedern an der Spitze 
gegabelt oder dreiteilig. 

m. f urcatum (einschl. m. furcans Schmidt) . - Blattspitze gabelig geteilt. 
m. geminatum. - Blattstiel gegabelt, mit 2 gleichmäßig ausgebildeten Blattflächen. 
m. erosum. - Unregelmäßig ausgebildet. Fiedern sehr ungleich langj Fiederchen 

rückgebildet oder stark vergrößert, ganzrandig bis tief gekerbt und eingeschnittenj 
einzelne Abschnitte gabelig. 

m. tripar t i tu,m Hirth. ____..: ·Mittelstreif dreiteilig. 

· 6. Aspidium thelypteris (Sumpf-Nierenfarn) 

In torfigen sumpfigen Wiesen und Gebüschen, in Erlenbrüchern, Wald~ 
sümpfen und an buschigen Teich- und Moorrändern. Im ganzen Gebiet 
nur sehr zerstreut; aber sicher öfter übersehen. 
WMü Reck[: Deutener Moor nördl. Dorsten ! ! 
Ems Mstr: Koerde-Heide, im Graben beim Heidekrug ! !, [Fürstenteiche 
b. Telgte !] ; Halle: (b. Steinhagen KS); Elf: (b. Ummeln KS); Wi.ed: (b. 
Wilhelmsdorf KS) u. Schloß Holte GK; LDtm: (Lutter-Teiche west1. 
Schlangen ! ) . 
NO Mind: (um Petershagen B). 
Beck Mstr: (Buschsumpf b. Handorf !) , (zw. Rinkerode u. Albersloh ge
genüber Haus Tanger auf der Wiese !), (zw. Station (=Blockstelle) Dicke 
Weib u. Hiltrup .!) ; Beck: im Geisterholz südwestl. Oelde im Sumpf nördL 
des Fußweges durchs Lüttke Holz D, bei Sünninghausen in sumpfiger Stelle 
am Nordhange b. Wibberich D. 
Teut Teckl: (b. Lotte in den Rettbruchwiesen !), an der Margarethen
egge ! ; Ibg : b. Öseqe Ko ; Osn: Bdmer Bruch Ko; Halle: (b. Werther KS) ; 
Mind: Lohfeld „im Thielosen" ! ! 
OW Höxt: (SatzetMühle b. Driburg in Moorwiesen Lü) . 
WesDi Wbg: (b.- Scherfede ~m Fuße der Leuchte B) . 
Ind Reck[: b. Buer u. Recklinghausen HP; lnd: im Sumpfwalde über Holt
hausen nördl. Castrop ! HP. 
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HaHe Lpsdt: (b. Lippstadt in Erlensümpfen vor Kappel und vor Böving !). 
Sld Alt: (b. Klinkenberg am Verseufer B); Arnsb: (Arnsberger Wald B), 
Feldbruch b. Warstein u. an anderen Stellen W. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) 

7. Aspidium montanum ( A. oreopteris) (Bergfarn) 

In trockenen, schattigen und lichten Wäldern, gern an feuchten Stellen, an 
Waldrändern und Gräben, in buschigen Heiden; besonders auf Sandstein, 
aber auch auf tonigem oder kalkhaltigem Boden. Na~h Norden abnehmend. 
WMü Bork: (h. Bocholt mehrfach B) . 

. Ems Stf: (b. Rheine ! in Bentlage u. Schotthok an Gräben u. ·feuchten Ge
büschen Lö); Teck!: (b. Kattenvenne in der Bauersch. Gievenbeck verein
zelt Me) l Wied: b. Klarholz im Samtholz im Wäldchen westi. Meier-Over
beck u. nördl. Sellerhoff einige D. 
Baumb Mstr: Nottuln am Dorstenloh am Fußweg südl. Baumbergerhof D, 
{hinter Mecklenbeck !) , Loddenheide südl. Münster ! ! 
Beck sehr zerstreut, z.B. Mstr: (b. Hiltrup a. Waldrande b. Rothländer !), 
(Angelmodde ! b. Averkamp Ho), (b. Handorf !) ; Beck: (b. Wadersloh 1 
in der Bauerschaft Basel WB), im Geisterholz südwestl. Oelde westl. der 
Försterei an Wegen D,. Benteler im Wald westl. Laumeyer D mdl., (b. Lies
born an der Straße-nach Benninghausen Ho). 
Teut zerstreut. 
OW wahrscheinlich zu erwarten. 
WesDi Höxt: Mühlenberg h. Beverungen ! ! 
Ind lnd: nach Westen seltner werdend, b. Hattingen im Bergwald in Holt
hausen ! , b. Sehellenberg ! , (b. Herdecke WB), b. Holzwicke de HP, (im 
Buchholz WB), (b. Castrop i. d. Eikels~y B), Kurier Wald Bdt. 
HaHe Unna: [Haus Reck b. Kamen Bdt], (in der Ostheide b. Hamm ! ) ; 
Lpsdt: (Wald zw. Lippstadt u. Cappel links d. Weges M). 
Sld zerstreut, in höheren_ Lagen häufiger. 
SO Bril: am Westfuß des Schellhorn ! ! (wohl auch sonst zerstreut). 
Ho We Sieg: zerstreut. 
(Fast ganz Europa, Klein-Asien) 

Wenig veränderlich: 
B. c r e n a tu m. - Blattabschnitte deutlich und oft tief geteilt. - Bisher nur: Mstr.: 

in den Baumbergen Hi. 
1. molle v. d. Marck (Fl. v. Lüdenscheidt). - Zart; Fiederchen mit ausgeschweiftem, 

wellig krausem, oft zurückgeschlagenem Rande (daher etwas 3eckig). - So Alt: 
b. Altena im Hildebrandt in einem etwas feuchten Walde B. 

m. bifidum - Fiedern z. T. gegabelt. 

8. Aspidium filix mas (Wurmfarn) · 
In Wäldern, Gebüschen, Hecken, an steinigen Abhängen, auf trockenem, 
sonnigem (meist Heide-), aber auch auf feuchtem schattigem Boden, häufig 

· bestandbildend, oft zusammen mit Athyrium filix femina und Aspidium 
spinulosum. 
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Im ganzen Gebiet, meist häufig. 
(Europa, Nord- und Mittel-Asien, Japan, Nord- und Süd-Amerika) 
Von den zahlreichen und oft ineinanderübergehenden Formen wurden bisher beobachtet: 

I. a .. sub in t e g rum. Blattstiel und Mittelstreif des Blattes und der Fiedern 
dicht spreuhaarig; Abschnitte am Seitenrande fast oder völlig ganzrandig. -

An trockenen, steinigen Orten. Seltener. 

b. c r e n a tu m. - Wie vorige; aber Abschnitte am Seitenrande gesägt. - Die 
häufigste Form. 

II. a. de o r s i - 1 ob a tu m. - Blattstiel und Mittelstreifen wie vorige; Fiederchen 
stumpf, eingeschnitten-gekerbt bis tief fiederspaltig, die untersten Abschnitte 
ohrförmig vorgezogen; Sori groß, zuletzt dicht gedrängt. - An trockenen 
Stellen in Wäldern. - Bisher nur südL Münster; Haus Reck b. Kamen; be
sonders im Gebirge zu erwarten. 

b. affin e. - Stiel dicht- und Mittelstreif und der der Fiedern spärlich streu
haarjg; die unteren Abschnitte nicht größer als die folgenden. - An feuchten 
schattigen Orten; wohl meist als L heleopteris. - Bis 8 dm lang, schlaff mit 
blaßgrünem Mittelstreif; Fiedern gedrängt, sich teilweise deckend; Fiederchen 
bezw. Abschnitte entfernt. - In feuchten Wäldern., wohl nicht selten. (Es ist 
jedoch zweifelhaft, ob diese Formen stets zu affine gehört); 

außerdem an weniger wichtigen Form~n: 

c. d-fi 1 a tat um Luerss. nicht Sm. - Obere und untere Hälfte der Fiedern un-
gleich, die untere deutlich breiter. - Mstr: nach Mecklenbeck zu. 

m. furcatum. - Blätter an der Spitze gegabelt. 
m. furcans. Fiedern z. T. gegabelt 
m. bifidum Hirth (Jhrber. d. Botan. Sekt. d. Westf. Prov. Vereins 118 [1908)) --

Fiederchen gegabelt, _ .. 
m. erosum (Polystichum filix mas ß coriaceum Wilms in Jhrber. d. Botan, Sekt. pro 

1878 p. 26) - Einzelne oder viele Fiedern und Abschnitte verkürzt, letztere 
oft tief und unregelmäßig eingeschnitten, - Häufiger. 

9. Aspidium cristatum (Kammfarn) 

In Brüchern, Waldsümpfen, Torfmooren und buschigen Moorwiesen; gern 
auf nassen oder schwimmenden Torfmoospo~stern oder faulenden Baum-
stümpfen. . 
WMü Bork: Schwarzes Venn b. Velen !; Ah: (Vreden B); Reck!: Deute-· 
ner Moor nördl. Dorsten HP, (Entenkoi unweit Haltern B); Koesf: (Steve
der Venn B). 
Ems Padb: b. Kipshagen ? GK. 
Baumb M str: [an der V enlo-Hamburger-Eisenbahn ! ].. 
Teut Osn: Belmer Bruch Ko. 
Ind Reck!: b. Scholven nordöstl. Buer ! 

Die meisten Angaben aus der Umgebung von Münster und be~onders die von Lüden
scheid sind zu streichen, da es sich hier um Aspidium eu-spinulosum B. elevatum- . Asp. 
Callipteris Wilms handelt ! 
(Europa außer Nord-Skandinavien, Nord-Rußland und dem Mittelmeergebiet; Kaukasus, 
West-Sibirien, Japan, östliches Nord-Amerika) 

Die Pflanze neigt zu Gabelungen der Blattspitze und der Fiedern. Nähere Angaben 
darüber liegen aus unserem Gebiete nicht vor. 

230 (36) 



10. Aspidium . spinulosum (Domfarn) 

Zerfällt in zwei Unterarten: 

10 a. A. eu-spinulosum ( A. spinul. var. genuinum Milde) 

In trockenen, feuchten oder sumpfigen und schattigen Wäldern, in Ge
büschen, auf Baumstümpfen, an Grabenrändern, in Mooren, oft auch an 
·weniger schattigen Stellen. -

Im gebirgigen Teile des Gebietes seltener. 

WMü, Ems, NO, Baumb, Beck häufig bis gemein. 
Teut, OW, WesDi, HaHe zerstreut bis häufig. 
Ind häufig. 
Sld zerstreut, stellenweise häufiger. 
SO, Ho W e zerstreut. 

(Mittel- und südliches Nord-Europa, Rußland, Nord-Asien, gemäßigtes Nord-Amerika) 
Habituell sind zu unterscheiden: 

A. ex a 1 tat um. - Blätter groß, länglich, weicher, dunkler grünj Fiederchen entfernt. 
- Häufiger. 

II. r e m o t u m. - Fiedern um ihre Breite oder mehr entfernt. - Z. B. Kerstheide 
b. Kamen Bdt. 

B. e 1 e v a tu m A. Br. (Callipteris Wilms) - Blätter sehr schmal, länglich, straff, hell
grünj Fiederchen gedrängt. - Wurde öfter mit Aspidium cristatum verwechselt. -
Mehrfach um Ibbenbüren!, Münster!, Hamm-Osten im Graben in der Eremitage ·vdM 
und Rehberg b. Lüdenscheid ! 

Außerdem wurde beobachtet 

m. erosum. - Fiedern und Fiederchen sehr unregelmäßig, meist ausgefressen-gezäh
nelt (wohl kaum verschieden von m. irregulare). 

m. bifidum. - Fiedern z. T. gegabelt. 

Eine auffallende Form fand Bdt in der Kerstheide b, Kamen mit braungefleckten 
Fiederchen. 

1 ob. A, dilatatum Sm. 
In Bergwäldern, jedoch meist nicht auf Kalk. Im ganzen meist seltener als 
vorige Unterart, jedoch .angeblich an der unteren Ruhr häufiger; in der 
nördlichen Ebene nur hier und da. 
Beck M str: (b. Hovestadt b. Handorf ! ) ; Beck: Geisterholz südwestl. Oelde 
südl. der dicken Fichte D, (b. Liesborn !). 
Teut Teckl: b. Tecklenburg Ko; Ibg: b. Lienen, Iburg u. Dissen Ko; Halle: 
Amshausen b. Wirtsch. Raumann GK; Bll: (Nienhorst b. Isselhorst KS); 
LDtm: Silberbachtal b. Horn GK. 
OW Wbg: Felsen im Eggegebirge b. Willebadessen ! ! 
lnd im Gebirge wohl nicht selten. 
HaHe Lpsdt: zerstreut (M); wohl auch sonst zu erwarten. 
Sld, SO, HoWe häufig. 
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Diese Unterart dürfte in Beck, Teut und ow· sicherlich häufiger und wohl 
auch in WMü, Baumb, NO u. WesDi auftreten, jedoch sind nähere An
gaben darüber bisher noch nicht bekannt. 
(Europa, Nord:-Asien, Nord-Amerika) 

. Von erwähnenswerten Formen wurden bis~er angegeben: 

d e .1 t o i d e u m. - Blätter kurz gestielt;. stark überneigend~ dreieckig. 
häufiger. 

So wohl 

ob 1 o n g um. - Blätter fast senkrecht aufsteigend, nur die Spitze überneigerid, eiförmig. 
groß. - Seltener. 

II. r e c u r v a t u m. _:__ Spitze der Fiederchen, oft auch der Fiedern nach unten gebogen 
oder die ganzen Fiederchen nach unten zusammengelegt. 

m. erosum - Vgl. vorige Unterart. 
m. furcatum (bifur cum Prager). - Blattspitze gegabelt. 

9, X 10. Aspidium cristatum X spinulosum = A. uli~inosum ( A. Bootii) 
In buschigen Mooren und Erlenbrüchern zwischen den Eltern. Bisher nur : 
WMü Bork: Schwarzes Venn b. Velen HP; Reckl: Deutener Moor nördL 

. Dorstep HP. . 

Beck Mstr: (b. Handorf B). 

8. X 10. Aspidium iilix mas X spinulosum = A. remotum A. Br. 

Wäre im Gebiete zu erwarten. 

· Aspidium lonchitis. 

An Felsen oder Mauern; höchstens verwildert; angeblich früher: 
Sld Olpe: [Ruine Waldenburg südl. Attendorn ! Br. 1907 ?]. 
(Europa, Sibirien, Nord-Amerika) 

11. Aspidium aculeatum, Schildfarn. 

Bei uns nur die Unterart: 

A. lobatum 
In schattigen Wäldern, Felsschluchten, an steinigen Abhängen, in Hohl
weg.en und buschigen Hecken; gern auf kies1elhaltigem ·Boden; meist nur in 
geringer Menge. · 
Nur im gebirgigen Teile des Gebietes; sehr z·erstreut. 
Teut Bll: meist südöstlich Bielefeld: (Rosenberg);· [Si~ker Berge], (Hünen
.saut, Großbokermann, Berge über Meyer zu Selhausen), [Spiegeler Berge. 
Steinkuhle] sämtl. nach KS; LDtm: (a. d. Nordseite des Teutob. Waldes 
b. Stapelage !, b. Brockhausen !, b. Berlebeck !, Falkenberg b. Detmold !) . 
OW Padb: (b. Dahl an der Kreisstraße Ba, b. Lippspringe am Bilstein B); 
-Höxt.· (an de-r -Iburg b. Driburg B). 
WesDi Höxt: b. Höxter ! u. Beverungen B mehrfach S. 
lnd lnd: [b. Dortmund ? B], (Hohlweg unterh. des lsenberges b. Hattin
gen We). 
HaHe Unna: (südwestl. Hamm b. Berge a. einem Waldbach !). 
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Sld Alt: (b. Werdohl unterh. des Lennesteins !, im Volmetal B); lserl: an 
den Ruhrbergen bei Hohensyburg u. westl. bis zur Grenze mehrfach ! · Me, 
HP, b. Hohenlimburg Ex, im F elsenme•er b. Sundwig ! ! , im Hönnetal mehr
fach !!, b. Beckum Ex; Mesch: (Hyperitfelsen ·über Halbeswig b. Evers
berg !), Plästerlegge b. Wasserfall ! !, Sorpetal b. · Rehsiepen Bdt; Olpe: 
Felsen b. Botghausen ! !, zwischen Grievenbrück u. Meggen L, Erbscheidberg 
b. Listernohl ! ! . 
SO Bril: (Meisterstein b. Siedlinghausen !), a. Westfuß d. Schellhorn a. 
Hang b. d. Brücke westl. d. Rehkopfs ! ! , b. Winterberg in der Hölle, im 
Mühlengrund und in Gräben lind Felsritzen der östl. am Asten vorbeifüh
renden Chaussee K ; Wttg: (Beckh.). 
HoWe Sieg: Felsen in Burbach. 
(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Klein-Asien, Kaukasus, Nord-Persien) 
Folgende wenig wesentliche, wohl an fast allen oben erwähnten Standorten vorkom
mende Formen wurden bisher beobachtet: 

II. um brat i cum. - Blätter groß; unterstes vorderstes Fiederchen doppelt so groß 
wie das folgende. 

III. 1 o n g i 1 ob um ( auritum Baenitz) . - Blätter bis 6 dm; Fiederchen oft gestielt, vom 
Grunde an rasch verschmälert. - Oft für Unterart A . angu lare gehalten. 

IV. im b r i c a tu m ( platy lobum .Milde). - Fiedern sich breit deckend; Fiederchen 
genähert. 

V. rot und a tu m (deltoideum Milde). - Klein ; Fiederchen ungeöhrt, rundlich-oval, 
breit-sitzend, zugespitzt, kaum gezähnt. - öfter vielleicht Jugendform. 

Jugendformen mit einfach gefiederten Blättern, werden als var. Plu keneiii bezeichnet. 

m. abnormis ( furcatum Rossi, bi fur catum, ramosum) - Blatt oder Fiederchen g_e
gabelt. 

12. Onoclea struthopteris (Straußenfarn) 

Meist truppweise an steinigen, schattigen Ufern der Bäche und Flüsse, 
selten auch auf feuchten Wiesen oder verwildert. 
Ind lnd~ b. Witten. HP nach vdM, [b. Blankenstein vdM] HP. 

HaHe Unna: (Wickede a. d. Ruhr vdM); Soest: an der Möhnetalsperre im 
Hevetal !!. 
Sld Alt: [zw. Altena u, Einsal a, d, Lenne !], (Verseufer beim .Klinken
berge b, Hamm !) ; Olpe: (im alten Biggehett b, Ahausen, unterh, Schnel
lenberg, unter der Leime, b, der Brücke b, lmmighausen, sämtL Fo); Kr. 
Altenkirchen/Rhld: (an der Sieg oberh. Freusburg und zw. Betzdorf u. 
Kirchen B), 
SO Bril: (südL Brilon-Wald am Schellhom beim Wetzsteinbach u, a, d. 
Hopp-eke neben.·· dem alten Sclila:ge u: zw. der -Lohmühle u, dem alten 
Hammer!). 
(Nord-, Mittel-, Süd- und Ost-Europa, Sibirien, östliches Nord-Amerika) 
Wenig veränderlich; von Beckhaus werden angegeben: 

m. fur cata. - Blattspitze einfach gegabelt. 
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und die Übergänge von Sporen zu Laubblättern: 

1. epiphy llodes. - Mit unterwärts sorustragenden, oberwärts laubigen Blättern. 
1. hypophyl?odes. - Umgekehrt wie vorigerj an Übergangsstellen bilden sich S'ori, 

an denen der sonst versteckte Schleier frei liegt. 

13. Blechnum spicant (Rippenfarn) 

Auf schattigem feuchtem Boden in Laub- und Nadelwäldern und Hecken, 
an Bach- und Grabenrändern, meist truppweise; fast ausschließlich auf 
Sandstein-, Heide- und Torfboden, wohl nur sehr selten auf Kalk. 
Wohl im ganzen Gebiet zerstreut bis · häufig, · in bergigen Gebieten meist 
häufiger, 
Bisher nicht angegebenj aber wob zu erwarten: 

WMü Bark, A h: 
NO 
Beck Ldgh: 
(Nord-, Mittel-, West- und Süd-Europa, Klein-Asien, Kaukasus, Nord-Afrika) 

Die Pflanze ist wenig veränderlichi bisher wurd.en beobachtet: 

B. 1atifo1 i um. - Abschnitte über 6 mm breit, mit wiederholt gabeligen Nerven. -
Selten. (Beckh.) 

C. an g u s t a tu m. - Blätter unter der Mitte 6 cm breit, verschmälern sich sehr plötz
lich auf 3 cm. - Selten, z. B. b. Bielefeld! 

D. im b r i ca tu m. - Blätter meist kleinj Abschnitte des unteren Teiles am hinteren 
Rande abgerundet zusammengezogen, so daß derselbe auf der Blattoberseite über 
den Vorderrand des nächst unteren Abschnitts übergreift. - ~icht hä~fig. 

M str: Landwehr b. Coerde Hii Unna: Kerstheide b. Kamen Bdti A lt : Ebbegebirge b. 
Forsthaus Ebbe Bdti Bril: Astenb~rg! 

E. an o m a 1 um. - Abschnitte der Sporenblätter nur z. T. von Saris bedeckti die Teile 
ohne Saris gleichen dem sterilen Wedel. 

F. c o m p 1 ex um. - Mittelformen zw. Laub- und Sporenblatt. - Recksche u. Kerst
heide b. Kamen Bdt. 

L serratum . - Abschnitte am Hinterrande unregelmäßig gesägt, - Selten. 
m. furcatum. - Blattspitze beider Blattarten ·mehr oder weniger gabelig. - Wohl 

öfter. 
m. geminatum. - Blattstiel geteilt mit 2 vollständigen · Spreiten. - Seltener. 
m. furcati-cristatum. - Blätter gegabelt, Ga.belteile wiederum gegabelt. Hierzu 

wohl auch eine. Form, bei der sich unterhalb der Spitze drei seitliche Spitzen .ab
zweigen (Ludwig briefl.) 

m. multi fidum. - Sporen- u. Laubblätter z. T. an der Spitze unregelmäßig gegabelt. 

14. Scolopendrium scolopendrium (Hirschzunge, Hirsktunge) 

An feuchten, schattigen Felsen, in steinigen Wäldern, in Steinritzen · offe
ner Brunnen; kalkliehend, Im ganzen Gebiet sehr selten; heute wohl nur 
noch an einigen natürlichen Standorten im gebirgigen Teile, 
WMü Koesf: (Brunnen b. Dülmen !), 
Ems Stf: (Brunnen der Firma _Kümpers i. Rheine Lö); Mstr: Böschung d. 
Dortm.-Ems-Kanals unweit nördl. Münster Dr. Arnold mdl.; W df: (b. 
Belen B) . 
Baumb Stf: {Brunnen in Burgsteinfurt ! und in Horstmar !) . 
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Beck M str: (Brunnen in Handorf B), 
Teut Teckl: h. Ibbenbüren am Grunde eines · verlassenen Steinbruchs auf 
dem Schafberge unweit Schallmeyer ! u. Mauern u. Brunnen in Tecklen
burg !, wohl auch sonst Ko; Osn: Wasserloch am Hüggel, b. Belm u. 
Vehrte Ko; Blf: [b. der Sparenburg KS]; LDtm: (Hiddessen am Schabe
nacken neben der Kanz.el !), am Bilstein b. Detmold u. b. der Bilsteinhöhle 
b. Veldrom GK. 
OW Padb: (Brunnen in Paderborn B), (Felsen d. Haxter Grundes zw. 
Kirchborchen u. Hamborn B); Höxt: (b. Driburg am Gehrkenberg !, am 
Klusenberg ! u. an der Iburg B). 
W esDi Bril: (Brunnenloch in Marsberg ! ) . 
Ind Reckl: (b. Polsum BE, Brunnen und Stadtmauer in Recklinghausen !) ; 
lnd: (Brunnen in Hattingen WB). 
HaHe Unna: (Brunnen in Lünern B); Soest: (Brunnen in Soest !) ; Lpsdt: 
F eisen im Lürm~cketal zw. Suttrop u . . Kallenhardt Wm. 
Sld EnnR: b. Delstern a. Fuße d. Eilperberg-es (ob noch?) HP; lserl: Fel
sen am rechten Ufer der Ruhr zw. Funkenburg u. Hohensyburg HP, b. Ho
henlimburg Ex; Arnsb: Hönnetal !! ; Alt: (Unter dem Lennestein b. Wer
dohl !) ; Olpe: (Felsen über Ottenstein b. Heggen B); Sieg: [beim alten 
Schloß in Siegen B], [Mauer b. d. Kirche in Müsen bis 1916 ein schwaches 
Exemplar L nach Wurmbach]. 
SO Bril.: (in Brilon B). 
(Süd-Skandinavien, Britisch. Inseln, Mittel-Europa außer der Ebene östlich der Elbe, 

· unteres Donau-Gebiet, Kaukasus, Mittel-Asien, Japan·, Nord-Amerika, Mexiko) 
Monströse Formen treten . selten wild auf; mit Sicherheit wurden bisher nur beobachtet: 

B. a t t e n u a t ·u m. - Blätter schmaler als beim Typus. - Padb: Bilsteinhöhle b. Lipp
springe J; Höxt: Driburg am Klusenberg !; EnnR: Nähe der Funkenburg b. Herdecke! 

C. p 1atyphy11 um. - Blätter breiter als beim Typus. - Beckhaus' Angabe: 11Bei 
Pflanzen von EnnR: Delstern u. Herdecke erreicht· der Stiel Spreitenlänge u. die 
Länge der Spreite fru'chtbarer Wedel beträgt ~twa das 3-8fache der Breite." dürfte 
sich auf diese Form beziehen. 

15. Asplenum ceterach (Schuppenfar:n) 

Im Gebiet nur an einer alten Mauer; sonst auch an trockenen sonnigen 
Felsen. 
WesDi Höxt: Mauer iri Albaxen !!. 
(Britische Inseln, Mittel-, West-, Süd- und Südost-Europa, Mittelmeer-Gebiet westliches 
Mittel-Asien, Nord-Afrika) 

16. Asplenum trichomanes (Vielhaar, „Rotes" Frauenhaar) 

An Felsen, Mauern, Baumwurzeln, in Hohlwegen; mit Vorliebe an schat
tigen Stellen. 
Im ganzen Gebiet zerstreut; nur örtlich aus Mangel an geeigneten Stand
orten fehlend. 
(Europa, Mittel-Asien bis China und Japan, Nord-Afrika, Kapland, Amerika, Australien) 
Bisher nicht angegeben in WMü. 
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Die Pflanze besitzt einen eigentümlich aromatischen Geruch und ändert verhältnismäßig 
selten ab. Angegeben wurden bisher: . 

B. um b r o s um. ·~ Blätter schlaff, fast niederliegend; Fiedern länglich, grob gekerbt, 
mit jederseits höchstens 2 kurzen Soris. - An sehr schattigen Stellen. H öx t : Keller ' 
beim Tanzplatze des Weinberges b. Höxter B. 

1. auricu latum . (Milde, wohl . identisch mit grandisectum Beckh.) - Fiedern vorn, 
selten hinten oder beiderseits geöhrt. - H öxt: b. Höxter u. Beverungen B; EnnR: 

. b. Hagen B. . 
1. lobati-crenatum. - Fiedern gelappt bis fiederspaltig; Abschnitte 2-3kerbig. 

Bril : Ritzen b. Niedersfeld. (Schemman~ nach B.) 
L incisum. - Fiedern fiederspaltig bis fiederteilig. -:-- . Hönnetal WB. · 

in. furcatum. - Blatt an der Spitze gegabelt. - mehrfach B. 
m. bifurcatu,m . - Blatt doppelt gegabelt. - Münster B. 

17. Asplenum viride (Grünes Frauenhaar) · 

An schattigen, etwas feuchten Felsen oder Steinbrüchen; gern auf kalk
haltiger Unterlage. Sehr selten. 
HaHe Lpsdt: (b. Rüth~n im Grünsandsteinbruch B nach M). 
Sld Iserl: Kalkfelsen im Hörinetal Ex; Mesch: Plästerlegge b. Wasserfall !. 
SO Bril: (An Massenkalkfelsen des Hölsterloh ! u. hinteren Drübel ! b. 
Brilon), Felsen 'in der Helle b. Winterberg K. 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Klein-Asien bis Sibirien, gemäßigtes Nord-Am~rika) 
Wenig veränderlich, bisher wurde riur beobachte.t: 

B. i n c i s u m. - Fiedern bis Ya oder % der Fiederhälfte eingeschnitten. - Sehr selten-, 
z. B. Bril : Hölsterloh b . Brilon ! (nach Beckhaus auch sonst). 

' 18. Asplenum septentrionale (Nordischer Streifenfarn) 

In Fels- und Mauerspalten, besonders an sonnigen Stellen; wohl nur auf 
kalkarmem Gestein. 
Wild wohl nur im südlichen Gebiete. 
Te1:1t Teck!: (Mauer b. Ibbenbüren an der Abzweigung des Fußweges nach 
Lotte !). - _ 
WesDi Höxt: (Weinberg b. Höxter Wesemann nach B); Bril: (b. Marsberg 
auf Schiefer B). 
lnd lnd: [am Sonnenstein b. Herdecke P] . 
Sld EnnR: Zwischen Hagen u. Herdecke HP, zw. Dahl u. Ambrock, wo die 
Straße scharfe Biegungen macht P; Alt: b. Werdohl i. d. mittleren u. oberen 
Rahmede B, HP, b. Brügge ! ; lserl: b. Nachrodt u. zw. Eileringsen u. Altena 
Ex; Mesch: auf der Spitze des Wallensteins b. Berge !, auf dem Steinberg 
b. Ostwig Bdt, (b, Nuttlar !) ; Olpe: (Felsen der. Wahlenleie, Felsen nahe 
der Schule in Bremge, Schloßmauem in Bilstein Fo), (Nordabfall des Rü
berges b. Bilstein q; Sieg: Mehrfach an Felsen a. d. Straße Siegen-Trup·-

. bach, b. Freudenberg an Felsen am Asdorfer Weiher ! , Felsen gegenüber 
dem Weiher am alteri Eisenzecher Stollen b. Eiserfeld, [Felsen i. d. Flu
dersbach b. Siegen bis 1928]; nahe d. Grenze i. Kr. Altenkirchen: b.- d. 
F reusburg, sämtl. L. 
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~O Bril: (an der südL Wand des Goldsteins der Bruchhauser Steine !) ; 
Wttg: Felsen b. Darfeld (Buschhaus in Kn 1915). 
HoWe Nahe der Grenzei. Kr. Altenkirchen: Felsen an der Straße Emmerz
hausen-Daaden ! ! • 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Kaukasus, Himalaja, Kalifornien) 

16. X 18. Asplenum trichomanes X septentrionale · . A. Germanicum 

Mit den Eltern in schattigen Felsspalten; wohl nur auf kalkarmem Ge
stein; meist nur in wenigen Exemplären. 
Sld Alt: zwischen Brügge und Schnippering und in der Hüttehräukers Rah
mede b. Lüdenscheid HP nach B1 Felswand an der Straße Werdohl-ütter
lingsen HP nach B; Iserl: zw. Ihmert und Westig HP nach B, (Hönnetal 
B nach vdM); Sieg: Felsen am Asdorfer Weiher b. Freudenberg !. 
SO Wttg: [altes Gemäuer an der Oberförsterei Glindfeld B nach 
v. Spießen] Fe. 

19. Asplenum ruta muraria (Mauerraute) 

I~ Felsspalten und Mauerritzen, gern auf Kalkstein; daher im gebirgigen 
Teile des Gebietes und besonders in den Kalksteingegenden recht häufig 
und in der Ebene nur an Mauern und zerstreut. 
Im ganzen Gebiet, häufig bis zerstreut. 

Bisher nicht angegeben aus den Kreisen: Ah, Lübb, Mind, Lpsdt; aber wohl zu erwarten. 
(Fast ganz Europa, Mittel-Asien, Nord-Afrika, gemäßigtes Nord-Amerika) 
pie Art ändert besonders in der Teilung und der Form der Spreite und Fiederchen stark 
ab; bisher wurden beobachtet: 

A. Br u n f e 1 s i i. - Blätter meist nicht über 6 cm lang, lederig, im Umriß kurz drei
eckig, Fiederchen wenig länger als breit, oben gekerbt bis eingeschnitten. - Bei uns 
wohl die häufigste Form. 

R 1 p s e u d o - Germ an i cum. - Blätter bis 10 cm lang oder noch länger, lang 
gestielt, im Umriß meist . verlängert; Fiederchen entfernt, mindestens 1 Y2 mal so 
lang wie breit, meist zu 3 genähert. - Die von_. Beckh: aus dem ,_,Wasserlosen 
Tal" bei Hagen beschriebene Form dürfte hierher zu ziehen sein. 

Ila 1. 1 e p top h y 11 um. - Blätter bis 12 cm lang, rein grün, meist langgestielt; -
Fiederchen mehr genähert, schmal-rhombisch, in der Mitte am breitesten, 

· schwach bis deutlich _gekerbt. - So mehrfach um Höxter ! 

2. e 1 a tu m (var. Pseudo-serpentini Milde) - Blätter bis 25 cm lang, oft bis 18 cm 
lang gestielt, hellgrün; Fiederchen etwa 2 mm lang gestielt, schmal-rhombisch
lanzettlich, öfter keilförmig, eingeschnitten gezähnt. · - So · wohl nur im 
Wesergebiet. 

b t e n u i f o 1 i um (var, pseudo-fissum) -:- Blätter bis 17 cm lang, lang gestielt, 
3-4fach g~fiedert; Fiederchen sehr .. klein,, keilförmig bis lineal-keilförmig, oben 
gestutzt oder abgerundet und kerbig-gezähnt. - So bisher nur M esch: an der 
Ruine Nordenau B. 

Zweifelhafte Formen sind: 

h et er o p h y 11 um. -:-- Sporen tragende Blätter -teils qoppelt gefiedert, teils 3 zählig. -
So nur einmal b. Höxter B. 
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ca 1 ca r e um. - Blätter bis 5 cm lang, mit gegenständigen teils ungeteilten rundlich
nierenförmigen, teils gefiedert-3 zähligen Fiedern. -Vielleicht einmal b. Warburg B. 
Dr. Ludwig-Siegen sammelte außerdem noch: 

m. bifidum Ludwig. - Wedel ± tief gegabelt, und zwar 1. Stengel vom Grunde, vom • 
untersten Drittel oder in ~4 seiner Länge gegabelt, 2. Stengel nicht, aber Spreiten 
vom Grunde an gegabelt, 3. Spreite von der Mitte an gegabelt und 4. Spreite nur 
an der Spitze gegabelt. - So: Sieg: Mauer am Löhrtor in Siegen (1922, 1924, 1927)i 
Mesch: Felsen am Bhf. Deutmeke (1924). 

20. Asplenum adiantum nigrum (Schwarzes Frauenhaar) 

Bei· uns nur die Unterart: 

A„ nigrum. 
An schattigen Abhängen und Felsen, fast stets auf Sandstein. 
Sld Alt: an einer Mauer b. Lüdenscheid ! ; -lserl: am Steilabfall zur Ruhr 
an der Hohensyburg und am Sonnenstein zwischen der Funkenburg und 
Herdecke HP; Arnsb: [südl. Rüthen auf Grünsandstein !]. 
HoWe Unweit der Grenze im Kr. Altenkirchen: zwischen Emmerzhausen 
u. Daaden (L mdl.) . 
(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Mittelmeergebiet, Mittel-Asien, tro
pisches Afrika, Kapland) 

Im Gebiet wohl nur in der Form 

A. 1ancifo1 i um. - Spreite schmal- bis länglich lanzettlichj Abschnitte spitz gezähnt. 

21. Pteridium aquilinum (Adlerfarn, Farnkraut) 

Meist truppweise oder oft große Bestände bildend, vielfach wohl an früher 
bewaldet gewesenen Stellen, in lichten Wäldern, an Waldrändern, in Ge
büschen, auf sonnigen Heiden, meist auf trockenem bis mäßig feuchtem, 
tiefgründigem Boden, jedoch selten auf Kalk. - Oft in großen Beständen 
durchweg steril. 

Im ganzen Gebiet verbreitet; in den Heidegegenden durchweg häufig bis 
gemein, in den Kalkg~genden spärlicher, jedoch auch hier öfter an etwas 
rohhumushaltigen oder moorigen Stellen, auf reinem Kalkboden sehr 
selten, z. B. 
Beck Beck: b. Greßhoff in Keitlinghausen b. Oelde, b. Große Berkhoff, 
Südwall der alten W allburg b. Dolberg D mdl. 

(In allen Erdteilen außer den Polarl~ndern, Wüsten und Steppen) 

Von den zahlreichen, jedoch nicht . scharf begrenzten Formen wurden bisher beobachtet: 

B. integer r im um. - Blätter schlaff; Abschnitte letzter Ordnung zuweffen ungeteilt, 
ganzrandig oder am Grunde schwach kerbig gelappt. - Wohl Schattenform. - Ein
mal Mstr : b. Handorf. 

C. o s m u n d a c e u m. - Höhe kaum 6 dm; Spreite bis 3. dm lang, kaum 3fach fieder
spaltig; Fiederchen nicht oder kaum gestielt mit 2 cm langen und 5 cm breiten1\ iin 
der oberen Hälfte fast ungelappten Abschnitten. - Erinnert an eine kleine Osmunda. 
- Im Gebiet zu erwarten. 
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D. rot und a tu m. - Blätter sehr schlaff, krautartig; Abschnitte ziemlich groß, oft 
1-1,5 cm lang und bis 1 cm breit, aus br~item .Grunde länglich bis eiförmig; Blatt
rand wellig gekerbt-gelappt. 

In der Behaarung sin-d zu unterscheiden: 

II. g 1 ab rum. - Blätter unterseits meist kahl, oder auf den Nerven zerstreut be
haart. - Häufig. 

III. 1 a n u g i n o s u m. - Blätter unterseits kurzhaarig bis seidig-wollig. - Zerstreut. 
Eine sehr kl~ine Form ist: 

b. b r e v i p e s. - Kurz gestielt; Sprei~e dicht über dem Boden beginnend. - So 
an jugendlichen Pflanzen oder auf magerem trockenem Boden. - Wohl öfter, 

Mißbildungen sind: 

m. bifidum. --- Fiedern oder Fiederchen an der Spitze gespalten oder 3teilig. 
m. furcatum. - Mittelstreif tief geteilt. 
m. dichotomum. - Fiedern bis über die Mitte geteilt. 
m. tr ifidum. - Fiedern und Fiederchen 3spaltig. 
m. multifidum. - Blatt .und Fiedern an der Spitz~ mehrfach un'regelmäßig geteilt. 

22. Polypodium vulgare (Engelsüß) 

In schattigen Wäldern, Abhängen und Schluchten1 in Hohlwegen, an 
buschigen Erdwällen, auf Baumwurzeln, Baumstümpfen, aber auch in Ast
gabeln geköpfter Bäume; daher besonders in Wallhecken; mit Vorliebe 
auf kalkarmer -Unterlage. 

· Im ganzen Gebiet häufig; in Kalkgegenden fast nur epiphytisch. 
(Nördliche gemäßigte Zone, Mexiko, Süd-Afrika) 

Aus dem \ 1mfangreichen nördlichen Formenkreise wurden bei uns bisher beobachtet: 

1. a. 1. r o t u n d a t um. - Sekundärnervus 2-3 mal gegabelt; Abschnitte vorn ab
gerundet, meist fast ganzrandig. - An sonnigen Stellen. 

2. c o mm u n e. - Wie vorige; Abschnitte plötzlich kurz zugespitzt, besonders 
vorn gesägt. - Die häufigste Form. 

b. s e r r u 1 a t u m. - Abschnitte gekerbt-gesägt. -- Einmal b .. Bielefeld ! 

c. au r i c u 1 a tu m. - Untere Abschnitte gephrt; Blätter unterseits gelb be
stäubt. - b. Höxter ! 

b. a t t e n u a tu m. - Abschnitte aus breitem Grunde allmählich verschmälert, am 
ganzen Rande gesägt. - Stellenweise. 

II. an g u s tu m. - Sekundärnerven meist nur ejnmal gegabelt; Spreite s ehr schmal. 
bis 48 cm lang, 2,5-6 cm breit, - Seltener. 

Als Kümmerformen anzusehen sind: 

f, b r e v l p es. - Blatt klein, mit kurzem (öfter nur 1 cm langem) Stiel. 

f. p y g m a e um ( pumilum). - Blätter nur 1,5-7 cm lang, im Umriß eiförmig oder 
dreieckig, meist nur mit wenigen (- 3) Fiederpaaren. - An trockenen sonnigen 
F eisen oder Mauern. 

Weniger wichtig sind: 

1. auritum. - Untere Abschnitte vorderseits, selten beiderseits, noch seltener hin
terseits geöhrt. - Nicht selten an schattigen Mauern. 
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L pin»atifidum. - Untere Abschnitte mit Seitenlappen, ohne Sori, eingesch:µitten 
bis fiederspaltig. - Bisher nur bei Höxter. 

L omnilacerum ( dentatum ). - Abschnitte länglich-eiförmig, ·beiderseits verschmä
. lert, unregelmäßig eingeschnitten gezähnt, die untersten zuweilen geöhrt. - Ähn

liche Form einmal am Wetter-Berge b. Herdecke! 

in. f urcatum. - Blatt an der Spitze gegabelt. 

m. bi fidum. - Einzelne oder alle unteren Abschnitte 2spaltig oder bis fast zum 
Grunde 2teilig. 

23. Osmunda regalis (Königsfarn, Königs-füppenfarn) 

An feuchten, halbschattigen Stellen auf moorig,em (Torf-) Boden in Wäl
tlern, Gebüschen oder an Gräben; fast nur im nördlichen Teile des Ge
bietes. - In den Sandgegenden ursprünglich nicht selten; aber infolge der 
fortschreitenden Bodenkultur stark abnehmend. 
WMü Wohl noch nicht -selten. 
Ems Zerstreut; aber im ganzen ~Gebietsteil. 
NO M ind: (Dören b. Petershagen ! ) , noch mehrfach zu erwarten. 
Beck [früher mehrfach, besonders in der Nähe der Lippe und um Münster]. 
Teut Teck!: Bussmannstal nordöstl-. Riesenheck ! ! ; Osn: (Hörne südwestl. 
Osnabrück Ko~; _LDtm: (lggenhausen b. Sylbach im Sundern, Pivitsheide, 
oberhalb König, Horn b. d. Silbermühle, unter der Grotenburg ! ) . 
OW Padb: (Schwaney im Bohnental B). 
Ind Reck!: b. Recklinghausen HP; lnd: b. Mengede HP. 
HaHe Unna: Kerstheide b. Kamen ! ! , Overberge nahe der Bever am Kie
fernwaldrand Bdt, (Reck-Kamensche Heide vdM), [Nordenfeldmark b. 
Hamm am Bockumerweg Pa] ; Lpsdt: (zu Lippstadt u. Cappel Ho).. 
Sld Alt: Südhang des Ebbe südl. des Rothensteins u. im Griesing b. Immel
scheid Demandt-Lüdenscheid briefl; Arnsb: um Warstein mehrfach, be
sonders im Breiten Bruch (Bilsteintal) oberh. d. Bilsteins ! ! ; Olpe: Im 
oberen Teil des Schlade-Siepen b. Silberg L. 
(Europa außer· Nord-Skandinavien ·und Rußland, West-, Süd- und Ost-Asien, A~rika, 

Amerika) 

Wenig veränderlich; erwähnenswert sind nur : 

B. a cum in a t a. - Fiederch·en länglich bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, klein ge
sägt, Sekundärnerven in die Zähne auslaufend. - Zu erwarten. 

C. Ho e p p n er i Wirtgen (Ber. ü. d. Ver~. d. Botan. u. Zoolog. Ver. 1911 , Bonn 1912). -
Alle Abschnitte 2, Ordnung grob und ziemlich tief gekerbt, außerdem fein ge~ägt. -
S tf: Im südlichen Teile des Emsdettener Venns Kn; Unna: Overberge Bdt. 

II. p u ·m i 1 a. - Blätter nur 2-3 dm, Fiederchen 3 cm la,ng. - Kümmerform an 
trockenen sonnigen Stellen. 

240. 

1. i nterrupta. - Nur die mittleren Fiedern tragen Sporangien, die unteren und 
oberen nicht oder nur teilweise. - Vereinzelt. 

l. transiens. · - Sporentragende Teile in der Mitte des Blattes in die unteren 
sporenlosen allmählich übergehend. - Häufig. 

m. f urcata. - Blatt gegabelt. 
m. bi f ida (Wohl auch crispa). --:-' Fiedern u. Fiederchen flach gegabelt. 
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24, Ophioglossum vulgatum (Natter·zunge) 

Meist truppweise auf trockenen bis mäßig feuchten Wiesen, Triften und 
Abhängen, in Waldsümpfen und Bruchwiesen, gern am Fuße von Kalk
hügeln oder auch in Kalksteinbrüchen, oft in Gemeinschaft mit Orchis 

' militaris oder Gymnadenia; fast nur im nördlichen Teile des Gebietes, 
Ems Sff: {Waldhügel b, Rheine !) {um Rheine b, Altenrheine, Eschendorf 
u. Rodde Lö); Bll! {Ravensberger Bleiche in Ummeln KS); Wied: Sandiger 
Kiefernwald zw, Herzebrock u. Bosfeld D mdL 
Baumb Stf: {Bagno-Wiese am See B}, 0,7 km nördL Altenberge !! 1 unweit 
~iidöstL Altenberge, rechts der Chaussee nach Münster ! ! ; Mstr: (b, Nien
berge !), (b. Münster am Damm der Rheiner Eisenbahn Me), (b. Münster 
a. d. Roxeler Chaussee zw, Koesfelder Kreuz u, Pelkum Me), (Wiesen b. 
Wilkinghege östL d, Chaussee Münster-Nienberge ·!), 
Beck In Ldgh: riur (trockene W·eiden zw. Drensteinfurt u. Walstedde u. 
unterh, des Herrensteiner Berges ! B nach vdM); Mstr: früher ah zahl
reichen Stellen · b, (Handorf ! , . Sudmühle ! , W olbeck ! , Albersloh ! ) , (Laer 
BE); Beck: (Sendenhorst B), (Wadersl~h, Bauersch, Geist WB), (Finken
berg b. Westkirchen ! ) , Oelde rechts der Chausseie nach Stromherg vor dem 
Walde !!, Bergeier auf der Waldwiese am Hamelbach b. Bunne D, Men
ninghausen an der Mergelgrube an der Chaussee nach Ernstig D, Ahmen
horst am Wege Schäfersfabrik-Forsthaus mehrfach ·D, Sünninghausen östl. 
der Diestedder Chaussee in alten Steinbrüchen D, Hoest b. Ennigerloh im 
südl. Teil des Landhagen b. Ämpting D, (in der Denne b. Hamm vdM), 
b. Benteler im Harnmoor D mdl., (b, Liesborn öfter B); Wdf: Ostenfelde 

. im Landhagen b. Recklingloh nach Lette zu D. 
Teut Teck[: b, Lotte im Oberhagen, auf einer Wiese b. Glindfort ! Ko, 
(Osterledde B}, (b, Ibbenbüren in einer Niederung an der Straße nach 
Recke !), (b. Lengerich am Fuße des . Liboriberges Me); lbg: Str. Herren
rest-Borgloh u, Natrup-Hagen-Schollbruch Ko; Osn: b. Osnabrück hier 
u, da Ko; Halle: (b, Hesseln, b. Tat~nhausen, a. d, Str. Bielefeld-Halle 
b. Borgsen KS); Blf: (b, Dornberg,_ b. Bielefeld auf der Johanniswiese, der 
F reudentalwiese b, Brand und der Wiese unter der Habichtshöhe KS) ; 
LDtm: (b, Augustdorf !), {b. Oerlinghausen B nach vdM}, (b, Reel
kirchen !), 
OW Höxt: (b, Driburg am Stellberg und der Satzer Mühle Lü), 
WesDi Höxt: (b, Bödexen u, b. Höxter im Heiligeng:eistholz ! B), am Fuße 
des W andelnsberges b. Beverung·en ! ! , 
Ind Reck[: Hochler b. Recklinghausen HP nach BE. 
HaHe Unna: (b. Ho.lzwickede, Billmerich u, auf der Kluse B nach Rosen
dahl), Kamen i. d, Kerstheide Bdt, (Ostholzwiese b, Lerche WB nach Ro
sendahl), b, Hamm auf Lippeweiden HP u, B nach vdM, (Wiese b, Berge 
Paf, zw, Flierich u, Peddinghausen Bdt ! ! ; Lpsdt: (b, Lippstadt zw, Over
hagen u. Hurinenbusch u, in Lipperbruch B), 
Sld lserl: b. Hohenlimburg Ex. 
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SO Bril: (Keffelke b. Thülen B): zw. Nordenau u. Altast-enbe~g Bdt. . 
HoWe Kr. Altenkirchen: nahe der Grenze: Wiese am Stegskopf L. 
(Europa, West-, Nord- und Ost-Asien, Nord-Amerika) 

25. Botrychium lunaria (Mondraute) 

Auf trockenen Wiesen, in grasigen lichten Wäldern, an grasigen Abhän
gen oder Heidestellen; meist nur einzeln oder in wenigen Exemplaren; in 
ungünstigen Jahren ausbleibend und öfter unbeständig. 
Wohl durch das ganze Gebiet verbreitet, jedoch überall selten und bis-
her nicht angegeben in WMü und NO. · 
Ems Stf: b. Rheine !, (b. Altenrheine u. Eschendorf Lö); T.eckl: Natur
schutzgebiet „Heiliges Meer" (nahe Erdfallsee Kn) zw. Straße u. Gr. Heil. 
Meer !!, Haltepunkt Uffeln !!, b. Lotte Ko; Blf: Bahndamm b. Ummeln 
GK; LDtm: (südL d. Lutter zw. der Sparrbrücke u. d. Straße Lippspringe
Haustenbeck Kn in Sitzungsber. d. Botan. Sekt. vom 28. XL 1913). 

Baumb Stl: (zw. Borghorst u. Clemenshafen 1). 
Beck M str: (b. Hil trup hinter Blockstelle Dicke Weib ! ) , Bauerschaft Rum
meler b. Albersloh !) ; Beck: (b. Liesborn am Hange an der Straße nach 
Becke Ho). 
Teut T eckl: · (Tecklenburg an der Schloßruine l) , (am Hugenberge b. 
Ledde !), (am Weg·e nach Leeden unweit Siekeland !) ; lbg: ·(Silberberg 
b. Natrup-Hagen !) ?; Blf: (zw. Brackwede u. Zweischlingen u. zw. Zwei
schlingen u. Vierschlingen KS); LDtm: (auf cJ.em Königsberg b. Heiligen
kirchen !, b. Pivittsheide !, b. Augustdorf !, b. Dörenkrug KS), (Velmer
stodt b. Horn !), a. d. Straße Berlebeck-Kreuzkrug Kn. 
OW Bür: bei den Herbramer Steinbrüchen Ba. 
Ind Reckl: b. Datteln HP; lnd: b. Lünen HP. 
HaHe Unna: (Galgenknapp in der Nordenheide ! u. am Weg nach Üntrop 
in der Ostenfeldmark b. Hamm vdM), Unna ? HP, Kamen ? HP; Soest: 
(b. Opmünden, Hiddingsen u. dem Hohne'schen Steinbruch KF). 
Sld Alt: (b. Lüdenscheid !) ; lserl: 1 km südL Dröschede !!; Mesch: {b. 
Latrop b. Schmallenbe·rg ? !) ; Sieg: (Giebelwald im Schneetal WB), Wege
böschung b. Seelbach, Wiesen in der Fludersba.ch b. Siegen, b. Wilgers
dorf, im Wiebelhäuser Tal b. Wilnsdorf, sämtL L, wahrscheinlich weiter ver
breitet. 
SO Bril: (Am Drübel b. Brilon !), (am Linsenkopf u. Bromberg b. Mede
bach Fe), zw. Altastenberg ! u. Nordenau Bdt, b. Winterberg südl. des 
Asten am Odeborn,- am Dumel und in der Lehmecke am Bahnhof K. 
HoWe Sieg: Auf trockenen Wiesen, Triften u. Straßenrändern verbreitet, 
-z. B. an den Straßen Burbach-Neukirch !! und Dresselndorf-Lieben-
scheid !!, b. Lippe, jenseit~ d. Provinzgrenze im Kr. Altenkirchen am 
Steg~kopf L. 
(Europa, West- und Nord-Asien, Japan, Amerika, Australien) 
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Folgende Formen sind bisher beobachtet worden.: 

B. s u b i n c i s u m. - Einschnitte seicht gelappt. 

C. in c i s um. - Fiedern bis üb~r die Mitte handförmig gespalten. - Seltener. 
Wohl Kümmerformen sind: 

II. o v a t ~ m. - Sterile Spreite durch rasche Verkürzung · der oberen Fiedern 
eiförmig bis breit-eiförmig. - Selten. 

III. n an um. - Nur 2-6 c~ hoch mit nur 2-3mal gekerbtem sporenlosen Teile. 
- Selten. 

Eine Spielart ist: 

1. fasciculatum (tripartitum). - Das unterste Fiederpaar des sterilen odei: fertilen 
Teiles dem Hauptteil gleichgebildet (oder auch unregelmäßig 3teilig). - So 
mehrfach. 

Mißbildungen sind: 

m. furcatum. - Sporentragender Blatteil ± tief gegabelt. 
m. fertilescens (Wirtgen Verh, Bonn 81. [1925]). - Einzelne oder mehrere Segmente 

des sterilen Abschnitts tragen Sori oder sind ± in fertile umgewandelt. 
m. fertilescens (Wirtgen a. a. 0.) - Der fertile Abschnitt mit sterilen Sej!menten an 

der Spitze. - Selten. 
-m. depauperatum (Wirtgen a. a. 0.) - Der sterile Abschnitt fehlt. - Selten. 

26. Botrychium ramosum ( matricariaelolium) 

An ähnlichen Stellen wie vorige, öfter mit ihr zusammen in trockenen, 
lichten Wäldern, auf grasigen Triften oder Heideplätzen; sehr selten. 
Ems Blf: [Kiefernwäldchen (jetzt abgeholzt) b. Brackwede KS]; LDtm: 
b. Stukenbrock Ba nach. Pollklaesener; Padb: (Fichtenwäldchen b. Lipp
springe B). 
Teut LDtm: (bei dem Steinbruch b. Augustdorf ·B), (vor dem großen Eh-
berg in der Dörenschlucht B nach Echterling). . 
OW Padb: (b. Paderborn - wohl nördl.? - auf der Heide beim Kreuz 
am Fürstenweg gegenüber B nach Grimme). 
SO Bril: (b. Brilon ? B). 

(Britische Inseln, Skandinavien, Mittel-, Ost- · und Süd-Deutschland, Alpen, Karpathen, 
Nord- und Mittel-Rußland, Mittel-Frankreich, Italien, Kanada) 

Azolla Caroliniana 
Auf stehenden und langsam fließenden Gewässern, nur verwildernd, aber immer nach 
ein bis mehreren Jahren wieder verschwindend. - Aus dem wärmeren Nord-Amerika. 
Im Gebiete bisher nur selten beobachtet: 
Mstr: Schloß- und Kastellgraben in Münster (1926-28) !! 
Ind: Brechten nördl. Dortmund HP. 

27. Pilularia globulifera (Pillenfarn) 

Meist an zeitweise überschwemmten Stellen, an schlammigen, seltner san
dig·en Ufern von Tümpeln und Teichen, an Grabenrändern, aber auch an 
nassen Heidestellen, fast nur in den ebenen Teilen des Gebiet_s. 

· WMü Bork: (b. Bocholt ·! im Buerloer ? Venn B); Reck!: b. Dorsten HPi 
Koesf: b. DÜimen HP, (Süskenbruch b. Dülmen !). 
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Ems Stl: (b. Rheine ! häufig Br), (Rodder Moor !) ; Mstr: (Greven in einer 
Wiese beim Artkotten !), um Münster im Naturschutzgebiet ,1Gelmer 
Heide" am Huronensee ! !, [im Ausstich bei Deitmers Ziegelei ! !] , (bei der 
Diekburg !, in der Toppheide vor Haus Rüschhaus !), [b. Telgte in den 
Fürstenteichen B]; Blf: [in Ummeln, westl. von Veerhoff _ KS], [Senne II 
im Teich von Niedergassel KS], (ob bei Bielefeld ? Meerpohl zw. Grothus 
u. Quackernak KS); Wied: in Samtholz b. Clarholz zw. Meier-Overbeck 
u. Keitemeier D; LDtm: (beim Dörenkrug KS) ; ·Padb: (b. Lippspringe nach 
Haustenbeck zu B). 

NO Mind: (auf der Haller Heide b. Petershagen !). 
Baumb Stl: (am Ossenbrock B); (südl. Münster in der Loddenheide !, 
b. Römerwirt ! ) . . 
Beck M str: (nördl. Angelmodde südl. Overmann ! ) , (b. Haus Heithorn 
b, Hiltrup B, in Burmannsheide b. Hiltrup B, b. Handorf ! u. in der W erse 
b. Pröbsting !) ; Beck: (b. Uesborn in der Lipperheide nach der Suderlager 
Schule zu B nach M). 
Teut Teckl: (in Gräben des Westenfeldes b. LoHe .! B); Osn: Dodesheide, 
Ausstiche b. Hellern, Wersche Ko; Blf: (,Finkenheide b. Heepen !). 
OW Bür: (in Anreppen b. Hausmeyer B nach M). 
Iod Reckl: b. Waltrop HP . 
. (Europa außer Nord-Skandinavien, Nord-Rußland und dem Südosten) 

Tritt in 2 Formen auf: 

A. t e r r e s t r i s. - Blätter dicht stehend, aufrecht, bis fingerlang. - Landform. 

B. n a t ans. _:__ Blätter bis 4 dm lang flutend. - In tieferem Wasser, stets ohne. Sporen. 

28. Equisetum silvaticum (Waldschachtelhalm) 

In schattigen, etwas feuchten Wäldern, auf Waldwiesen, auch auf in 
Acker verwandelten Waldböden sich längere Zeit haltend, auf den ver
schiedensten Bodenarten an frischen oft etwas quelligen Stellen, meist in 
größerer Zahl auftretend; heute wohl nur noch in gebirgigen Gegenden _ 
häufiger. 
WMü Reckl: (b. Haltern am Römerlager WB). 
Ems Teckl: (zw. Lienen u. Kattenvenne Me); Blf: (Bauerrschaft Ummeln 
KS), (Chaussee nördl. Friedrichsdorf, Schopketal b. Oerlinghausen KS); 
Wied: b. Klarholz a. d. Chaussee nach Harsewinkel hinter Wiesenströher 
D, b. Herzebrock D mdl., Möhler am Wege von der Schule zur Chaussee 
b. Lütke-Eversloh D, (b. Schloß Holte Kn). 
Baumb Stl: (b. Borghorst !) ; Mstr: (Wald vor Haus Koerde jenseits 
der Aa !). 
Beck Ldgh: (a. d. Chaussee· Lüdinghausen-Nordkirchen WB), b. Kap
penberg HP, Bauersch. Varnhövel b. Werne Bdt; Mstr: (am Emmerbach 
b. Dicke Weib Kn, b. Handorf ! , im Wald vor Pleistermühle f, in dieser 
Gegend früher wohl mehrfach), (unter Wallheckeri b. Albersloh !), b. Wal-
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beck D mdL; Beck: b. Lütke Üntrop D mdL, b. Oelde in Ahmenhorst nördL 
d. Ziegelei a. d. Ostenfelder Chaussee auf Schulzeweppel zu D. 
Teut Nicht selten. 
OW Bür: Sauertal i. d. Bülheimer Heide b. Lichtenau ! ! ; Höxt: (hinter 

. Erkeln b. Brakel ! ) . 
WesDi. Höxt: zerstreut S. 
Ind Ind: b. Mengede HP, (LÖttringhäuser Wälder b. Dortmund Frank). 
HaHe Unna: (b. Holzwickede am Bach auf d. obereri Wiese WB), b. Ka
men im Bergkainener Wald u. 'in Overberge a. d. Bever Bdt, b. Hamm [a. 
d. Str. nach Pelkuni vdM] u. im Geitheholz Bdt; Soest: (b. Hüttinghausen 
b. Weslarn, b. Welver B); Lpsdt: (Overhagen b. Lippstadt B). 
Sld, . SO, Ho W e nicht selte~. · · 
(Nord- und Mittel-Europa, Spanien, Serbien, Rumänien, Nord-Asien, kühleres Nord
Ainerika) 

Wenig veränderlich, bisher wurden beobachtet: 

A. p r a e c o x. - 1-3 dm hochi Sporen-Stengel rotbraun bis rötlich-gelb, weich, 
glattj Äste erst nach oder kurz vor dem Ausstreuen der Sporen hervorbrechend; 
Scheiden genähert, ~der oft ineinande~~ - In Wäldern meist häufig. 

B. s er o t in um. - 3~5 dm hochj Sporen-Stengel etwas später erscheinend, schon zur 
Reife ziemlich gr4n mit rauhen Leisten und halbentwickelten Ästenj Scheiden ent· 
fernter. - Seltener. . 

Hierzu: 
' ' 

II . . m i c r o s t a c h y um. - Sporenstengel dünn, Scheiden oft kurz. Ähre klein, bis 
4 mm lang. - öfter. ' . . 

f. a r v e n s e Baenitz. ( ag.reste Beckh.). - Kleiner und gedrungener; Sporen
Sfengel zunächst gelb, später etwas dunkler grün,· dichtästig. - So auf in 
Äcker verwandelten Waldböden (Sonnenform}. - So früher bei Höxter u. am 
Köterberg. 

m. fronde~ceus. - Unter dem Ringe unter der Ähre Laubäste. - Hier und da. 

30. Equisetum pratense (Wiesen-Schachtelhalm) 

An schattigen meist etwas feuchten Waldstellen oder Lic,htungen. ,~ Sehr 
selten. 
Ems Sti: Bentlager Busch b. Rheine !. 
Beck M str: an der Ems südl. ·Haus Langen ! ! , (b. Handorf a; d._', We~se: in 
der Nähe der Eisenbahnbrücke !) . · 
SO Bril: (Jungholz b. Glindfeld Fe). 
(Britische Inseln, Nord- u. östlicheres Mitte.1-Europa, Kaukasus, Sibirien, Nord-Amerika} 
Das im Herbar des Westf. Prov.-Mus. befindliche Belegexemplar von Dicke Weib b . 
Hiltrup (Beckh.) ist E. silvaticum. 

31. Equisetum maximum (E. Telmateia, Riesenschachtelhalm) . 
. : . . ' . . 

An feuchten, besonders etwas quelligen schattigen Stellen, gern an be
waldeten Abhängen oder am Fuße derselben; ~uf Lehm- oder Kalkbo.den; 
nur sehr zerstreut. 
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WMü Reckl: [b. Buer B]; Koesl: . (b. Dül~en i. d. Eikelsey u. im Rauen-
holz B). · 

Ems Padb: b. Stukenbrock u. im F~rfüachtal Ba 1924 . . 

Baumb Stf: b. Burgsteinfurt am Buchenb~rg in der Bachschlucht östl. der 
K_uppe und am kleinen Bach nördl. d. Str. nach Borghorst im westl. Teil 
des Waldes D mdl.; Mstr: (b. Tilbeck im Quellgrund des Kückenbecker 
Baches Hi). 

Beck 'Ldgh: zw. Lünen u. Kappenberg· HP, (b. Ermelingho"f u. b. Hohen
hövel B ·nach vdM) (nach Pa nur Ermelinghof); Mstr: an der Werse 
1. Waldbach · am rechten Ufer oherh. PleistermühJ.e b. Nötarp !!, (2, b. 
Handorf ! ) , 3. dicht unterhalb Eggert ! !'; Beck: in Keitlinghap.sen b. Oelde 
in einer Schlucht b. Hunkenschroeder D. 

Teut Teckl: (b. Tecklenburg im Sundern am Bach !), (b. ·· Lotte !) ; lbg: 
Fußweg von Sudenfeld zur Grafentafel, b. Dissen im Habichtsmoor am 
W_ehdeberge u. am Fußweg vom Steinigerturm nach Borgloh Ko; Melle: 
am Huntedurchhruch u. am · (Kl. ?) Kellenberg südl. Barkhausen Ko; 
Halle: (b. Meyer zu Gottesberg b. Kirchdornberg KS; Bll: östl. vom Wel
lensi.ek GK u. (im Laukstal b. Bielefeld KS, in Schluchten des Kahlen
herges u. im Torfg·ehüsch (?) -b. Brackwede !, Sieker Berge B, b. „Stiller 
Friedenu zw. Brackwede u. Örlinghausen KS), am Hasenpatt b. Uppmeyer 
zu Beizen GK; He.rf: (am D:oberg nach Südlengern zu B), Teich b. Wehren
dorf südl. Vlotho Kn, am Fußweg von Diebrock zur Eikumer Schule süd
westl. Herford Kn; Mind: (unter 'der Margärethenklus B), Nordfuß d. 
Jakobsberges u. des Nammer Berges Kn; LDtm: (auf der Bölhorst; oder 
Bölhorst irt Mind ? B), (zw. Schwalenberg u. Rischenau B). . 

OW Bür: (b. Volbrexen B); Höxt: (b. Driburg am Gehrkenhug - Ger
kenhurg - u. a. d. Satzer Mühle Lü); Wbg: (Abhänge a. d. Bahn b. Wille
badessen ! ) . 
WesDi Höxt: (b. Höxter beim Braunkohlenwerk B); Wbg:, Bür:, Bril: 
(Diemeltal von Bredelar bis Scherfe de B}. 
Ind lnd: b. lckern-Castrop HP, [Herrensiepen b. Langendreer B], ['Wäld
chen b. Haus Delwig b. Lütg.endortmund B], (Derne am Grabenrand hin- · 
ter den Wiesen von Schulte Rödding Frank). 

HaHe Unna: (westl. Hofawickede am Bach beim Hasenacker WB), (zw. · 
Hamm u. Pelkum BL im Dieken östl. Bönen !!, Bachufer u. Mergelhalde 
i. Gr. Holz b. Bergkamen ! ! '1919 ·vereinzelt Bdt u. 1931 zu Tausenden, 
Sandbochum Herbar Rosendahl. 

Sld Nur im unteren Ruhr- Ü:nd Vollmetal. - EnnR: b. Witten (bei Zeche 
Walfisch) HP, zw. Herdecke u. Wetter nahe Wirtschaft Zillertal P, b. Ha
gen HP; Alt: b. Altena HP. 

(Europa außer Skandinavien und Rußland, West-Asien, westliches Nord-Afrika, west
liches Nord-Amerika) 
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Die bisher bei uns beobachteten Formen gliedern -sich etwa folgendermaßen: 
Am Sporenstengel sind zu unterscheiden: 

· A. 1 ~ g i tim um. - Stengel kräftig; Stengelglieder. zwischen den trichterförmig brau
nen Scheiden sichtbar. - Die typische Form. 

B. h um i 1 e ( pusillum Schemm~nn). - Stengel bis 13,5 cm, mit sich größtenteils 
.. deckenden die Stengelglieder verbergen.den Scheiden; sonst normal. - So an Äckern 

und Dämmen, -besonders im Herbst. 

C. fronde s c e n s Aschers. - Stengel stirbt nach der Sporenreife nur im oberen Teil 
ab und entwickelt im mittleren Teile (meist kurz blühende) Äste. . 

Am Laubstengel sind · zu unterscheiden: 

A. t Y Pi cum. - Stengel vom Grunde an beästet; Äste meist unverzweigt, meist 
wagerecht abstehend oder etwas überhängend . . - Hä~fig an schattigen Stellen. 

B. b r e v e (- erectum A. Br. ?). - 18-30 cm hoch. - An trocken-sonnig~n Stellen. 

C. t e n u e. - Stengel niedrig, dünn, nur 1 mm dick, mit nur 4-10 zähligen Astquirlen. 
- Hungerform der Äcker. 

m. spirale. - Scheiden in ein fortlaufendes Spiralband -aufgelöst. 
m. dactyloidum. - Sporenstengel wiederholt gegabelt. 

32. Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut, Kannenkraut 1 

Kattenst_eert, Münsterland: Unger, Albersloh u . . Rheine: Krockeln, Oelde: 
Kröckeln 1 Liesborn: Krockelten1 Glandorf: Hiamersk) 

Auf Äckern, an Wegrändern, auch auf Wiesen oder unkultiviertem Boden, 
selten in Wäldern, besonders auf etwas feuchtem Sand-, Lehm- oder 
Kalkboden. - Lästiges Unkraut. 

Im ganzen Gebiet gemein. 
(Europa, Nord-Asien, Japan, Nord-Afrika, Kapland, Nord-Amerika) 

Sehr formenreich; bisher wurden beobachtet: 

Formen des Sporenstengels: 

A. t y p i c um. - Sporenstengel · 2 (selten bis 4) dm hoch, nach der Sporenreife ganz 
absterbend. - Die häufigste Form. 

B. campest r e (serotinum). - Sporenstengel meist mit den Laubstengeln gleich
zeitig oder Ähre an den Laubstengeln erscheinend. - Nicht selten. 

Formen des Laubstengels: 

A. Formen sonniger Standorte. - Stengel lebhaft grün, den Ästen gleichfarbig. 

1. a g r e s t e. - Stengel aufrecht; Äste unverzweigt, meist 4rippig. - Gemein. -
Hierzu: 

b. b o r e a 1 e. - Stengel bis . 70 cm hoch, meist dünn, Äste 3rippig. - Bisher nur 
einmal b. Höxter B. 

II. r a m u 1 o s um. - Äste verzweigt. Zerällt-fo: 

(53) 

a. e r e c tu m. - Stengel aufrecht, meist vom Grunde an reich beästet. - Häufig. 
- Hierzu: 

2. p y r am i da tu m. - Kräftig: Äste genähert, nach oben schnell 'kürzer wer
dend; Laubstengel daher pyramidal ersche.inend. - Auf Feldern stellenw~ise. 

b. a s c enden s. - Stengel bogig aufsteigend, v_om , Grunde an ästig. 

c. d e c u m b e n s. 
verzweigt. 

Stengel niederliegend; Äste einseitig, oft mehrmals 
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B. Schattenformen. - Stengel blasser grün als die Äste. 

I. n e moros um. - Kräftig, bis 1 m hochj Äste bis 3 dm lang, 3-4rippig, spärlich 
oder gar nicht v-erzweigt, meist horizontal oder überhängend. - Stellenweise. ·-
Hierzu: 

b. c o m o s µ m. - Äste aufrecht. - Stellenweise. 

c. r am u 1 o s um. - Äste verzweigt. - Stellenweise im o}?eren Teil gegabelt 
(Ludwig briefl.). - Hierzu auch 
m. spirale. - Seitenzweige teilweise spiralig gedreht und aufgelöst. 

II. p s e u d 0 s i 1 V a t i c um. - Bis 75 cm hochj Äste bis 22 cm lang, oft 5rippig, 
stark verzweigt, horizontal abstehend. - Bisher nur einmal b. Bielefeld 1 

33. Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm, Kattensteert) 

An Ufern, in Sümpfen, auf feuchten Triften und nassen Wiesen (lästiges 
Unkraut !) ; auf den verschiedensten Bodenarten. - Für Rinder (nicht für 
Schweine und Pferde) giftig. 
Im ganzen Gebiet häufig. 
(Fast ganz Europa, Klein- und Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) · 
Eine sehr veränderliche Arti zerfällt in 2 Formenreihen: 

A. v e r t i c i 11 a tu m. - Stengel beästet. - Sehr verbreitet. 

1. Äste ohne Ähren. 

a. p au c i r am o s um . . - Aufrechti Äste meist nur zu 2-4, aufrecht, meist 
unverzweigt. - Nicht selten. 

b. a r c u a tu m. - Stengel aufre.cht, vom Grunde an ästigi Äste meist schlaff, 
bis 11 cm lang. _:_ Schattenform. , 

c. r am u 1 o s um. - Stengel aufrecht bis fast 1 m hoch, nur oberwärts dicht be
ästet mit bis 35 cm langen Ästen, die öfter kleine kurze Ästcheh fragen. ___. 
Zerstreut. 

d. d e cum b e n s. ::- Stengel niederliegendi Äste einseitig, attfrecht. - Bisher 
nur einmal M.str: Angelmodde Hi. 

II. p o 1 y stach y um. - Äst.e eine Ähre tragend. - Nicht selten an im Frühjahr 
nassen, später trocken werdenden Stellen. 

a. m i c r o stach y um (repens Prantl). - Stengel niederliegendi Äste einseitig, 
aufrecht, einfach oder verzweigt. 

b. m u 1ticau1 e. - Stengel oberwärts astlos oder verkümmert, unterwärts · mit 
langen gleich hohen Ästen oder Nebenstengeln. 

B. s im p 1 i c iss im um. - Stengel fast oder völlig astlos oder am Grunde mit sten
gelähnlichen Ästen ähnl. multicaule. - Zerstreut. 

I. n u du m. - Stengel 8-1 lrippig, aufrecht. - Nicht selten. 

II. p r o s t r a t u m. - Stengel höchstens Srippig, niedetliegend. 

Eine Farbenspielart ist: 

L pallidum. - Stengel bleich, Scheiden grün. 

34, Equisetum heleocharis (Schlammschachtelhalm, Naodeldeisken, Hohl
piepen, Klarholz, Oelde: H~urlkröckeln) 
In Gräben, Teichen, Sümpfen, fast stets auf schlammigeri, seltner auf 
sandigem Boden, in bis zu 2 m tiefem Wasser, aber auch unter Erlen. 
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Im ganzen Gebiet, häufig bis zerstreut; in den ebenen Teilen stellenweise 
gemein. 
(Nord-, Mittel- und Ost-Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika) . 

Z~rfällt ähnlich der vorigen in 2 Formenreihen, die öfter ineinander üb~rgehen: 

. A. f 1 u v i a t i 1 e. - Stengel beästet. - Meist häufiger als B. 

I. c o mm u n e. - Stengel unter der Ähre nicht verdünnt; Äste keine Ähre tragend. 
a. brach y c 1 ad o n. - Äste meist nur im oberen Teil, kurz, 1,5-3 cm lang. -

Die häufigste Form. 

b. 1 e p t o c 1 a d o n. - Äste in der oberen Hälfte, spärlich, dünn, bis 20 cm lang. 
___:_ So öfter in Waldsümpfen. 

II. p o 1 y s t a c h y um. - Äste eine Ähre tragend. - Selten. 

B. 1 i m o s um. - Stengel fast oder völlig astlos. - Verbreitet, aber meist in geringerer 
Anzahl als A. - Hierzu: · · 

II. u 1 i g i n o s um. - Höchstens 5 dm hoch. - Kümmerform trockenerer Standorte 
(oder Form jugendlicher Stöcke ?). 

32. X 34. Equisetum arvense X heleochar_is. 

Auf feuchten Dämmen, Äckern, Sümpfen, an Ufern; meist in der Nähe 
der Eltern. . 
Vielleicht weiter verbreitet, bisher nur: 

. Baumb Mstr; (Graben in d. Loddenheide b. Münster Hi). 
Ind Reckl: (Sandufer des Lippe-Untei-laufs l). 
Hirth beobachtete di.e Form: 

f. e 1 a t i u s. - Stengel aufrecht, bis 1 m hoch, meist nur in der Mitte beästet. 

35. ·Equisetum hiemale (Winter-Schachtelhalm, Klarholz: Scharprüschen) 

In schattig~n Waldschhichten uncl. Abhängen, an sumpfigen Waldstellen, 
a:n Bachufern, seltner auf trockenen Wiesen; fast ausschließlich auf Sand
bod.en, nur selten auf Lehm. - Stets herdenweise auftretend. 
WMü Bisher nur an wenigen Stellen angegeben; wohl häufiger. , 
Ems V er breitet. 
NO Bisher nicht angegeben; wohl zu erwarten. . 
Baumb Stl: (b. Burgsteinfurt a. linken Aa-Ufer hinter der Ölmühle Latten 
in Bot. Sekt. 1895). 
Beck M str: b. Handorf mehrfach .! ! , (links d. Straße Alb.erslöh-Senden
horst beim Tiergarten !) i Beck: in Vellern auf Lehm D mdl., (b . . Liesborn . 
in Hentrups Busch, im Cappeler Holz i. Suderlage Ho, i. Winkelhorst am 
Wege nach Nuphausen auf dem hohen Heckenwall ! u. ani Rande des 
Sängerbuschs B)'. 
Teut O~n: b. Hasbergen, Beim, lcker u. Vehrte Ko; Melle: b. Westerhau
sen, Ostenwalde u. Riemsloh Ko. 
OW Bür: (b. Salzkotten in W allhecke links d. Hederbachs südl. Kl. Verne 
B nach M); Padb: westl. Sande a; d. Nords.eife d. Straße nach Delbrück ! !, 
(b. Paderborn im Wilhelmsberg B) . 
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Ind I nd: b. lckern HP, -[b. Dortmund b. Zeche Scharnho~st F r~nk]. 
Halle Unn~: (b .. Hamm [im Pilzholz] HP nach WB), [Rünthe zw. Hamm 
und Kamen Herbar Rosendahl]. 

· Sld Sieg: feuchte M~lde b. Winterbach h. Müsen L nach Wurmbach. 
HoWe Sieg: [b. Dresselndorf B], am Daadenbach h. Emmerzhausen am 
Stegskopf unweit hinter der rhein. Grenze ! ! . 
(Europa außer Mittelmeergebiet, Nord-Asien, . Japan, Nord-Amerika) 

Ziemlich veränderlich in der Form der Stengelscheiden. - Bisher ist nur angegeben: 

1. polystachyum. - Stengel (meist bei verletzter Spitze) mit mehreren ähren
tragenden Ästen. 

36. Lycopodium selago (Tannen-Bärlapp) 

In feuchten Wäldern, · Heiden oder auch in Mooren, an Abhängen, Baum
stümpfen oder Felsblöcken; kalkfliehend, daher in Ka:lkg_egenden nur 
manchmal auf Baumstümpfen. - Heute sehr· selten; wohl nur noch im 
Gebirge. 
WMü Koesl: Dülmer Heide HP nach WB 79 (ob noch?). 
Ems Stf: Heide um die Antenkoje bei Rheine !; Teckl: (h. Kattenvenne 
Me); Bll u. LDtm: [Senne B]. 
Beck M str: [b. Handorf u. in der Loddenheide ! ] . 

Teut Teck[: Siekenberge b. Zumwalde ! fviell. derselbe Standort: Stein
bruch i. Bockraden i. Fichtenwald b. Schulte Meyer ! ), (Dörenther Klip..; 
pen ! ), [Eule:i:ifels u. Kaiserei b. Riesenheck Br], (b. Lotte ! ), (b. Tecklen
burg !) ; Ibg: [am Hüggel Ko], (ati und auf dem Piesberg Ko); Osn: (Gaster · 
Heide Ko) ; Blf: (Schwedenschanze südl. Kirchdomberg u. Kahlerberg u. 
Hünenberg östl. Bielefeld KS), [Steinkuhle u. Dombe·rg b. Bielefeld B], 
(Spiegelsberge östl. Brackwede B); LDtm: (auf dem Hörster Bauche !), 
b. Detmold am Knickenhagen GK u. (am Donoper Teich !), (Steinbruch 
b. d. Externsteinen B). 
HaHe Unna: [Ostheide b. Hamm !]. 
Sld Alt: b. Altena HP, (zw. Halver u . . d. Ennepe B), (Wolfsbruch i. 
Ebbe !) ; Iserl: [am Freudenberge b. Iserlohn BJ; Olpe: Buchenwald b. 
Forsthaus Einsiedelei b. Welschenennest L; Arnsb: Buchenwald zw. Bil
stein u. Stimmstamm Wm; Mesch: (b. Ramsbeck auf dem Birkei u. an den 
Quellen d. Vollme B), Sorpetal zw. Rehsiepen u. Nordenau Bdt. 
SO Bril: (Am Fuße d. Bruchhauser Steine !), Neuen_hagen b. Nieders
feld !!, in der Umgebung des Asten dicht unterh. d. Str.-nach Altastenberg 
am W.ege nach Silbach ! ! , auf dem Gipfel, am Mittelsberg, a. d. Musmecke 
K, bei~ Gr. Bildchen a. d. Str. nach Siedlinghausen Bdt. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Japan, Amerika, Neu-Seeland) 

Ändert wenig ab; bisher bei uns nur angegeben: 

. B. r e c ur v um (var. ref lexa). - Astspitze öfter zurückgebogen; Blätter horizontal oder 
abwärts. - Bruchhauser Steine Bdt. 
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37. Lycopodium annotinum (Sprossender Bärlapp, Schlangenmoos) 

In schattigen, meist etwas feuchten Wäldern; vorwiegend im Gebirge; 
meist gesellig, öfter· in großen Massen auftretend. 
WMü Koesf: Richters Busch b. Dülmen HP (o·b.noch ?). 
Ems Wdl: [östl. Sassenberg ·a. Landhagen a. d. Str. nach Greff.en D]; 
Wied: (b. Holte !) ; Padb: Furlbachtal b. Stukenbrock ·Ba, (b. Hövelhof !) . 
Baumb Koesl: (b. Osterwick Ho); Stl: (in einem Walde auf der Laer Kn). 
Beck Mstr: (in Wäldern zw. Albersloh u. Hiltrup mehrfach !) ; Beck: im 
Geisterholz b. Oelde D; Wdl: Wald a. d. Str. Everswinkel-Bhf. südl. 
Zumloh D mdl. 
Teut Teck!: (b. Lotte !), . b. Tecklenburg am. Wege unweit Handick Ko; 
-lbg: Dörenberg, Musenberg, Gr. Freden Ko; Osn: Dodesheide u. Piesberg 
Ko; Bll: (Steingrube b. Habicht i. Sandhagen, Spiegelsberge östl. Brack
wede KS); Mind: (b. Bergkirchen B); LDtm: (b. Örlinghausen B), (a. d" 
Grotenburg !) , ·(am Stemmberge b. Berlebeck !), (am Winterberg b. Blom
berg ! ) , V elmerstod GK. 
OW Bür: (b. Salzkotten a. Fuß d. Haar im Sunder B, Vollbrexer Wald !) ; 
Padb:/Höxt: (Berg Hausheide westl. Driburg Lü). 
Sld, SO Ursprünglich nicht selten, wahrscheinlich auch heute noch zerstreut; 
mit Sicherheit in neuerer Zeit noch bekannt: Sld EnnR/lserl: b. Haspe · 
HP, im Ardey HP nach B, im Balver Wald Ex; Alt: b. Altena HP, 'südl. 
Lüdensch. u. b. Reblin Demandt-Ldsch; Arnsb: b. Warstein mehrfach ·wm, 
häufig im Hamorsbruch am Stimmstamm !!; Mesch: im Rothaar-Gebirge -
mehrfach am Wege Latrop-Gr. Kopf !!; Olpe: am Moorrand bei Forst
haus Einsiedelei b. W elschenennest ! ! ; Sieg: im Dicken Bruch b. Burg
holdinghausen L. SO Bril: Nordwestseite d. Schellhorn südwestl. des R_eh
kopfs beim Bach !! , häufig b. Winterberg K, besonders am Kahlen Asten ! !. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika) 

38. Lycopodium clavatum (Keulenbärlapp, Drensteinfurt: Wulfsklaonen, 
Sporen: Blitzpulver, Hexenmehl) 

In trockenen Heiden, an trockenen Moorstellen oder in trockenen Kie
fernwäldern; meist auf Sand- oder Sandsteinboden, seltner auf Lehm und 
wohl kaum auf Kalk; meist gesellig, oft in groß.en Horsten. 
Ursprünglich wohl in allen Landschaftsgebieten mit Ausnahme der reinen 
Kalkgegenden, häufig bis zerstreut. Heute umgekehrt wie früher im süd
lichen·- Gebiete-häufiger, -im .nördlichen meist nur zerstreut; fehlt anschei-
nend in Baumb, Beck u. in der Hellweg-Ebene in den Kreisen Unna u. 
Soest. 
(Europa, Asien, tropisches Afrika, Amerika) 

Die Formen sind nicht scharf voneinander abzugrenzen; wohl am häufigsten sind 2 Ähren; 
außerdem: 

B. mono stach y um, - Ähre einzeln, kurz - oder ungestielt. - Seltener. · 
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C. t r i s t a c h y um. - Ähren zu 3 oder mehr; Blätter oft weit abstehend. - öfter an 
kräftigeren Exemplaren. 

m. remotum. - Eine einzelne Ähre seitlich am Grunde oder unter der halben Höhe 
des „Ährenstils" angefügt. 

m. frondescens. - Ein Laubsproß am Grunde oder unter der halben Höhe des „Ähren
stiels" angefügt; Ähre zwiespaltig. 

39. Lycopodium inundatum (Sumpfbärlapp) 
Auf feuchtem, sandigem oder _moorigem Boden fast nur in den Heidesand
gebieten; meist zusammen- mit Drosera rotundifolia, D. intermedia und 
Rhynchospora alba und recht gesellig; häufig in frischen Ausstichen zahl
reich erscheinend und später wieder v·erschwind~nd. 

Fast nur im nördlichen Teile des Gebietes. 
WMü, Ems, NO Zerstreut. . 
Baumb, B_eck, Teut Nu~ an vere_inzelten heidemoorähnlichen Stellen, auf 
weiten Strecken -ganz fehlend. - . 
OW Padb: (Lippspringe !) . 
Südlich der Lippe· nur: 
HaHe Unna: [Reck-Kamensche Heide ! ] , [Ostheide b. Hamm vdM]. 
Sld Alt: (Südhang des Ebbe b. VaJbert !). 
(Nord- und Mittel-Europa, Pyrenäen, Oberitalien, Nord-Amerika) 

40. Lycopodium complanatum (Flacher Bäriapp) 

In Heiden und Nadelwäldern zwi.schen Heidekraut auf sand;_gem oder 
(seltner) steinig.em Boden; infolge der kriechenden Stengel ~neist horst
weise, gelegentlich auch „Hexenringe 11 bildend. 
Zerfällt i:rl 2 Un.terarten: 

· 41 a. L. anceps 
Sehr· selten; bisher nur: 
Ems Wied: Schloß Holte GK. 
Teut Blf: (b. Bielefeld am Südhang des Kahlenberg~s, · auf dem Kamm der 
Spiegelsberge KS), (mehrfach um Brackwede ! B). · 
Sld Alt: b. Halver 500 m westl. v. Schwenke ! ; Arnsb: 1f2 Stunde südwestl. 
Hirschberg i. Bez. Boltenteich unweit der-Heve !. 
SO Bri_l: (Am Astenberg ! ) . _ 
(England, Skandinavien, Nord- und Mittel-Rußland, Mittel-Europa, Italien, Moldau, ark
tisches und westliches Nord-Amerika) _ 

· 41 b. L. chamaecyparissus (Zypressen-Bäi-lapp) 

Sehr zerstreut; im nördlichen Teile des Gebietes häufiger. 
WMü Reck!: b. Dorsten HP, i. d. Kirchhellener Heide HP, (Hohe Mark 
zw. Haltern u. Dülmen!); Koesf: (i. Skveder Venn B). . . 
Ems Stf: (b. Rheine stellenweise in Gellendorf und i. d. Bärentelge -Lö); 
Teck[: (am Uffelner Moor !), Naturschutzgebiet Heiliges Meer !!, (b. 1Lad-
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· bergen mehrfach WBJ; Mstr: (b. Saerbeck Br, b. Gimbte !, Klaterberg 
b. Greven WB); Wdf: [Fichtenwald nördl. Warendorf a. d. Calvarienber·g„ 
allee D]; LDtm: Senne zw. Stukenbrock u. Oerlinghausen ! ! ; Padb: (In 
der Talle 'östl. d. Schießstände i. d. Militärsenne, SK im Sitzungsber. d. 
Bot. Sekt. 1913), (Senne nahe Emsquellen !), (Lippspringe nach der 
Strothe hin !) . · 
Teut Teckl: a. · Nordhang zw. Hörstel u. Zumwalde ! !, b. Ibbenbüren (am 
Rochusberg B) u. am Dickenberge ! , (b. Lotte mehrfach !j, (Leedener 
Berg b. Tecklenburg !) ; Osn: a. d; Nordseite d. Hüggel Ko, [a. Piesberg 
Ko], (b. Voxtrup a. Barenbache B) ; Melle: (b. Melle a. Westhang zw. 
Suerburg u. d. Weberhause B, Ko); LDtm: (b. Hiddesen a~ Ehberg !). 
OW Bür: (Karlsschanze i. d. Egge b. Lichtenau Lü). 
Ind Reckl: am Stirnberg b. Oer · HP nach B. 
Sld Alt: (zw. Lüdenscheid u. Altena mehrfach ! B), im Krummenscheid 
oberh. Grünewiese Demandt-Ldsch. briefl., (im Ebbe auf der . Nordhelle, 
auf der Nümmert u. irn Staberg B). 
SO Bril: in der Umgebung des Asten mehrfach ! K. 
(Nord- und Mittel-Europa, Italien, Nordost-Kleinasien) 

41. Lycopodium alpinum (Alpen-Bärlapp) 

In Heiden oder an grasigen Stellen, nur auf .den höchsten Erhebunge·n des 
Sauerlandes oberhalb 790 m. 
SO Bril: auf dem Neuenhageri b. Niedersfeld !!, auf der Kuppe u. am 
Hange des Kahlen Asten !!. 
(Nord- und Mittel-Europa, Pyrenäen, Italien, Serbien, Klein-Asien, Nord-Asien, nörd
liches Nord-Amerika) 

Ginkgo biloba 
Zierbaum aus China und Japan. 

42- Taxus baccata (Eibe, Münsterland: Tax, Taxen, -boom) 

Auf frischem Boden in Wäldern, meis_t im Schatten höherer Bäume; be
vorzugt Kalkboden. 
In unserem Gebiete, in dem er sicher, besonders im Gebirge und Hügel
land, noch vor einigen Jahrhunderten sehr verbreitet war - vgl. _ Orts
namen, z. B. „Ibben"büren, „I"burg, „Eh"berg b. Detmold, „E"berg westl. 
d; Asten u. a. -, an den natürlichen Standorten infolge seiner Empfind
lichkeit gegen plötzliche Freistellung bei Kahlschlägen und der vielfachen 
Verwendung seines harten Holzes als Nutzholz fast vollständig ausgestor
ben und nur noch häufig in Parkanlagen gepflanzt, - Ursprüngliche Vor
kommen sind mit Sicherheit nur noch: 
Ems Wdf: 2 alte Bäume im Walde bei Kloster Vinnenberg nördl. Milte !!. 
WesDi Höxt: Ziegenberg b. Höxter in ·zahlreichen Exemplaren !!, verein
zelt aJtch sonst s. 
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Vielleicht auch: 
Sld Sieg: [;,1000"jährige Eibe am oberen Schloß in Siegen'!!]. 
In Gartenanlagen in zahlreichen Formen. 
(Europa außer Nord-Skandinavien, Finnland, Öst-Rußland; Klein-Asien, Nord-Persien, 
Algerien) 

Araucaria Araucaria ( A. imbricata) (Chile-Tanne) 
Seltener Zierbaum aus Süd-Chile. 
Nach Ba soll in Paderborn auch A. excelsa (Norfolk- oder Zimmer-Tanne) in einem 
Garten stehen. - Wint~rhart ? 

Tsuga Canadensis (Schierlings- oder Hemlock-Tanne) 
öfter als Zierbaum gepflanzt; stammt aus Nord-Amerika. 

Pseudotsuga taxifolia ( P. Doug lasii) (Douglas-Tanne) 
Häufiger Zierbaum aus dem westlichen Nord-Amerika; öfter als Waldbaum gepflanzt. 

Abies alba (Weiß- oder Edeltanne, Weser: Wittdann, Ibbenbüren: Krüsdanne, Adeldann) 
In Gebirgswaldungen mit Picea excelsa und Fagus; öfter auch als Parkbaum gepflanzt. 

Die Angabe von Engstfeld: 

Sld Sieg: „Auf dem Kindels-Berg westl. Müsen, vielleicht wild" ·ist sieher irrtümlich. 
Hierzu teilte Herr Kreisoberförster Sorg-Siegen mit: ,,Von Weißtannen am Kindelsberg 
ist mir nichts bekannt. Auch in den früheren Betriebsplänen ist' nichts erwähnt." 

(Europa südlich der Linie: Pyrenäen, Mittel-Frankreich, Trier, Bonn, Südharz, Sorau, 
Warthe, Warschau, südöstliche Karpathen; Klein-Asien) 

Abies Nordmanniana (Nordmanns Tanne) 
Zierbaum aus dem westlichen Kaukasus und den Gebirgen Klein-Asiens; seltner auch in 
Wäldern gepflanzt. 

Abies Cephalonica (Griechische Tanne) . 
Nicht häufiger Zierbaum aus den griechischen Gebirgen. 

Abies concolor 
Beliebter Zierbaum aus dem westlichen Nord-Amerika. 

Abies pinsapo (Andalusische Tanne) 
Seltener Zierbaum aus Süd-Spanien. 

Picea omorika (ÜmQrika-Fichte) 
Seltener Parkbaum aus dem Balkan. 

43. Picea excelsa (Fichte, Danne, Weihnachtsbaum) 

Auf Sandsteinböden gern Reinbestände bildend; auf kalkhaltigen Böden 
öfter zusammen mit Fagus silvatica (oder auch Pinus silvestris). 

Infolge umfangreicher Forstkultur heute im ganzen Gebiet, in der Ebene 
nicht selten, im Gebirge gemein. -:- Ursprünglich wild wohl nur im süd
lichen Teile des Gebietes. C. A. Weber fand jedoch Fichtenpollen bis in 
die jüngsten Schichten einiger Moore b. Sassenberg, so daß der Standort 
Ems W df: Moore b. Sassenberg als der nördlichste ursprüngliche im Ge
biete angesehen werden kann. („Vech"trup b. Telgte u. „Füch"torf, Kr. 
Wdf: sollen ihren Namen bereits aus dem Mittelalter her von „Fiehte" ab
leiten.) . Angepflanzte Bestände auf den Sandböden von WMü, Enis u. NO 
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bestehen meist aus mehr oder weniger kränklichen Exemplaren. Aller
dings finden sich gelegentlich auch auffallend gesunde und kräftige Exem
plare, so besonders um die Moorsiedlungen im Bourtanger Moor bei Rühler 
Twist auf reinem Torfboden. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien) 
In Forsten sind öfter Bestände zu beobachten, die sich aus den verschiedensten Formen 
zusammensetzen. Bei uns fast ausschließlich die Unterart: 

43 a. P. vulgaris (P. excelsa var. europaea). - Fruchtschuppen meisl 
rhombisch, an der Spitze abgestumpft, gezähnelt oder in einer kurzen 
Spitze vorgezogen. 

In der Blattfarbe ist zu unterscheid.en: . 

II. c o e r u 1 e a. - Blätter stark bereift. ·- Selten in Gärten. 

Von den zahlreichen Formen der Fruchtschuppen wurden bisher mit Sicherheit be
obachtet: 

b. a cum in a t a. - Fruchtschuppen am Rande stark wellig, plötzlich in eine 
gezähnelte Spitze vorgezogen. - Selten, auch in Forsten. 

Die Form der Krone erscheint in folgenden Spielarten: 

1. pendula. - Äste zweiter Ordnung stark hä~gend. - Nicht selten in Gärten. 
1. virgata (Schlangenfichte). - Äste einzeln, verlängert (oft fast so lang wie der 

Stamm), spärlich verzweigt. ~ Selten. 
1. aclada. - Stamm fast unbeästet, nur an der Spitze beblättert. - Sehr selten. 

Früher Padb: [b. Altenbeken, Aschers. u. Graebn. Synopsis I. 2. Aufl.] 
1. pyramidata. - Äste ziemlich starr, schräg aufstrebend, . dicht verzweigt. -

Gartenpflanze. 

Ab und zu finden sich Mißbildungen mit veränderten Zweigen oder. durchwach
senen Zapfen. 

Zweifelhaft ist · die Angabe von Beckhaus: 

f. p a r vif o 1 i,a (von Steuroos in Meddel. Soc. Faun. Fenn. XIX aus Finnland be
schrieben). - Besonders kurznadlig (Beckh.: nur 1 cm lang). - H öxt: am Bielenberge 
ein Bäumchen. 

Wichtiger ist die Rasse: 

B. n ig r a. ·- Blätter der Seitenzweige halbzylindrisch (unten flach) an
geordnet, stumpflich, dunkelgrün . . Gelegentlich in Fichtenwaldungen; Hier 
und da auf dem Weihnachtsmarkt als „Doppeltanne" angeboten. 
Seltner in Gärten sind anzutreffen: 

43 b. P. alpesfris. ·-- Rinde weißgrau; Triebe dicht-kurzhaarig; Blätter 
bläulich bereift; Zapfen bis 12,5 cm lang, Fruchtschuppen breit abg·errundet, 
nicht oder kaum ausgerandet. - Selten auch in Forsten. 

43 c. P. obovafa. - Triebe kahl oder schwach behaart, Zapfen 6 cm 
lang; $chuppen wie vorige. 

Picea Canadensis (P. alba) (Schimmel Fichte) 
Zierbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

Picea pungens. · - · · · 
Zierbaum aus Nord-Amerika; versuchsweise auch als Waldbaum gepflanzt L. 
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Larix larix (Lärche, Liärke) 
Häufiger Park- und auch_ Waldbaum aus dem südlichen Mitteleuropa; versuchsweise 
auch als Waldbaum gepflanzt L. 

Larix Sibirica 
Seltner Parkbaum aus Rußland und Sibirien . 

. Pinus excelsa (Tränen-Kiefer) 
Zierbaum aus Afghanistan und dem Himalaja. 

Pinus strobus (Weymouths-Kiefer, Ibbenbüren: Widendanne) 
Nicht seltener Zier- und Waldbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

Pinus cembra (Zirbel-Kiefer) 
Park- und selten auch Waldbaum aus den Alpen, Rußland und Nord-Asien. 

Pinus Banksiana (Banks-Kiefer) 
Im östlichen Nord-Amerika heimisch, stellenweise ·auf trockenem Sandboden forstlich 
gepflanzt. 

Pinus nigra (Schwarz-Kiefer) 
Bei uns nur die Rasse 
A u s t r i a c a. - Zier- und Waldbaum aus dem Balkan. 

44. Pinus silvestris. (Kiefer, Föhre, Füchte, Weser: Fure, -nbaumj Zweige: 
Füchtenplümers; Zapfen: Kienappel) 

Auf trockenem Sand-, Sandstein oder nassem Heide-Boden, seltner auf 
kalkhaltigen Böden; einzeln oder meist auf viele Kilometer Bestände bil~ 
dend und überall brachliegende Heideparzellen durch Selbstaussaat er
obernd. 
Im ganzen Gebiet gemein. Ursprünglich wild wohl nur in den Moorgegen
den*) (auch im Gebirge) [vgl. C. A. Weber, Abh. Naturw. Ver. Bremen, 
14 (1898), Schulz, Bot. Sekt. 42. (1914) 1 Budde, Abh. W.estf. Pro.v.-Mus. 2 
(1931)]. 
Die Häufigkeit hat infolge ausgedehnter forstlicher-Anpflanzungen und der 
starken Verwilderung in den letzten Jahrhunderten außerordentlich zu
genommen: 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Klein-Asien, Kaukasus, Sibirien) 
Von den zahlreichen Formen seien hier nur die wichtigeren erwähnt: 
Nach Standort und Wuchsform sind zu unterscheiden: 

A. Seit z i i (Schwerin). - Wurzel pfahlartig; Krone schirmförmig; 
Zweige gelblich; Rinde des Stammes plattig (Plattenkiefer); Nadeln 
hellgrün. - Auf trockenem sandigen Boden. 

B. Kien i t z i i (Seitz, Ber. Deutsche Dendr. Ges. 1926 II. 349; vgl. auch 
1929 u. 1930). - Wurzeln flach streichend; Rinde des Stammes schup
pig (Schuppenkiefer}; Krone pyramidenförmig; Zweig,e bräunlich; 
Nadeln dunkelgrün. - Auf feuchtem, frischem Boden. 

*) Von „Var"-Fuhre, Föhre soll sich Vadrup (nördl. Westbevern), früher Varedorpe u. ä., 
auch Varentrappe (Kr. Hattingen) u. a. ableiten. 
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C. tu rf o s a (Moorkieler). - Meist nur 0,5-2 m hoch; Mitteltrieb ge
rade, aufrecht, erst im Alter mit flacher Krone; Blätter bis 2,5 cm lang, 
oft gebogen; Zapfen klein. - Auf Heidemooren (wohl nur in WMüf 
Ems, NO). - Infolge der ausgedehnten Moorkulturen nicht mehr häufig. 

Durch die Länge der Blätter ist zu unterscheiden: 
II. p a r vif o 1 i a. - Blätter höchstens 2,5 cm lang. - Selten. 

Durch die Form des Zapfens unterscheiden sich: 

a. genuin a. - Zapfen eikegelförmig. - Die häufigste Form. 

b. h am a t a. - Zapfen bis 7 cm lang, schmalkegelförmig. - An auf armem Boden 
verkrüppelten Exemplaren. 

Durch die Antherenfarbe unterscheidet sich: 

1. erythranthera. - Antheren rosa- bis karminbraunrot; - Sehr zerstreut. 
Bei genauerer Beobachtung dürften sicherlich noch zahlreiche Spielformen und Miß
bildungen festzustellen sein. 

Pinus montana (Berg- oder Krummholz-Kiefer} 
Bei uns wohl fast nur als Unterart: 

P. uncinata (Haken-Kiefer} 
Stellenweise im Gebirge gepflanzt; stammt aus den Gebirgen Mittel- und Süd-Europas. 

Cryptomeria Japonica (Japanische Zeder} 
Seltener Zierbaum aus Ost-Asien. 

Taxodium distichum (Sumpf-Zypresse} 
Nicht seltner Zierbaum aus dem südöstlichen Nord-Amerika. 

Sequoia gigantea (Mammutbaum} 
Zierbaum aus Kalifornien. 

Cupressus pisifera 
Seltenes Ziergehölz aus Japan. 

·Cupressus Lawsoniana (Lebensbaum-Zypresse) 
Häufiges Garten- und Friedhofsgehölz aus Kalifornien und Oregon. 

Thyopsis (Thujopsis) dolabrata 
Seltenes Ziergehölz aus Japan. 

Thya (Thuja) Occidentalis (Lebensbaum) 
Häufiges Ziergehölz in Gärten und auf Friedhöfen aus dem atlantischen Nordamerika. 

Thya (Thuja) Orientalis (Lebensbaum} ; 
Ziergehölz aus Zentral- und Ost-Asien. 

45. Juniperus communis (Wacholder, Quakeln, Quakelstruk, Gunkel
slrunk, Osnabrück: Quakelbusk, Wachhandel, Wolbeck: Wiäkeln, Ibben
büren: Wacheln, Botzlar/Kr. Ldgh: Wiäcke1busk, Oelde:· Quakelten). 
In Heiden und Kiefemwäldern, auf trockenen Kalktriften, auf ~oorigem 
Gelände oder in frischeren W aldlichtung:en, stellenweise größere Bestände 
bildend. 
Im ganzen Gebiet häufig bis gemein, in Baumb seltner, nur stellenweise in
folge starker Landeskultur fehlend. - Wegen der ausg.edehnten Verwen-
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dung des . Holzes zum Räuchern und zu Uferbef.estigungen„ der Beeren zur 
Fabrikation alkoholischer Getränke (Steinhäger u. a.) und besonders der 
massenhaften Verwendung größerer ganz.er Sträucher zum Schmucke der 
Geb.äude tind Straßen bei festlichen Gelegenheiten nehmen . die noch in 
Westfalen vorhandenen Bestände von Jahr zu Jahr sichtbar ab. 

(Europa, West- und Nord-Asien, Algerien, No·rd-Amerika) 

Die einzige bei uns vorkommende Rasse: 

vulgaris 
ändert besonders in der Tracht stark ab. An wichtigeren Abarten sind zu unterscheiden: 

II. Hi b et n i ca ( stricta, pyramidalis). - Schlank pyramiden- bis säulenförmig; Blät
ter kürzer. 

III. p end u 1 a. - Bei uns meist strauchig; Äste locker, die seitlichen hängend . . ::-
Seltner. 

b. 1atifo1 i a. - Blätter bis 1,5 mm breit. 

c. p r o s trat a ( subnana Beckh.). - Wuchs niederliegend; Blattquirle sehr ge
nähert. - Nicht häufig·, in Heiden. 

Juniperus Sabina (Sadebaum) 
Zierstrauch aus den Gebirgen Süd-Europas, Mittel- und Nord-Asiens und Nord-Amerikas. 

Juniperus Virginiana 
Zierbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

46. Typha latifolia (Rohrkolben, Kanonenputzer, Osnabrück: Kuse, Rheine: 

Donkerkuse, Ibbenbüren: Donkuse) 
Bei uns nur die Unterart: 

T. eu- latifolia. 
1n Wiese.nmQoren, an Ufern von Se·en und Flüssen, in Ausstich~n, meist. 
trupp- oder herdenweise. In der Ebene häufig, im Gebirge seltner; breitet 
sich stellenweise aus, besonders durch Besiedelung :O.eu angelegter (Eisen
bahn-) Ausstiche. 

WMü, Ems, NO, Baumh, Beck, Teut Verbreitet. 
OW Wohl nur Bür: b. Verne !!; Padb: an · den Dubeloh-Teichen !! (also 
im Lippetal) . -
W esDi H öxt: Stellenweise im W esertal ! ! . 
lnd Stellenweise; wird infolg·e Verunreinigung der Gewässer immer seltne~. 
HaHe bleibt zu untersuchen. 
Sld Fast ausschließlich i:n den Tälern der größeren Flüsse;- bisher n~r 
angegeben von : Iserl: lserlohne.r Heide Ex; Mesch.: Graben b .. Bamenohl L; 
Sieg: b. Caan L: . . . . 
SO Wttg: im Edertal nahe der Grenze !'!. 
(In allen Erdtei1en außer Süd-Asien, Mittel- und . Sµd-Afrika und Australien) 

Ändert folgendermaßen ab: 

B. ambig u a. - Blätter 1-2 cm' breit; männiicher und weiblicher Kolben fast gleich 
lang, bis 3 cm voneinander entfernt. - Stellenwei~e. . 
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C. r e m o t i u s c u 1 a . ...,- Kolben weriig voneinander entfernt, der männliche erheblich 
lä~ge~. - · Zerstr~ut. . - . . . . . . . . - . . . . 

D. e 1 a t i o r. - Kolben kürzer, . oft nur 6. cm- lang, sich berührend oder w·enig von
einander entfernt; Blätter 0,5-1 cm breit. - 'In Übergangsmooren oder an sandigen 
Stellen. · · 

47. Typha angustifolia (Schmalblättriger Rohrkolben, vgl. auch vorige) 
.t}n Teichufern, in Sümpfen und Heid~mooren; meist horstweise. 
Im nördlichen Teile des Gebietes nicht selten, im südlichsten anscheinend 
fehlend. 
WMü, Ems, NO Nicht selten. 
Baumb Koesf: (b. Buldern B)-; Stf: im Bagno-Teich !! u. b. der Ziegelei 
.südl. des Bagno D mdL; Mstr: (b. Nienberg·e am Kapellchen !). 
Beck Ldgh: am Bahnhof Lüdinghaus1en HP, an ·de:r Eisenbahn Münster
Hamm mehrfach ! ! ; M str: am Kanal stellenw . . gepflanz;t~. auch sonst in der 
Loddenheide ! ! und (b. Albersloh m.ehrfach Ho); Beck: mehrfach in Kalk
steinbrüchen bei Ennigerloh, Hoest, Neubeckum, Vellern D mdl., b. Dolberg 
am Hennertberg Bdt. . , 
Teut Teck!: (b. Lotte B); Osn: b. Hellern, Schinkel, Gretesch, Belm Ko; 
L[)tm: (Teiche b. Ermgassen b. Oerlinghaus.en !), Nordeiteich ! !. 
ÖW Bür: b. Verne !!, Teich . b. Gut Bülheim nordwestl. Kleinenberg !L 
WesDi Höxt: (im Bruch b. Höxter B); Wbg: (b. Bhf. Scherfede B). 
Ind lnd: b. Dortmund, b. Hörde, b. Annen, zw. Holthausen u. ~erne 
sämtl. HP. 
HaHe Unna: b. Hamm HP, b. Kamen a. d. Hammer Eisenbahn Bdt; Lpsdt: 
(an der Bahn nach Overhagen zu !). 
Sld lserl: b. Hohenlimburg HP, b. Hennen Ex; Arnsb: b; Warstein i. Enke
bruch u. an der Str. nach Nuttlar Wm. 
·so Bril: Alme b. den Alme-Quellen ! !.. 
(Europa außer Spanien und Griech~nland, Nord-Amerika) 

· Eine Abart ist: 

B. m e d i a ( elatior ). - Bis 3 m hoch; Blätter 3-5 cm breit, flacher; Kolben fast gleich 
lang, - In flachen Teichen u. Gräben. - Stellenweise !n der Ebene. 

Weniger wichtig sind: 

1. Uechtritzii (wohl _:___ bracteata). ___:_ Tragblatt am Grunde des weiblichen Kolbens 
bleibend 60-80 cm lang, 

111. mehre.re weibliche Kolben übereinander (Brockhausen: b. Rheine „König" genannt) 
m. zwei weibliche .Kolben nebeneinander, .darüber ~in männlicher. 

48. Sparganium ramosum (Ästiger Igelkolben) 
Zerfällt in zwei Unterarten: 

4t3 a. S. neglectum. - Meist niedriger und schwächer als 48 b; an den 
kräftigsten der . 4-6 Seitenäst,e der Rispe meist 2 ' weibliche und bis 
10 männliche Köpfe; Früchte schlank, unterwärts verkehrt-kegelförmig, 

· wenig gegeneinander abgeplattet, g~nz unten schwach kantig, oberwä,r.ts 
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allmählich in den Griffelr1est verschmälert, glänzend stro~gelb bis 
gelbbraun. 
An Ufern von Teichen, Seen, Wasserläufen und in Sümpfen. 
Wohl im ganzen Gebiet nicht selten und in den Tälern der größeren Flüsse , 
meist häufiger; bisher nicht angegeben aus dem Flußgebiet der Eder und 
dem Oberlauf de·r Lenne und der Ruhr. 

(Europa außer Süd-Rußland, Klein-Asien, Persien., Nord-Afrika) 

Vom Typus abzutrennen sind 2 Rassen, die vielleicht einen Übergang zu 48 b bilden: 

B. m i c r 6 ca r p um. - In allen Teilen kleiner. Die ganze Frucht walzig„ 
rundlich, durch Verschrumpfung unregeln?-äßig kantig. - Bisher nur: 
WMü Reckl: b. Brosthausen HP. 
lnd I nd: b. Ickern nordöstl. Castrop-Rauxel HP. 

C. o o ca r p um. - Früchte kugelig bis kugelig-verkehrt-eiförmig, unter-
wärts gewölbt oder gegeneinander stumpfkantig abgeflacht. Bis-
her nur: 
WMü Reckl: b. Brosthausen HP. 

4~ b. S. polyedrum. - Blütens.tengel 25-120 cm hoch; der k r ä f
t i g s t e Rispenast 2-3 weibliche und bis 17 männliche Köpfe tragend, die 
oberen Äste und der obere Teil der Hauptachse nur mit bis zu 15 männ~ 
liehen Köpfen, deren oberste häufig zusammenfließen; Früchte breit, kurz 
verkehrt-pyramidenförmig, stark kantig gegeneinander abgeplattet, ober
wärts matt, schwarzbraun, kurz zugespitzt, den Griffelrest auf einer flachen 
Erhöhung tragend. 
An ähnlichen Stellen und in ähnlicher Verbreitung wie 48 a, - vielleicht 
stellenwe\se etwas seltne·r. 
Mittel-Europa, England, nördliches Mittelmeergebiet) 

49. Sparganium simplex (Einfacher Igelkolben) 

An Teich- und Bachufern, in Gräben, flachen Bächen oder Sumpfwiesen. 
Uber das ganze Gebiet verbreitet, doch nur stellenweise häufiger,· be
sonders ini Gebirge selten. 
WMü, Ems, NO Nicht selten; W dl u. Wied: häufig (D). 
Baumb Bisher niCht angegeben. 

· Beck Ldgh: (in der Stever b. Lüdinghausen WB), Schloß Westerwinkel 
b. Herbern Bdt; Mstr: Graben nördl. Haus Koerde nördl. Münster !!, (b. 
1-landorf ! ) , (b. d. Diekburg Kn); Beck:· b. Oelde· mehrf., Niehoffs Mühlen
teich in Ostenfelde, Kuhle b. Strotkamp in Ennigerloh D. 
Teut Teckl: (b. Lotte l); Osn: b. Belm Ko; Bll: (Unterer Teich b. Meyer 
zu Eissen b. Bielefeld KS), Gelle·rshag:en GK; LDfm: (Gemein Herbar 
Echterling) ? 
WesDi Höxt: (Bruch h. Höxter!). 
Iod Reckl: zerstreut HP; lnd: sehr zerstreut HP. 

260 (66) 



HaHe Unna: ·(Sandbochum a. Weg Lerche-Rünthe WB), (b. Pelkum 
u. b. Hamm in der Südenteldmark Bdt); Soest: (weniger häufig KF); 
Lpsdt: (gemein M). 
Sld EnnR: (seltener P), (a. d. Lenne b. Herbeck P); lserl: b. Geisecke u. 
b. Attern b. Ihmert Ex; Arnsb: (um Warstein mehrfach Wm); Mesch: Lan
denbecker Bruch !! ; Sieg: sehr zerstreut. 
SO Bril: b. Winterberg mehrfach ! K, [b. Medebach i. d. Donau am 
Kahlen B]. 
(Europa, West- und Mittel-Asien, Nord-Amerika) 

Fast nur in der Form: 

A. t y p i cum. - Blütenstengel und Blätter aufrecht; letztere . deutlich zweizeilig, bis 
zum Grunde scharf dreikantig. 

Selten auch wohl die Rasse 

B. 1 o n g iss im um (fluitans). - Blütenstengel und alle Grundblätter oft 
bis über 1 m lang flutend; Blätter auf dem Rücken im unteren Teile 
stumpflich dreikantig bis scharf gekielt, im oberen Teile ganz flach mit 
oft nur schwach vorspringender aber stets deutlicher Mittelrippe; 
männliche Köpfe bis 8, genähert, alle oberen g.edrängt. In stehenden 
oder langsam fließenden Gewässern, gern auf schlammigem Boden oder 
in Abwässern. - Bisher nur 

Ems Wied: (b. Güter_sloh B). 
Beck Ldgh: (in der St,ever b. Lüdinghausen WB). 

· Teut Osn: b. Belm Ko. 
Sld Sieg: in d. Alche b. Seelbach L. 

Sparganium affine 
In Heidetümpeln. 
Wenig nördlich der westfälischen .Grenze im Gildehauser Venn zwischen 
Gronau und Gildehaus (Kr. Bentheim) !!. 
(Britische Inseln, Skandinavien, Nordwest-Rußland, nördliche~ und westliches Mittel· 
Europa, Pyrenäen) 

50. Sparganium. minimum (Kleinster Igelkolben) 

In Heidetümpeln, Seen und Gräben. 
WMü Ursprünglich wahrscheinlich nicht selten. Bork: (b. Bocholt im Bar
lower Bruch B), (b. Velen B); Ah: Naturschutzgebiet Amtsvenn b. 
·Gronau !! ; Koesf: (Zitadellgraben in Koesfeld B), (Steve der Venn b. Koes, 
feld !), Entenkoje b. Dülmen HP. 
Ems Ursprünglich nicht selten. Stf: (Fichtenvenn b. Rheine !), (Weißes 
Venn b. Burgsteinfurt B), (b. Emsdetten BE); Teckl: Naturschutzg·ebiet 
Heiliges Meer b. Hopsten ! ! ; Mstr: (Fischteich b. Greven WB), Natur
schutzgebiet Gelnier Heide im Huronensee _!!; Wdf: (Füchtorfer Moor !) ; 
Bll: · (b. Ummeln u. b. Isselhorst B); Wied: (Rietberger Moor M), (Mast
holter Moor B); Padb: Kipshagen b. Schloß Holte GK, (b, Lippspringe 
na~h Thüne hin ! ) . 
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NO Ursprünglich ·sicher· mehrfach„. ·Mind'f (Minden h„ Rotenbeck B). 
Beck Msfr.•, zw. Telgte · u. Wolbeck !, (Handorf . b; Wienkan:ip !l~ {Hohe 
Ward b. Albersloh. b. Gertimholte links des Hohen Weges nach Münster 
am Bach !) , (Mauritz !}. 
Teut · LDtm: (angeblich im Norderteich B). 
OW Bür: (Tümpel b. Veme Ba). · 
Ind Reckl: Recklitighatisen HP, 
HaHe Unna: [b. Holzwickede !], Teiche auf der Kluse b. Unna HP 
nach WB. 
(Britische Inseln, Nord- und Mittel-Europa, Nord- und Mittel-Rußland, Spanien, Nord-
Italien, nördliche Balkan--Halbinse.1, Nord-Asien) · 
Welche Formen Beckhaus ·unter den angefÜhrt~n Varietäten natans und erectum ver
standen hat, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. - Unsere Formen gliedern sich fol-
gendermaßen: . . 

A. t y pi c tim. -"-. Alle ode'r wenigstens die grundständigen 4~s mm breiten Blätter im 
Wasser· flutend, - Die häufigste Form. 

B. I. r·at i s. -'- Niedrig; Blätter 2-3 mni breit, obere aus dem Wasser hervorragend, 
auf~echt, meist sich~lförmig; ·Blütenköpfe .meist .alle sitzend, . Rhizome im Wasser 
flutend oder im S~hlamm wurzelnd. 

II. per p u s i 11 um . .:__ Meist nicht über 10 cm hoch; Stengel 'dünn, gerad~; Blätter 
meist nicht über .2 mni brei't, . oft fast fädÜch; Blü.tenköpfe sitzend. - Seiten. 

51. Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut) 
In Teichen und Seen, meist in stehendem, selten fn schneller fließendem 
Wasser. 
Im ganzen Gebiet- In der Ebene meist häufig, im Gebirge mehr zerstreut 
und nur örtlich aus Mangel an geeigneten Gewässern fe.hlend„ , 
(In den gemäßigten, subtropischen, seitner tropischen Zonen beider He~i.sphären) 
Unsere Formen gliedern sich folgendermaßen: 

A. I. rot u ~ d i f o 1 i u s. ~ Blätte~ ·sehr breit eiförmig, fast rundli~h,' am Grunde deut
lich herzförmig. - In stehenden Gewässern; 'seiten, z. B. Reckl: Brosthausen HP. 

II. v u 1 gar i s. - Blätter am Grunde herzförmig, .breit eiförmig, .min:desten.~' doppeit 
so lang wie breit. - Die häufigste Form in stehendem oder langsani fließendem 
Wasser. 

B. I. o v a 1ifo1 i u s. - Blätter am Grund~ abgerundet oder ·. urid~utli'ch herzförmig, 
kurzgestieit, länglich eiförmig stumpf. - In langsam fließendem Wasser,· zerstreut. 

II. p r·o 1 i x u s ( serotina Schrad'er). __:_ Blätter ai:n Grunde abgerundet oder ver
schmälert, meist nicht über 2,5-3 cm breit und · bis 11 cm lang, niit häufig stark 
verlängertem; schlankem Stil. - Besonders in stark fließendem Wasser; bisher 
z. B. Koesf: Entenkoi b. Dülmen B; Reckl: Brosthausen HP; Teckl.: Fisch
teiche in der Kaiserei b. Riesenheck !!; Wdf: in der He;sel ob~~h. Sassenberg 
WB; Wied: im Samtholz b. Klarholz in einer Wiese zw. Meier-Overbeck u. 
Keitemeier und m Lette b. Drüe' D; "H öxt: Plettershagerier Bach 'h. Höxt'er B. 

Staridortsformen sind: 
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b. t er r es t er. - G:runda~hse und Ste~gel .sehr dünn; untergetauchte Blätter 
fehlend; Schwimi;n:blätter dem Schlamm atifliege.nd; Blatthäutchen und die 
harten ledrigen Blätter sehr gedrängt. - An vom Wasser verlassenen Stellen. 

c. am p h i b i u s. - Beide Blattarten vorhanden, alle Blätter led~rig. - So _ in 
sehr seichtem Wasser. 
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52, Potamogeton polygonifolius (Knöterichblättriges Laichkraut) 

In flachen sandigen oder torfigen Heidetümpeln und Seen, auch in Gräben 
oder auf schlammigem Moörboden. · · 

WMü1 Ems1 NO Verb-reitet his häufig; scheint in Wdl: u. Wied: zu fehlen. 
Baumb nut an wenigen Heidestellen; z. B. Mstr: (Teich bei Gieven-
beck WB). . · 
Be·ck Ldgh: o. Olfen HP. 
Teut zerstreut. · . 
Ind Reckl: b. · Dorsten, Recklitighaus~n, Waltrop u. Buer sämtl. HP; lnd: 
Ickern b. Castrop HP. · 

Sld Alt: Naturschutzgebiet Grundlose im Ehbe-Gebirge .! ! ; Arnsb: (Enke
bruch b. Warstein Wm); Sieg: ziemlich verbreitet L. 
(Fast ganz Europa, Asien, Afrika, Nord-Amerika, Grönland, Neu-Seeland) ' 

Ändert ähnlich voriger .ab:· 
. . 

B. 1aricifo1'i u s (wahrscheinlich beziehen si~h die mit fh,t,itans bezeichneten 'Angaben 
von Beckhaus und anderen auf diese Abart). - Schwimmblätter schmallanzettlich, 
~ntere in del,l Stiel . verschmälert, obere seicht herzförmig. - In freiem Wasser nicht 
selten. - Hierzu gehört die Unterabart:· . 

II. p a r n a s s i f o 1 i u s. - Stengel 1 mm dick; Schwimmblätter 8-9 mm breit, 15 bis 
30 mm lang mit fardenförmigem Stiel, Ähre 2 cm lang, dünn. - In tieferen Heide-

. tüinpeln, · nicht häufig. · · · 

C. c o r ci i f o i i u s. -'- Schwimmblätter rundlich, bis 4,5 .cm br~it: bis 6 cm lang. -
- In stehendem, flachem Wasser oder auf Schlamm. __:_ Stellenweise; 

D~ . a·m phi b i u s. _:_ Blätter klein, kur~gestielt, fast rosett~nartig gestellt. - Schlamm
form an vom Wasser verlassenen Stellen. 

53, ~otamogeton fluitans Roth (Flutendes Laichkraut) 

In Flüssen urid Bäc:hen; sehr seltet?-· 
Bisher nur: . 
Ems Stf: u. Teckl: Hier und da in der Ems, im Kanal u. in Gräben Ko. 
WesDi Hiixt: (Bunenwasser, bezw. Tümpel an d~r Weser b. Höxter unterh. 
d. Brücke WB, B). . 
Ind lnd: in der Lippe b. Lünen HP, Stockum nordöstl. Witten HP. 
HaHe Unnd: in der Lippe b. Sfockum HP, Herbar RosehdahL 
Sld Sieg: (im Graben in einer Wiese· der Freiheit bei Seelbach -WB) (? L). 

(Fast ganz Europa) . . 

Bei uns wohl nur in der Fo.rm: 

A. t y pi c u s. - Unterwasser-Blätter durchscheinend, schwinim-ende elliptisch, etwas 
über dopp~lt so lang als breit; Blattstiel so lang oder etwas länger als die Spreite. 
Vielleicht auch als: 

B. s t a g n a l i s. - Unterwasser-Blätter wenig durchscheilletid, schwimmende breit
eiförmig, etwa doppelt so lang als breit, kürzer g-estielt. - In ruhigerem Wasser. 
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54, Potamogefon . coloratus ( plantagineum) 

In · stehenden oder langsam fließenden Bächen und Gräben. · 
WMü Reckl: Deutener Moor b. Brosthausen !!. 
Ems T eut: (Heidegräben südwestl. Ibbenbür·en a. Fahrweg nach Gravenhorst .WB ?) 
(Mit Ausnahme des größten Teils von Skandinavien in Nord-, West-, Mittel- und Süd
Europa, Nord-Afrika, West-Indien, Jamaika, Australien) 

Im Deutener Moor (HP) finden sich: 

B. h e 1 o d e s. - Blätter schmal, kurz in den Blattstiel verschmälert. 

C. rot und i f o 1 i u s. - Blätter breit, fast rundlich, - In sehr flachem Wasser. 

55, Potamogeton alpinus (Alpen-Laichkraut) 

In Teichen, in langsam fließenden Gräben, Bächen, Flüssen; gern in klarem 
Wasser, aber auch in MooTen. . 
Im gebirgig.en Teil anscheinend sehr selten oder meist ganz fehlend. 

·WMü wohl zerstreut, bishe·r nur: Ah: zw. Lünten u. Alstätte !!; Reckl: 
b. Rhade nördl. Dorsten ! ! ; Koesf: (b. Koesfeld !), {b. Dülmen am Bach 
vor der Entenkoj WB). 
Ems Stf, Teckl, Wdf: In der Hopstener Aa !, der Ems -u. Emsseitenwäs
sern nicht selten; Blf: (in Ummeln b. Ostermann und an der Säg·emühle 
b. Holte KS); Wied: b. Klarholz i. Schwartensbach D, (im Rietberger Moor 
M), b. Langenberg im Eustembach nördl. Thumann D briefl. i Padb: (b . 
. Delbrück a. d. Chaussee nach Paderborn B), (Bach vor den Lippischen 
Teichen b. Lippspringe WB). 
NO Mind: (Minden b. Röthenbeck u. Petershagen b. Friedewald B); wohl 
öfter. 
Baumb Koesf: (b; Darup B) i Stf: Fischteiche am Buchenberg nordwestl. 
Borghorst D briefl.; Mstr: b. Havixbeck !. . 
Beck Ldgh: (b. Lüdinghausen WB) i Mstr: (um Münster mehrfach ! WB); 
Beck: (nördl. Hamm b. Schulze-Dasbeck vdM), b. Oelde i. Kramers Müh
lenteich D, (b. Liesborn hinter Neuhauser rechts am Wege nach Spork u. 
im Rottbach B). 
Teut Selten, bisher nur: Blf: (b. Bielefeld a. d. Neuen Mühle hinter dem 
Kupferhammer und im J ohannisbach b. Thees·en KS). 

WesDi Höxt: (Tümpel in der Wes·erbuhne unterh. d. Brücke in Höxter B). 
Ind Reckl: (b. Recklinghausen !) ; lnd: (b. Crange i. d. Alten Emscher B). 
-- Nach HP zerstr. bis sehr zerstr., im Gebirge seltener. · 
HaHe Unna: Graben b. Rünthe südl. d. Bever Bdl, Mark b. Hamm vdM. 
Sld bisher nur: Sieg: (b. Freudenberg B). 
(Nord- und Mittel-Europa, ·Island, Spanien, Bulgarien, Dahurien, Afghanistan, Tibet, 
Japan, Kapland, Nord-Amerika) 

Beobachtet sind bisher folgende Formen: 

A. 1. pur pur a s c e n s. - Blätter breit, untergetauchte bis fast 20 cm lang und 
25 mm breit, schwimmende lederartig bis etwa 10 cm lang. - In stehendem 

•nährstoffreichem Wasser. - R eckl: b. Brosthausen HP; Mstr : b. Havixbeck ! 
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II. an g u s t i f o 1 i u s (rivulariS, semipellucidus). - Schwimmende Blätter durch
scheinend, dünnhäutig, spatelförmig. - In lang~am fließenden wärmeren Ge
wässern; selten. - Reckl: b. Brosthausen HP; Mstr: b. Münster hinter Thürs 
nach Angelmodcte zu B; Padb: b. Lippspringe B. - Wahrscheinlich beziehen 
sich hierauf auch die weiteren Angaben ·aus der Umgeburig von Münster mit der 
Bezeichnung 11var. flui{ans". - Zu dieser Abart gehört die Unterabart: · 

b. 1 o n g i f o 1 i u s. - Stengelglieder, Blätter und Ährenstiele sehr verlängert. -
In tiefem stehendem Wasser. - Koesf: Dülmen (WB); M str: u. Padb : siehe 
oben (II). 

B. o b s c u r u s. - Schwimmblätter fehlend oder sehr klein, untergetauchte 12 cm lang 
und 1 cm breit. - In flachen Tümpeln oder Gräben. Angegeben bisher nur aus 
T eckl : Hopstener Aa ! und aus R eckt: Ind : ? HP. 

(HP führen außerdem aus Reckl: Brosthausen eine Form virescens Caspary - Blätter 
stets, auch nach dem Trocknen, grün - auf, welche nach Hagströro (vgl. As,t:hers.
Graebn. Syn. 1. 2. Aufl.) wahrscheinlich zu P. alpinus X per fol iatus gehört. 

56- Potamogeton perfoliatus (Durchwachsenes Laichkraut) 

In Bächen, Flüssen und Kanälen, seltner in Teichen und Seen. 
Im Gebiet anscheinend fast ausschließlich in größeren Wasserläufen und 
Kanälen. -
Aus WMü u. Baumb bisher nicht angegeben. . 
Ems Im ganzen Lauf der Ems, im Dortmund-Ems-Kanal und in den in die 
Ems mündenden .Bächen nicht selten, stellenweise häufig. 
NO Bisher nur Mind: (in der Weser mehrfach B). 
Beck Ldgh: (in der Stever b. Lüdinghausen WB) ; M str: (b. Münster im 
Emmerbach { u. in der Werse Kn); Beck: i. d. Glenne b. Einfluß d. Liese 
D briefl. 
Teut H erf: (W erre b. Herford KS). 
OW Anscheinend nur Padb: (Alme b. -Paderborn B). 
WesDi Höxt: zerstreut in Tümpeln a. d. We·ser S. 
ind Zerstreut HP. 
HaHe Nur im eigentlichen Lippetal; Unna: b~ Hamm i. Ahse, Lippe u. 
Lippeseitenkanal Bdt; Lpsdt: (im Kanal b, Lippstadt M). 
Sld EnnR:/lserl: Stellenweise in Volme, Ruhr, -Lenne, Rönne HP. 
(Fast ganz Europa, Asien, Nordafrika, Nord-Amerika, Australien) 

Sehr veränderlich; Formen wurden im Gebiet noch nicht beachtet; zu erwarten sind: 

A. 1. d e n s i f o 1 i u s. - Stengelglieder 3-15 mm lang; Stengel bis 20 cm lang; Blätter 
2zeilig, dachziegelig sich deckend, bis 3 cm lang. - An flachen sandigen oder 

· schlammigen Ufern. 

II. p s e u d o d e n s u s. - Stengel dünn; Glieder 3-15 mm lang; Blätter abstehend, 
eiförmig. '- In Heidetümpeln. 

B. L o es e 1 i i. - Stengel 3-5 mm dick; Glieder 3-20 cm lang; Blätter . meist über 
2,5 cm breit . . - Zerfällt in . 

1. r o tun d i f o 1 i u s, - Blätter fast kreisrund. - In stehenden Gewässern. 

II. a. t y p i c u s. - Blätter breit-eiförmig. - In tiefen Seen. 
b. c o r d a t i - 1 a n c e o 1 a t ti s. - Blätter eilanzettlich. - In Flüssen, wohl 

häufig. 
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57. Potamogeton lucens (Spiegelndes Laichkraut) 

In Seen, Flüssen ~~d Gräben. 
Fast im ganzen Gebiet verbreitet, doch fast nirgends.häufig. Aus Mangel 
an geeigneten Gewässern anscheinend in SO und ·HoWe fehlend und in 
Teutf OW und Sld· sehr· zerstreut ·und nur in größeren Tälern mit Aus
nahme des oberen W esertals B. · 
~Fast ganz Europa, gemäßigtes Asien, Himalaja, fast ganz Afrika, Amerika, Australien) 

bei uns bisher nur in der Abart: 

A. v u 1 gar i s. - Blätter länglich-laniettlich, spitz, meist länger als die Ähren. - In 
tieferem Wasser, die häufigste' Form. - Als Unterabart gehören hierzu: 

II. longifolius. · - Blätter bis 40 cm lang und (1-)3 cm breit, länger gestielt. In 
fließendem · Wasser, seltner. 

·III. a cum i ri a tu s. - Blätter lang zugespltzt, di(t ·Ränder der Spitze eingerollt; bei 
den unteren Blättern oft nur der starre Mittelnerv ausgebildet, die Fläche f.eh· 
lend. - In tieferen Seen: . . · . ' . ' · . 

58. Potamogeton · graniineu~ (Grasartiges Laichkraut) 
In Flüssen, Gräben, T~icl~en·, auch in Torflöchern; in stehenden oder 
höchstens langsam fließenden Gewässern, 
WMü Reck!: b. Haltern HP; wohl noch mehrfach zu .erwarten. · 
Ems Stf: (in der Vechte ~), .(b. Rheine . häufig Lö) j Teck}: . Beverg·erner 
Moor !, [Uffelner Moor BE], (b. _Lengerich ,Ko o_berh. d. Zementfabriken !f; 
Mstr: (v~n Sudmühle bis- zur . Körheide mehrfach WB, BE, Kn); Blf: (b. 
Windelnsbleiche KS), [in Ummeln B]; Wzed.: (b. Wilhelmsdorf u. Sende 
KS); Padb: Kipshagener Teiche b. Schloß Holte GK, (Lippische Teiche 
b. Lippspringe B. 
Beck Mstr: (in Albersloh b. Ahrenhprst 'Ho). 
Ind 1 nd: I~kern b. Castrop HP, . . 
HaHe Unna: b. J:Iamm in Lippe, Ahse u. Geinegge vdM, i-IP, 
(Nord~ und Mittel-Europa, Nord-Amerika} 

Zerfällt in zwei Hauptformen: _, 

A. graminifolius (homophylla Beckh.). Blätter sämtlich unter-
getaucht, lineallanzettlich, die obersten kurz gestielt; am Grunde der 
Ährenstiiele ohne oder· mit sehr kleiner Spreite. - In . tieferem und 
fli:eß.endem Wasser. - Seltner; Teut: b; Lengerich; Mstr: b. Deitmers 
Ziegelei Kn u. b. Sudmühle BE; Unna: in der Lippe ·unterh. Hamm B. 

B. h et er o p h y 11 u s. - Unterg·etauchte Blätter meist lanzettlich, zurück
gekrümmt; obere lanzettlich bis · oval-~lliptisch, meist langg.estielt, in 
der Reg·el schwimmend, le-derartig. - In flacheren . Gewässern; die 
häufigere Form (auch mit A. zusammen). 

Bei uns nur Formen, · deren blühende und nicht blühende Sprosse gleichgestaltet sind: 

1. a. 1. s t a g n a 1 i s. - Schwimmende Blätter länglich-eiförmig, am Grunde abge
rundet oder keilförmig, meist ziemlich lang gestielt, wenigstens die unteren 
durch kurze Stengelglieder getrennt. - Die gewöhnliche Form: 

266 (72) 



2. p 1 a t .y p h:y 11 u s. - Schwimmende Blätter breit-oval-elliptisch, kurz. ge-
stielt, zahlreich, genähert. _ , 

b. h i b r i du s. - Stengel kurz, schwimmende Blätter am Grunde schwach herz· 
_förmig. - In seichter~~ W~sser; z. B.' Teckl: Hops·t~ner Aa ! · . 

IL t er r e s t e r. - Untergetauchte Blätter fehlend, die an·d.eren gestielt, lederartig. -
Landform. · · · 

· 59. Potamog~ton crispus (Krauses . Laichkraut) 

In stehenden und langsam fließenden Gewäss·ern. 
WMü, Ems, NO, Baumb, Beck, Teut, . Wesm, HaHe Zerstreut bis· häufig. 
OW Padb: (südL Schützenplatz b. Paderborn Ba), wohl auch · sonst. 
Ind Sehr zerstreut. . . 
Sld Iserl: nicht selten ·Ex; Olpe: (in Bigge u, Mühlengraben b. Attendorn 
häufig Fo); Sieg: Großer Weiher b, Junkemhees L 
(Fast ganz Europa, Asien, Afrika, Nord-Amerika, Australien) 
Eine Abart ist: 
B. s e r r u 1 a t u s. - Blätter nicht gehäuselt, flach od_er schw~ch wel~enförmig. 

Nicht häufig, .mit dem · Typus. 

Außerdem erwähnt Beckhaus eine 
f. 1 a x a. - Blätter sehr entfernt stehend. - Mü : Mergelgruben- b. Handorf. 

60. -Potamoget~n· 'co'mpre~sus L ' (Zusaminengedrückt~s Laic.hkraut) 

In st~hendem Wasser in .Seen, Teichen, Flüssen, Kanälen. 
Bisher nur nördlich der Lippe: 
Ems , Stf: um Rheine . nicht selten Lö; Wied: . (im Rietb.erger Moor M); 
sonst wohl nur sehr zerstreut. . 
Baumb Koesf.: (hinter dem Brink b, Koesfeld !) , (Höveler Feld b. · J)a1,"Up 
B); Mstr: (zw. Nienbeq~-e und -dem Uhlenkotten B) , 
Beck Mstr: (Loddenheide b. Münster !) ; Beck: b, Oelde in Seitengräben 
der Fischteiche b. ljaus Geist D . . 
Teut Osn: selten Ko; Blf: [in Sudbrack und in der Schildeschen Heide B]; 
LDtm: (b, Salzufflen KS), (Norderteich B), 
HaHe Lp~dt: (Kanal nördL Lippstadt M)., 
(Mittel- und Nord-Eur~pa, Sibirien, Ostasien, Nordamerika) 

Formen sind bisher nicht beobachtet; zu erwarten sind: 

B. m a j o r. - Kräftig, reich beblättert, 

C. min o r. --'- Klein, kurzgliedrig, 
und in der Ausbildung der Blätter: 

II. 1 a t i f o 1 i u s. - Breiter. 
III. a ri g u s t i f o 1 i-u s. - Schmäler. 
IV . . c r u s p i d a t u s. - Lang, fein zugespitzt . 

. 61. Pot~~ogeto11. acufüolius (SpÜzblättrig~s Laichkraut) . 

In Gräben und Teichen, 
Wohl nur in der Ebene, 
Ems Stf: Zw. Rheine u. Dreierwalde L 
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Beck Ldgh: b. Lüdinghausen hinter Schloß Vischering HP; Mstr: . (b. Han
dorf u. b. Maikotten b. Münster B) . 

. . Teut Bll: (Teich b. Meyer zu Eissen b. Bielefeld KS). 
Ind Reckl: Recklinghaus·en HP; lnd: Ickern b. Castrop HP. 
Halie V nna: Lerche b. Kamen B nach Herbar Rosendahl, (Haus Mark 
b. Hamm B nach vdM). 
(In Europa außer Nord-Skandinavien, dem größten Teile Rußlands, Spanien und Grie
chenland; in Nord-Amerika fraglich) 

Formen sind bisher nicht beobachtet; zu erwarten sind: 

A. m a j o r. Kräftig; Blätter bis 15 cm lang und 4 mm breit. - Die sonst häufigste f,1rm 

B. min o r. Klein, meist nicht über 2-3 dm lang, Blätter nicht über 5 cm lang uucl 
wenig über 2 mm breit, lang zugespitzt. - An flachen T eichrändern. 

Außerdem sind nach der Blattbreite zu unterscheiden: 

II. 1 a t i f o 1 i u s .. - Breiter. 
III. a n g u s t i f o 1 i u s. - Schmaler. 

62. Potamogeton obtusifolius (Stumpfblättriges Laichkraut) 

In Gräben und Teichen. 
Nur in den ebenen Sandgebieten. 
WMü Ah: (b. Epe in der Dinkel B); Koesf: b. Dülmen HP. 
Ems Teckl: (Zw. Osnabrück u. We·rsen WB), b. Gravenhorst ! ; Bll: [in 
Ummeln B]; Wied: östl. Klarholz im Graben b. Vissing· D, (Sägemühle 
Holte KS). 
Beck Ldgh: b. Cappenberg HP; Mstr: (b. Handorf u. Fürstenteiche b. 
Telgte B). 
OW Bür: (in Anreppen b. Hausmeyers Keller M), (b. Salzkotten B). 
Ind Reckl: b. Recklinghausen, b. Datteln u. Waltrop HP. 
HaHe Unna: b. Kamen HP. 
(Mittel- . und Nord-Europa, außer Nord-Skandinavien; -West-Rußland, West-Sibirien, 
Süd-Persien, Amerika) 

Zerfällt in 2 Abarten: 

A. 1 a t i f o 1 i u s. - Stengel dicht gab'elästig; Blätter 2-3 mm breit, meist stumpf. -
Die häufigste Form. 

ß. an g u s t i f o 1 i u s. -- Stengel weitläufig ästig; Blätter oft nur 1 mm breit, die 
oberen meist spitzlich. - In fließendem Wasser; z. B. Mstr: b. Handorf B. 

63. Potamogeton mucronaius (P. Friesii, P. compressum FI. Dan.) 
(StC;tchelspitziges Laichkraut) 

In Flüssen, ·Teichen, Gräben; wohl meist nur in langsam fließend.em 
Wasser. 
Scheint fast über das ganze Gebiet verbreitet zu sein; ih:re Häufigkeit und 
genaue Verbreitung ist jedoch (nicht nur _bei uns) noch r·echt mangelhaft 
bekannt, z. T. wohl auch, da sie ö.fter mit 64 (vielleicht auch mit 62) ver
wechselt wurde. 
WMü Reckl: b. Brosthausen nördl. Dorsten HP. 
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Ems Stf: b. Mesum Br.; Teck!: Heiliges Meer b. Hopsten !!; Mstr: (b. 
Münster B). 
Teut Blf: [b. Bielefeld B]; LDtm: (i. d. ·Diestel b. Blomberg !). 
WesDi Höxt: (b. Höxter B). 
HaHe Unna: b. Südkamen Bdt~ 
Sld Alt: (in der Lenne B) . 
(Nord-, Mittel- und Ost-Europa, Süd-Afrika, Nor~-Amerl.ka) 

Auf die Abänderungen bleibt zu ~chten: 

B. 1atifo1 i u s. - Blätter bis 4 mm breit. 
C. an g u s t i f o 1 i u s. _: Blätter bis 1,5 mm breit. 
D. o b tu s i o r. - Blätter an der Spitze abgerundet; stachelspitzig. 

64. Potamogeton pusillus (Kleines Laichkraut) 

In stehendem und langsam fließ.endem Wasser1 meist in kleineren Ge
wässern. 

· Im größten Teile des Gebietes verbreitet bis zerstreut. 
lnd Im eigentlichen Industriegebiet fehlend. 
Sld Bisher nicht angegeben aus dem oberen Lenne- und Ruhr-Tale und 
dem Kreise Siegen. 
SO, Ho W e Fehlend. 
(Fast ganz außer Ost-Europa, Nord-Amerika) 

Beobachtet wurden bisher nur folgende Formen: 

A. r am o s i s s im u s. - Laubstengel dicht-gabelästig; Blätter kürzer, stumpf. 
Nicht häufig 

B. 1. a. v u 1 gar i s (acutus). - Laubstengel weitläufig-ästig; Blätter 1-1,5 mm breit; 
· Mittelnerv einzeln oder nur am Grunde von 2 feinen Seitennerven begleitet; 

Seitennerven mitten zwischen Mittelnerv und Rand. - Die häufigste Form. 
b. Be r c h t o 1 d i. - Stengel weitläufig ästig; Blätter 1-1,5 mm breit, Mittel

nerv von 2 oder mehr feinen Se_itennerven begleitet, diese dem Rande eJwas 
genähert. - Bisher nur: T eckl: b. Gravenhorst l . 
Mit den Unterabarten: 
1. m u c r o n a t ( u 1) u s. - Blätter an der Spitze abgerundet mit aufgesetzter 

Stachelspitze. - b. Osnabrück Ko. 
2. a cum i .n a tu s. - Blätter allmählich zugespitzt; Stengel mit längeren Glie

dern. - wie vorige. 

II. t e n u iss im u s (cuspidatus). - Blätter fast alle fadenförniig, einnervig. - Bis
her: in der nördl. Eben.e öfter Ko, Reepen b. Bielefeld, Wiedenbrück, Ostwenne
mar b. Hamm, Cappel b. Lippstadt (sämtl. nach vdM). 

Als Rasse abzutrennen ist: 

b. P a n o r m i t an u s. - Stengel niedrig,er, schlanker, nur um die Hälfte 
breiter als dick; Stengelblätter 3-4 cm lang1 0,5-1 mm breit1 die · 
obersten etwas scheidenartig1 gegenständig, schwach lederartig: Mit
telnerv einfach erscheinend; Frucht klein, 2 mm lang1 1 mm breit 
mit undeutlichem Rückenkiel und abgerundeten Seiten. - Im ganzen 
dem mucronatus ähnlich. - Mit Sicherheit bisher nur: LDtm: Bexter
hag·en zw. Herford u. Schötmar WB. 
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65. Potamogeton rutilus (Rötliches Laichkraut) 

In Seen, aber auch in langs·a;m fließenden Flüssen oder Gräben; · 
Sehr selten; bisher nur: · 
Ems Mstr: (Münster B nach Nitschke). 
WesDi Wbg: (Tümpel a. d, Diemel zw. Warburg u. Ossendorf B). 
(Mittel-Schweden, Nordwestliches u~d . westliches Rußland, Norddeu.tsches Flachland, 
im übrigen Mittel-Europa und in Frankreich nur sehr vereinzelt, England, Nord
Amerika) · 

66. Potamogeton tricho~des (Haarförmiges Laichkraut) 

In Gräben, Torfstichen oder Teichen. 
Selten; vielleicht auch manchmal übersehen . 

. Baumb Mstr: [vor dem Neutor B], (b. der Cloppenburg un·a am Uhlen
kotten ! nördl. Münster). 
Teut Blf: (b. Brake an der Chaussee beim Hallerbaum KS); LDtm: ·(b. 
Bexterhagen b. Salzufflen KS), 
HaHe Lpsdt: (nordwestl. Geseke zw. Bönninghausen u: d. Bhf. B). 
(Britische Inseln, Dänemark, Süd-Schweden, westliches' Rußland, Mittel-Europa, Frank
reich, Italien, Serbien, Algerien, Palästina) 

67. Potamogeton pectinatus (Kammiges Laichkraut) 

In Flüssen, Gräben und Seen; in stehenden und fließenden Gewässern. 
Wohl im ganzen Gebiet nicht selten; jedoch meist auf die größeren Was,.. 
serläufe beschränkt, daher möglicherweise in OW Bür:, Sld Alt: Mesch: 
Olpe: Sieg:, HoWe fehlend. . 
(Fast über die ganze Erde -verbreitet) 

Gliedert sich in folgende Rassen: 

A. s c o p a r i u s. -- Zart; Stengel dicht gabelästig; Blätter kaum 1 mm 
breit, einnervig, - In stehenden Gewässern; hier und da, z. B. LDtm: 
im Teich beim Meier b. Ermgassen B; Beck: b. Dolberg i. Tümpel a. d. 
Chaussee nördl. Haus Werries Bdt. 

B. I. a. V u ~ g a'ri s. - Sterigel weitläufig ästig; Blätter 1 mm breit, meist 
3 nervig, allmählich in di1e fadenförmige Spitze verschmälert; 
Blattscheiden wenig dicker als der Stengel; Blatthäutchen weiß
lich, hinfällig. ~ Die häufigste F orin . . 

b. inter r u p tu s. - Stengel meist gabelästig; BläUer am Grunde 
11h-2 mm breit, mehrnervig; Blattscheiden etwas aufgeblasen, 
2~3 mal dicker . als der St1ep_gel; Blatthäutchen weißlich, hin

. fällig. - . In stärkier fließendem W_q.sser, z . .B. Hö.~t: in der 
Weser .B. 

II. z o s t er a c e u s. _.:... Stengel .weitläufig ästig; BlätteF 3-5 nervig 
mit ganz parallelen Rändern, an der Spitze stumpf abg1erundet oder 
die obere etwas zugespitzt, sfachelspitzig, Blattscheiden mindestens 
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3 mal so dick wie der Stengel, meist nicht deutlich vom Blatt ab
gesetzt; Blatthäutchen meist grünlich, etwas derber; - In Süß
oder Brackwasse:r; bisher nur LDtm: in der Salze oberhalb Salz-· 
ufflen KS. 

68. Potamogeton iiliformis (Fadenförmige·s Laichkraut) 

In stehendem Wasser mit sandigem oder steinigem Grunde. · 
Bisher nur: 

Ems Teckl: im Kanal b. Bevergern !. 
(Island, Britische · Inseln, Nord- und Mittel-Europa, nördliches und westliches Rußland, 
Asien, Afrika, Amerika, Australien) 

69. Potamogeton densus (Dichtblättriges Laichkraut) 

In seichtem, fließendem, seltner stehendem, klarem Wasser; öfter herden-
weise. 
Nur in der Ebene und im Hügelland verbreitet. 
WMü Bisher nur: Reckl: Wiesenbach u. Wies.enbecker 
b. Wulfen HP. 

11: 

Mühlenteich 

Ems Teck!: Heiliges Meer b. Hopsten !!, (b. Lotte B), (b. Lengerich i. 
Teich v. Col. Beyerinck Me); . Wied: in Clarholz b. Schulte-Tickmann D; 
LDtm: (b. Augustdorf i. Bockelbach unter d„ Schapeler !) , (Lutterkolk b. 

· Schlangen B nach vdM); Padb: b. Stukenbrock i. Bach unterh. Stenebergs 
Papiermühle GK, (b. Delbrück i. Hagenbach a. d. Chaussee nach Pader
born B). 
Baumb Ah: (Quelle an de·r Kirche Schöppingen Br); Stf: {Forellenteich 
b. Leer südwestl. Burgsteinfurt Br); Mstr: b. Tilbeck !, Mühlenteiche im 
Stevertal b. Nottuln D briefl., zw. Nienberge u. Bhf. !!, (beim Uhlenkotten 

. nördl. Münster B). 
Beck Verbreitet. 
OW Nur im '\Yestlichsten Teile;, Bür: {in dem After b. Büren B), {b. Salz
kotten westL d. Heder M); Padb: (b. Paderborn mehrfach Ba). 
Ind lnd: b. Dortmund HP, zw. Wickede u. Kurl HP nach WB. 
HaHe Unna: b. Unna-Königshorn nahe neue ·zeche HP nach WB, b. Kamen 
u Hamm HP; Soest: . (um Soest mehrfach KF); Lpsdt: (südl. Lippstadt 
mehrfach M). . . _ · 
Sld EnnR: b. Witten HP nach B. 
(Britische Inseln, Süd-Skandinavien, West-:, Mittel- und . Süd-Europa, Mittelmeergebiet 
bis Süd-Asien) 
Die Südgre;nze verläuft also von Witten über Unna-Soest-Büren-Paderborn nach 
Lippspringe. 

ZerfälH in folgende Formen: 

A. Blätter breit eiförmig, zugespitzt 5-;-7 nervig . . . . . . 
.r i g .i du s ( ovata Döll nach -Beckh.J,, .- Blätter meist schwäq;li~h-grün, . meist .. ~innig 
zusammengefaltet, zurückgebogen, die oberen dicht aÄeinanderli~gend. · Wc·hl 
nicht selten. · · · · 
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B. Blätter , schmäl.er, . lanzettlich, 3nervig. 

1. s errat u s. - Blätter flach, wenig rinnig gerade, lanzettlich. - In rascher 
fließendem Wasser, z. B. in der Ruhr, Weser, Pader, Liese ( Beck: Liesbor.n). 

II. s et a c e u s. - Blätter bleich„ lineallanzettlich, nicht über 3 mm breit. - Wohl 
nur in stark fließendem Wasser; bisher nur R eckl: b. Wulfen HP; angeblich auch 
nach Boenninghausen im Mü~sterlande in lehmig-kalkigen Gräben. 

70 • .Zannichellia palustris (Wasserfaden, Paderborn: . Padergras) 
In stehenden . und fließenden Gewässern, in süßem oder salzhaltigem Was
ser; meist in größeren Mengen._ 
Ems Teckl: (Heiliges Meer b. Hopsten Br), (Uffeler Moor BE) ; Mstr: (b. 
Westbevern BE), (Körheide b. Münster B); lbg: im Bach unterh. Bad 
Laer ! !, (b. Aschendorf b. Laer SK}. 
NO Mind: (im Fürstentum Minden ? B) . 
Baumb Koesf: (b. Darup am Südfelde b. Koesfeld B). 
Teut Osn: b. Hasbergen, Ohrheck u. Belm u. b. Wersche im Gebiet d. 
Welle Ko; Blf: (Windmühle in Sieker KS) ; LDtm: (b. Salzufflen u. im 
Bach b. Reelkirchen B). 
OW Bür: · b. der Wandschicht nördl. Salzkotten ! ! , in der Heder in Salz
kotten ! ! ; Padb: (in de·r Lippe b. Lippspringe WB), (in Lippe u. Pader 
b. Paderborn Ba); Höxt: (Tümpel u. Quellbecken d. Stadtweihers b. 
Driburg Kn). 
WesDi Höxt: (b. Corvey· B). , 
Ind l nd: b'. Dortmund mehrfach, b. Herne, b. Bochum sämtl. HP. . 
HaHe Unna: b. Unna-Königshorn HP nach Herb. Rosendahl, b. Kamen am 
Derner Wald Bdt, b. Hamm hn Teich b. Uedinghof HP nach vdM; Soest: 
(vor dem Osthofen Tor in Soest KF), im Graben beim Salzspring Bdt, (in 
Loh_ne u. im Sassendorfer Bach KF); .Lpsdt: (b. Westenkotten südl. Lipp
stadt B). 
Sld EnnR: b. Witten hinter Stockum in Mergeltümpelri HP nach B; Ar.nsb: 
(b. Warstein mehrfach Wm). 
Südl. d. Linie Witten-Warstein-Höxter bisher nicht angegeben. 
(Fehlt nur in Australien) 

Zerfällt in 2 Varietäten: 

A. genuin a. - Früchtchen sitzend (oder s1ehr kurz gestielt), doppelt so 
la~g wie der Griffel oder länger; Narbe kreisrund. 

Zerfällt in 2 Abarten: 

1. .r e p e n s. - Klein, meist nicht über 1 cm lang, kriechend; Blätter schmal faden
förmig. - In stehendem flachem Wasser. 

II. m a j o r. - Größer und kräftiger, flutend; Blätter bis 2 mm breit, flach. -'-- In 
.fließendem Wasser; wohl nicht selten. 

B. p e d i c e 11 a t a. - Flutend; Früchtchen oft nur 2, meist bis 1 mm lang 
gestielt, so lang oder wenig läng·er als der Griffel; Narbe eiförmig. -
Meist in salzhaltigem Wasser; mit Sicherheit Ibg: b. Aschendorf SK; 
Bür: in Salzkotten ! ! ; Soest~· im Salzspring Bdt. 

272 (78) 



71. Scheuchzeria palustris (Blumenbinse, Blasenbinse) 

In Zwischenmooren, zwischen Hypnum. oder Sphagnum; gesellig. 
Früher sicher weiter verbreitet; heute nur noch sehr selten. 
WMü Bork: Riege b. Brockmann südl. Maria Veen u. auch südöstl. Maria 
Veen HP; Reck!: nördl. Dorsten HP; Koesf: (b, der Entenkoj b. Dülmen !). 
{Nördliche gemäßigte bis Polar-Zone) 

72. Triglochin maritima (Meer-Dreizack)· 

Auf salzhaltigen oder hochgrasigen ·Wiesen; wohl nur in der Nähe einiger 
Salzquellen. 
Ems Teck[: [zw.· Hörstel u. Gravenhorst !) ; Mstr: (b. Hembergen ? BE); 
lbg: a, d. Salzquelle b. Bad Laer Ko mdl., [b. Rothenfelde SK]. 
'Teut Osn: [b. Osnabrück auf der Wüste Ko]. 
OW Bür: auf dem Gelände der ehern. Saline in Salzkotten ! ! : 
{Nördliche gemäßigte Zone, südlich bis Mittelmeergebiet, Afghanistan, Tibet, Mexiko) 

73. Triglochin palustris (Sumpf-Dreizack) 

Auf moorigen. Wiesen und Sümpfen, an Ufern von Flüssen, Teichen und 
Seen; meist truppweise. Nördlich der Lippe im allgemeinen nicht selten, 
auch in Teut zerstreut. 
OW Im nordwestlichen Teil mehrfach. 
Ind Reck!.: b. Waltrop HP; lnd: -(Eiswiesen der Brauerei hinter d. Fried-· 
hof v. Hörde Frank), b. Annen u. Lünen HP. · 
HaHe Unna: b. Holzwickede, b. · Unna-Königsborn, b. Kamen, b. Hamm 
sämtl. HP; Soest: (mehrfach KF); Lpsdt: (b. Westernkotten und im Rix
becker Bruch südl. Lippstadt M). 
Sld Bisher nur: lserl: Schapke Ex. 
SO Bril: b. Winterberg mehrfach K. 
(Wie vorige; außerdem im südlichen Chile) 

74. Alisma plantago aquatica (Froschlöffel) 

An Ufern, in Gräben und Sümpfen. · 
Irri ganzen G~biet häufig bis gemein. 
{Fast ganz Europa, Nord- ·un.d West-Asien, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Neu-Seeland) 
Zerfällt in zwei Unterarten: 

.·74·a. A , Michaletii. - Bis 7 dm hoch; Blätter meist eiförmig, am 
Grunde mehr oder weniger herzförmig bis allm.~hlich verschmälert, lang
gestiel t, freudig grün; Rispe mit zahlreicheren (oft 5~6) . Quirlen und auf
recht abstehenden Äsfen; Griffel länger als der Fruchtknoten, aufrecht. 

Im ganzen Gebiet meist häufig. 
Bisher wohl nur beobachtet · in der Abart: 

, A. 1atifo1 i um. - Blätter breit-eiförmig, am Grunde herzförmig bis abgerundet. -

Die häufigste- Form. 
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Zu erwarten ist auch: 

B. s t e n o p h y 11 u s. -- Blätter breit- bis schmal-lanzettlich. 

Zu beiden Abarten unterscheidet Glück die Formen: 

II. a qua t i c u n~. - Erste Blätter untergetaucht mit kleiner _Spreite, obere 
schwimmend mit länglicher Spreite. 

· III. t e r r e s t r e. _:_ Blätter meist rosettig, -ausgebreitet oder aufgerichtet, breit
eiförmig bis schmallanzettlich, zugespitzt. ---'- Landforni. 

74 b. A. arcuatum. - Meist l--3 dm hoch; Stengel schief oder bogig 
aufsteigend; Blätter· länglich-elliptisch oder lanzettlich, kurz -gestielt, etwas 
graugrün; Rispe mit oft nur 2-3 etwas entfe:rnten Quirlen und waagerecht 
abstehenden bis zurückg~bogenen Ästen; Griffel erheblich kürzer als der 
Fruchtknoten, nach außen hakig umgebogen. 

Im ganzen Gebiet; aber wohl viel seltner als 74 a. · 
Wurde bisher in 2 Abarten beobachtet: 

A. 1 a n c e o 1 a t u m. - Blatter elliptisch bis lanzettlich, spitz, am Grunde- allmählich 
verschmälert. - Die häufigste Form, wohl meist in seichtem Wasser. 

B. an g u s t i s s im um ( gramini folium) . - Blätter größtenteils flutend, linealisch, 
sitzend, bis 1 m lang; oft nicht blühend. - In fließendem Wasser; sehr selten. 

75. Elisma natans (Schwimmender FroschlÖffel) 

In kleinen Seen, Teichen, Tümpeln und Gräben, auch in Torfmoorlöchern .. 
Ursprünglich in WMü, Ems, NO sehr verbreitet; im Gebiete infolge der 
starken Landeskultur fast voHständig ausgestorben. - Mit Sicherheit 
nur noch: · 
WMü Ah: Naturschutzgebiet „Amtsvenn11 b. Gronau ! !, b. Driland ! ! ; viel~ 
leicht auch noch Koesf: b. Dülmen HP, [früher: b. Drügenpütt u. Spelder-
bockfeld b. Dülmen]. · 

(Atlantisches Europa : Britische Inseln, Jütland und von Nord-Spanien durch Frank
reich, West- und Nord-Deutschland bis Kolberg-Schlesien-Galizien) 
Ändert ab: 

A. r e p e n s. - Kriechend, an den Knoten wurzelnd ; Blätter sämtlich gestielt mit 
ovaler Blattfläche. -- Nur noch nördl. d. Grenze des Gebietes; an Ufern, auf 
Schlamm. 

B. t y pi cum. - Flutend; untere Blätter linealisch sitzend, obere gestielt, :.__ In: 
. flachem Wasser, z.B. Driland u. im Amtsvenn. 

C. s p arg an i i f o 1 i um. - Flutend; alle Blätter sitzend, linealisch. - In tieferem: 
Wasser; z.B. im Amtsvenn, 

76. Echinodorus ranunculoides (Hahnenfußähnlicher Froschlöffel) 

An überschwemmt . gewesenen sandigen oder schlammigen Stellen an~ 

· Ufern, in Sümpfen oder Gräben. 
Nur in sandigen Gebieten der · Ebene. 
WMü Früher sich~r verbreitet, aber fast nirgends angegeben; Koesl: b .. 
Dülmen HP, (b. Gescher B). 
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Ems Früher verbreitet; heute mit Sicherheit noch: Stl: E~sdettener Venn 
Edt; T.eckl: Naturschutzgebiet „Heiliges Meer" b. Hopsten !! ; Mstr: Natur„ 
schutzgebiet „Gelmer Heide" b. Münster 1 ! (früher um Münster mehr
fach); Wdf: b. Beelen b. -d~ früheren Pottschen Ziegelei D; Bll: b. Ummeln 
GK, (Friedrichsdorf u. i. d. Senne KS); Wied: im Samtholz b. Klarholz 
zw. Meier-Overbeck u. Keitemei1er u. a. d. Chaussee Klarholz-Herzebrock 
gegenüber dem Kreuz D. 
NO Früher wohl nicht selten; angegeben nur: Mind: (b. Petershagen am 
Wege nach Friedewalde B). 
Beck M str: Früher mehrfach (b. Hiltrup WB, b. Albersloh Ho, um Han:
dorf ! BE); Beck: (zw. Lippstadt u. Wadersloh vereinzelt Ho u. - M), 
Sümpfe in alten Steinbrüchen südöstl. Steinhof b. Sendenhorst u. Wiesen
graben südöstl. Laumeier b. Benteler D. 
Teut Osn: Ausstiche b. Hellern südl. Osnabrück-! 1, Ruppenbruch, Atfor, 
Wersche Ko. 
OW Bür: (Hausmeyers Keller b. Anreppen M), (b. Verne nördl. Salz
kotten Ba). 
lnd Reckl: b. Recklinghausen (ob noch?) u. Waltrop HP. 
HaHe Unna: (b. Kamen i. Lerche, i. Overberg1e u. i. d. Kerstheide im Gre~
delmeer WB), b. Heil i. Gräben am Lippeseitenkanal Bdt, b. Hamm [i. d. 
·ostheide b. Ostwennemar b. Mark !] u. [Todwies-e (Saure Dille WB) 
a. d. Str. nach Herringsen Pa]. 
(Atlantisches Europa: Britische Inseln, Norwegen, Dänemark und von Spanien über 
Frankreich, die West-Schweiz, Nordwest-Deutschland bis zur. Oder, außerdem_ Kanaren, 
Mittelmeergebiet} 

Ändert ab: 
B. r e p e n s. - Seitenstengel niederliegend, an den Knoten wun;elnd; meist mit Laub

blättern in den Achseln der Blüte. - Angeblich Koesf : b. Gescher (Beckh.). 
C. z o s t er i f o 1 i u s (sparganifolium). - Blätter sämtlich oder doch fast alle flutend, 

linealisch, zur Blütezeit meist einzelne lanzettlich. - In tiefem oder fließendem 
Wasser. 

77. Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) 

In ·stehenden und langsam, seltner auch in schneller fließenden Gewässern. 
In der Ebene zerstreut bis häufig, im Gebirge sehr z'erstreut bis fehlend. 
WMü, E~s, NO Zerstreut bis · häufig. 
Baumb Wohl nicht häufig; bisher.nur Stl: südl. Borghorst a. d. Ldstr. nach 
Laer D. 
Beck Mit Sicherheit nur noch: Mstr: Seitenbach der ·Wers-e oberh. Pleister
mühle ! ! , Emmerbach b. Hiltrtip ! ! ; Beck: b. Beckum, Stromberg-Linzel, 
Oelde, Heessen u. Liesborn mehrfach D. 
Teut Teckl: /Osn: nicht selten; Halle: b. Werther GK; Bll: Stiftsmühle in 
Schildesche u. Johannisteich b. Bielefeld GK, (b. Dornberg u. Babenhausen 
nordwestL u. b. Mils·e nordöstl. Bielefeld KS); LDtm: (b. Schötmar t 
häufig B). 
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WesDi Höxt: i. Wesertal zerstreut S. 
Iod Zerstreut, im Gebirge sehr zerstreut HP. 
HaHe Unna: wohl nur im Lippetal: Hamm b, Haus Mark a. d. Lipp~ . u. am 
Lippeseitenkanal, b. Üntrop Bdt; Soest: . (an der Ahse KF); Lpsdt: (b. 
Lippstadt häufig M). 
Sld Vielleicht noch im unteren Ruhrtal. 
(Europa außer Rußland und dem Mediterrangebiet, Transkaukasien, Babylonien, Afgha
nistan, Sibirien, Ostasien) 

In der Blattform sehr veränderlich; die Formen gliedern sich folgendermaßen: 

A Wenigstens die oberen Blätter deutlich in Stiel und Spreite geschiedene Luftblätter. 

1. Untere Blätter im Frühjahr flutend. 

a, t y pi ca. - Obere Blätter lanzettlich, am Grunde meist 2-3 cm breit mit 
langen spitzen Pfeillappen, - Die häufigste Form; in stehendem Wasser. 

h. 1. h et er o p h y 11 a (natans Klinge). - Obere Blätter. eiförmig-lanzettlich 
ohne Pfeillappen, stumpf, untere linealisch. - In tiefem, stehendem Was
se.r; oft nicht blühend. 

2. oh tu s a. - Obere Blätter länglich eiförmig mit kurzen Pfeillappen, stumpf, 
unterste lanzettlich. - In mäßig tiefem Wasser. 

II. Auch die unteren Blffi.tter Luftblätter. 

t er r es tri s. - Unterste Blätter ·klein, 1,5-8,5 cm lang, 2-8 cm breit. -
Landform. 

B. v a 11 i s n e r i i f o 1 i a . - Blätter sämtlich untergetaucht, linealisch, sitzend, flutend . 
- In tiefen fließenden Gewässern, oft in dichten Massen; noch nicht ~eobachtet. · 

78. Butomus umbellatus (Blumenbinse;, Wasserliesch, Iserlohn: Schwanen
blume) 

In stehenden und langsam fließ.enden Gewässern, meist in der Nähe des 
Ufers , oft zwischen hohen Gräsern, 

Fast nur in der Ebene. 
WMü Bisher nur: Stf: (Teich in Langenhorst Latten); sonst wohl nur im 
Gebiet der Dinkel und der Berkel zu erwarten. 

Ems An der Ems, besonders in Altwässern, von Kla rholz abwärts zer
streut bis verbreitet. 
Baumb Mstr: a. d, Aa b, Haus Kump u. auch sonst oberh. Münster, Graben 
um Haus N evinghof nördl. Münsfor ! ! . 
Beck Ldgh: b. Schloß Westerwinkel Bdt; Mstr: (a. d. Emmer b. Hiltrup 
u . Amelsbüren Kn) ; Beck: (i. d. Glenne nördl. Lippstadt häufig M). 

Teut Teckl: /Osn : ·zerstreut, aber nirg·ends selten Ko; Herf: (a. d. Werre 
zw. Schötmar u. Kirchleng,ern mehrfach KS); Mind: (a. d. Weser b. Porta 
B); LDtm: (h. d. Bussenmühle b. Schwalenberg u. a. d. Weser b. Varen·-
holz B). · 

WesDi Höxt: a. d. Weser b. Höxter ! ! zerstreut S; Wbg: (b, Warburg a. 
d . Egge! B).· 
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Ind Sehr zerstreut HP; Reckl: ob noch a. d. Emscher ? HP; lnd: [b. Dort
mund !]. 

- HaHe Unna: [ a. d. Sesieke b. Kamen Herb. Rosendahl], i. Lippetal b. Hamm 
HP nach vdM; Soest: (Soestbach, b. W elver, b. Soest i. Schießg·raben 
sämtl. B), Teiche b. Schloß Hovestadt südl. He:rzfeld D; Lpsdt: (vielfach 
in der Lippe u. den Lipperoder Märschen M). 

Sld Wohl nur im Unforlauf der Ruhr, z. B. EnnR: b. Witten HP; Iserl: 
b. Geisecke Ex. 
(Fast ganz Europa, Asien nördl. des Wendekreises) 

79. Helodea Canadensis (Wasserpest). - Bisher nur mit weiblichen Blüten 
beobachtet. 

In ruhigeren Buchten, wohl fast aller Wasserläufe und auch in Seen; oft 
unbeständig. - Stammt aus Nord-Amerika. 

Im ganzen Gebiet. Bei uns zuerst beobachtet 1878 in der Ruhr oberh. 
Steele. - In Belgien und Holland zuerst 1860. 

Vallisneria spiralis. 

Soll sich nach Ba eingebürgert haben in der Ottilienquelle und dem Inselbad in Pader
born. Stammt aus: Mittelineergebiet, . Süd- ·und Ost-A~ien, tropisches Afrika, tropisches 
und südliches Nord-Amerika. 

80. Stratiotes aloides , {Krebsschere) 

Meist truppweise oder in größeren Beständen in stehenden oder langsam 
fließenden Gewässern mit meist schlammig·em Boden, gern mit folgender. 
Ausschließlich in der Ebene 

WMü Ah: Teich b. Gronau ! ! ; Koesf: b. Dülmen i. Mühlenteich HP, (b. 
Hiddingsel B); Stf: (Teich in Langenhorst Latten). 

Ems Stl: (b. Rheine häufig Lö), unweit d. Grrenze in Bentheim: im Kaien
venn ! ; Teckl: [b. Westerkappeln B], (Ostenberger Mühlenteich b. Lotte !), 
[b. Lengerich !] ; Mstr: (Scherphus Luke b. Greven !), (b. Schulze Terborg 
i. Westbevern BE), (b. d. Fürstenteichen b. Telgte B); Wdl: in Vohren 
D brieft; Halle: (b. Versmold B) ; W ied: Emsseitengewässer b. Herzebrock 
D briefl., (b. Wiedenbrück B), (Rheda i. Poppenhurgs Garten KS); Padb: 
[Langenbergteic;h b. Hövelhof Ba]. 

NO Mind: (im Kantorteiche in der Marsch b. Petershagen u. b. Rehme 
nordöstl. Oeynhausen B). 

Baumb Mstr: [Schloßgraben in Münster !], (a, d. Weseler Str. westl. d. 
Stadt Me). 

Beck Ldgh: b. Schloß Vischering b. L üdinghaus•en HP 1 (b. Ermelinghof 
WB); Mstr: (zw. Alverskirchen, A_lbersloh, Hiltrup u. Handorf, a. d. 
Werse !, Angel u. Emmer mehrfach Ho, BE); Beck: Teiche a. d. Str. 
Heessen-Dolberg u. Schloßgraben v. Haus Werries D, Bdt . 
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Teut Herf: b. Kirchlengern GK, (b. Bünde !), (b. Gohfeld B). 
Ind lnd: b. Lünen HP. 
HaHe Unna: (b. Rünthe a. d. Lippe WB), Südfeld b. Hamm HP nach B, 
b. Mark östl. Hamm HP nach WB. 
(Fast ganz Europa. außer Nord-Skandinavien und dem Mittelmeeq~ebiet) 

81. Hydrocharis morsus ranae (Froschbiß., Poggendaler) 

In stehenden oder- langsam fließenden Gewässern, in Buchten und Alt
wässern, in Teichen und Gräben; gern zwischen Röhricht oder mit voriger. 
WMü Ah: Teich b. Gronau ! ! ; Reckl: (Hausgraben in Sythen ! ) ; früher 
wohl mehrfach. 
Ems Stl: · (b. Rheine ! häufig Lö), im Max-Clemens-Kanal b. Burgstein
furt D briefl.; M str: Sinning1er Ve·en östl. Emsdetten !! ; W df: [vor d. Ost
tor v. Warendorf D]; Halle: (b. Haus Holtfeld südl. Borgholzhausen KS); 
Blf: (Teich a. d. Gütersloher .Eisenbahn nahe einem Bahndurchgang KS); 
Wied: Altwasser d. Ems nördl. Klarholz ! ! · u. Herzebrock D briefl., b. Gü
tersloh GK, (Poppenburgs Teich b. Rheda, b. ' Rietberg KS), Schloß 
HoHe GK. 
NO Ursprünglich nicht selten B. 
Beck Ldgh: b. Werne HP; Mstr: [Stadtgraben in Mün~ter !f; Beck: mehr
fach i. Lippeseitengewässern b. Heessen, Dolberg u. Liesborn D briefl. 
Teut BU: b. Babenhausen GK u. (b. Milse nördl. Bielefeld, Drevers Mühle 
i. Theesen.KS); Herf: Hücker Moor b. Bünde!!; LDtm: [b. Schötmar B]. 
WesDi Höxt: b. Höxter zerstreut S. 
Ind lnd: Brambaur b. Lünen HP. 
HaHe Unna: b. Kamen im „Mersch" Bdt, (Teich b. Gut Stockum b. Rünthe 
a. d. Lippe WB), Südfeld b. Hamm HP; Lpsdt: (b. Lippstadt gemein M). 
(Im größten Teile Europas) 
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Von E. Kr ab s ~Pa d ~ r b·o r n 

Verschiedentlich ist schon über das Kleintierleben unserer Senne ge
schrieben, und fast . alle Arten der Insektenwelt haben dabei mehr oder 
weniger Beachtung gefunden. Am stiefmütterlichsten dürften wohl die 
Libellen oder Wasserjungfern bedacht sein, obwohl sie mit ihrem märchen
haft schönen dunkelgrünen, himmelblauen,· gel~en und goldbraunen Farben
,gefunkel und ihren meisterhaften Flugkünsten eine Zierde unserer Senne
landschaft bilden. 

Mit den farbenprächtigen Schmetterlingen gehören die Libellen zu den 
schönsten aller Kleintiere der Senne, da sie die anderen Insekten an Größe, 
Farbenpracht und Fluggewandtheit weit übertreffen. Besonders in den 
feuchten Niederungen, an den idyllisch gelegenen Mühlenteichen und an 
den leider immer mehr verschwindenden, mit Wasserrosen übersäten Moor
teichen sind sie Charaktertiere der Heidelandschaft. 

. Eiri herr Jicher Genuß ist es für den forschenden · Naturfreund, in heißer 
Mittagszeit, wenn die Immen summen, die Grillen fiedeln, die Unken ihre 
hübsche Stimme ·gleich fernen Silberglö"ckcnen~ aus den Moortümpeln er
klingen lassen, und wenn die H~idelerchen .dudeln und die in allen Farben 
schillernden Eidechsen und Blindschleichert iin Heidekraut rascheln; diese 
«elfenhaft schönen Sonnenkinder mit dem bunten Nadelleib und den stark 
·gegitterten, silbern und .goldig glänzenden Ruderflügeln zu beobachten . 
. Wie sie dahin sausen, diese glitzernden, schillernden, wilden, leidenschaft
lichen, stolzen Räuber der Lüfte, im. rasenden Fluge wie funkelnde Pfeile 
zwischen duftigen Zitronenfaltern, Bläulingen und Pfauenaugen, die oft 
ihre Beute werden. 

_Je heißer die Sonne _ ihre Strahlen. hernieder _ sendet, umso lebhafter 
und zahlreicher erscheinen sie, um aus einer Wolke von tanzenden Insekten . 
ihre Beute z~ erjagen, umso prächtiger zeigen . sie .. sich in der ganz~n 
Schön.heit ihres Wesens, und erst dann, wenn die Abendsonne schräg durch 
die Wipfel ·der düsteren Föhrenwälder flutet und die Kiefernstämme gleich 
k;urigen, kupfernen Säulen erstrahlen läßt, und der Abendwind leise über 
das sanft gewellte Hügelland ·und über die Hünengräber streicht, die 
Wasserflächen kr,äusel t · und' die : sth:rt~ewefßeb. -'~W ~sserrosen hin und her 
wiegt, verschwinden diese anmutigen, lebensfrohen Naturkinder, um in den 
höchsten Wipfelri der Bäume . ihr~ Na;chtruh~ 'zu halten. 

Nach Prof. Dr.' -T Ü m p e l's Werk,· „Die: Geradflügler -Mitieleurüpa's", 
gibt es in Mitteleuropa 70 Arten von Wasserjungfern, von denen nach 
älteren Aufzeic4nungen ,früher ca. 30 Arleri in · der · Senne vorgekommen 
sein sollen. 
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Da nun in neuere.r Zeit die Senne durch die zunehmende Kultur infolge 
Urbarmachung, Entwässerung und Aufforstung ihren früheren Charakter 
immer mehr verliert, und die Lebens- und Daseinsbedingungen der im 
Larvenzustand an das Wasser gebunden.en Libellen immer weiter verrin
gert werden, sodaß sie in absehbarer Zeit dort fast vollständig verschwin
den müssen, hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, dieses überaus fesselnde 
Gebiet des Kleintierlebens zu erforschen und festzustellen, welche Libellen
Arten sich bis heute noch herübergerettet haben. 

Wenn die große Masse der Wanderer und Naturfreunde die Heide 
noch zu öde und ·zu trist findet und lieber andere Gegenden zur W ande
rung aufsucht, tauchen schon beim ersten Kuckucksruf überall in der 
Senne als liebliche Lenzverkünder zwischen blühenden, duftenden Gagel
sträuchern und Birken die entzückend schönen, kleinen Schlankjungfern, 
die Agrion-Arten, auf, die wie schimmernde Metallriadeln über das 
Röhricht streichen, um es nach Blattläusen und sonstigen zarten Insekten 
abzusuchen. 

Schon am 3. Mai 1930 erbeutete ich im Sanderbruch, als der große 
Brachvogel sich wieder bei uns eingefunden hatte und sehnsüchtig flötend, 
majestätisch über den mit blendendweißem Wasserhahnenfuß übersäten 
Moorteich hinwegsegelte, den 35 mm großen roten Jäger, Agrion minium, 
der mit seinen gebrechlichen, kleinen Silberflügeln lang'-sam und ohne 
Scheu umherflog. 

Am 14. Mai, nachdem die Birken ihr Festgewand angelegt, die sonst 
so ernsten Kiefern ihre goldenen Kerzen aufgesteckt . und der prächtige 
Buchenhochwald in der 'Eckelau bei Haustenbeck seine domartigen Hallen 
für den Naturfreund geöffnet hatte, tummelte sich an der dort befindlichen 
M.ergelgrube die vierfleckige Wasserjungfer, Libellula quadrimaculata, mit 
einer Flügelspannweite von 74 mm, und über einem in de'r Nähe befind
lichen Moorteich flog die 38 mm große Libellula pectoralis mit einer Flügel
spannweite von 68 mm in Menge umher. 

Am 17. Mai flng ich auch am „Langen Brink" in _der Wistinghäuser 
Senne eine Abart von Libellula pectoralis, bei der die Flügel am Grunde 
gelb überhaucht sind. 

Am 24. Mai flirrten an dem Torfteich in der Eckelau zwischen Birken 
und Heidekraut die sehr scheuen und äußerst schnell fliegenden karmin
roten Wasserjungfern, Libellula dubia, mit einer Flügelspannweite von 
52 mm und Libellula rubicunda mit einer solchen von 65 mm in Paarung 
umher; es gelang mir, mit einem Schlag 3 Exemplare zu erbeuten. 

Am 6. Juni flog an dem in tiefster Waldeinsamkeit herrlich gelegenen 
Ramselteich bei HÖvelhof außer Agrion minium auch der 30 mm große, 
schöne, himmelblaue Jäger, Agrion pulch.eltum. · 

Am 7. Juni gaukelte in de·r Talle bei Paderborn das prachtvolle, dun
kelblau seidenglänzende Männchen von Calopteryx virgo, die schönflügelige 
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Jungfrau, über den klaren Wasserspiegel der Lippe hinweg, während die 
seltneren Weibchen sich noch versteckt hielten, sodaß ich nur einige Männ-
chen erbeuten .konnte, darunter auch eins im Jugendkleide. --

Am 14. Juni fand ich in der Eckelau Gelegenheit, das Ausschlüpfen 
von A'!schna cyanea aus der häßlichen Larvenhülle und das Entfalten der 
stark zerknitterten, schönen Silberflüg.el stundenlang zu beobachten. Auch 
das Beschleichen der Beutetiere und ihr Erfassen mit der vorgeschleuderten 
Fangmaske durch die räuberischen Larven konnte ich in dein klaren Wasser 
wahrnehmen. 

Am 20. Juni erbeutete ich an den Fischteichen bei Paderborn ein 
Männchen der 38 mm großen, hell metallisch grünen Rohrjungfer Lestes 
barbara, der plumpe Räuber, mit schwach gelb überhauchten Flügeln. 

Am 29. Juni flog über dem Mühlengraben bei der Thunemühle ein 
schönes Exemplar von Calopteryx virgo, Männchen, während an einem in 
einer v,erschwiegenen Waldesecke belegenen Teich in der Altensenne sich 
die . nicht scheuen und -oft sich niedersetzenden, 38 mm großen, mit am 
Grunde bis zu. 1h schön safrangelb gefleckten Flügeln versehenen Männchen 
von Li.1;.ellula flaveola, die gelbe Jungfer., in großen Mengen zwischen den 
im Hbchzeitsflug befindlichen Agrion- und Lestes-A.rten herumtummelten, 
um Umschau nach Beute und den noch fehlenden Weibchen zu halten; es 
gelang mir, verschiedene Stücke davon zu erbeuten. Außerdem fing ich 
noch 2 Männchen und 3 Weibchen der nicht sehr häufig vorkommenden Art 
Agrion ptzmilio, der Zwergjungfer, mit ~chlankem, metallisch schwarzem, 
gelb geringeltem Hinterleib und sehr kurzen Flügeln von nur 17 mm Länge. 

Am 6. Juli suchte ich nochmals den Teich in der Altensenne auf, wo 
ich auch das Weibchen von Libellula flaveola in mehreren Exemplaren 
erbeutete. Außerdem fing ich ebenfalls in mehreren Stücken die 35 mm 
große, äußerst vorsichtig und gut flieg,ende Libellula sanguinea, und zwar 
Männchen und Weibchen. Der Hinterleib des Männchens h1t rot, der des 
Weibch~ns gelblich. Auch ein Männchen von Libellula vulgata und von 
Agrion najas befand sich unter der Beute. 

Am 9. Juli fing ich in der Talle neben verschiedenen Männchen von 
Calopte·:yx virgo auch mehrere weibliche Exemplare mit durchsichtigen 
braunen Flügeln und metallisch grünem Hinterleib, ferner einige Stücke 
des Weibchens 'v'on Calopt.eryx splendens. 

Leider setzte jetzt eine längere Regenperiode ein, sodaß ich erst am 
20. Juli wieder Gelegenheit fand, meine Sammlung fortzusetzen. Es war 
ein windiger, teilweise bedeckter Jag, und in der Talle, wohin ich mich 
begeben hatte, ließ sich auch nicht · eine Libelle sehen. Ich suchte deshalb 
den Hannes-See auf dem Truppenübungsplatze auf, um hier nach Aus
beut~ - Umschau zu halten. Beim Durchstreifen der Heide in der Nähe des 
See's flogen Hunderte von Libellula scotica und Libellula vulgata, Männ-

, chen und Weibchen, auf, sodaß es ein leichtes war, von jeder Art, soviel 
man haben wollte, zu fangen. 
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In wild rasendem Flug sauste auch das Männchen von Libellula can
cf.Bata, die schön himmelblau bestäubte, 50 mm lange Gitterlibelle, m.it . 
einer Flügekpaimweite von 80 mm, solange-vor-bei, ,. bis · auch sie ins Netz 
geriet. Ein zweites Exemplar entwischte leider. 

Von Nichtkennern wird diese Libelle oft fälschlich als Libellula de-
' pres·sa angesprochen. L. depressa ist jedoch von L. cancellata dadurch 

leicht zu unterscheiden, daß sie einmal kleiner ist als L. cancellata und 
weiter, daß die Flügel bei L. depressa mit braunem Fleck am Grunde ver
sehen sind, während L. cancellata glashelle Flügel hat. 

Libellula cancellata führt auch die Bezeichnung L. frumenti, weil man 
früher annahm, daß dieser Räuber der Lüft~ Getrei9.e fresse. 

Am 2f>. Juli wandte ich mich, obwohl es am Vortage heftig. geregnet 
hatte, den Kipshagener-Teichen bei Stukenbrock zu. Das Wetter war win
dig und gewitterschwül. In voller Blüte befanden sich die herrlichen, 
schneeweißen Seerosen, untermischt mit weißwoJligen, prächtig wirkenden 
Wollgrasbüscheln, goldgelbem Wasserschlauch und rosa gefärbtem Frosch
löffel,· ·worüber die herrliche, lasurblaue, 80 rn:~ lange Libellenkönigin, 
Anax formosus, mit einer Flügelspannweite von 100 mm, majestäl isch_ in 
reißendem,· gewandtem Flug blitzschnell hii:i tind her sauste, ohne sich 
auch nur einen Augenblick niederzusetzen. Aus dem im hellsten Sonnen
schein befindlichen Röhricht des Teiches erklang der anmutige Gesang der 
zahlreichen Rohrsänger ·. dazu, . 2 Fischr·eiher kreisten,· "ihren W eidrüf e·r
schallen lassend, über dem Teich, · während Anax formosus, eines der 
größten -und schönsten · ·deutschen Insekten, über d~m Wasserspiegel 
schwebte und sich lüstern. nach e~nem Weihehen· umsah. 

Leider glückte es mir bei dem hohen Wasserstand nicht, dieses Pracht
stück aller Libellen zu erbeuten, jedoch wurde ich durch den Fang von . 
L~bellula quadrimaculata in etwa entschädigt. Außerdem erbeutete ich 
.noch ein Pärchen von Libellula scotica, von Libellula f/aveola und Libellula 
vulgata; ferner ein Weibchen von Lestes virens, je ein Männchen. von Lestes 
sponsa, Lestes nympha, Agrion cyathigerum - und j~ ein Weibchen von 
Agrion p.umilio und die Abart von Agrion pumilio ( aurantiaca), sodaß ich 
voll befriedigt die Heimwanderung antreten konnte. 

Echtes Liboriwetter, mit teilweise strömendem Regen, trat jetzt ein, so
daß ich meine Sennewanderungen bis zum Ende des Monats Juli aussetzen 
mußte, ~ber auch Zeit fand, die _reiche Ausbeute zu bestimmen. 

Am i. -.August korinte ich meine ·Sammeltätigkeit bei schönem; sonnigem 
Wetter fortsetzen. 

An dem Teich in der Altensenne flogen in großer Menge Libellula 
flaveola, Libellula · vulgata und Libellula sanguinea in Paarmig, ' ebenso 
Lestes sponsa und andere, sodaß ich Gelegenheit hatte, die zusammen
gehörigen Paare zu erbeuten, was mir das Bestimmen bedeutend 
erleichterte. 



Als neue Beute erwischte ich an einem in weltfremder Einsamkeit in 
· der Nähe befindlichen Teich das Weibchen von Libellula striolata mit 
braungelbem. Thorax, r.oten Flüg.elwurzeln und mattrotem Hinterleib. 

Am J. August flog über die blühende Heide am Hannes-See eine schöne 
gelbe, mit schwarzen Flecken versehene Gomphu'S-Art in reißendem Fluge 
lange Zeit zwischen einer großen Anzahl Libellula striolata rastlos hin und 
her, ohne -daß ·es-mir · gelang, ·sie zu fangen. 

Als neue Beute konnte ich jedoch die 31 mm große Libellula depres
.siuscula mit flachgedrückt~m Hinterleib und die 39 .mm große Libellula 
meridionaHs mit braunem Hinterleib und gelbroten Flügelwurzeln aus der 
heutigen Sammlung bestimmen. 

Ein selten schönes Naturschauspiel konnte ich am 7. August an dem 
Teich ·in der Altensenne erleben. Neben anderen Libellen flog dort das 
Weibchen der Libellenkönigin, Anax lormosus, eine Zeitlang in prächtigem 
Gleitflug umher, bis es sich auf ein Seerosenblatt niederließ, den Hinterleib 
um den Rand des Blattes ins Wasser bog und seine _ Legegeschäfte dort 
verrichtete. Gerade wollte ich zum Schlag mit dem Netze ausholen, als 
.eine andere Libellula-Art das lege~de Weibchen störte, und dieses nun in 
rasendem Flug dem nahen Walde zueilte, sodaß meine Hoffnung zu
nichte wurde. 

Am folgenden Tag, am 8. August, besuchte ich wieder die Kipshag.ener 
Teiche, jedoch ohne großen Erfolg, weil wieder Rege:i;iwetter einsetzte, Unter 
<ler geringen Beute-befand ·:sich aber .das Männchen von Agriofz cyathigerum. 

Die folgende Woche, auf die ich so große Hoffnungen gesetzt hatte, 
verregnete vollständig, und erst am 18. August, als mein Urlaub vorüber 
war, setzte schönes Sommerwetter ein. _ 

Als ich an diesem ·Tag abends nach Hause zurückkehrte, erfreute mich 
mein Neffe mit der Überreichung eines Prachtstückes des W.eibchens von 
Aeschna afiinis in einer Größe von 60 mm. Er hatte dieses schöne und als 
selten bezeichnete Exemplar morgens gegen 8 Uhr an den Stangenbohnen 
·eines Feldes zwischen der Driburge·r Straße und dem Piepenturmweg, öst
Hch von Paderborn, erbeutet. 

V nn heftigen Winden wurde am 24. August die feurigrot blühende 
Heide hin und her bewegt. Heller Sonnenschein wechselte mit_ Bewö~kung, 
wodurch ein herrliches Farben- und Naturschauspiel hervorgerufen wurde. 

· Außer den . zahlreichen ·Bienen, die in letzter Zeit von c den Imkern in die 
Heide gebracht waren, flogen infolge des starken, böigen Windes in der 
-0ffenen Heide fast gar keine Insekten. Meine Aussichten ·waren darum 
auch nur sehr gering. . 

Ich lenkte meine Schritte dem prächtigen Buchenhochwald in der 
Eckelau zu, wo ich windgesch_ützte Stellen erreichte. 

An der -,dort obefindlichen Mergelgrube erblickte ich die ersten Wasser
jungfern, die hier in schillernder Pracht und im hellen Widerschein der 
Sonne ihre herrlichen Flugspiele aufführten, um Hoch_zeit zu halten. Wie 
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Leuchtraketen schossen sie senkrecht in die Luft empor und in schimmern
den Schleifen stürzten sie sich wieder herunter. Bei dem Anblick der 
prächtigen Aeschna-Arten, deren mächtige Flügel mit einer Spannweite 
von 96 mm im hellen Sonnenschein flimmerten und deren 70 mm großer 
Körper in allen Regenbogenfarben glitzerte und funkelte, schlug das Herz 
höher, und schleunigst wurde das bis jetzt noch unbenutzt gebliebene Netz 
aus dem Rucksack hervorgeholt, um wenigstens das eine oder andere . 
Exemplar zu erbeuten. Nicht lange dauerte es, daß ich ein farbenpräch-· 
tiges Männchen von Aeschna cyanea erbeutet hatte, dem auch bald ein 
anders gefärbtes Weibchen folgte . Noch vier Exemplare wurden in kurzer 
Zeit an dieser Stelle erbeutet, und zwar 2 'Männchen und 2 Weibchen der
selben Art , aber im anders gefärbten Jugendkleid, sodaß ich mit der Aus
beute von 6 Stück Aeschna cyanea befriedigt war. 

Ehe ich jedoch den Heimweg antrat, konnte ich auch noch sonstige 
schöne B~obachtungen rriachen. Im S'chlamm der Grube erblickte ich eine 
große Anzahl der verschiedensten Libellenlarven, die ich aher mang.els 
eines passenden Gefäßes nicht zur Beobachtung mitnehmen konnte. An 
einem trockenen Rohrstengel befanden sich vier Larvenhüllen von vielleicht 
erst kurz vorher ausgeschlüpften Ae.schna cyanea. Ei;n Aeschna-Weibchen 
war gerade mit dem Legen seiner Eier beschäftigt; ich konnte beobachten, 
wie dieses immer den nach unten gebogenen Hinterleib ins Wasser wippte , 
um dort Eier an Pflanzenstengel zu versenken. · 

Am 31. August wurde nochmals die Mergelgrube in der Eckelau auf
gesucht, wo ich noch 7 Männchen, aber nur 1 Weibchen von Aeschna cyanea 
erbeutete. Da ich keine anderen größeren Arten dort zu Gesicht bekamr 
wandte ich mich einem in der offenen Heide in der Kammersenne -befind
lichen T o r f teich zu. 

Hier bot sich ein wunderbares Bild . . 

Viele farbensprühende Wasse·rjungfern, deren übermäßig große 
Facettenaugen in allen Regenbogenfarben funkelten, schwebten in schnei
digem Falkenflug auf ihren glashellen, stark gegitterten, mächtigen Flügeln 
mit prachtvollem Perlmutterglanz, oder auch rötlich leuchtend, in Paarung 
und in wilder Hetzjagd über den Wasserspiegel hin, ü_ber Baumwipfel , 
Sträucher· und die blühende Heide rauschend durch die klare, heiß zitternde 
Sonnenluft, wobei der grüngelb und braun geringelte Hinterleib, dessen 
letzten. 3 Segmente und die Unterseite · bei dem Männchen im duftigen 
Himmelblau schimmerte, farbenprächtig abstach. Der Fang war jedoch 
wegen des sumpfigen Geländes schwieriger als an der Mergelgrube, in
folgedessen erbeutete ich auch nur ein Exemplar, das sich als ein Männchen · 
von Aeschna cyanea herausstellte. 

Dr. T ü m p e 1 schreibt: 

„Aeschna cyanea ist in Gebirgsgegenden gemein an Teichen im Juli 
bis September, jedoch meidet sie Torfgegenden; auch fliegt 
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sie zuweilen entfernt vom Wasser in Wäldern; die Weibchen sind immer 
e n t f e r n t v o m W a s s e r z u t r e f f e n und scheinbar viel seltener als 
die Männchen." 

Dieses dürfte nach meinen Beobachtungen nicht zutreffen, da ich 
Aeschna cyanea sowohl an Teichen mit lehmigem Untergrund, wie auch an 
1' o r f teichen festgestellt habe, und zwar Männchen sowohl als auch 
Weibchen. 

Diese Feststellung konnte ich auch am 2. September wieder machen, 
als ich das Männchen von Aeschna cyanea bei einer Wanderung an den 
Kipshagener M o o r teichen ebenfalls vorfand, sonst aber dort weiter keine 
anderen Aeschna-Arten antraf. 

Immer näher rückte der Herbst heran und dichte Nebelschwaden be
deckten allmählich die herbstlich gestimmte Heide, und nur, wenn die 
goldene Sonne des Mittags ihre schwach erwärmenden Strahlen auf die 
weite, braune Heide herniedersandte, tauchten noch vereinzelte Sonnen
kinder auf 1 um Abschied von ihr zu nehmen und im letzten Augenblick 
noch für die Erhaltung ihrer Art Sorge zu tragen, damit sie uns im kom
menden Frühjahr wieder durch ihren schneidigen Flug und ihr herrliches 
Farbenspiel erfreuen können. 

Als Gesamtergebnis meiner kurzen, häufig von Witterungseinflüssen 
stark behinderten Sammeltätigkeit im Jahre 1930 konnte ich die für jeden 
Natur- und .Heimatfreund erfreuliche Tatsache bestätigt finden, daß sich 
auch heute noch, trotz ·der ungünstigen Einwirkung durch Menschenhand, 
in der Senne die stattliche Anzahl von 27 verschiedenen Arten, also mehr 
als 113 aller vorkommenden Libellen, vorfindet. 

Hiermit dürfte aber die_ vorhandene Artenzahl noch nicht erschöpft 
sein, z11mal ich auch noch drei andere Arten ( Anax iormosus, eine Gom
phus- und eine Cordulegaster-Art) im Fluge als solche ansprechen konnte, 
und da außerdem die Flugzeit verschiedener Libellen bereits vorüber war, 
als es mir nach der ungunstigen Witterung möglich war, meine Beobachtun
gen fortzusetzen. 
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Beiträge zur Käferfauna · des westfälisch„lippischrn 

We~erberglandes. (Forts~~un E .) 
(Lam~Hicornia; Palpicornia; Div~rsicornia; H~t~rom~ra.) 

Von Korv.-Kapt. (Ing.) a. D. Fr. r~~~-Pr. Old~n~orf, W~stfl . 

2... Famili~nNih~: Lam~Uicornia 

14. Familie: Lucanidae 
· Lucanus Lin. 

cervus Lin. 

Dorcus Mac Lay. 
parallelopipedus L in. 

Systenocerus Weise. 
carapoides Lin. 

- a. ru fipes Hrbst. 

Sinodendron Hellwig. 
cylindricum Lin_. 

Porta, im Wittekindsberge, Mitte Juni b. Mitte Juli, nicht 
selten; Ba: Pthg, i. Heisterholz; im Schaumburger 
Walde; i. Wäldern d. Süntels, der Weserkette, des 
lippischen Berglandes u. des Teutob; Waldes; Eick, 

· einmal eine Flügeldecke; in Diebrock b. Herf., Juli 
f921 ein Stück. 

Porta, Jakobsberg; Ba: Weserkette: Totental, Iberg, 
Porta; Lippisches _Bergland, Hameln, Bösingfeld; 
Teutoburger Wald: Extertal, Bielefeld; Pthg, in fau
len Buchenstümpfen, Mai, Juni. -

Prüld; Ba: Pthg; Süntel: Osterberg, Hohenstein; Weser
kette, Wittekindsberg, April-Mai. 

Ba: Pthg u. im Wesergebirge, April-Mai, häufig. 

Ba: Süntel, Südwehe, in faulem Eichenstumpf. Von mir 
in faulem Birkenholz gefunden. 

15. Familie: Scarabaeidae 
Unterfamilie : Coprophaginae 

Oxyomus Lap. 
silvestris Lap. 

Aphodius Ill. 
erraticus Lin. 
subterraneus Lin. 

- a. fuscipennis Mu,ls. 
fossor Lin. 

- a. silvaticus Ahr. 
· haemorrhoidalis Lin. 

- a. humeralis Muls. 

PrOld; Ba: Pthg, häufig, einmal i. Jan. i. Anspül. der 
Osper; Eick; Herford. Anspül. der Werre. · 

Ba: Pthg, einmal. 
Ba: Pthg; Niedermehnen; Levern; Eick; Herford : An

spül. d. Werre. Nur i. d. Ebene, Mai, Juli. 
Ba: Pthg. 
Dümmer See bei Lehmbruch; Ba: Pthg; Rot~nuffeln; 

Eick, nicht selten, April, Mai, Juni. 
Ba: Schaumbg. Wald. 
Dümmer See bei Lehmbr,; Großes Moor b. Nettelstedt; 

Ba: · Pthg, auf Sandboden. 
Ba: Pthg. 
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fim efar ius ~in . 

- a. autumnalis N aez. 
granarius Lin. 
- a. R agusanus R tt. 
sordidus Fabr. 
ater Degeer 
merdarius Fbr. 

tristis P anz. 

pusillus Hrbst . 
sticticus Panz. 
inquinatus F br. 
----=- a. centrolineatus Panz. 
- a. confluens S chilsky 
tessulatus Payk. 
affinis P anz . 
prodromus Brahm. 
punctatosulcatus Strm. 
- a. obscurellus Schilsky. 
consputus Creutz. 
ru fipes Lin. 
luridus Fbr. 
depressus Kugl. 
- a. atramentarius Er. 

Odontaeus Klug . 
armiger S cop. 

Ceratophyus Muls. 
T yphoeus Lin. 

Geotrupes Latr. 
mutator Mrsh. 
spiniger Mrsh. 

stercorarius Lin. 
silv aticus Panz. 
vernalis Lin. 

Onthophagus Latr. 
fracticornis P reyssl. 
coenobita H rbst. 
verticicornis Laich. 
o'vatus Lin. 

Prüld; Dümmer See b. Lehmbr., gemein. 
Ba: Pthg. 
überall. 
Ba: Pthg; Mghf. 
Ba: Pthg; Mghf; Löhne; Eick. 
Nettelst. Moor; Ba: Pthg, Juni 1899, selten. 
Ba: Pthg; Rotenuffeln; Eick; Bielefeld, zieml. , häufig, 

März, Mai. 
Prüld; Ba: Eick; Herford; b. Diebrock u. Anspül. der 

W erre, selten. 
Ba: Pthg; Herford, Anspül. d. Werre. 
Ba: Wesergebirge i. Juni. 
Sehr häufig. 
Ba: Pthg. 
Prüld. 
Prüld. 
Bünde, Doberg. 
Gemein. 
Gemein. 
Ba: Pthg 
Ba: Pthg., i. April. 
Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Mghf. 
Bünde, Doberg; Ba: Pthg, seit. 
Im Gebiet nur die a. gef. 
Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Velmerstot, Bielefeld, i. Mai. 

Ba: Eick, i. April u. August. Carlshafen, Weser. Schwärmt 
abends auf Waldwiesen. 

Ba: Brackwede b. Bielefeld. 

Prüld. 
Ba: Pthg; Mghf; Eic_k. ·Ba. beobachtete, wie die Tiere 

abends massenweise leere Petroleumfät'ser um
schwärmten. 

Ba: Pthg; Löhne; Eick. 
In Wäldern, häufig. 
Ba: Süntel, a. Roten Stein Flügeldecke gef. ; Hameln ; 

Schwalenberger Wald; Teutoburger Wald, Dören
schlucht Sept. 99 nicht selten, von Groten.burg bis 
Velmerstot i. Mai 1913 sehr häufig. 

Ba: Pthg, mehrfach, März u. Mai. 
Prüld. 
Ba: Schaumburger Wald, Mai, i. Kuhdung. 
Bünde, Doberg; Hausberge; Ba: Doberg b. Bünde; Teuto

burger Wald b. örlinghausen, Juni. 

U n t .e rf am i 1i e : M e 1o1-o n t hin a e 

Serica Mac Lay. 
brnnnea Lin. 

Amphimallus Latr. 
solstitialis L in. 
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Bünde; Ba: Schnathorst; Mghf ; Eick ; Enger, J uni. 

Porta; Bünde, Doberg. Ba: Pthg, häufig. Im Jahr 1931 
· in der Gegend von Diepholz se_hr häufig und 

schädlich. 



Melolontha Fabr. 
hypocastani Fbr.· 
melolontha Lin. 

Anomala Samouelle. 
aenaea Degeer. 

Phyllophertha Kirby. 
horticola Lin. 
- a. rufipes Torre. 
- a. ustulatipennis Villa 

Oryctes Illig. 
nasicornis Lin. 

·Gnorrimus Serville. 
nobilis Lin. 
- a. cuprifulgens Rtt. 

Trichius Fbr. 
fasciatus Lin. 

- a. dubius Muls. 
- a. interruptus Muls. 
- a. commutatus Ross. 
zonatus Germ. 

Cetonia Fbr. 
aurata Lin. 

Potosia Mulsant. 
cu.prea Fbr. 
- a. metallica Hrbst . 

Ba: Brackwede. 
überall häufig. 

Ba: (Schwier) Pthg. 

Gemein. 
Ba: Pthg. 
Ba: Pthg; „Örlinghausen. 

Ba:: Gerherei in Lübbe.cke. · 

Ba: Pthg; Löhne; Eick. 
Porta. 

PrOld; Ba: Pthg, selten; Wiehengeb., häufig; Deister b. 
Springef Hameln; 'Blomberg i. L.; Lemgoer Mark; 
Löhne; Eick, nicht selten; Teutob. Wald b. Detmold; 
Bielefeld, Juni, Juli, August. Auf Blüten z. B. Ru
bus, Angelica, Trifolium pratense. 

Zus. mit der typ. Form. 
Zus. mit der typ. Form. 
Zus. mit der typ. Form. 
Ba: Löhne, Juni 1910/11. 

PrOld, häufig; Ba: Wesergeb.: Paschenburg, Larven i. 
· Baummulm gef., im Mai u. daraus d. Käfer gezogeri, 
Ahrensburg; Teutoburger Wald. 

Hiervon nur die 
Ba: Pthg, dreimal i. Juli u. August. 

. 3. Famili~nNih~: P alpicornia 

16. Familie: Hydropbilidae 

Helophorus Hoppe. 
nubilus Fbr. 
aquaticus Lin. 
arvernicus Muls. 
.brevipalpis Bedel. 
griseus H rbst. 
_granularis Lin. 
-viridicollis Steph. 

quadrisignatus Bach. 
laticollis Thoms. 

19 

Ba: Meßlingen b. Pthg; Herford, Anspül. d. Werre. 
Bünde, Gevinghauser Bach; Ba: Pthg, mehrfach; Mghf. 
Ba: Pthg, Anspül. d. Weser. 
Bünde, i. d. Else . 
Ba: Pthg. 
Gemein. 
Bünd~, Gevinghauser Fischteiche: Ba: Süntel, Hoher 

Nacken; örlinghausen; Eick; Herford, Anspül. der 
Werre. 

Stift Quernheim. 
Stift Quernheim. 
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Hydrochus Leach. 
elongatus Schall 
brevis Hrbst. 

Ochtebius Leach. 
impressus Mrsh. 

Spercheus Kugelann. 
emarginatiis Schall. 

Berosus Leach. 
signaticollis Charp. 
luridus Lin. 

Hydrous Dahl. 
piceus Lin. 
aterrimus Lin. 

lf ydrophilus Degeer. 
caraboides Lin. 

Limnoxenus M otsch. 
niger Zschach. 

Hydrobius Leach. 
foscipes Lin. 

Anacaena Thoms. 
globulus Payk. 
limbata Fbr. 

Chaetarthria Stephens. 
seminulum Hrbst. 

Philhydrus Solier. 
minutus Fbr. 
frontalis Er. 
fuscipennis Thoms. 
quadripunctatus Hrbst. 
testaceus Fbr. 

Cymbiodyta Bedel. 
marginella Fbr. 

Helochares Muls . 
lividus Forst. 
griseus Fbr. 

Laccobius Er. 
minutus Lin. 
nigriceps Thoms. 
scutella1'is M otsch. 
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Ba: Pthg, Weser. 
Ba: Pthg. 

Ba: Pthg. 

Ba: Pthg. 

Ba: Pthg. 
Nettelstedter Moor. 

Bünde, i. d. Else nicht selten. 
Nettelstedter Moor, einmal ein Pärchen i. cop., Juni 1931„ 

Bünde; Ba: Pthg; März 1900. 

Stift Quernheim. 

überall gemein. 

Stift Quernheim; Ba: Süntel, Roter Stein; Pthg, mehrfp 
Häufig i. stehend. Gewässern. 

Ba: Mghf. 

Ba: Pthg; Anspül. d. Weser. 
Stift Quernheim; Nettelst. Moor. 
Nettelst. Moor. 
Dümmersee b. Lehmbr. 
Dümmersee b. Lehmbr. 

Dümmersee b. Lehmbr. 

Werffen b. Bünde. 
Nettelstedter Moor. 

überall häufig. Ba: Pthg. 
Prüld; St. Quernheim; Ba: Pthg. 
Bünde; St. Quernheim. 



Limnebius Leach. 
truncatellus Thunbg. 
crinif er Reg. 

Sphaeridium Fabr. 
scarabaeoides Lin. 
bipustulatum Fbr. 

- a. 4-maculatum Mrsh. 
- a. marginatum Fbr. 

Coelostoma Brulle. 
orbiculare Fbr. 

Cercyon Leach. 
·ustulatus Preyssl. 
obsoletus Gyll. 
impressus Strf11,. 
haemorrhoidalis Fbr • . 
melanocephalus Lin. 
marinus Thoms. 
bifenestratus Küst. 
lateralis MrsJi. 
pygmaeus Jllig. 
flavipes Thunbg. 
unipunctatus Lin. 
quisquilius Lin. 
granarius Er. 
tristis Illig. 
convexiusculus Steph. 

M egasternum Muls. 
boletophagum Mrsh. 

Cryptopleurzim Muls. 
minutum Fbr. 
crenatum Panz. 

Ba: Teut. Wald, Örlinghausen. 
Ba: Pthg; Teut. Wald, 'örlinghausen. 

Gemein. 
Nettelstedter Moor. 
Ba: Rotenuffeln. 
Ba: Herford, Anspülicht der Werre. 

Häufig. 

Bünde, Elseufer. 
Ba: Pthg; Herford, Anspülicht der Werre. 
Prüld; Ba: Mghf (gesiebt); Herford, Anspül. d. Werre. 
Dümmersee b. Lehmbruch u. Hüde. 
Ba: Rotenuffeln. 
Ba: Pthg, Weserufer; Herford, Anspülicht der Werre. 
Ba: Eick. 
Ba: Mghf (gesiebt); Pthg; Eick. 
Prüld, Garten; Ba: Herford, Anspülicht d. Werre. 
Weserufer_ b. Porta. 
Prüld, (gesbt) Ba: Mghf. 
Prüld; Ba: Rotenuffeln, Herford, Anspül. d. Werre. 

. Dümmersee b. Lehmbruch. 
Ba: Pthg; Herford, Anspülicht der Werre. 
Ba: Herford, Anspülicht der Werre. 

Prüld, gesiebt. 

Ba: Bückeburger Wald. 
PrOld, gesiebt. 

4. Famili~nr~ih~: Div~rsicornia 

17. Familie: Byturidae 
Byturus Latr. 

fumatus Fbr. 
tomentosus Fbr. 

18. Familie: Ostomidae 
Tenebrioides Pill. 

mauretanicus Lin. 

19. Familie: Nitidulidae 

Häufig. 
Häufig. 

Ba: Pthg, in Br.ot eingebacken, Mai 99 u. Juni 00. 

1. Unterfamilie: Cybocephalinae 

Cybocephalus Erichs. 
pulchellus Er. 
politus Germ. 

19* 

Porta, aus Anspülicht d. Weser 2 Stck. gesiebt, Jan. 32'~ 
Ba: Pthg:, einmal an Baumstumpf unter Moos. 
Ba: Pthg (einmal). 
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2. U n t e rf a m il i e : N i ti d u li ti a e 

_ -1. T ribus: Ca teretini 

Cateretes Hr-bst. 
pedicularius Lin. 
bipustulatus Payk. 

Heterhelus Duval. 
scutellaris Heer 

Brachypterus K ugelann. 
glaber Steph. 
urticae Fbr. 

Heterostomus Duval. 
pulicarius Lin. 

4. ·Tribus: Carpophilini 

Carpophilus Leach. 
sexpustulatus Fabr. 

3. Tribus: Meligethini 

Pria Stephens. 
dulcamare Steph. 

M eligethes Steph. 
, hebes Er. · 
aenaeus Fbr. 
viridescens Fbr. 
coeruleovirens Först. 
symphyti Heer. 
rufipes Gyll. 
lumbaris Strm. 
cora.cinus Strm. 
subaenaeus Strm. 
corvinus Er. 
subritgosus Gylt. 
obscurus Er. 
villosus Bris. 
umbrosus Strm. 
maurus Strm. 
picipes Strm. 
ochropiis Strm. 
planiusculus Heer 
erythropus Gyll. 

4. Tribus: Nitidulini 

Amphotis Er. 
marginata Fbr. 

Soronia Erichs. 
grisea Lin. 
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Ba: Pthg. 
PrOld (gekätschert). 

PrOld (gekätschert). 

Dümmersee b. Lehmh. (Gek). 
PrOld; Hücker Moor; Ba: Pthg. Häufig a. Urtica dioica. 

Ba: Pthg. 

Ba_: Schnathorst; Eick, unter Eichenrinde. 

PrOld; Hücker Moor (gek). 

Hücker Moor (gekätschert). 
Gemein. 
Häufig in Blüten. 
PrOld (gek.); Bohmte i. Hann. in Blü~en v. Caltha palustr:. 
PrOld (gek.); Dümmersee b. Lehmbr.; Hücker Moor. 
Hiddenser Bent; Hücker Moor; Wellingholzhausen., 
PrOld; Hücker Moor. 
Häufig. 
PrOld (gek.). 
PrOld, einmal . gekätschert. 
PrOld; Lehmbruch (gek.). 
Hücker Moor (gek.). 
Ba: Pthg. . 
Wellingholzhausen. 
Dümmersee b. Lehmbruch. 
PrOld (gek.). 
PrOld (gek.). 
PrOld (gek.). 
Ba: Pthg, a. Crataegus oxyac. 

Ba: Lipp. Bergland, Schieder. 

Ba: Mghf, Langenhagen; Pthg,; Jössen a. W. in Weiden
schwämmen u. i. Anspülicht. 



Omosita Erichs . .. 
colon Lin. 
discoidea Fbr. 

Epuraea Erichs . . 
depressa Gyll. 
neglecta Heer 
variegata H rbst. 
florea Er. 
melina Er. 
pusilla Jllig. 

Thalycra Erichson. 
f erdiva Oliv. 

Cychramus K ugelcinn. 
quadrip,unctatus Hrbst. 
luteus Fbr. 

Pocadius Erichs. 
ferrugineus Fbr . 

. -
5. T ribus: ·Cryptarchini 

Cryptarcha Shuk. 
strigata Fbr . . 

Librodor Reitter. 
. Olivieri B edel. 

quadriguttatus Oliv • . 

Glischrochilus Murray. 
quadripustulatus L in. 

Pityophagus Shuck. 
ferrugineus Lin. 

Prüld; Ba: Mghf. 
Hiddesen; Ba: Pthg, Anspül. d. Weseri Jan. 00; Mghf; 

Eick. 

PrOld; Wellingholzhausen; Ba: Mgh(. 
Prüld (gek.). 
Ba: Herford, Ansp. d. Werre, 
Prüld; Wellingholzhausen (gek.). 
Prüld (gek.). 
Ba: Eick. 

PrOld (gek.). 

Wellingholzhausen (gek.), 4 Stücke. 
Wellingholzhausen (gek.); Ba: Mghf. 

Ba: Senne„ i. Bovisten, zahlreich i. Juni~ 

Ba: Mghf. 

Hiddeser Bent, Ende April schwärmend; Bünde; Ba: 
Pthg; Enger; Senne; Schloß Holte; Teutob. Wald, 
Externst. i: faulem Eichenholz oder . unter Eichen
rinde. 

PrOld; Ba: Pthg; Teutob. Wald, Externsteine. 

Nammener Wald b. Minden; Ba: Pthg,-· Mä~z · 1898 u, 99, 
Jan. 1900, Mai 1900, April 1914. Meist unter Kie
fern-, auch unter Eichenrinde. 

Ba: Pthg, einmal. 

3. U n t e r f.a m i 1 i e : Rh i z o p h a _g in a e 

Rhizophagus Hrbst. 
depressus Fbr. · 
f errugineus Lin. 
paralle/ocollis Gyll. 
picipes Oliv. · 
nitidulus F abr. 
dispar Payk. 
bipustu~atus Fbr. 

cribratus Gyll. 

Ba: Pthg. 
Ba:: Pthg. 
Ba: Pthg. 
Ba:· P1hg. 
Ba: Süntel. 
Ba: Eick; Süntel, Osterbg. 
Prüld; . Nammener Wld. b. Minden; Ba: Süntel; Schnat~ 

. horst; Eick. 
Ba: Mghf, gesiebt. 
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20. Familie: Cucujidae 
Monotoma Hrbst. 

longicollis Gyll. 

Uleiota Latreille. 
planata Lin. 

PrOld, unter welkem Unkraut. 

Ba: Pthg, Petershäger Holz, einmal zahlreich unt. Eichen
rinde. 

21. Familie: Cryptophagidae 
Telmatophilus Heer. 

typhae Fallen. 

Cryptophagus Hrbst. 
badius Strm. 
umbratus Er. 
subfumatus Kr. 
cylindrus . Kiesw. 
scanicus Lin. 
pubescens Strm. 
lycoperdi Hrbst~ 
cillaris Scop. 

Caenoscelis Thomson. 
ferruginea Sahlbg. 

Atomaria Stephens. 
umbrina Gyll. 
nigriventris Steph. 
liniearis Steph. 
fuscicollis Mrsh. 
munda Er. 
fuscata Schönbg. 
atricapilla Steph. 
apicalis Er. 
ruficornis Mr$h. 
cognata Er. 

22. Familie: Erotylidae 
Dacne Latr. 

bipustulata Thunbg. 

23. Familie: Phalacridae 
Phalacrus Paycull. 

fimetarius Fbr. 
caricis S trm. 

Olibrus Er. 
aenaeus Fbr. 
corticalis Panz. 
bicolor Fbr. 
bimaculatus K üst. 

Stilbus Seidlitz. 
. testaceus Panz. 
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Hücker Moor b. Bünde. 

PrOld (gek.). 
Bünde, Doberg. 
Wellingholzhausen (gek.). 
PrOld (gek.). 
PrOld; Ba: Pthg; Eick. 
Wellingholzhausen (gek.). 
PrOld, im Hauskeller unter schimmelndem Holze. 
Ba: Weserberge. 

PrOld, i. Hauskeller nute.r schimmelnd. Holzabfall. 

Ba: Herford, Ansp. d. Werre. 
PrOld. 
PrOld; Ba: Teutob. Wald. 
Ba: Herford, Anspül. der Werre. 
PrOld (gek.). 
PrOld; Hücker Moor b. Bünde; Ba: Mghf. 
Ba: Bielefeld, Teutf')b, Wald. 
Ba: Mghf; Eick. 
Ba: Mghf. 
W ellingholzhausen. 

Ba: Teutob. Wald b. Örlinghausen. 

Ba: Pthg. 
'Ba: Pthg. 

PrOld; Hücker Moor; Ba: Pthg. 
Ba: Pthg. 
Ba: Pthg. 
Bünde, Doberg, 

Prüld; Hücker Moor; Wellingholzhauseil; Nettelstdt . 
Moor; .Ba: Eick. 



24. F amili~.: Latbridiidae 
-~ Lathridius Hrbst. 

lardarius Degeer. 

nodif er Westw. 

Enicmus Thomson. 
minutus Lin. 

Corticaria Mrsh. 
pubescens Gyll. 
impressa Oliv. 
elongata Gyll. 

Corticarina Reift. 
gibbosa Hrbst. 
fuscula Gyll. 

M elanophthalma M otsch. 
transversalis Gyll. 

PrOld; Dümersee b. L~hm.bi;uch; Ba: Mghf; Pthg, a. 
Weißdornblüten . . 

'PrOld (gek.). 

PrOld; Ba: Pthg, Aug. 99; Eick., Febr. 1912. Schwär
mend, auf Tanacetum, in Walnüssen. 

Ba: Eick. 
Ba: Herford, Anspül. d. Werre. 
Ba: Eick. 

überall häufig. 
PrOld; Ba: Eick, gesiebt (Plub). 

Häufig. 

25. Familie: Mycetopbagidae 
Typhaea Curtis. 

stercoraria Lin. 

28. Familie: Cisidae 
Cis Latreille. 

boleti Scop. 
setiger M eil. 
micans Fbr. 
hispidus Gyll. 
alni Gyll. 

Rhopalodontus Mellie. 
fronticornis Panz. 

Ennearthron Mellie. · 
affine Gyll 

Octotemnus M ellie. 
glabriculus Gyll. 

29. Familie: Colydi~dae 
Ditoma Hrbst. 

crenata Fbr. 

Cerylon Latr. 
histeroides Fbr. 
f erruf!ineum Stebh. 

PrOld, gesiebt. 

Ba: Teutob-. Wald b. Bielefeld. 
Ba: Teutob. Wald b. Bielefeld. 
Ba: Teutob. Wald b. Bielefeld. 
Ba: Teutob. Wald. 
Ba: Teutob. Wald. 

Ba: Eick. 

Ba: Teutob. Wald. 

Ba: Teutob. Wald. 

PrOld, familienweise unt. trockener Buchenrinde, Nam
mener Wald b. Minde·n. 

Ba: Pthg. 
Ba: Eick. 
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30. Familie:-Endomycbidae 
Sphaerosoma Leach. 

pilosum Panz. Ba; Eick. 

31. Familie: Coccinellidae 
Subcoccinella Huber. 

24-punctata Lin. 

- a. limbata Moll. 
- a. quadrinotata Pbr. 
- a. haemorrhoidalis Fbr. 

Cynegetis Redtb. 
impimctata Lin. 

Coccidula-Steph. 

rnfa Hrbst. 

Rhizobius Steph. 
chrysomeloides Hrbst. 

Scymnus Kugelann. 
haemorrhoidalis H rbst. 
auritus Thunbg. 
1-ubronutcidatiis Goeze. 
suturalis Thunbg. 
- a. li1n batus Steph. 
punctillum W se. 

Platynaspis Redlf!nb. 
luteorubra Goeze. 

Chilocorus Leach. 
renipustulatus Scriba. 

bipustulatus Lin. 

Exochomus Redtenb. 
flavipes Thunbg. 
quadripustulatus Lin. 

Hippodamia Mulsant. 
fredecimpunctata Lin. 

Adonia Mu.Zsant. 
variegata · Goeze. 
- a. constellata Laich. 

Aphidecta Wse. 
-obliterata Lin. · 
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Häufig. Pr014; Bünde, Doberg; Hücker Moor; Welling-
holzhausen; Ba: Pthg; Eick. 

PrOld; Wellingholzliausen. 
Doberg b. Bünde. 
Ba: Eick._ 

Ba: Eick. 

Bünde, Elseufer unt. feucht liegend. Steinen; Dümmer
see; Weserufer b. Pta; . Ba: Pthg,_ -Wes.; Herford, 
Anspül. d. W erre, Jan. 32. 

. Ba: Pthg. 

Ba: Pthg, auf . Blüte·n v. Crataegus oxyacantha. 
Ba: Pthg, a. Chrys. vulg, 
PrOld; Ba: Herford, Anspülicht_ d.- Werre. 
PrOld; Ba: Pthg; Eick. 
Ba: Pthg. 
PrOld (gek.); Ba: Pthg; Eick. 

Ba: Pthg, unter Rinde v . .Zaunpfählen. 

PrOld; Ba: Pthg, Wald, a. Gesträuch, mehrfach; Wiehen.:-
gebirge b. Deh_me, Sept. . 

Ba: Pthg. Wald a. Gesträuch, auch i. Winter unter Wei
denrinde; Wiehengeb. bei Wall~cke. 

Nettelstedt. Moor; Ba: Schnathorst, August. · 
PrOld; Ba: Pthg, a. Kiefernholz, mehrfach; Jösseri a:. d~ 

Weser, u. Weidenrinde. 

Ba: Pthg. 

Ba: Eick. 
Ba: -Pthg. -

PrOld; Wellinghol~hausen; Ba: Pthg, an Fichte, im Win
ter u. Weidenrinde; Süntel, Höllental. 



Anisosticta Duponch. 
19-punctata Lin. 

Tytthaspis Cretch. 
sedecim-punctata Lin. 

Coccinella Lin. 
.septempunctata Lin. 
5-punctata Li11J. 

hi~roglyphica Lin. 

conglomerata Lin. 
bipunctata Lin. 
- a. sublunata W se. 
- a. 6-pustulata Lin. 
- a. 4-maculata S cop . 
...:_ a. lugubris U/ se. 
10-punctata Lin. 
- a. 4-punctata Lin. 
- a. pellucida W se. 
- a. lO-pustulata Lin. 
- a. bimaculata Pont. 
conglobata Lin. 
- a. gemella Hrbst. 

Anatis., M ulsant. 
ocellata Lin. 

Paramysia Redtb. 
_ oblongoguttata Lin. 

Halyzia Mulsant. 
2 2-punctata Lin. 
14-guttata Lin. 
18-guttata Lin. 
l 4-punctata Lin. 

Dümersee b. Lehmbruch u. Hüde; Ba: Hücker Moor, 
' Sept; Eick a. Sumpfpflanzen i. Mai. 

Ba: Pthg, mehrfach, auch Anspül. d. Weser. 

überall häufig . 
PrOld, a. Heracleum spondylum; Ba: Pthg, Steinhagen; 

Eick. 
Wellingbolzhausen; · Ba: Pthg, Anspül. d. Osper; Eick; 

Teutob. Wald Q. örlinghausen .. 
PrOld. 
überall häufig. 
Häufig. 
Häufig. 
Häufig. 
Ba: Pthg. 
Ba: Mghf; Pthg. 
Ba: Pthg. 
PrOld; Doberg b. Bünde. 
Prüld; Bad Essen. 
Ba: Bielefeld. 
Prüld; Weserufer b. Porta; LemfÖrde; Bünde. 
Häufig. 

Ba: Porta; Teutob. Wald, Grotenburg; Eick; .. Pthg; Uchte, 
April-Juli. 

Dümmersee b. Lehmbruch; Bünde, Doberg; Ba: ·senne. 

Prüld; Ba: Pthg; Buchholz -a. d. Weser. 
Ba: Pthg, a. Birken; Polle. 
Ba: Pthg, auf Fichten. 
über~ll sehr häufig. 

32. Familie: Dermestidae 

Dermestes Lin. 
lardarius Lin. 

Attagenus Latreille. 
pellio Lin. 
trifasciatus ·Fbr; 

Megatoma Samouelle. 
undata Lin, 

Hadrotoma Er. 
nigripes Fbr. 

Anthrenus F abr. 
pimpinellae Fbr. 
museorum Lin. 

. fuscus Oliv. 

Häufig, in Häusern. 

Häufig, i. Häusern u. a. Blüten. 
Ba: Pthg. 

Prüld, Anspülicht der Aue, Januar 32 {ges.); Bünde; 
Ba: Mghf . . 

Prüld. 

PrOld; Weserufer b. Porta. 
· Prüld; Dümmersee b, Lehmbr. 
Prüld, a. Blüten v. Spirea aruncus . 
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34. Familie: Byrrbidae 
Simplocaria Mrsh. 

semistriata Fbr. 

Cytilus Erichs~ 
sericeus Forst. 

Byrrhus Lin. 
fasciatus Forst. 
pilula Lin. 
arietinus Steff. 
pustulatus Forst. 

Porcinolus Mulsant. 
murinus Fbr. 

Syncalypta Stephens. 
setigera lllig. 

36. Familie: Dryopidae 
Dryops Oliv. 

Ernesti Gozis. 
lutulent·us Er. 
nitidulus Heer. 
griseus Er. 
luridus Er. 
auriculatus Geoffr. 

Esolus Muls. 
angustatus Müll. 

PrOldi Portaj Hiddeser Bent; Ba: Ei~k. 

Prüldi Ba: Eick. 

Weserufer b. Porta. 
Häufig. 
Ba: Wesergeb., Velmerstot. 
Nettelstdt. Moor. 

Ba: Mghf. 

Ba: ·Eick. 

Ba: Mghf. 
Ba: Mghf. 
Ba: Bielefeld. 
Bünde, Elseufer. Ba: Pthgi Teutob. Wald. 
Ba: Pthg. 
Ba: Pthg. 

Ba: Weserkette, Schneegrund. 

37. Familie: Heteroceridae 
Heteroc~rus Fbr. 

obsoletus Gurt. 
marginatus Fbr. 
fenestratus Thunbg. 
sericans Kiesw. 

38. Familie: Buprestidae 
Anthaxia Eschsch. 

morio Fabr. 
quadripurvctata Lin. 

Chrysobothris Eschsch. 
affinis Fbr. 

Agrilus Curtis. 
biguttatus Fbr. 
viridis Lin. 
coeruleus Rossi 
angu.stulus Illig. 

298 

Bünde, Elseufer. 
PrOld; Dümmersee; Ba: Pthg. 
Dümmerseej Ba: Pthg. 
Ba: Eick. 

Ba: Herford. 
Ba: Pthgi Südfelde (Kr. Minden)i Friedewalde (Kr. Min

den); Bielefeldi Eick. 

Ba: Süntel, Roter ,Stein, a. gefällten Buchenstämmen, 
Mai 15i östl. d. Weser auf d. Ith b'. Coppenbrügge 
a. Buchenstamm, Juli 19. 

PrOld; Ba: Pthg. 
Ba: Pthg. 
Ba: Pthgi Friedewalde. 
Prüld; Ba: Pthgi Eick. 



Irachys Fbr. 
minuta L in. 
troglodytes Gyll. 

42. Familie: Elateridae 
Brachyfocon M otsch. 

murinus Lin. 

Corymbites Latr. 
pectinicornis Lin. 
cupreus Fabr. 
- a. aeruginosus Fbr. 
tesselatus Lin. 
- a. assimilis Gyll. 
purpureus Poda. 
castaneus Lin: 

Selatosomus Stephens. 
latus Fbr. 
aenaeus Lin. 

Prost er non Latr. 
holosericus Oliv. 

Sericus Eschsch. 
brunneus Lin. 

Dolopius Eschsch. 
marginatus Lin. 

, · Ludius Latr. 
ferrugineus L in. 

Agriotes Eschsch. 
aterrimus L in. 
pilosus Panz. 
ustulatus -S chall. 
sputator Lin. 
Jineatus Lin. 
obscurus Lin. 
pallidulus Jllig. 

Synaptus Eschsch: 
filiformis Fbr. 

Adrastus Eschsch. 
· limbatus Fbr. 
axillaris E r. 
pallens Fbr. 
rachif er Geoffr. 

Limonius Eschsch. 
pilosus Leske. 
aeruginosus Oliv . 

Ba: Pthg; Vogler b. Bodenwerder. 
Ba: Pthg. 

Bünde, Doberg; Weserufer b. Porta; Ba: Wesergeb., 
Iberg; Süntel. 

Ba: Bielefeld. 
Nur in der Aberrat. 
Ba: Süntel, Gr. Süntel; Vogler, Alpke. 
Levern; Nettelstdt. Moor; Hiddeser Bent. 
Nettelstdt. Moor. 
Ba: . Wiehengeb. b. Porta; Hohenstein. 

· Ba: · Pthg nur im erst. Frühjahr an blühenden Salweiden; 
Wiehengeb. b. Wallücke; Bielefeld. 

Hiddesen; Ba: Pthg; Gr. Süntel. 
Hausberge; Ba: Pthg; Mai. 

Ba: Salzuflen, Obernberg. 

Prüld (gek.); Ba: Pthg, Anspülicht der Osper. 

Prüld., häufig. 

Ba: im. Mulm alter Weiden bei Jössen ·an der Weser, 
Mai 1897, 98. 

Prüld; Ba: Bückeburg. 
Bünde. 
Prüld; Ba: Pthg, auf Heracleum; Lemgoer Mark. 
Ba: Pthg, Anspül. d. Weser; Herford, Anspül. d. Werre .. 
Ba: Eick; Pthg; Herford, Anspül. d. Werre, Jan. 32. 
Weserufer b. Porta; · Nettelst. Moor; Hiddeser Bent. 
Ba: Weserkette, Langenfld. 

Prüld; . Ba: Pthg, a. Luzerne. 

PrOld; Wiehengeb. b, Linne; Doberg b. Bünde. 
Prüld (gek.). 
Prüld; Doberg b. Bünde; Ba: Pthg. 
PrOld (gek.). 

Ba: Mghf; Eick. 
Prüld; Doberg b. Bünde. 
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Athous Eschsch. 
hirtus Hrbst. 
niger Lin. 
vittatu,s Fbr. 
haemorrhoidalis Fbr. 
- a. ruficaudis Gyll. 
subfuscus Müll. · . 
:_:_· a. Krif kanus Reitt. 
longicolli.) Oliv. 

M elanotus Eschsch. 
rufipes Hrbst. 

Cardiophorus Eschsch. 
gr,amineu.s Scop. 
ruficollis Lin. · 

Hypnoidus Steph. 
dermestoides Hrbst. 

Efoter Lin. 
cinnabariits Eschsch. 
sanguineus Lfru. 

praeustus Fbr. 
ferrugatus Lac. 

balteatus Lin. 

Denticollis Piller. 
rubens Piller 

linearis Lin. 

- a. variabilis Deg. 

43. Familie: Helodidae 
Helodes Latr. 

·minitta Lin. 
marginata Fbr. 
-- a. nigricans Schils. 

Cyphon Payk. 
variabilis 'Thunbg. 

padi Lin. 
coarctatus Payk. 

Scirtes lllig. 
hemisphaericus Lin. 
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PrOld; Nettelstd.t. Moor; Bünde. 
PrOld. 

· Ba: Mghf; Porta; Gr. Süntel. .. 
PrOld; Hiddeser Bent; Ba: Pthg, gemei_n. 
PrOld; Nettelst. Moor. 
PrOld (gek.). 
Ba: Wittekindsberg; Süntel. 
PrOld; Doberg; Ba: Süntel. 

PrOld, ~nter Moos i. Winter; Ba: Pthg; Weserkette, 
lberg. 

Ba: Pthg. 
PrOld, einmal a. · geschlag. Fichte. 

W eserufer b. Porta, einmal u. Stein. 

Ba: Pthg; Teutob. ·Wald, Externsteine. 
Ba: 'Pthg, 1898 bis 1900 in Kiefernstümpfen recht häufig ; 

Hohenhausen i. Lippe. 
Hiddeser Bent, fliegend. · 
Nettelst. Moor; Schweeger . Moor, auf Salix u. Urtica 

dioica; Ba: .Pthg, mehrfach. 
Nettelst. Moor; Schweeger Moor; Hiddeser' Bent, wie 

voriger; Ba: im Pthg Walde, einzeln; Teutob. Wald 
bei Bielefeld u. örlinghausen. 

Ba: Hohenstein a, Crataegus; Paschenburg unt. Birken
rinde. 

Ba: Pthg. Wald, an ~Ähren v. Waldgräsern, me.hrfach-; 
Mghf. 

Ba: Porta; Eick. 

.PrOld; Ba: Pthg; Mghf. 
PrOld, einmal gekätschert. 
Ba: Hohenstein. 

PrOld; Lernförde; Hücker Moor; Ba: Pthg; Mghf; Eick. 
· In . Waldwiesen u. im Kiefernwalde schwärmend, 

einmal schon i. Febr. 
PrOld; -Hücker Moor. 
PrOld; Hücker Moor; Schweeger Moor. 

Bünde a. Sumpfpfl. 



44. Familie: Cantharidae 
l. Unterfamilie: Lycinae 

Dictyopterus Mulsant. 
Cosnardi Chev. Ba: Hohenstein, Südabhang, gesiebt. 

2. U n t e rf a m i 1 i e ; L a m p y ri n a e 

Lampyris Geoffr. 
noctiluca Lin. 

Phausis Leconte. 
splendidula Lin. 

Ba: Eick; Nied~rmehnen. 

PrOld; Ba: Pthg; Eick. 

4 . U n t e r f a m i 1 i e : C a n t h a r i da e 

Cantharis Lin. 
fusca Lin. 
- a. confuncta Schils. 
pellucida Fbr. 
bicolor H rbst. 
obscura Lin. 
nigricans Miill. 
rida Lin. 
livida Lin. 
- a. ru fip es H rbst. 

Rhagonycha Eschsch. 
lutea Müll. 
fulva Scop~ 

. testacea Lin. 
limbata Thoms. 
nigriceps Redtb. 
elongata Fall . 

Silis Latr. 
ru ficollis F br. · 

M althin.us Latr. 
flaveolus P ayk. . 

Malthodes Kiesw. 
marginatus Latr. 
mysticus Kiesw. 
minimits Lin. 
dispar Germ. 
crassicornis M äklin. 
spathifer Kiesw. 

PrOld; Ba: Eick, häufig. 
Doberg (gek.}. 
Prüld; Ba: Pthg. 
Prüld; Ba: Eick. 
Hiddeser B'ent; Ba: Hohenstein. 
Im Gebiet häufig. 
Im Gebiet häufig. 
Im Gebiet häufig. 
Prüld (gek.}. 

Nettelst. Moor. 
Gemein. 
Prüld; Ba: Pthg; Mghf . 
Prüld (gek.}. 
Prüld (gek.). 
Prüld; Ba: Eick; Süntel, Pappmühle. 

Dümmersee b. Lehmbr. (gek.), 1 Stück 

Ba: Pthg. 

Ba: Pthg, Mai, Juni. a. Himbeere u. Gesträuch. 
Prüld (gek.). 
Ba: Pthg, Juni, a. Gesträuch. 
Prüld (gek.). 
Ba: Mghf a. Crataegus. 
Prüld (gek.). 

5. U n t e rf a m i 1 i e : M a 1 a c hi n a e 

Ebaeus Erichs. 
thoradcus Oliv. 

Anthocomus Erichs. 
bipunctatus H arrer. 
fasciatus Lin. 

Bünde, Doberg (gek.). 

Prüld; DobeFg. 
Prüld; Lernförde; Ba: Eick; häufig. 

301 



Axinotarsus M otsch. 
publicariits Fbr. 
marginalis Lap. 

Malachius Fbr. 
aenaeus Lin1. 
bipustulatus Lin. 
- a. immaculatus Rey 
viridis Fbr. 

Psilothrix Redtb. 
cyaneus Oliv. 

Dasytes Fbr. 
obscurus Gyll. 
coeruleus Fbr. 
plumbeus Müll. 
f lavipes Oliv. 

46. Familie: Cleridae -
Tillzis Oliv. 

elongatus L in. 

Opilio Latr. 
. domesticus Strm. 

mollis 

Thanasimus Latr. 
formicarius Lin. 

Trichodes Hrbst. 
apiarius Lin. 

Corynetes Hrbst. 
coeruleus Deg. 

Ba: Pthg, Heisterholz a. Blüten, Juni. 
PrOld; Lehmbruch; Ba: Pthg, Hopfenberg, a. Blüten, Juli. 

Ba: Pthg; Eick; Teutob. Wald, Externsteine. 
PrOld; Ba: Pthg; Eick. 
Ba: Pthg, Judenberg, a. Gesträuch, Juli. 
Bünde; Ba: Pthg. 

PrOld; B.a: Pthg; Waldwiese zw. Steinbude u. Wunstorf. 

PrOld; Ba: Wiehengebirge b. Wallücke. 
PrOld, unter Laub i. April, 
Ba: Pthg (Schwier) a. Spirea. 
PrOld; Lehmbruch; Wellingholzhausen; Ba: Eick. 

Ba: Eick, im Hause a. Fenster, mehrfach, Juni, Juli, Aug. 

Ba: Eick . 
Ba: Pthg, in faulem Holz. 

PrOld; Ba: Pthg; Herford, Stukenberg (einmal) sonst 
nicht selten. An gefällten, entrindeten Kiefern, von 
Kiefern geklopft, auf der Rinde abgestorbener Kie
fern laufend. Die rosenrote Larve u. d. Rinde abge
storb~ner Kiefern zwischen Borkenkäfern. 

Rietberg a. Chrysanthemum leucanthemum; Ba: Pthg a. 
Rosa canina. 

PrOld; Bünde; Ba: Pthg; Mghf; Eick. 

48. Familie: Lymexylonidae 
Hylecoetus Latr. 

dermestoides Lin. 

51. Familie: Anobiidae 
Hedobia Latr. 

imperialis Lin. 
regalis Duft. 

Ernobius Thoms. 
mollis Lin. 

Anobium Fbr. 
striatum Oliv. 
fagi Muls. 
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· Ba: Pthg; Süntel, Hoher Nacken (fliegend); Bielefeld; 
Teutob. Wald, Externsteine. 

Ba: Eick. 
Ba: Vogler b. Boderwerder. 

Ba: Pthg, aus Fichtenzapfen gezogen, April; Eick. 

PrOld, im Hause schädlich. · 
PrOld, im Hause einzeln. 



Sitodrepa Thoms. 
panicea Lin. 

Ptilinus Geoffr. 
pectinicornis Lin. 

Dorcatoma Hrbst. 
dresdensis Hrbst. 

52. Familie: Ptinidae 
Niptus Boield. 

hololeucus Falderm. 

Ptinus Lin. 
pusillus Strm. 

· latro Fbr. 
brnnneus Df t. 
raptor Strm. 

·PrOld, in Keks; Ba: Mghf, in Drogen (Apotheke). 

Ba: Eick (einmal). 

Ba: Pthg, Heisterholz, in Baumschwamm, Juli. 

Bünde, im Dachgebälk eines älteren Hauses in gro.ße1 
Menge schädlich. 

Ba: Pthg, unter Rinde v. Zaunpfahl. 
PrOld; Ba: Mghf, im Hause. 
PrOld, zweimal an Hühnernest; Ba: Pthg; Mghf. 
Ba: Mghf. 

5. Famili~nr~ih~: H~t~rom~ra. 

53. Familie: Tenebrionidae 
Blaps Lin. 

mortisaga Lin. 
mucronata Latr. 

Melanimon Steven. 
tibiale Fbr. 

Crypticus Latr. 
q uisquilius Lin. 

Alphitophagus Steph. 
bifasciatus Lay 

Tenebrio Lin. 
obscurus Fbr. 
molitor Lin. 

Helops Fbr. 
laeviostriatus Goeze. 

54. Familie: Alleculidae 
Allecula Fbr. 
· morio Fbr. 

Prionychus Solier. 
ater Fbr. · 

Gonodera Mulsant. · 
• luperus Hrbst„ 

Ba: Pthg, in Pferdestall, häufig. 
Ba: Pthg, i. Hause, einzeln. 

Ba: Senne. 

Ba: Pthg, auf Stoppelfeld, August. 

Ba: Pthg, mehrfach. 

Ba: Pthg (Schwier). 
PrOld; Ba: Mghf, in Häusern, häufig. 

Ba: Senne, Teutob. Wald b. örlinghausen, Velmerstot; 
Salzuflen. 

Ba: Pthg, mehrfach. 

Ba: Pthg; Mghf; Eick; Bielefeld. An alten hohlen Weiden
stämmen. 

Ba: Weserkette: Süntel, Roter Stein u. Hohensfein; 
Steinbergen; Wittekindsberg, auf Lonicera. 
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lsomira Mulsant. 
mu,rina Lin. 

- v . maura Fbr. 

Ba: Carlshafen, Weserufer; Friedewalde (Schwier), auf 
· Gesträuch. 

Ba: Hohenstein, auf Eberesche. 

55. Familie: Melandryidae 
Orchesia Latr. 

luteipalpis Muls. 

Melandria Fbr. 
caraboides Lin. 

barbata Fbr. 

56. Familie: Mordellidae 
Scraptia Latr. 

dubia Oli'v. 

Mordella Lin. 
aculeata Lin. 

Mordellistena Costa. 
abdominalis Fbr. 
lateralis Oliv. 
N euwaldeggiana Panz. 

Cyrtanaspis Emery. 
phalerata Germ. 

Anaspis Geoffr. 
frontalis Lin. 

Ba: Pthg. 

PrOld, fliegend; Ba: Pthg; Niedermehnen; Weserkette: 
Hoher. Nacken, Steinbergen, Dehme; Teutob. Wald: 
Detmold, örlinghausen. 

Ba: lth bei Dielmissen. 

Ba: Eick, einmal an Sumpfpflanzen. 

PrOld; Hunteburg, an Gräsern; Ba: Schaumburg. 

Ba: Schaumburg; Süntel, Hohenstein. Auf Crataegus. · 
Ba: Mghf, auf Crataegus. 
Wellingholzhausen, einmal gekätschert. 

Ba: (Schwier) Pthg, einmal. 

PrOld; ··· WelHnghdl~hausen; . · Ba:' ·· Weserkette, Süntel 
(Schneegrund); Porta. 

_:_ a. lateralis Fbr. 
ruficollis Fbr. 
arctica Zetterstdt. 
maculata 

Ba: Hohenstein. 

flava Lin. 
melanostoma C osw. 
rufilabris Gyll. 

Ba: Hohenstein, einmal an Eberesche. 
Ba: Pthg; Eick; Weserkette, Schneegrund. 
Ba: Pthg. 
PrOld; Ba: Pthg. 
PrOld; Wellingholzhausen. 
Prüld; Ba: Gr. Süntel. · 

58. Familie: Pyrochroidae 
Pyrochroa Geoffr. 

coccinea Lin. 

pectinicorn.is Lin. 
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Porta; Ba: Pthg, a. Spirea salicifolia; Weserkette: Sün
tel, Hoher Nacken, Roter Stein, Hohenstein, Mö'nd1e
berg1 Steinbergen; · Salzuflen, Obernberg; Teutob. 
Wald b. Hilter; Saupark. Auf niederem Gesträuch~ 
mei,st Buche. Mai, Juni. 

Prüld; Ba: Schaumburger Wald; Bielefeld, Mai. 



59. Familie: Meloidae 
Meloe Lin. 

proscarabaeus Lin. 

·violaceus Mrsh. 
-variegatus Donov. 
brevicollis Pan:::. 

160. Familie: Anthicidae 
Notoxus Geoffr. · 

monoceros Lin. 

Anthicus Payk. 
luteicornis Schmidt. 
f lavipes Panz. 

· Ba: Loccum, mehrfachi Pth2i Porta b. Dehmej Welse:le 
b. Pyrmont, März, April. 

Porta. 
Ba: Lahde, einmal 
Ba: Uchte. 

Ba: Herford, Anspülicht d. Werre, Jan. 32, 2 Stücke. 

Ba: Eick, einmal. 
W eserufer b. Porta, u. Stein. 

cf>1. Fa.milie: Oedemeridae 
Chrysanthia Schmidt. 

·:viridis Schmidt. 

(Oedemera Oliv. 
.subulata Oliv. 

Y/,Obilis Scop. 
-virescens Lin. 
. lurida Mrsh. 

„62. Familie: Lagriidae 
Lagria F abr. 

hirta Lin. 

63. Familie: Pythidae · 
Pytho Latr. 

depresrns Lin. 

- a. castaneus Fbr. 
- a. f estivus Fbr. 

:Sphaeriestes Steph. 
castaneus Panz. 

Rhinosimus Latr. 
planirostris Fabr. 

20 

Ba: Pthg (Südfelde}, 3 Stk. a. Arnica montana. 

Ba: Weserkette: (fast nur am Südabhang) Roter •Stein, 
Hohensteinj Schaumburgj Paschenburgj Westendor
·fer Egge. Auf Blüten, besonders gern a. Cynanchum 
vincetoxicum. 

Ba: Gohfeldi Porta. 
Prüldi Ba: Pthgi Hohenstein. 
Ba: Pthgi Friedewalde; Porta . 

Prüld, häufigi Ba: Pthg, häufigi . Eick, selten. 

Ba: Pthg, Wald, März b. Mai 1898, u. d. Rinde Borken
käfer befallener Fichten, s. häufig, später nicht wie-
der gefunden. · 

Ba: Pthg.} 't d St f Ba: Pthg. m1 er amm orm zusammen. 

Ba: Pthg, mehrfach. 

Prüld, einmal unt~r Kiefernrindej Ba: (Schwier) Pthg. 

Fortsetzung folgt. 
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Beiträge zur Ornis Westfalens und des Emsland~s. 

Von Dr. H~rmann R ~i cb li n s~ M ün st~r i. W. 

I. Teil: Alcidae-Strigidae. 

In der vorliegenden Arbeit möchte ich die Erg.ebnisse meiner lang
jährigen Studi1en zur Avifauna Westfalens und des angrenzenden Ems
landes bekannt geben. Naturgemäß habe ich auch noch andere benachbarte 
Bezirke, wie den Frefataat Lippe, das Osnabrücker Land, das südliche 
Oldenburg und das Dümmerg.ebiet mit in den Kreis meiner Betrachtungen 
einbezogen. Im Emslande beziehen sich meine Beobachtungen auf die 
Kreise Grafschaft Bentheim, Ling:en, Meppen, Hümmling und Aschendorf. 
Die Beobachtungsze~t erstreckt sich hauptsächlich auf die Jahre 1918-31. 

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich einerseits auf das sehr 
t:mfangreiche Material des Westfälischen Provinzial-Museums für Natur
kunde utid ·auf zuverlässig,e Gewährsmänner, andererseits ganz besonders 
auf meine vielseitigen Beobachtungen, die ich während meiner beruflichen 
Tätigkeit in den oben ang.eg·ebenen Gebieten gesa~melt habe. 

Bei selteneren Arten, di1e neuerdings als Brut- und Durchzugsvögel 
im Beobachtungsgebiete nachgewies·en sind, habe ich auch die älteren Lite
raturangaben angeführt, ebenso bei einig1en ausg·estorbenen bezw. im Aus
sterben· begriffenen Arten und ·bei Irrgästen, die in neuerer Zeit nach
gewiesen wurden. Einige ganz gemeine Arten, z. B. Anas platyrhyncha 
platyrhyncha L. (Stockente), · Vanellus vanellus L. (Kiebitz), Gallinula 
chloropus chloropus L. (Grünfüßiges Teichhuhn), Columba palumbus pa
lumbus L. (Ringeltaube), sind nicht behandelt worden. Vor allem lag 
es mir daran, die in der Literatur vorhandenen zahlreichen Irrtümer und 
z.we:ifelhaften Angaben zu berichtigen. Anerkannt unzuve·rlä.ssig·e Literatur
angaben habe ich nicht verwertet. 

In der Nomenklatur bin ich Harter t : Die Vögel der palaearktischen 
Fauna, Berlin 1910/22, gefolgt. B.d.M. bedeutet Belegstück des · W.estfäli
schen Provinzial-Museums für Naturkunde. 

Literaturverzeidtnis. 

1. Jahre~ berichte der Zoo 1. Sekt. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wissenschaft 
·u. Kunst. Münster i. W., 1873-1924. 

2. Altum, Die Eulen. 2. Artikel: Tag-Eulen. Natur u. Offenbarung. 5. Bd. Münster 
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Al ci da e, Flügeltaucher. 

Plotus alle L, Krabbentaucher. 

über das Vorkommen dieses hochnordischen Seevogels im nördlichen 
Westfalen habe ich 1921 eingehend berichtet (33. p. 139-147). Das betr. 
Stück, ein 9 ad. im reinen Winterkleide, wurde am 21. XL 1916 in einem 
Kalkbruch bei Lengerich l·ebend gegriffen (B.d.M). Der einzige bisher für 
W eistfalen . und das Emsland nachgewiesene Fall. 

Urin a t o r i da e, Seetaucher. 

Colymbus immer Brünn., Eis-Seetaucher. 

Dieser in Island und Grönland beheimatete Seetaucher wird im Bin·
nenlande nur äußerst selten beobachtet. ~ach Alt um .(5. p. 618) soll 
(Jahr?) ein Exemplar im Jug.endkleid bei Münst,er erlegt sein. Ebenso hat 
Präparator Rudolph Koch- Münster einmal ein Stück von der Ems er
halten (45. p. 59). ·Ein cJ ad. im Prachtkleide entdeckte ich kürzlich in der 
Vog·elsammlung des Obersteigers Schube :r t- Erkenschwick, welches er 
am 4. VI. 1923 (!) auf den Ahsene·r Fischteichen bei Haltern erlegt hatte 
(B.d.M.). Ein weiteres nordwestdeutsches Belegstück befindet sich im Be
sitz des Fischmeisters Butz -Mitwick bei Dülmen, von ihm Frühjahr 1907 
auf den Teichen bei Gifhorn i. H. erlegt. 

Colymbus arcticus arcticus L, Polartaucher. 

Spärlicher Durchzügler. Regelmäßig vereinzelt .vom Spätherbst bis 
zum Frühjahr auf den westfälischen Talsperren sowie auf den künstlichen 
Fischteichanlagen in Mitwick bei Dülmen, Ahsen (Kr. Recklinghausen), 
Rietberg (Kr. Wiedenbrück) und Geeste (Kr. Meppen), ebenso auf dem 
Dümmer. 

Belegstücke des Museums : 

9 juv., 23. XI. 20, Lippe-Seiten-Kanal bei Hamm 

cJ juv., 12. XI. 21, Millinger Meer bei Anholt 

cJ juv., 9. V. 23, Norderteiche bei Schieder (Lippe) 

cJ' ad., 23. XI. 29, ErdfallSree (Naturschutzg.ebiet Heiliges Meer bei Hopsten). 

Bei letztgenanntem Exemplar fanden sich in den entzündeten Ein
geweiden ca. hundert 10-12 cm lange ausgewachsene Riemenwürmer 
( Ligula simplicissima), die im Jugendstadium im Darme von Süßwasser
fischen und geschlechtsreif im Darm von Wasservögeln schmarotzen. -
Am 19. I. 1916 erlegte Förster Reiche lt auf der Versetalsperre (Kr. 
Altena) 1 cJ juv. (Sammlung Reichelt). Präparator Strunk - Münster 
erhielt am 14. XII. 1931 ein cJ juv. aus der Umg·ebung von Ostbevern. 
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Colymbus stellatus Pontopp., Nordsee-Taucher. 

Erscheint- in unserem Gebiete weniger häufig als C. a. arcticus. Im 
Laufe der letzten 12 Jahre sind dem Museum nur zwei Belegstücke ein-
_ geliefert: eiin am 6. XII. 1924 auf dem Dümmer erlegtes cJ ad. und ein am 
23. XI. 1925 auf der Ems bei Meppen erlegtes cJ juv. Nach Koch (1. 
1909/10. p. 45) wurde 1 9 am 23. V. 1910 (!)- im Kanalhafen Münster 
erbeutet. 

Po d i ci pi da e1 Steißfüße. 

Podiceps cristatus cristatus (L.), Großer Haubentaucher. 

Erst neuerdings nach Anlage der künstlichen Fischteiche Brutvogel 
unseres Gebietes. Sommer 1931 brüteten nach Butz 6 Paare auf den Mit
wicker Fischteichen bei Dülmen. Auf dem Heiligen Meer bei Hopsten, 
einem ca. 72 Morgen großen, fischreichen See mit ausg.edehnten Binsen- · 
und Röhrichtwäldern, habe ich .auffallenderweis,e· in den letzten Jahren 
kein Brutpaar bestätigen können. Es hängt dies:eis vielleicht damit zusam
men, ·daß etwa sich ansiedelnde Paare durch die tagtäglich mdmnals er
folgenden Detonationen des nahegelegenen . staatlichen Steinbruches in 
Steinheck Verscheucht werden. 

Im Emslande brütet P. cristatus wohl nur im . Bereich der Geester 
Fischteich~. Mai 1920 beobachtete ich hier auf dem obersten Teiche ca. 
20 Paare. · Am 14. V. 1921 fand ich ebenda ein hochbebrütetes 6 er Gelege. 
Auf dem Dümmer die häufigste Taucherart. 

Vereinzel-ter Durchzügler. Auf den künstlichen Fischteichen und Tal
sperren häufiger. 

Podiceps griseigena griseigena Bodd., Rothalsiger Lappentaucher. 

Für Westfalen und Nachbargebiete als Brutvogel bisher noch nicht 
bestätigt. Als Durchzügl1er sehr sei tene Erscheiinung. Mai 1904 erhielt 
Koch 2 Exemplare im Pra.chtkleide von den. Rietberger Fischteichen (45. 
p. 60). Am 8. VIII. 1912 erlegte Reiichelt auf der Versefalsperre ein 9 juv. 
(Sammlung Reichelt), und am 13. IV. 1921 auf dem Norderte:ich bei Schie
der (Lippe) Oberförster ·R i e k e n o f ein 9 ad. (Sammlung Riekenof). 
Strunk erhielt am 6. IX. 1926 und am 19. X. 1931 zwei Stück vom 
Baggersee bei Hiltrup~ Am 26. XL 1928 wurde ein 9 ad. auf dem Heiligen 
Meere bei Hopsten erlegt (B.d.M.). 

Podiceps auritus L., Ohrensteißfuß. 

Seltener Durchzügler. 

Frühjahr 1905 erhielt Koch ein Stück im Prachtkleide von den Riet
berg.er Fischteichen (1. 1904/05. p. 59), ein weiteres (Fundort?) Frühjahr 
1909 (1. 1908/09. p. 61), ferner Strunk am 13. V. 1923 ein cJ a_d. vom 
Baggersee bei Hiltrup. 
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Belegstücke des Museums: 

d juv., 19. I. 1922, Ahsener Fischteiche bei Haltern 
d ad., 25. II. 1924, Umgebung von Coesfeld. 

Podiceps nigrieollis nigricollis Brelim., Schwarzhalssteißfuß. 

Scheint sein Verbreitungsgebiet imiµer mehr nach Westdeutschland 
auszudehnen. Auf dem Dümmer seit 1921 heimisch. Zum ersten Male 
fand ich hier am 18. VI. 1921 besetzte Brutstätten. In den darauffolg.en
den Jahren nahm der Bestand immer mehr zu. Brütet z. Z t. in 2-3 Ko
lonien am Süd- und Nordwestufer. In „Geeseneck" fand ich am 26. VL 
1924 inmitten einer Trauerse.eschwalben-Siedlung 12 Nester, durchweg mit 
vollen Gele·gen. Auch auf den künstlichen Fischteichen neuerdings Brut
vogel. Mit Sicherheit vermag ich dieses für die Geester Teiche anzugeben, 
da wir dort in den letzten Jahren regelmäßig Alt- und Jungvög:el beobach
tet haben und auch verschiedene· Belegstücke von dort besiitzen. Nach 
Butz' Mitteilung brütete die Art 1931 in den Mitwicker FiscMeichen so 
zahlreich, daß er die Paare nicht zählen konnte. 

Auf dem Durchzuge nicht allzu selten. Nach B ehren s wurden Ende 
März 1909 zwei Stücke in Ummeln bei Brackw.e·de erbeutet (9. 1909/10 
p, 74). Riekenof erlegte am 19. IV. 1919 ein Exemplar auf den Norder
teichen hei Schieder (Lippe'). Strunk erhielt am 29. IX. 1920 ein auf der 
Ems bei Bawinkel erlegtes d juv. Am gleichen Tage fand Förster Edmund 
Löns ein 9 juv. bei Mettingen als Tele_graphendrahtopfer (B.d.M.). Am 
11. V. 1925 beobachtete ich auf dem Hurohensee im Naturschutzgebiet 
Gelmer Heide bei Münster ein Paar. Die Vögel benahmen sich sehr zu
traulich und ließen sich bis auf 25 m ankahnen. A~ Tage darauf waren 
sie verschwu:1,1den. Am 18. u. 19. V. 1932 sichteten meine Be·gleiter und 
ich 3 Exemplare auf einem größeren bewachsenen Tümpel im Gildehauser 
Venn. 

. 
Podiceps ruficollis ruficollis· (Pall.), Kleiner oder Zwergsteißfuß. 

Spärlicher Brutvogel des Münsterlandes. Brütet unreg.elmäßig auf 
dem Huronen- und Blauen See im Naturschutzg·ebiet Gelmer Heide sowie 
auf dem Heiligen .Meere bei Hopsten. Auf den künstlichen Fischteichen 
häufiger, in Geeste auf aUen Teichen . . Auf dem Dümmer nur ·vereinzelt. 
Nach G. Wo 1 ff - Schötmar regelmäßig·er Brutvog·el auf dem Norderteich 
(Lippe). In kalten Wintern an eisfreien Bächen und flüssen gemein. 

P r o c e 11 a r i i d a e, Sturmvögel. 

Fulmarus glaciaJis glaciali~ L., Eissturmvogel. 

. Dieser nordatlantische, in der Nordsee nur seiten vorkomm.ende See
vogel ist für Westfalen, mit Ausnahme des nachstehenden Falles, über
haupt noch nicht und für das übrige Norddeutschland seit Jahrzehnten 
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nicht mehr nachgewiesen. Am 26. I. 1923 wurde . bei Hamm ein rein · aus
gef ärbtes 9 ad. lebend ergriffen und S t r unk eingeliefert, bei dem ich 
es selbst gesehen habe. 

Oceanodroma leucorrhoa leucorrhoa (Vieill.), Gabelschwänziger Schwal
bensturmvogel. 

Wird wie die nachfolgende Art nur äußerst selten ins Binnenland ver
schlagen. Nach Land o i s wurde 1855 ein Stück bei Haus Stapel und 1857 
bei Münster erlegt, ein weiteres am 20. XI. 1866 bei Münster tot aufgefun
den (24. p. 328). Winter 1890/91 wurde ein Exemplar auf dem Teiche einer 
Ziegelei bei Osnabrück gefangen (Belegstück des Städtischen Museums 
Osnabrück). Wolf f schenkte kürzlich dem Museum einen jüngeren 
Vogel, welcher am 20. IX. 1924 auf einem Stoppelfelde bei Knetterheide 
unweit 'Schötmar (Lippe) erlegt war. 

Hydrobates pelagicus ('L.), Schwalbensturmvogel Sturmschwalbe. 

Seit Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen. A 1 tu m erwähnt 1865 
die Erlegung eines Stückes aus der Umgebung Münsters (4. p. 220). Nach 
Oberlehrer Borg a s (1. 1895/96. p. 48) wurde Februar 1896 eine H. pela
gicus bei Meppen tot unter einer Telegraphenleitung gefunden (Belegstück 
des Meppen er Gymnasiums). Die N achbestimmung ergab die Richtigkeit 
dieser Angabe. 

La r i da e , Möven. 

Stercorarius skua skua Brünn., Große Raubmöve. 

Im Binnenlande äußerst selten. 

Ein am 10. X. 1917 bei Dinklage i. 0. erlegtes d juv. schenkte Koch 
dem Museum (B.d.M.). Ferner soll Anfang Mai 1826 ein Exemplar bei 
Burgsteinfurt gefangen und bis Juni lebend gehalten sein (5. p. 614). 

Stercorarius pomarinus Temm., Mittlere Raubmöve. 

Nur ganz v.ereinzelt im Gebiete erscheinend; meistens handelt es sich, 
wie auch bei den beiden nachbenannten Arten, um Jugendkleider. 

Belegstücke des Museums: 

d juv., 1.0. X. 1870, Schloß Hülshoff b. Roxel i. W~ 

juv., X. 1898, Sünninghausen (Kr. Beckum) 

d juv., 15. X. 1925, Affenberg bei Bellersen (Kr. Höxter). 

Bei der von Land o i s (1. 1904/05 p. 46) gemachten Angabe über das 
Vorkommen der Art ani 30. VIII. 1893 bei Rheine (B.d.M.), die irrtümlicher

. weise auch in die Literatur (45. p. 62) übernommen ist, liegt, wie die Nach
prüfung ergab, eine Verwechslung mit St. long,icaudus Vieill. vor. 
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Stercorarius parasiticus parasiticus L, Schmarotzerraubmöve. 

Die seltenste Raubmöve. - Am 19. IX. 1901 wurde Koch 1 Stück 
von Paderborn eingeliefert (45. p. 62). Seit dieser Zeit ist m. W. kein wei- . 
terer Nachweis ihres Vorkommens im Gebiete erbracht. 

Stercorarius longicaudus Vieill., Langschwänzige Raubmöve. 

B o 1 s man n erhielt . um 1850 (?) ein Stück im Jugendkleide aus der Kro
nerheide (östlich Greven) und ein cJ ad. aus der Umgebung von Olfen (Kr. 
Lüdinghausen) (10. p. 36). 

Belegstücke des Museums : 

juv. 1 30. VIII. 1893 1 Umgebung von Rheine 
juv., XII. 1901 1 Altenrüthen (Kr. Lippstadt) 

9 juv., 28. VIII. 1926, Kirchlengern bei Bünde (in einem Kornfelde tot 
aufgefunden) 

cJ juv., 16. IX. 1931, Wewer (Kr. Paderborn), (ermattet an der Alme auf
gefunden) . 

Larus argentatus argentatus Pontopp., Silbermöve. 

Obwohl an den N ord~eeküsten recht häufig, wird diese Art nur ver- . 
einzelt1 meist in jüngeren Exemplaren, im Binnenlande beobachtet. 

Am 6. L 1922 erlegte Gutsbesitzer Große K 1 e im an n ein cJ juv. 
auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Münster (B.d.M.). 

Larus canus canus L, Sttirmmöve. 

Nach anhaltender stürmischer Witterung an der Nordseeküste er
scheint die Art im-Spätherbst und Winter fast regelmäßig im Gebiet. 

Am 27. V. 1921 beobachtete ich in Geeste nach voraufgegangener sehr 
stürmischer Witterung zwischen zahlreichen Lachmöven 3 Exemplare und 
am darauffolgenden Tage die gleiche Zahl - wahrscheinlich dieselben In
dividuen - in dem etwa 15 km entfernten KL Dörgener Moor bei Meppen. 
- Am 4. IV. 1922 zogen zahlreiche Exemplare über die Aawiesen bei 
Münster. - Am 9. IV. 1922 beobachtete Koch 3 Exemplare über dem 
hiesigen Schloßgarten. Am 3. I. 1924 erhielt S t r unk einen Altvogel 
von Hamm. 

Larus ridibundus ridibundus L, Lachmöve. 

Im Münsterlande kein Brutvogel mehr, dagegen noch an verschiede
nen Stellen des Emslandes, so z. _ B. regelmäßig in einigen Paaren in den 
Geester Fischteichen, vereinzelt auch noch im Bourtanger Moor. Aus 
dem KL Dörgener Moor (Kr. Meppen) ist sie infolge der Meliorierung seit 
3 Jahren verschwunden, ebenso aus den Moorheiden bei Flechum (südl. 
Hümmling). - In den Jahren 1930 und 31 bestätigte ich in dem hart an der 
westfälischen Grenze liegenden Gildehauser Venn zwischen Ochtrup, 
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Gildehaus und Bentheim noch etwa 8-:--10 Paare 1 die auch ihre Bruten 
hochbrachten. Die größte Lachmövenkolonie des nordwestdeutschen Bin
nenlandes beherbergt z. Zt. das Syen-Venn. Ich bestätigte hier am 28. V. 
1932 ca. 220 Brutpaare. - Im Dümmergebiet alljährlich 2-3 Paare, ein..: 
zeine Individuen scheinen hier zu übersommern. -

Mehr oder weniger häufiger Durchzügler. - September 1915 beobach
tete Graf C. Sc h m i sing bei Tatenhausen einen Schwarm von etwa 20 
Stück, der auf dem Felde - ähnlich wie Saatkrähen - dem Pfluge folgte. 

Larus minitus Pall., Zwergmöve. 

Sehr seltener Durchzügler. Oktober 1916 erlegte G. An t hoff
Münster· ein cJ juv. in der Bauersc)laft Vadrup bei Westbevern (B.d.M.). -
Am 11. V. 1922 beobachtete ich in Geeste über dem letzten großen Fisch
teiche einen fischenden vorjährigen Jungvogel1 der sich mit etwa 8-10 
Flußseeschwalben auf den Schlickbänken umhertrieb. Der Vogel benahm 
sich ziemlich vorsichtig und ließ sich nur auf ca. 60 m ankahnen, so daß 
ich ihn nicht erlegen konnte. - Am 15. IX. 1927 sollen nach Behr e n s 
zwei Jungvögel bei Steinhagen erlegt sein (8. p. 146). 

Rissa tridactyla tridactyla L., Dreizehenmöve. 

_ Echte Seemöve, die meistens zugrunde geht, wenn sie sich ins Bin
nenland verfliegt. A 1 tu m erwähnt 1863 (Februar-April) mehrmaliges 
Vorkommen im Münsterlande (3. p. 119). Nach Koch (1. ·1904/05 p. 59) 
trat die Art Februar 1905 häufiger im Münsterlande auf. Die ihm s. Zt. 
eingelieferten Stücke waren ausnahmslos Alterskleider. Nach Be h _r e n s 
wurde ein altes Exemplar am 23 . . XL 1908 in der Senne in völlig ermat
tetem Zustande lebend ergriffen (8. 1909 p. 146). 

Belegstücke des Museums: 

9 ad., 2. II. 1921, Ostbevern, erlegt auf der Bever 

cJ juv„, 8. IV. 1924, erlegt auf dem Schloßteiche von Haus Hülshoff bei 
Roxel · 

C:( ad., 20. X. 1926, Sentrup bei Münster (tot aufgefunden) 

cJ ad. (zweij .), 11. II. 1929; Ahsener Fischteiche bei Haltern. 

Gelochelidon nilotica nilotica Gm., Lachseeschwalbe. 

Äußerst seltener Durchzügler. Ein d ad. der B o 1 s man n sehen 
Sammlung (Städt. Museum Osnabrück) ist bei Osterwkk erlegt (10. p. 35) . 
Nach Koch wurde Juli 1894 ein d ad. bei Laer unweit Horstmar erlegt 

. (45. p. 60). - W i g g er meldet das Vorkommen von zwei Lachsee
schwalben am· 16. V. 1908 im Kirchspiel Ascheberg, von denen eine erlegt 

· wurde und in seinen Besitz gelangt~ (1. 1908/09 p. 18). Nach Behr e n s 
zeigte sich am 1. IX. 1909 ein Schwarm von 14 Stück bei Oerlinghausen 
(Lippe), aus dem .ein altes und ein junges Stück erbeutet wurden (9. p. 75). 
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Hydroprogne ts(:hegrava tschegrava (Lep.), Raubseeschwalbe. 

Für Westfalen und das Emsland ist kein Fall ihres Vorkommens be.:. 
kannt. geworden. · Die von De t m er s (13. p. 452) gemachte -Angabe über, 
die Erlegung ~ines Exemplars am Dümmer findet sich übrigens nicht in der 
angeführten Literatur (Orn. Mon. Sehr. XIII.). 

Sterna hiru~do hirundo L., Flußseeschwalbe. 

Im Münsterlande infolge Fehlens geeigneter Brutreviere kein Brut
vogel niehr. Im Emslande in den letzten Jahren noch an verschiedenen 
Stellen brütend festgestellt, doch dürfte sie auch hier - . ausgenommen die · 
Geester Fischteiche - bald restlos verschwunden sein. Am 23. V. 1921 
traf ich im Kl. Dörgener Moor (Kr. Meppen) noch eine stattliche Siedlung 
von ca. 35 Paaren an;. die Vögel nisteten auf den herausragenden Baum
stümpfen eines vor langen Jahren ausgestochenen Moorweihers. Auf 
demselben Gewässer brüteten s. Zt. auf größe·ren Molinia-Bulten noch 
5 Lachmöwenpaare. Die vorgefundenen 4 Seeschwalbennester enthielten 
je 1 bezw. 2 Eier. Leider war die Kolonie 8 Tage später ausgeraubt. Am 
16. VI. 1922 beobachtete ich ebenhier 2 Paare mit Nistmaterial im Schna- . 
bel. In Geeste brüten bei niedrigem Wasserstand auf dem obersten Teiche 
alljährlich mehrere Paare. Sommer 1929 besiedelten nach Angabe des 
Lehrers Jans e n - Flechum etwa 50-60 Paarie eine von großen Tümpeln 
durchsetzte Moorheide bei Lastrup (Kr. Hümmling). Frühjahr und Sommer 
1929 und 1930 konnte ich hier nur noch ein Brutpaar bestätigen. Am 
Dümmer ist die Art auffallenderweise nur spärlich vertreten. Am West
ufer ·des Sees fand mein Bruder Mai 1919 ein 2er Gelege. - Im Gilde
hauser Venn würde die Art zweifellos brüten, wenn die zahlreichen Tüm
pel genügend Fischnahrung böten bezw. wenn nahegelegene fischreiche 
Bäche und Flüsse vorhanden wären. 

Auf dem Durchzuge (VII.-IX.) nicht allzu selten. - Präparator 
M e 1 c h es - Velmede i. W. wurde am 28. VIII. 1920 ein in .der Umgebung 

. von Arnsberg erlegtes Stück eingeliefert. -· Strunk erhielt im Jahre 
1920 folgende Belegstücke: 

cJ ad., 27. VIII. 1920, Holthausen bei Kattenvenne 
ad., _ 13. IX. 1920, Umgebung von Lippstadt 
juv., 27. IX. 1920, Ems bei Greven. 

Am 29. IX. 1923 beobachtete ich am Westufer des Dümmer etwa 8 
Jungvögel, die sich in Begleitung von mehreren jungen Trauerseeschwal
ben und einer jungen Lachmöve befanden. · · 

Sterna paradisaea Brünn., Küstenseeschwalbe. 

Im Binnenlande äußerst selten. 

Nach Land o i s (24. P~ 329) soll am 31. V. 1864 eine Küstensee
schwalbe bei Saerbeck nach heftigem Nordsturm tot aufgefunden sein; es 
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dürfte das von A 1 tu m im J . f. 0. 18651 p._ 220 erwähnte Stück sein. A. 
führt an gleicher Stelle ohne nähere Angabe.n noch ein weiteres im Mün
sterlande erbeutetes Stück auf. 

Im Städtischen Museum Osnabrück befindet sich ein Jungvogel in fast 
rein ausgefärbtem Wint~rkleide 1 der Ende September 1913 in dem nahe 
gelegenen Suthauser Gehölz tot aufgefunden wurde. 

Sterna albifrons albifrons Pall., Zwergseeschwalbe. 

Seltener Durchzügler. Hin ·und wieder auf der Ems. Am 16. V. 1920 
sah ich beim Forsthaus Papenbusch unweit Meppen ein einzelnes Stück 
stromabwärts streichen. 

Hydrochelidon leucoptera T emm., W eißflüglige Seeschwalbe. 

Diese in Südeuropa bis Ostasien beheimatete Seeschwalbe ist in den 
letzten Jahrzehnten in Norddeutschland nur vereinzelt festgestellt. Am 
18. VI. 1921 beobachtete ich auf dem Dümmer am Hunteeinfluß. zwischen 
zahlreichen über. ihrer Kolonie sich tummelnden Trauerseeschwalben zwei 
cJcJ ad., von denen ich ein · Stück erlegte (B.d.M.) . · Ich wurde auf die 
Vögel aufmerksam, als sie auf eine geschossene Trauerseeschwalbe stießen 1 

wobei mir der schneeweiße Bürzel und das blendende Weiß der oberen 
Flügeldecken sofort auffiel. Tags darauf schoß. Dr. · med. Kr e y e n b o r g
Münster das zweite Stück, etwas jünge~ und nicht ganz so ausgefärbt wie 
das am Vortage erlegte. Am 25. V. 1922 traf ich wiederum auf dem Dümmer 
in einem Trauerseeschwalbenschwarm 2 Individuen, von denen mir das 
eine ein Weibchen zu sein schien. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Art 
vereinzelt . in Trauerseeschwalben-Si.edlungen Norddeutschlands .brütet. 
H. leucoptera folgt offenbar aus ihrer südeuropäischen Heimat gern ihren 
nächstverwandten Artgenossen a.uf dem Frühjahrszuge aus natürlichem 
Geselligkeitstrieb. 

Hydrochelidon nigra nigra L.1 Schwarze Seeschwalbe. 

Infolge der fortschreitenden Meliorierungen aus dem Münsterlande 
fast völlig verdrängt. Nach Oberförster a. D. Neuhaus bestand bis 1912 
eine Kolonie (15-20 Stück) im Burloer Venn. Einzelne Paare zeigten sich 
auch noch in den darauffolgenden Jah11en. Nach Förster Sc h 1 Ü t er - Loch
trup hielt sich bis 1917 eine kleine Siedlung im Laves~mer Moor zwischen 
Haus Dülmen und Kl. Reken auf. In dem zum Naturschutzgebiet erklärten 
Teil des Amtsvenns bei Epe konnte ich im Sommer 1929 nur noch 2-3 
Paare bestätigen. Früher war die Art dort häufiger. So traf Go m -
b au 1 t - Ahaus hier Sommer 1922 eine Kolonie von 48 Stück an. Auch im 
Emslande nur noch an wenigen Stellen. Im Gildehauser V enn traf iCh 
1929-1931 2 kleinere Kolonien von etwa je 8~10 Paaren an. In dem stark 

, versumpften Meppener Felde· beobachtete ich am 28. V. 1921 35 Exem
plare, die' mit dem Brutgeschäft noch nicht begonnen hatten. Im Kl. Dör-

317 



gener Moor war die Art in den letzten Jahren durchschnittlich nur in 3-5 
Paaren vertreten; ebenso im Gebiet der Geester Fischteiche. Am Süd
und Westufer des Dümmer konnte ich seit 1920 durchschnittlich 6 bis 
10 Kolonien von 8-16 Brutpaaren feststellen. Oft legen hier die Vögel, 
ohne ein. eigentliches Nest zu ba.nen, die Eier auf ein paar zusammen
getriebe Typha-Stengel oder auf kleine Häufchen modernder Wasser
pflanzen an Stellen, wo die Wassertiefe mindestens noch 1 m beträgt. 

Ph a l a c r o c o r i da e, Fluß-Scharben. 

Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm., Gemeiner Kormoran. 

Unregelmäßiger, vereinzelter Durchzügler. . 
Am 19. IX. 1920 beobachtete ich in Geeste bei starkem Südwest ein 

einzelnes Stück über den mittleren Fischteichen. Es fiel mir auf, daß. der 
Vogel trotz des heftigen Sturmes ~nermüdlich bald. hoch in den Lüften, . 
bald niedrig üper dem W a~serspicgel flog. 

Am 21. IX. 1927 sah ich am Nordufer des Heiligen Meeres bei Hopsten 
1 Exemplar von einer ni.'edrigen Erle abstreichen, welches · einige Zeit über 
dem See kreiste und sich dann auf dem Wasser niederließ. Am 6. X. 1927 
beobachtete ich hier auf einem schräg aus dem Wasser herausragenden 
Stab wiederum ein Stück (vielleicht dasselbe). Meiner ansichtig geworden, 
ging die Scharbe zu Wasser und tauchte; es war niir aber nicht möglich, 
den Vogel zum Aufstehen zu bewegen, trotzdem ich mehrmals in die Hände 
klatschte. 

Belegstücke des Museums: 

9 juv., 15. V. 1921, Mitwicker Fischteiche bei Haus Dülmen i. W. 
d zweij., 25. X. 1922, Umgebung von Bramsche 
d ad., 7. XL 1928, Ems bei Schwefingen (Kr. Meppen}. 

Phalacrocorax graculus graculus L, Krähenscharbe. 

Äußerst seltene Erscheinung. - Nach B o 1 s man n (10. p. 36) soll 
einmal (vor 1852) ein Stück aus einer Eiche bei W esterholt erlegt sein. 
R i e k e n o f will am 10. I. und am 17. und 20. II. i 911 ain Norderteich bei 
Schieder (Lippe) ein Stück beobachtet haben. Nach seinen Angaben be
nahm sich der Vogel äuß.erst scheu und strich bei seiner Annäherung schon 
frühzeitig auf, um dann über einem nahe gelegenen Teich auf einer hohen 
Eiche aufzubaumen. 

Sulidae, Tölpel. 

Sula bassana bassana L., Baßtölpel. 

Verirrt sich nur höchst selten ins Binnenland. 

A 1 tu m (10. p. 36) erwähnt Juli 1844 einmaliges Vorkommen bei 
Oelde. Nach M ö 11 man n wurde Januar 1890 ein Tölpel im Hahnenmoor 
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bei Börstel erbeutet. M. erhielt ferner am 3. VIII. 1892 einen lebenden 
Altvogel, der bei Menslage (Kr. Bersenbrück) gefangen war (25. p. 220/22). 
Koch hat zwei bezw. drei Exemplare erhalten (45. p. 62). Ferner er
wähnt Koch die Erlegung eines Tölpels am 18. V. 1914 bei Herne (1. 
1916/17. p. 99). Mir selbst wurde ein am 2. V. 1929 (!) in der Bauerschaft 
Hüttrup bei G.reven erbeutetes rein ausgefärbtes cJ'. ad. eingeliefert (B.d.M.) . 

An a ti da e, Enten. 

Mergus merganser merganser L., Gänsesäger. 

Die Angabe über früheres Brutvorkommen*) der· Art vor der Marken
teilung zu Anfang des vorigen Jahrhunderts im Münsterlande möchte ich 
sehr in Zweifel ziehen, da die Gewässer unserer _sterilen Moorheiden die
sen gefräßigen Fischräubern bei weite:m nicht genügend Nahrung zu bieten 
imstande waren. Außerdem würde die Art zweifellos auch noch in spä
teren Jahren in anderen wasserreichen Gebieten (Merfelder Bruch, Bur
loer Venn, A~tsvenn, Emsdettener Venn) brütend vorgekommen sein. 
Hierüber liegt aber nirgends eine Beobachtung vor. 

Auf dem Durchzuge im Winter regelmäßige Erscheinung. 

Belegstücke des Museums: 

d ad., rein ausgefärbt, 5. 1. 19231 w erse bei w olbeck 
2 9Q ad., 6. 1. 1921, Ems b. Dörpen 
zweij, 9, 11. 1. 1921, Emlichheim (Kr. Grafschaft Bentheim) 
d ad., 19. II. 1929, Ems bei Emsdetten 
9 ad., 22. II. 1929, Ems bei Gimbte 
9. , 24. II. 1929, Lippe bei Haltern. 

Im strengen Winter 1928/29 im g~nzen Gebiet ziemlich häufig. Alte 
Männchen werden weit weniger als Weibchen und Jungvögel erbeutet. 

Mergus serrator L., Mittlerer Säger. 

Berührt unser Gebiet nur ausnahmsweise ; die seltenste Sägerart. 

Am 6. V. 1847 erlegt~ B o 1 s man n 1 d bei Gimbte; nach W i g g er 
(45. p. 65) wurde am 6. III. , 1905 ein Exemplar bei Nordhorn erlegt. Im 
Museum befin_det sich nur ein am 10. X. 1910 in Friedrichshorst bei Beckum 
erlegtes d juv. im übergangskleide. 

Mergus albellus L., Zwergsäger. 

In strengen Wintern an den eisfreien Stellen unserer Flüsse und Bäche 
regelmäßig für kürzere oder längere Zeit im Gebiete verweilend; in gelin
den Wintern weniger häufig als M. merganser. 

*) v. Zittwitz in: E. v. Homeyer, Ornith. Briefe, Berlin 1881, p. 202-204. 
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. Belegstücke des Museums: 

·::J juv., 26. X. 1920, Umgebung von Haselünne 
cJ ad., 15. XII. 1920 ) . 
(_;? ad., 15. XII. 1920 { Lippe bei Hamm · 

-~ ad., 9. II. 1922 J . 
9 ad., 15. II. 1922, Schüttenstein a. d. Issel (Rhld,) 
9 ad., 15. II.1922, Geester Fischteiche (Kr. Meppen) 
cJ ad., 8. III. 1924, Bawinkel (Kr. Lingen) 
cJ ad., 30. L 1929, Senden 
d ad., 13. L 1932, Westufer des Dümmer. 

Somateria mollissima mollissima L, Eiderente. 

Im Binnenlande äußerst selten. 

in Westfalens Tierleben (24. p. 321) wird _mehrmaliges Vorkommen 
im Münstei-lande erwähnt. Ein 9 ad. wurde am 18. IV. 1918 auf der -Ver
setalsperre erlegt (Sammlung Reiche 1 t). Nach Dr. · Peitz m e i er -
Warburg wurde am 20. XII. 1927 ein Exemplar (wahrscheinlich 9 juv.) auf 
den Kanalwiesen bei Delbrück erbeutet (27. p. 146). Schön in g h
Mepp·en schenkte dem Museum ein d ad., welches er Februar 1905. auf 
der Ems bei Meppen erlegt hatte. Im Januar 1908 beobachtete Graf 
M. v. Ga 1 en ein Stück auf der Ems bei Beversundern (13. p .. 456). 

Oidemia fusca fusca L, Sammetente. 

·In Westdeutschland nur vereinzelte Erscheinung. 

Belegstücke des Museums : 

. 9 juv., 23. X. 1916, Geester Fischteiche (Kr. Meppen) 
9 juv., 9. XL 1922, Altrhein bei Bienen 

Weitere Fälle ihres Vorkommens: 

9 juv., 12. XL 1911 l 
9 juv., 18. XI. 1912 ~

1 
Versetalsperre "(Sammlung Reichelt). 

9 ad., 11. XL 1925 
R i e k e n o f glaubt im November 1922 bestimmt Sammetenten auf den 
Norderteichen bei Schieder beobachtet zu haben. 
St r ti n k erhielt am 14. X. 1927 ein d ad. aus Datteln. 

Oidemia nigra nigr~ L, Trauerente. 

Obwohl diese See-Ente an den Nordseeküsten alljährlich in großen 
Scharen überwilltert1 wird sie im Innern Nordwestdeutschlands nur hin 
und wieder angetroffen. Daß sie aber, wie es 1 e Ro i (37. p. 38) für die 
Rheinprovinz angibt, „fast. nur in strengen Wintern sehr vereinzelt" auf
treten soll, dürfte ·für unser Gebiet nicht den Tatsachen entsprechen, wie 
auch aus den nachfolgenden Daten hervorgeht. 
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Während von Oidemia lusca nur Beobachtungen über Weibchen und 
Jungvögel vorliegen, wurden von 0. nigra auch verschiedentlich alte Männ
chen in unserm Gebiete erbeutet. 

Im Besitz R i e k e n o f s befindet sich ein am 20. IV. 1911 auf dem 
Norderteiche bei Belle erlegtes d ad. Die Sammlung Reiche 1 t s enthält 
von der Versetalsperre 2·Exemplare (d' ad., IV. 1916; 9 ad., 29. X. 1914). 
Nach Mitteilung von K o c h wurde am 2. X. 1922 ein Männchen im Pracht
kleide auf dem Baggersee bei Hiltrup erbeutet. Herbst 1931 scheint die 
Art häufiger im Münsterlande aufgetreten zu sein. So erhielt Strunk 
an einem Tage sechs ---c)d juv., die am 28. X. 1931 auf dem Baggersee bei 
Hiltrup erbeutet waren. Am 1. XI. desselben Jahres wurde ein Schof von 
10 Stück, darunter ein d ad. auf dem Heiligen Meer bei Hopsten beob
achtet, aus dem die nachstehend erwähnten Belegstücke stammen. 

Belegstücke des Museums: 

d ad., 7. II. 1922, Vörden bei Osnabrück. Durch E. L ö n s von einem Wild
händler in Osnabrück für das hiesige Museum erworben.) 

d ad., 16.- II. 1924, Ahsener Fischteiche bei Haltern 
9 juv., d juv., 1. XI. 1931, Heiliges Meer bei Hopsten i. W. 

Nyroca marila marila L., Bergente. 

Zeigt sich in unserem Gebiete nur ganz vereinzelt. 
Am 30. IX. 1911 erlegte Re i c h e 1 t 2 Stücke auf der V erse_talsperre i 

am gleichen Tage wurden dort noch weitere 10 Stück gesichtet (18. p. 65). 

Belegstücke des Museums: 

d ad., 6. XII. 1918, Ahsener Fischteiche bei Haltern i. W. 
9 juv., 5. X. 1928, Umgebung von Hopsten i. W. 

Am 10. III. 1929 fingen 2 Knaben ein 9 ad. auf dem Aasee in Münster, 
welches dem Zoologischen Garten . lebend eingeliefert wurde, dort aber nach 
einigen Tagen einging. Am 12. X. 1931 wurde Strunk ein d juv. vom 
Baggersee b. Hiltrup und am 16. XII. ein d ad. von Kinderhaus eingeliefert. 

Nyroca fuligula L., Reiherente. 

Im Herbst und Frühjahr regelmäßiger Durchzügler. In strengen Win
tern häufiger. 

Belegstücke des Museums: 

9 juv., 6. II. 1920, Ems b. Fuestrup (Kr.Münster) 
9 ad., 28. III. 1921, Norderteiche b. Schieder 
d ad., 1. II. 1922, tot aufgefunden in der Umgebung Münsters 
d 9 ad., 8. II. 1922, Ems bei Rheine 
d juv., 13. II. 1922, Lippe bei Hamm i. W. 
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Am 31. III. 1920 schoß Reiche 1 t auf der Versetalsperre 2 Stücke„ 
Am 10. IV. 1921 sah ich .auf dem obersten Fischteich in Geeste ca. 30 
Exemplare, überwiegend alte Männchen. Auf dem Dümmer im- Spätherbst 
und Frühjahr ziemlich häufig. 

Nyroca ferina ferina L., Tafelente. 

Wie vorbenannte Art regelmäßiger Durchzügler. Vereinzelt BrutvogeJ 
(Geester Fischteiche, . Dümmer). Auf dem Dümmer will Hauptlehrer a. D„ 
Harl in g- Lernförde verschiedentlich Jungvögel erlegt haben. Frühjahr 
1921 fand W. Vorne f e 1 d am Hunteeinfluß ein verlassenes Nest mit 
8 Eiern. Ich . selbst beobachtete auf dem Dümmer am 2. und 3. VI. sowie 
am 2. VIII. 1923 einen Schof von 13 bezw. 30 Erpeln. 

Belegstücke des Museums: 

· cJ juv., 9. XII. 1921, Hüder Moor (Westufer des Dümmer) 
9 juv., 28. III. 1921, Norderteiche bei Schieder 
cJ' juv., 5. X. 1928, Kl. Heiliges Meer b. Hopsten i. W. 

Am 12. X. 1920 sichtete ich mehrere große Schofe auf . den Geester 
. Fischteichen. Nach Angabe von R i e k e n o f ist Nyroca ferina auf dem 

Norderteiche häufiger Frühjahrs-Durchzügler. Ein am 15. II. 1921 am · 
Altrhein bei Bienen erlegtes cJ ad. wurde dem Universitätspräparator E.. 
Vorne f e 1 d eingeliefert. - In der S~mmlung ·Reiche 1 t befindet sich 
ein ani 31. III. 1925 auf der Versetalsperre erbeutetes Stü.ck. Am 1. XL · 
1931 erlegte ich auf dem Erdfallsee (Naturschutzgebiet Heiliges Meer bei 
Hopsten) ein 9 ad. 

Nyroca nrroca nyroca L., Moorente. . . 

Die Art berührt unser Gebiet auf dem Durchzuge nur ganz vereinzelt„ 
- So hat Koch während seiner fast 50jährigen Tätigkeit als Präparator 
in Münster nur 2 Stücke erhalten. - Nach Hennemann (17. p. 110 
wurde am 10. I. 1909 ein einzelnes Stück bei Dresel unterhalb W erdohI 
(Kr. Altena) erbeutet; ferner ein cJ ad. am 8. IX. 1911 auf der Versetal
sperre (Sammlung Reichelt) . 

.rlelegstücke des Museums: 

cJ' juv., 11. IV. 1926, Ahsener Fischteiche bei Haltern i. W. 
cJ' ad., 19. III. 1929, Teich bei Hövelhof (Kr. Paderborn) 
cJ ad., 15. IX. 1931, Dümmer (Westufer). 

Am 24. III. 1929 beobachtete Lehrer Po 11k1 äsen er auf dem Teiche 
bei Hövelhof wiederum ein einzelnes cJ' ad. 

Netta rufina Pall., Kolbenente. 

Für Westfalen und Nachbargebiete nur ganz vereinzelt nachgewiesen .. 
. B o 1 s man n und A 1 tu m (10. p. 36, 37) erwähnen ohne nähere Fundorts- . 
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angabe das Vorkommen eines alten Männchens in den 40er Jahren und 
eines Weibchens vom Spätherbst 1851. Koch hat nur einmal ein Stück 
erhalten (45. p. 64), . 

Ende August 1925 wurde am Westufer des Dümmer an einer Aal
schnüre ein cJ' juv, lebend gefangen und von mir dem hiesigen Zoologischen 
Garten überwiesen, Der Vogel' hielt sich fast 1 Jahr und verschwand nach 
der Mauserung. 

Am 22. VIIL 1926 erlegte Schubert auf d~n Ahsener Fischteichen 
bei Haltern ein Weibchen in stark abgenutztem Sommerkleide (B.d.M.) , 

Neuerdings ist diese in den Mittelmeerländern bis Inner.:.Asien behei
matete Art auch an verschiedenen Stellen Norddeutschlands, z, B. in der 
Lewitz (Meckl.), brütend bestätigt. Ich selbst habe N. rufina seit 1920 in 
den Wallnauer Fischteichen an der Westküste der Ostseeinsel Fehmarn 
·als regelmäßigen Brutvogel festgestellt; 1928 brüteten dort mindestens 
10 Paare, 

Bucephala clangula clangula L, Schellente. 

Regelmäßiger Durchzügler, doch nicht so häufig wie N. lerina. In 
strengen Wintern zahlreicher. - Am 11. IL 1922 erlegte R i e k e n o f an 
der Emmer einen jungen Erpel. 

Belegstücke des Museums: 

9 ad., 13. IL 1922, Mitwicker Fischteiche b. Dülmen 
9 ad., 27. II. 1924, Sudmühle (Werse) 
cJ' juv., 22. IL 1929, Ems bei Warendorf 
9 ad., 22. II. 1929, Ems bei Gimbte 
cJ' ad., 24. IL 1929, Lippe bei Haltern, 

Clangula hyemalis L, Eisente. 

An unseren Küsten, hauptsächlich der Ostsee, in großen Scharen über
winternd, wird diese echte See-Ente nur höchst vereinzelt ins Binnenland 
verschlagen, 

Nach Mitteilung des Geheimrats U ff e 1 n-Hamm i. W. hat derselbe 
am 28, III. 1893 einmal ein cJ' ad, bei Rietberg erlegt. - Schubert schoß 
am 1. II. 1921 ein cJ' ad. auf den Ahsener Fischteichen (B.d.M.), 

Spatula clypeata L, Löffelente. 

Nach meinen Beobachtungen in den letzten Jahren noch regelmäßig 
vereinzelter Brutvogel unserer wasserreichen Moorheiden (Amtsvenn, 
Gildehauser Venn, Meppener Kuhweide, KL Dörgener Moor), In Geeste 
sowie in den Brüchen an der Süd- und Westseite des Dümmer brüten <;lll
jährlich mehrere Paare, 

. Am 8. VIII. 1920 beobachtete ich auf dem obersten Fischteiche in 
' Geeste aus nächster Nähe ein Weibchen mit 9 Dunenjungen. - Am 6. VII. 
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1921 fand Präparatorlehrling W. Vorne f e 1 d am Hunteeinfluß {Dümmer) 
ein Nest mit 3 Eiern und am 16. V. 1930 im „Ochsenbruch" ein Nest mit 1 Ei. 

Auf dem Herbst-Durchzuge vereinzelt, im Frühjahre häufiger. 

Belegstücke des Museums: 

9 ad., 23. V. 1921, Kl. Dörgener Moor 
1 pull., 29. V. 21, Kl. Dörgener Moor 
cJ juv., 12. VII. 1921, Altrhein bei Bienen 
cJ ad., 5. IV. 19241 Bawinkel, Kr~ Lingen 
cJ ad., 26. III. 1925, Ems bei Meppen. 

Anas strepera L., Schnatterente. 

Von allen Schwimmenten die seltenste Art. Dem Museum sind im 
Laufe von 40 Jahren nur 3 Stücke eingeliefert: 
cJ ad., März 1891, Münsterland (Ems) 
d' juv., 28. III. 1922, Lippe bei Hamm 
d'd' ad., 20. XL 1927, Umgebung von Meppen. 

Anas penelope L., Pfeifente. -

Kein Brutvogel unseres Gebietes. 

Die von mir im Jahre 1919 (32. p. 85, 86) gebrachte Notiz, da.ß A. pene
lope, deren Heimat auf Nordeuropa und Nordasien beschränkt ist, in Sy
then bei Haltern gebrütet habe - Graf Weste r h o 1 t will Anfang Juni . 
1917 in seinem Revier ein Weibchen mit mehreren Jungen beobachtet 
haben -, möchte ich hiermit zurücknehmen, da zweifellos eine Ver
wechslung vorliegt. Auch die A 1 tu m' sehe Angabe (5. p. 564) ·_ am 
25. VI. 1830 soll im Speller Brok bei Rheine ein Weibchen mit 6 noch 
nicht flugfähigen Jungen erlegt sein - halte ich nicht für hinreichend be
legt. Dagegen übersommern in unserem Gebiete hin und wieder einzelne 
Erpel. So wurde 1911-16 in Sythen ein einzelnes Stück (Gewährsmann 
Graf 0 . . Weste r h o 1 t) beobachtet, das sich stets zwischen den Stock
enten aufhielt (31. p. 217). Nach Freiherrn von Be ver f ö r de erschien 
1912 un:d 1913 im März auf dem Loburger Schloßteich ein Pfeifentenerpel, 
der bis zum Herbst bei einer gelähmten zahmen Ente verblieb (32. p. 103). 
Am 3. VI. 1923 stieg vor mir auf dem Dümmer (Hunteeinfluß.) aus nächster 
Nähe ein einzelner Erpel hoch. Auch auf den Fischteichen der Ostsee
insel Fehmarn Übersommern alljährlich einzelne Männchen, wie auch auf 
den Treibjagden im Juli dort regelmäßig „Mauser-Erpel" erlegt werden. 

Auf dem Durchzuge oft in größeren Flügen, hauptsächlich im Früh
jahre. 

Am 13. III. 1916 beobachtete Graf Sc h m i sing auf einer über
schwemmten Wiese bei Tatenhausen (Kr. Halle) 1 Erpel und 4 Enten; 
ferner am 1. X. auf dem Schloßteich bei Tatenhausen einen einzelnen Er-
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pel und am 10. XL auf einem nahegelegenen Teiche 5 Weibchen. - Au[ 
. einem Schof von 16 Stück erlegte Reiche 1 t auf der Versetalsperre am 
26. III. 1920 2 Stücke. - Am 12. IV„ 1921 traf ich im Eper Venn (Amts
venn) einen Schof von 25 Stück an, aus dem ich ein 9 ad. erlegte (B.d.M.). 
- Auf dem Heiligen Meere bei Hopsten im April und Mai stets regelmäßig 
Flüge von 25-40 Stück. Am 13. · XI. 1925 schoß S c hub e r t auf den 
Ahsener Fischteichen ein cJ ad. (B.d.M.) . 

Anas acuta acuta L., Spießente. 

Einen Brutnachweis habe ich in den letzten Jahren nicht erbringen 
können, doch halte ich vereinzeltes Brüten in Geeste · und ,am Dümmer 
nicht für ausgeschlossen. Brütet nach Schön in g h fast alljährlich auf 
der Meppener Kuhweide. Soll nach A 1 tu m 1839 bei Bevergern genistet 
haben (5. p. 560). 

Auf dem Durchzuge im Herbst nur vereinzelt, im Frühjahre etwas 
häufiger. 

Am 3. III. 1921 beobachtete ich in Geeste auf dem obersten Fisch
teiche einen flug von etwa 50 Stück und am 10. IV. mehrere einzelne 
Paare. Am 4. IV. 1927 erlegte.Reiche 1 t ein cJ ad. auf der Versetalsperre. 

Belegstücke des Museums: 

d juv., 4. IX. 1922, Altrhein bei Bienen 
cJ ad., 27. II. 1929, Lippe bei Haltern 
d 1 juv., 8. XL 1930, Dümmer (Westufer). 

Anas . querquedula L., Knäkente. 

Brütet noch in allen wasserreichen Moorheiden (Amtsvenn, Gilde
hauser Venn, Speller Dose, Emlichheimer Teiche (Grafschaft Bentheim), 
Geeste, Bourtanger Moor, KL Dörgener Moor). Nach meinen Beobach
tung.en in den letzten Jahren häufiger als A. crecca, am Dümmer sogar ent
schieden häufiger. 

Im Herbst und Frühjahr regelmäßiger Durc~zügler. Auf künstlichen 
_Fischteichanlagen und auf dem Dümmer oft in starken Flügen. 

Belegstücke des Museums: 

cJ ad., 13. V. 1920, Amtsv:enn 
9 ad., 25. VI. 1921, Geeste 
9 ad., 4. VII. 1921, Westufer des Dümmer (Old.) 
. cJ pull., 3. VI. 1928, Dümmer 
cJ' ad., · 7. V. 1929, Erdfallsee (Heil. Meer b. Hopsten i. W.). 

_ _ , t . 

Anas crec~a crecca L., Krickente. 

Vereinzelter Brutvogel unserer Moorheiden. Häufiger Durchzügler im 
Herbst und Frühjahr. In wasserreichen Gegenden oft in großen Schwärmen. 
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Von einer am 27. IX. 1920 auf einer . Oldenburg er Enten-Koje am West
ufer des Dümmer durchgesehenen Kollektion ge.fangener Krickenten zeig
ten sämtliche Stücke. noch typisches Sommerkleid, auch die: alten Erpel. -
Am 10. IV. 1921 war die Art auffallend stark in Geeste vertreten. - Nach 
Graf Sc h m i sing ist A. c; c. bei Tatenhausen (Kr. Halle) im Herbst und 

. Frühjahr · ziemlich seltener · Dtirchzügler. - M e 1 c h es erhielt verschie
dentlich Stücke von der Ruhr, von Gierskop b. Olsberg und von Geining
hausen. - Lehrer K 1 ü s s er a t h- Vinsebeck (Kr. Höxter) beobachtete 
am 13„X. 1920 auf dem Heubach einen Schof von 15 Stück. Nach Uff e 1 n 
ist die Art in jedem Winter zahlreich aaf der Lippe und auf den Über
schwemmungswiesen bei Hamm. - Dr. med. Se h 1 b ä c h-Rinteln hat sie 
auf der Weser zur Zugzeit nur vereinzelt beobachtet. Am 18. V. 1932 fan
den.·meine Begleiter im Gildehauser Venn ein Nest mit 10 Eiern. 

Belegstücke des Museums: 

9 juv., 1. XL 1919, Dümme-r 
cJ ad., 7. IV. 1921, Haus Habbel bei Herscheid (Kr. Altena) 
cJ ad., 27. IX. 1920, Dümmer 
cJ 9 ad., 23. V. 1921, Kl. Dörgener Moor 
cJ cJ -:)' ad., 5. VIII. 1921, Mitwicker- Fischteiche bei Dülmen 
cJ vorj., 25. V. 1923, Steinhuder Meer. 

Anse ri da e 1 Gänse . 

. Tadorna tadorna L., Brandente. 

Da Brandenten neuerdings vielfach in Gefangenschaft gehalten wer
den, sind Angaben über ihr Vorkommen im Binnenlande oft nur von ge
ringem W ~rt. Im Museum befindet sich ein am. 29. X. 1884 bei Iburg er
beutetes junges Stück. Die Angaben· von S c h w a r z - Rinteln (Orn. Mo
natsschrift 1907, p. 76) über öfteres Vorkommen der Art .auf der Weser 
im kalten Winter 1902/03 erscheinen mir nicht glaubwürdig-. Nach Koch 
(1. 1908/09. p. 61) wurden Februar und März 1909 zwei alte Exemplare auf 
der Lippe erbeutet. 

Anser anser L, Graugans. 

A. anser scheint auffallenderweise unser Gebiet nur höchst vereinzelt 
auf dem Herbst- und Frühjahrsdurchzuge zu berühren. Koch hat die Art 

. nur sehr vereinzelt erhalten (45. p. 63). Die De t m er sehen Angaben 
über das Vorkommen der Art auf dem Herbstdurchzuge im Emslande 
{Geeste, Schöninghsdorf, Beversundern) halte ich nicht für genügend be
legt. Auch sind mir einwandfreie Belegstücke aus den letzten Jahren nicht 
bekannt geworden. Im Jahrbuch für Jagdkunde, Neudamm 1912, p. 83, 
84 u. 86 erwähnt De t m er s, daß die Graugans nach ihm zugegangener 
Mitteilung in den Jahren 1908-10 in den Mooren bei Öchtrup gebrütet 
habe. Diese Angabe muß ich als u:qglaubwürdig zurückweisen. Wer die 

326 



Brutplätze der Graugans und die betreffenden Moore an der we.stfälischen 
Grenze aus eigener Anschauung kennt, der weiß, daß. letztere diesem 
.scheuen Wasserwild viel .zu wenig Nahrung und De<;kung bieten und als 
Nistreviere gar nicht in Frage~ kommen ·können. 

Anser brachyrhynchus Baill., Rotfußgans, Kurzschnäbelige Gans. 

Nur einmal .·für unser Gebiet von Koch nachgewiesen, dem am 25. XL 
'1915 ein ~d Emsdetten erbeutetes Stück eingeliefert wurde (1. 1916/17. 
p. 99}: Wie ich von dem Schützen, Gutsbesitzer Span in g - Ahlintel bei 
.Emsdetten, bei dem ich das betreffende Exemplar (S? ad.) in Augenschein 
nahm, erfahren habe, wurden am 24. XL aus einem Schwarm von 12 Exem
plaren 3 Stücke erbeutet; die Gänse,· die sich auf einer Weide am Gehöft 
niedergelassen hatten, waren niCht sonderlich scheu und konnten aus 
.einer Entfernung von ca. 40 m nach dem Auffliegen erlegt werden . 

.Anser fabalis fabalis Lath., Saatgans. 

Im Herbst und Winter regelmäßig im Gebiet. In wasserreichen Ge
genden (Gildehauser Venn, Geeste, Dümmer, -Bourtanger Moor) von Okto
ber bis März zum Teil in großen Flügen-Standwild. - In strengen Wintern 
·überall im Gebiete. 

Am 4. III. 1921 .beobachtete U ff e 1 n bei Germete an der Diemel (Kr. 
Warburg) eine einzelne Saatgans zwischen einem Trupp zahmer Enten, die 
mit den Enten zusammen halb gehend, halb schwimmend sich bis zu den 
,ersten Häusern des Dorfes bewegte. Die Gans, die nach der Leichtigkeit 
des Fluges und ihrer ganzen Haltung nach im Vollbesitz ihrer Gesundheit 
zu sein schien, ließ. sich bis auf 20 m angehen, strich dann aber in die Die
.melwiesen zurück. 

1920 sichtete ich in Geeste die ersten Gänse am 2. X., von .denen ich 
vom Ansitz aus 2 erlegte. In den Dümmer.-Niederungen lagern alljährlich 
im Spätherbst und Winter große Scharen. Auffallend viel S~atgänse zeig
:ten sich in dem kalten Winter 1929/30. Am 8. XL 1931 traf ich im Gilde
bauser Venn mehrere Flüge von ca. 350 Stück an. „ Aus einem kleineren 
.anstreichenden Fluge erlegte mein Begleiter - die Gänse waren offenbar 
.gar nicht beschoss_en - am hellen Nachmittage ohne jede Deckung auf 
freier Fläche 2 Stücke. . 

Anser albifrons albifrons Scop., Bläßgans. 

Regelmäßiger vereinzelter Durchzügler, _ der meistens mit den Saat-
_gänsen im Gebiete verweilt. 

Belegstücke de·s Museums: 

9 ad., 1. I. 1921, Umgebung von Haselünne 
9 juv., 15. XII. 1921, Hüder Moor (Westufer des Dümmer) 
9 ad., 9. III. 1929, Dümmerlohausen. -
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Anser erythropus L., Zwerggans. 

Äußerst seltener Durchzügler. 

In „W estfalens Tierleben" (24. p. 308) wird ohne nähere Fundorts- und 
Zeitangabe zweimaliges Vorkommen im Münsterlande erwähnt. Bei der 
Nachprüfung ergab sich, daß das eine Exemplar, welches sich in der hie
sigen Universität befinden sollte, dort nicht mehr vorhanden war, während 
das zweite Stück aus der B o 1 s man n sehen Sammlung (Städt. Museum 
Osnabrück) ein Weibchen im Jugendkleide ist. Nach dem Katalog der 
Bolsmannschen Sammlung stammt das Exemplar, welches bereits 1852 von 
B. in der Naumannia erwähnt wird, aus dem Lengericher Bruch. 

Branta bernicla bernicla L., Ringelgans. 

Die Angabe in „W estfalens Tierleben" (24. p. 308) „wird hier jedes 
Jahr in einzelnen Exemplaren angetroffen", dürfte unzutreffend sein. Je
denfalls ist sie in den letzten beiden Jahrzehnten nicht mehr beobachtet 
worden. Koch erhielt März 1906 ein Stück aus Gronau (45. p. 63) und am 
14. 1. 1909 ein junges Exemplar aus der Umgebung von Greven (1. 1908/09 
p. 61). Schön in g h beobachtete Oktober 1930 einen Trupp von 6 Stück 
auf der Meppener Kuhweide. 

Branta leucopsis Bechst., W eißwangengans. 

Im Binnenlande nur ganz ausnahmsweise. 

In „W estfalens Tierleben" werden zwei Fälle ihres Vorkommens, und 
zwar vom Jahre 1832 (Lippe bei Dorsten) und Februar 1877 (Ems bei 
Rheine) erwähnt. 

In der Februarsitzung der Zoologischen Sektion (i. 1908/09 p. 21) zeigte 
Dr.Re e k er 2 Exemplare, von denen das eine Stück von Justizrat W i I
m es - Paderborn Mitte D-ezember 1908 in der Alfener Jagd (Umgebung 
von Paderborn), das andere (B.d.M.) · um die gleiche Zeit vom Komman
dierenden General Exzellenz Bern a r d i in der Senne ·bei Paderborn er
legt war. Der Gräfl. Förster in Raffeln will in dieser Zeit einen Trupp . 
von 20 N onnengänsen beobachtet haben. 

C y g n i da e , Schwäne. 

Cygnus olor Gm., Höckerschwan. 

Angaben über das Vorkommen von C. olor in unserem Gebiete sind 
meistens von geringem Wert, da es sich in der Mehrzahl der Fälle um 
Exemplare handeln dürfte, die der Gefangenschaft entronnen sind. ·So 
wurde· beispw. dem Museum am 28. L 1924 ein sehr starkes Mänm~hen (Ge
wicht 22 Pf d.) aus der Umgebung von Drensteinfurt eingeliefert, bei dem 
das Handgelenk des rechten Flügels amputiert war. 
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~ygnus cygnus L~ Singschwan . . 

In kalten Wintern regelmäßiger Durchzügler. 

·s lr unk erhielt November 1922 4 Exemplare aus der Umgebung von 
Osnabrück und Coesfeld, ferner 3 weitere im Februar 1923 aus der Nähe 
von Osnabrück. Am 17. II. 1922 beobachtete R i e k e n o f an den Norder
teichen (Lippe) 3 Singschwäne. - Nach Dr.Lew in g-Dülmen· wurden am 
8. 1. 1924 ein cJ ad. bei Lippramsdorf und ·am 15. 't ein Jungvogel in Mer
feld bei Dülmen erlegt. Am 21. L 1928 beobachtete ich auf dem Heiligen 
Meere b. Hopsten aus einer Entfernung von 80 m längere Zeit zwei einzelne 

. Singschwäne, die beim Nähergehen aufstanden und in Richtung des Kl. 
Heiligen Meeres verschwanden. In dem sehr strengen Winter 1929/30 
war die Art im ganzen Gebiet in größeren und kleineren Flügen vertreten. 
Häufig wurden auch erfrorene Stücke aufgefunden. Aus Geeste erhielt ich 
am 8. II. 1929 ein auf dem Eise festgefrorenes cJ ad., welches für die dortige 
Gutsschule präpariert wurde. 

Belegstücke des Museums: 

d ad., 12.· II. 1922, Werse bei Ahlen (Gew. 19,10 Pfd.) 
9 juv., 12. II. 1922, Werse bei Ahlen (Gew. 11,10 Pfd.) 
cJ ad., 15. L 1924, Mastrup bei Greven 
9 ad., 30. L 1924, Münsterland (Ems) 
9 ad., 1. I. 1928, Haselünne 
9 juv., 9. II. 1929, Ems . bei Greven. 

Cygnus bewickii bewickii Y arr ., Kleiner Singschwan. 

Seltener Durchzugs- und Wintervogel. Die Art wird zweifellos häufig 
mit C. cy~nus L. verwechselt. 

Am 8. XL 1921 sandte mir Oberamtmann Sun t heim - Geeste ein rein 
ausgefärbtes 9 ad., welches tagszuvor auf den dortigen Fischteichen erlegt 
wa.r. Am 5. XL 1923 erhielt Strunk aus der _Umgebung von ·Hopsten und 
am 16. IV. 1924 aus Rhede bei Bocholt je ein.en Altvogel. Anfang März 1931 
fing Gastwirt Sc h o m a k er - Dümmerlohausen auf dem Westufer des 
Dümmer ein angeschossenes cJ ad; der Vogel befindet sich z. Zt. im hiesi-
gen Zoologischen Garten.. -

Ch a r ad r i i da e, Regenpfeifer. 

Haematopus ostralegus ostralegus L„, Austernfischer. 

Im Binnenlande nur ausnahmsweise. Koch erhielt einige Exemplare 
im Jugendkleide (45. p. 66). Ich selbst beobachtete am 8. IV. 1918 einen 
einzelnen Austernfischer im Bernter Moor b . Leschede, ferner am 7. V. 1932 
ein fliegendes rufendes Exemplar im Gildehauser Venn. Nach P e i t z m e i er 
erhielt Lehrer P e 1 s t er ein im September 1927 bei Vohren erlegtes Stück 
-(27. p. 147) . Schön in g h berichtete mir, daß die Art in den Jahren 1917 
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und 1927 beim Mebbenbauer auf den Veerssener Emsdünen bei Meppen 
gebrütet habe (Gewährsmann M e b b e n). Ein Nest hat Sc h. selbst nicht 
gefunden, wohl aber die Alt.vögel im Mai und Juni des öfteren beobachtet. 
1926 beobachtete Sc h 1 o t t er (41.. p. 168) z~r Brutzeit zwei Austern
fischer auf einer Viehweide an der Ems (Ort?); -1927 fand Sc h 1. etwa 
20 m von der Ems ein Nest mit 3 Eiern (Ort?)*). In der Umgebung von 
Neurhede war die Art 1927 soga1· in mehreren Paaren vertreten~ Außer
dem wurde nach ·s c h 1. H. ostralegus im gleichen Jahre bei Dersum a. d. 
Ems beobachtet. 

Neuerdings ,soU-der Auslernfischer auch in Holland an mehreren Stel
len im Binnenlande gebrütet haben. 

Arenaria interpres interpres L., Steinwälzer. 

Höchst vereinzelter burchzügler. 

Einnial (Jahr?) an der Ems bei Gimbte erbeutet (24. p. 298). Koch 
hat die Art nur einmal erhalten (45. p. 66). Am 22. VIII. 1931 wurde ein 
cJ' juv. am Ostufer des Dümmer bei Hüde geschossen und mir von Strunk 
vorgelegt. 

Squatarola squatarola squatarola L., Kiebitzregenpfeifer. 

Seltener Durchzügler. Am 27. X. 1920 wurde ein Stück in den Ahsener 
Fischteiche.p.. ~,~i Haltern erlegt (B.d.M.), ferner am 24. IX. 1929 ein d ad. 
an einem Heideweiher bei Hopsten (B.d.M.). 

Charadrius apricarius oreophilus Meinerzh., Goldregenpfeife_r . . 

Wie ich kürzlich (36. p. 153-172)" nachgewiesen habe, brütet dieser 
typische Hochmoorvogel noch in mäßiger Zahl an verschiedenen Stellen 
des weiten linksemsischen Bourtanger Moores (Georgsdorfer und Adorfer 
Moor). Nach _Mitteilung von Dr. Rogg e man n - Osnabrück soll der Gold
regenpfeiffer auch noch im Aschendorfer Übermoor südlich Papenburg 
nicht · selten sein (Gewährsmann A h r e n s - Papenburg). · Wie mir 
Sc h 1 o t t er mitteilt, fand er die Art noch vereinzelt brütend im Rheder 
und im Dersumer Moore. 

Erfreulicherweise .ist Ch. a. o. Sommer 1931 auch noch in anderen aus
gedehnten nassen Hochmooren Nordwestdeutschlands, so von Rogg e -
man n in etwa 12-15 Paaren in der „Esterweger Dose" am Nordrand des 
Hümmlings festgestellt. R. und ein ihn begleitender Herr fanden hier auch 
Eierschalen-Reste. Gymnasiallehrer Sa r t o r i u s, -Ministerialrat Ta n t z e n 
und Lehrer Maas - Oldenburg konnten am 1. VII. 1931 nicht nur die An
gaben Rogg e man n s bestätigen, . sondern sie fanden auß.etdem im sog. 
1,Wiesmoor"1 aufmerksam gemacht durch Lehrer t o m Die k, zwei weiter'e 

*) Nach briefl. Mitteilung Schlotter's ist die Gegend an der Ems zwischen Aschen
dorf und . Dersum gemeint. 
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Brutgebiete, davon eins nahe der Oldenburger Grenze. Bei -der letzten 
_Fundstelle handelt es sich um ein Einzelvorkommen. Der fast erwachsene 
Jungvogel konnte von t o m D. gegriffen und photographiert werden. Die 
Genannten fanden um dieselbe Zeit auch in einem Hochmoore oberhalb . 
Friesoythe (noch auf Oldenburger Gebiet) 3 leere Ne~ter mit Schalen
resten. An dieser Stelle konnten etwa 15 E:x;emplare beobachtet' werden. 

Auf dem Durchzuge treten die GoldregenpfeHer im Herbst in unserem 
Gebiete oft in größeren Schwärmen auf. Infolge ihres zutraulichen Be
nehmens fallen sie dem Jäger leicht zur Beute. Auf dem Frühjahrsdurch

. zuge mehr _ vereinzel_t. 
Ob eine Unterscheid_ung der nordischen Rasse, . Ch. apricarius aprica-

rius L. 1 von der ~itteleuropfüschen, Ch. apricarius ore9philus Meinerzh., im 
Herbstkleide möglich ist, vermag ich nicht zu behaupten, da mir nicht ge
nügend Vergleichsmaterial zur Verfügung ~tand. Es ist aber wohl anzu
nehmen, daß die im Herbst durchziehenden größeren Flüge der nordischen 
Rasse angehören. 'Bei den im Frühjahr (Ende März bis Anfang April) 
durchziehenden Stückeri ist 1m -allgemeinen die Umfärbung schon so weit 

- vorangeschritten, daß man ihre Rassenzugehörigkeit mit · Sicherheit nach
weisen kann. 

Charadrius morinellus L., Mornellregenpfeifer. 

Die Art gelangt auf dem Durchzuge nur selten zur Beobachtung. -
Nach Mitteilung von- .Amtsgerichtsrat Br o c·k hausen - Rheine · wurden 
am 30. VIII. 1921 drei Mornellregenpfeifer auf dem Wettringer Berge bei 
Rheine erlegt. Aus einem Schwarm von ca. 12 Stück, die sich auf einem 
Stoppelfelde niedergelassen hatten, erle:gte H. Beste -Arnsberg am 28. 
VIII. 1919 zwei Altvögel bei Grafeld, Kr. Bersenbrück (B.d.M.). 

Weitere Belegstücke des Museums·: 

cJ' ad., 22. VIII. 1920, Umgebung von Haselünne 
9 juv., 28. VIII. 1921,_ Neuenkirchen i. W. 
9 juv;, 5 .. X. 1929, Heiliges Feld bei Hopsten (Das Stück wurde im geflü

-gelten Zustande auf einer W eitle in der Nähe des sog. Erdfallsees. von 
mir angetroffen). 

Charadrius hiaticula hiaticula L., Sandreg.enpfeifer. 

Nicht häufiger Durchzügler. 
A 1 tu m will am 17. IV. 1868 ein sicheres Gelege aus Bevergern . (Kr. 

Tecklenb~rg) erhalten haben (5. p. 474). Ain 12. IX. 1920 beobachtete W. 
Vorne f e 1 d auf einem überschwemmten Acker in den städtischen Riesel
feldern 3 Exemplare und am 17. und 18. IX. desselben Jahres zwischen 
Kiebitzen, Rotschenkeln, Kampfläufer~ und Staren einen Flug von 8 Stück. 

• Ich selbst traf am 5. VIII. 192°1 in Mitwick bei Dülmen am Rande eines halb 
ausgetrockneten Teich_es zwei Stücke an. 
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Charadrius dubius curonicus Gm., Flußregenpfeifer. 

Wahrscheinlich kein Brutvogel Westfalens mehr. Hat mit Sicherheit 
noch 1921 in einigen Paaren auf den Kiesbänken der Alme bei Paderborn 
gebrütet (Gewährsmann Kaufmann H. M u es -Paderborn). M u es besitzt 
von dort einige Gelege aus früherer Zeit. Ich selbst erhielt von ihm ein 
am 3. VI. 1899 ebenda gefundenes 4er Gelege. 

Auf dem Durchzuge nur sehr vereinzelt. 

Burhinus oedicnemus oedicnemus L., Triel. 

Soll früher vor der Markenteilung (1820-1850) ·in den großen Heiden 
des Münsterlandes gebrütet haben. B o 1 s man n (10. p. 32) führt ihn als 
Brutvogel der Sandberge zwischen Herzlake (Kr. Meppen), Löningen und 
Lindern i. 0. an. . 

Sehr seltener sporadischer Durchzügler. 

Anfang November 1875 wurde ein Jungvogel bei Münster erlegt 
(B.d.M.), ein weiteres Stück (juv.) a'ffi 6. XI. 1895 bei Füchtorf (B.d.M.). 

Behr e n s (7. p. 53) erwähnt ein Vorkommen vom Jahre 1903 aus der 
Nähe von Bielefeld. L e R o i (40. p. 118) gibt die Erlegung eines Triels am 
18. XI. 1909 bei Rheda (Kr. Wiedenbrück) an. Vielleicht ist letztgenanntes 
Stück identisch mit dem von Peitz m e i er 1910 oder 1911 in Vohren bei 
Warendorf erwähnten Triel (26. p. 552). Nach Hermes wurde 1919 (?) 
ein Stück bei Oberlandenbeck (Kr. Meschede) erlegt und nach Henne -
m an n ein weiteres am 26. X. 1922 in Werdohl lebend gefangen, welches · 
jedoch nach 24 Stunden einging. 

Sc o 1 o p· a c i da e1 Schnepfen. 

Recurvirostra avosetta avosetta L., Säbelschnäbler~ 

Äußerst seltener Durchzügler. 

Herbst · 1900 erlegte Schön in g h . einen Säbler auf der Meppener 
Kuhweide. Nach Koch (1. 1916/17 p. 99) wurdeam28.Mai 1913einStück 
bei Datteln und nach Behr e n s August 1914 ein Jungvogel in Avenwedde 
bei Gütersloh erlegt (26. p . 552) . Die Angabe De t m er s (13. p. 471) 
über vermutliches Brüten des Säbelschnäblers um 1871 an der Hase bei 
Haselünne dürfte zweifellos auf Irrtum beruhen, da diese.r typische Küsten- · 
vogel bisher noch niemals als Brutvogel des Binnenlandes bestätigt wer
den konnte. Vielleicht liegt eine Verwechslung mit H aematopus ostralegus 
ostralegus L. vor. 

Himantopus himantopus himantopus (L.), Stra:ndreiter, Stelzenläufer. 

Diese in Südeuropa und in den südrussische~ Steppen beheimatete 
Art ist für Norddeutschland nur als höchst seltener Irrgast nachgewiesen. 
Im Münsterlande nur einmal vorgekommen. Das betr. Exemplar (d ad.) 
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wurde am 17. V. 1875 in den Borkenbergen bei Seppenrade flügellahm ge
schossen und gelangte in den Besitz des Kaufmanns No p t o - Seppenrade, 
der es 4 Tage in seinem Garten lebend hielt. Das Stück ist später mit der 
Nopto'schen Sammlung dem Gymnasium in Dortmund überwiesen. Mai 
1885 beobachtete M ö 11 man n ein Pärchen an einem Wassertümpel dE . 
Herbergerfeldes bei Menslage, Kr. Bersenbrück (25. p. 210). Meine Begleiter 
und ich hatten das seltene Glück, am Abend des 5. V. 1932 ein Stelzen
läuferpaar im Gildehauser Venn zu beobachten. W. Vorne f e 1 d be
merkte die Vögel zuerst, als sie in einer Entfernung von ca. 70 m vorbei
flogen und dauernd ihr eigenartiges petpet petpet ... ausstießen. Kurz 
darauf ließen sie sich auf einer stark versumpften Stelle mitten im Venn 
zwischen Kampfläufern und Rotschenkeln nieder, um zu äsenj sie standen 
meistens bis an den Bauch im Wasser. Wir hatten nunmehr hinreichend 
Gelegenheit, die Vögel durch das Glas genauer zu beobachten und konnten 
einwandfrei die Artzugehörigkeit und das Geschlechf feststellen. Es war 
ein ausgefärbtes altes Paa·r, das Weibchen kleiner und nicht so lebhaft ge
färbt wie das Männchen. Beim Anpirschen standen die Vögel schon auf 
ca. 80 m auf, wobei wir die charakteristische Flugsilhouette mit den lang
ausgestreckten Ständern deutlich erkennen konnten. 

Phalaropus fulicarius L., Plattschnäbliger Wassertreter. 

Schon an der Nordseeküste seltener Gast, ist die Art im Binnenlande 
eine Ausnahmeerscheinung. Am 30. X. 1884 wurde ein Altvogel im Über
gangskleid auf dem Schloß.teich von Haus Stapel bei Ha vixbeck erlegt. Der 
Vogel hatte sich dort bereits 14 Tage aufgehalten (B.d.M.). In diesem 
Falle liegt keine Verwechslung mit Ph. lobatus vor, wie es 1 e R o i (37. p. 
64} annimmt. . 

Erolia alpina alpina L., Alpenstrandläufer. 

Im Münsterlande seit Jahren kein Brutvogel mehr. Wahrscheinlich 
auch nicht mehr im Emslande. Dagegen habe ich ihn in den letzten Jahren 
noch verschiedentlich im „Ochsenbruch" an der Südseite des Dümmer 
brütend festgestellt. Vom 4.-6. VI. 1921 beobachtete ich hier auf den 
kurzgrasigen nassen Wiesen mindestens 20 Individuen in Gesellschaft von 
Kampfläufern, Rotschenkeln, Limosen und Kiebitzen, von denen ich zwei 
Altvögel (d' 9, beide mit starkem Brutfleck) sowie einen fast ausgewach
senen Jungvogel erlegte (B.d.M.). In den darauffolgenden Jahren hat die 
Art . ebenfalls am Dümmer fast regelmäßig gebrütet, jedoch nur in 1-2 

Paaren. Nach Mitteilung von Navigationslehrer Kropf f- Papenburg hat 
derselbe Anfang Juli 1919 im Herbrumer Moor bei Aschendorf ein Paar 
angetroffen, das zwei flügge Junge führte. Wahrscheinlich brütet die Art 
auch noch in den Mooren bei Friesoythe. Von Lehrer W i n g b e r m ü h 1 e -
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Friesoythe erhielt ich am 16. VL 1924 ein ebendort erbeutetes Dunenjunges 
(B.d.M.) . 

. Regelmäßiger Durchzügler. Im Herbst häufiger, besonders in wasser
reichen Gebieten. In Geeste beobachtete ich am 16. X. 1922 mehrere kleine ' 
Schwärme in Gesellschaft von einzelnen · Hellen Wasserläufern, Totanus 
nebularius. 

Erolia minuta Leisl., Zwergstrandläufer. 

Nicht häufiger Durchzügler, der jedoch meistens übersehen bezw. mit 
E. alpina verwechselt wird. Frühjahr 1905 erhielt ihn Koch zum ersteri 
Male (1. 1904/05 p. 59) von den Rietberger Fischteichen. Am 13. IX. ·1922 
traf ich in Geeste mehrere kleine Schwärme (bis zu 20 Stück) in Gesell
schaft ·von- E. alpina auf den Schlickbänken des hintersten Teiches an, von 
denen ich 2 Männchen und 3 Weibchen (Jungvögel) erlegte (B.d.M.). Am 
23. IX. 1922 schoß. ich ebenhier aus einem Alpenstrandläuferschwarm noch 
ein einzelnes cJ juv. (B.d.M.). 

Tringa hypoleucos L., Flußuferläufer. 

Obwohl im Frühjahr und Sommer an geeigneten Örtlichkeiten gar 
nicht selten, ist mir die Auffindung eines Nestes bisher noch nicht geglückt. 

. Auf dem Herbstdurchzuge (VIII.-'-X.) überall an Teichen, Kanälen 
und Flüssen häufig . 

. Philomachus pugnax L., Kampfläufer. 

Im Münsterlande an einzelnen Stellen Brutvogel, im Emslande noch 
vielerorts. In den Dümmer-Niederungen sogar recht häufig. 

Am 31. v.· 1919 zeigte mir E. L ö n s ein gut besetztes Kampfläufer
Revier in den Düsterdiecker Niederungen bei Mettingen am Mittelland
kanal. Wir fanden an diesem Tage hier mit Hilfe meiner Heidewachtel
Hündin drei 4er un·d ein 3er 'Gelege. Am 18. V. 1920 beobachtete ich in 
demselben Revier ca. 25 Hähne. In den darauffolgenden Jahren hat der 
Bestand infolge der Trockenheit hier stark abgenommen. Im Naturschutz
gebiet Amtsvenn bei Epe hat sich bis heute noch ein kleiner Bestand zu 
halten vermocht. Etwas häufiger war P. pugnax 1929-31 in dem nahe
gelegenen Gildehauser Venn (Kr. Grafschaft Bentheim) vertreten. Im 
Syen Venn zwfschen Bentheim und Nordhorn brütet die Art ebenfalls noch. 
W eit~r ist Ph. pugnax noch in vielen Distrikten des Bourtanger Moores 
(Dalumer Moor, .Adorfer und Georgsdorfer Moor, Gr. und KL Fullener · 
Moor usw.) vertreten. Am 15. V. 1920 traJ ich im Kl. Fullener Moor bei 
Meppen mindestens 50 Hähn~ a·n und fand hier auch ein leicht bebrütetes 
4er Gelege . . A~ch im Geo~gsdorfer und Adorfer Moor (Kr. Meppen) habe 
ich den Vogel · alljährlich im Frühjahr und Sommer angetroffen. Einen sehr 
guten Brutbestand wies bis zu seiner Trockenlegung (1929) das KL Dör-

334 



gener Moor (Kr. Meppen) auf. Am 29. V. 1921 fand ich hier 4 gerade ge.;. 
schlüpfte Dunenjunge sowie ein hochbebrütetes 4er Gelege. Im Borsumer 
Moore befanden sich 1928 zwei Kampfplätze von Ph. pugnax; 1929 wurde 
ein 'dritter Platz dicht bei Neurhede am kl. Meer festgestellt (Briefl. Mit
teilung von Sc h 1 o t t er (1932). Am Dümmer gehen in ma~chen Jahren _ 
bei plötzlich eintretenden Überschwemmungen -leider sehr viele Gelege 
verloren. Hier beobachtete ich oft noch Mitte Mai zahlreiche schwär
mende Weibchen. Ein bevorzugter Balzplatz befin·d~t sich auf den Schlick
bänken am Hunteeinfluß. 

Auf dem Durchzuge in wasserreichen Gebieten (Geeste, Dümmer) 
häufig, besonders im Frühjahr. 

Tringa totanus totanus L, Rotschenkel. 

Das für Ph. pugnax Gesagte gilt allgemein auch noch für diese Art. 
· Zur Brutzeit allerdings in den Dümmer-Niederungen nicht so häufig wie 
vorbenannte Art. Erscheint im Frühjahr schon Mitte März in unseren · 
Moorheiden. 

Tringa erythropus Pal~., Dunkler W ass.erläufer. 

über das Vorkommen der Art, die wohl meistens übersehen werden 
dürfte, liegen nur sehr wenige Beobachtungen vor. 

Nach Koch (1. 1910/11 p. 70) wurde am 16. VIII. 1911 bei Rhede 
unweit. Bocholt ein junges Stück erbeutet. 

Am 22. VII. 1920 erlegte Fischmeister S c h im m ö 11 e r in Geeste aus 
einem kleinen Schwarm ein d ad. Am 15. VIII. 1920 beobachtete W. · 
Vorne f e 1 d an dem hintersten Fischteiche in Geeste ein vorbeistrei
chendes Stück. Am 10. IX. 1921 erlegte V. hi~r ein d juv. (B.d.M.). 

Tringa nebularia Gunn., Heller Wasserläufer, Grünschenkel. 

Regelmäßig vereinzelt oder in kleineren Trupps durchziehend. Im 
Gegensatz zu De t m er s (13. p. 476), der T. nebularia nur einmal mit Si
cherheit bestätigte, habe ich die Art in dessen Beobachtungsgebiet als 
einen sogar häufigen Durchzügler kennen gelernt, z. B. im Bereich der 
Geester Fischteiche. Nach meinen Beobachtungen übersommert T. · nebu
laria, der sich fliegend durch seine lauten melodischen Rufe schon weithin 
bemerkbar macht, alljährlich im Gebiete (Amtsvenn, Gildehauser Venn, 
Geeste, Dümmer), da ich stets noch Ende Mai - 1921 am Dümmer sogar 
noch am _6, VI. - und bereits von Anfang Juli ab wieder regelmäßig ein· 
zelne Individuen angetroffen habe.' Am 11. X. 1919 beobachtete ich in. 
beträchtlicher Höhe über dem Westufer des Dümmer einen Trupp von 
8 Stück. 

Im Herbst und Frühjahr vereinzelt auf den überschwemmten Riesel
feldern. - In der Sammlung Reiche 1 t's befindet sich ein_ im November 

' 1905 an der Versetalsperre (Kr. Altena) 'erlegtes d ad. 
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Belegstücke des Museums: 

cJ ad., 15. VIII. 1920, Geeste 
cJ ad., 6. V. 1921, Geeste 
9 ad., 13. VII. 1921, Geeste 
cJ ad., 14_ VIII. 1921, Mitwicker Fischteiche b. Dülmen. 

Tringa ochropus L., Wald-Wasserläufer 1 Punktierter Wasserläufer. 

Im Herbst und Frühjahr nicht seltener Durchzügler, vereinzelt noch 
im Winter. So erhielt Koch am 22. XII. 1908 ein Stück aus Dorsten, ein 
weiteres am 19. L 1911 aus der Umgebung von Gelsenkirchen (1. 1910/11 
p. 70). Am 7. XII. 1919 beobachtete Peu s . einen einzelnen Wald-Wasser
läufer an den Klärteichen der Städtischen Rieselfelder. In den Museums
Sammlungen befindet sich ein am 6. L 1927 in der Bauerschaft Vidum bei 
Lengerich erlegtes 9 ad. Das Brüten dieser Art in unserm Gebiete halte 
ich für sehr wahrscheinlich . . Einen Nachweis hierfür zu erbringen, ist 
jedoch meinen Beobachtern und mir bisher nicht gelungen. 

Tringa glareola L., Bruchwasserläufer. 

In wasserreichen Gegenden häufiger Durchzügler. In Geeste u-nd am 
Dümmer im Spätsommer und Herbst gemein. Als Brutvogel sehr selten. 
Hat wohl mit Sicherheit Frühjahr 1919 im Amtsvenn gebrütet, da ich hier 
am 24. V. ein Weibchen mit starkem Brutfleck erlegte (B.d.M.). Ob dieser 
Wasserläufer heute noch im Emslande brüfot, ist mir nicht bekannt.. Mir 
liegt nur aus dem Jahre 1911 eine Angabe von Kropf f vor, der am 13. VII. 
im Aschendorf er Moor ein Weibchen mit 2 flüggen Jungen angetroffen 
haben will. Vielleicht käme z. Zt. als Nistrevier noch . die „Esteqveger 
Dose" im nördl. Hümmling in Frage, ein Hochmoor., welches nach Rogg e -
man n von allen ihm bekannten Mooren seinen natürlichen Charakter noch 
am besten bewahrt hat. 

Belegstücke des Museums: 

9 ad., 24. V. 1919, Amtsvenn bei Epe 
cJ juv., 4. IX. 1920, Geeste 
9 ad., 19. VII. 1921, Ochsenbruch (Dümmer) 
cJ juv. 1 20. VII. 1921, Ochsenbruch (Dümmer) 
cJ ad., 14. VIII. 1921, Mitwicker Fischteiche bei Dülmen. 

Lin~osa limosa limosa L., Schwarzschwänzige Uferschnepfe. 

Meine ausführlichen Angaben vom Jahre 1922 (35. p. 81-106) über 
die Verbreitung der Art in unserem Gebiete, die heute allgemein noch zu
treffen dürften, möchte ich dahingehend erweitern, daß in den letzten 
Jahrien auch im Gildehauser Venn regdmäßig etwa 10-12 Paare gebrütet 
haben. Ferner traf ich Frühjahr und Sommer 1924-31 stets einzelne 
Paare an verschiedenen Stellen des Bourtanger Moores (Georgsdorfer 
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Moor, Adorfer Moor, Gr. u. KL Fullener Moor, -Veerssener Moor, Aschen
dorfor Moor) an. In den Dümmerniederungen neuerdi.ngs häufiger; 

Auf dem Herbst-Durchzuge scheint die Art unse·r Gebiet nicht zu be- . 
rühren, wenigstens liegt hierüber keine Beobacht~ng vor. · , 

Limosa lapponica lapponica L., Pfuhlschnepfe. 

Äußerst- seltener Durchzügler. - Nach Leopold Fürst zu Sa 1 m
S a 1 m wurde Sommer 1890 ein Stück bei Anholt erlegt (22. p. 140), ein 
weiteres nach 1 e R o i am 4. V. 189.8 bei Bocholt (40. P• 118). Koch er"' 
wähnt ein am 15. IX. 1901 bei Laer (Kr. Steinfurt) erlegtes Stück (1. 
1901/02. p. 54). Die Angabe1 De t rn er s (13. p. 478) über di1e Erbeutung eines 
flüggen Jun~f~ogels am 7. VII. 1907 bei Lernförde am Dümmer (Belegstück 
des Prov.""Museums Hannover) ist unrichtig. Es liegt, wie die von mir vot
. genommene Untersuchung ergab, eine Verwechslung mit Philomachus 
pugnax (d juv.) vor. 

Numenius arquata arquata L., Großer Brachvogel. 

Noch in allen sumpfigen Heiden Brutvogel, im Münsterlande bei Saer
beck, W estladbergen, Elte, Metelen, im Emsdettener und Borghorster 
Venn, im Merfelder Bruch, Weißen Venn, Amtsvenn, am Heiligen Meer 
bei Hopsten usw. In den Heiden des Emslandes eine allbekannte Erschei:
nung. In dem von zahlreichen Tümpeln durchsetzten Gildehauser Venn 
habe ich 1929-31 mindestens 15 Brutpaare angetroffen. Auch im Bour
tanger Moor überall vertreten. 

Der Frühjahrszug setzt schon sehr zeitig ein. So beobachtete ich in 
Geeste 1921 schon am 3. III. die ersten rufenden Brachvögel, in den Düster
diecker Niederungen im gleichen Jahre am 12. und 13. III. mehrere Trupps; 
einzelne Männchen vollführten hier bereit~ j_hre _Balzflüge. 

Auf dem Herbst-Durchzuge (VIII.-X.) nicht_ sehr häufig. Die Haupt
masse unserer Brutvögel scheint im Herbst zur Küste abzuwandern. 

Numenius phaeopus phaeopus L., Regenbrachvogel. 

Sehr seltener Durchzügler, seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Auch 
Koch (45. p. 69) hat die Art nur ganz vereinzelt (einmal von Werne) er
halten. 

Gallinago media Lath., Große . Bekassine, Große Sumpfschnepfe. 

Soll nach A 1 tu m (5. p. 489) früher im Münster lande. in der Umgebung 
von Mesum, Emsdetten, Salzbergen und ferner in den hannöverschen und 
oldenburgischen Niederungen vereinzelt. gebrütet haben. B o 1 s man n 
(12. p. 308) erwähnt 1874 · ihr Brutvorkommen im „Norwegermoor" bei 
Lastrup i. 0. Einen sicheren Brutnachweis hat M u es erbracht, der Juni 
1911 ein Weibchen erhielt, welches in der Umgebung von Paderborn beim 
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Wiesenmähen auf dem Neste von der Sense getroffen war (B.d.M.). Ein 
neuerliches Brutvorkommen im Gebiete glaubt Sc h 1 o t t er erbracht zu 
haben, der am 15. V. 1926 im Bourtanger Moor (Fundortsangabe ?) ein Nest 
mit 3 Eiern gefunden haben will. Von Boxberger, der die Nachprüfung 
der Eier vorgenommen hat, glaubt „mit voller Sicherheit sagen zu kön
nen", daß sie dieser Art angehören (42. p. 23, 24). Laut Sc h 1 o t t er s briefl. 
Mitt. (1932) lag der Brutplatz im Borsumer Moor (zwischen Borsllm und 
Neurhede). Die von De t m er s (13. p. 480) gebrachte Notiz, daß G. media 
nach Schön in g h von 1908--11 in mehreren Pärchen auf der Meppener 
Kuhweide gebrütet hätte, ist unrichtig und bezieht sich, wie Schön in g h 
mir kürzlich persönlich berichtigt hat, auf G. -gallinago gallinago L. 

Auf dem Durchzuge selten. Am 18. X. 1915 erlegte Kr o p ff ein 
Exemplar im Papenburger Moor. Ferner will K. am 24. XL 1920 ein ein
zelnes Stück im Seggenmoor bei Struhe beobachtet haben. Am 15. XI. 1919 

· wurde Koch ein Stück aus der Umgebung von Vechta i. 0. eingeliefert. 

Gallinago gallinago gallinago L., Gemeine Bekassine, Sumpfschnepfe. 

In allen feuchten Heiden und Mooren des Münsterlandes und des Ems
landes gemein. Besonders zahlreich in den Dümmer-Niederungen. Am 
27. V. 1919 fand ich im Amtsvenn ein 5er Gelege. Recht häufig auf dem 
Durchzuge (III.-IV., IX.-X.), besonders im Herbst. Vereinzelte Stücke 
noch im Winter. 

Lymnocryptes gallinula L., Kleine oder Stumme Bekassine. 

Als Brutvogel unseres Gebietes mit Sicherheit noch nicht bestätigt. 
In Naumannia 1852, III, p. 33 führt A 1 tu m die Art als Brutvogel des 
Münsterlandes auf. Diese Angabe, die irrtümlich in seirie Forstzoologie 
(Bd. II p. 494) mitaufgenommen ist - .es handelt sich um ein Brutvorkom
men im früheren Niederstift Münster (gemeint ist die Umgebung von 
Lastrup i·. 0.) - hat A. bereits 1853 (11. p . .;152) widerrufen, da die betref
fenden Eier dem Alpenstrandläufer angehörten. 

R~gelmäßiger Durchzügler, aber bei weitem nicht so häufig wie die 
vorbenannte Art. Am 12. X. 1920 brachte ich in Geeste mindestens 50 
Exemplare hoch, die Vögel lagen ungemein fest und gingen stets ohne Ruf, 

. meistens erst unmittelbar vor den Füßen hoch. Vereinzelt auch im Win
ter. So erhielt ich von .Hermes ein Stück, welches am 18. XL 1920 bei 
Oberlandenbeck (Kr. Meschede) erlegt war (:$.d.M.). 

Auf dem Frühjahrsdurchzuge noch Mitte Mai im Gebiete. 

~colopax rusticola rusticola L., Waldschnepfe. 

In älteren Waldungen der Ebene und des Gebirges vereinzelter Brut
vogel. In der Umgebung Münsters regelmäßig bei Roxel, Mecklenbeck, 
Albachten, in der Davert, im Wolbecker Tiergarten, im Naturschutzgebiet 
Terborgs Wöste usw. 
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- Im Jahre 1908 fand Förster Te ur ich im Distrikt „Vogelsang" bei 
Rheda bereits am 29. III. ein bebrütetes Gelege. Von Brockhaus e n 
erhielt ich ein am 12. IV. 1919 in der Bauerschaft Katenhorn bei Rheine 
gefundenes 4er Gelege. Nach Peitz m e i er wurde Mai 1919 in einem 
lichten Mischwalde in Lintel (Kr. Wiedenbrück) ein Nest mit 2 Eiern ge
funden. Nach Graf Sc h m i sing. ist die Art spärlicher Brutvogel im 
Teutoburger Walde bei Borgholzhausen (Kr. Halle). Bei Körtlinghausen 
beobachtete Förster Rage r am 7. V. 1921 drei fast flügge Jungvögel. Am 
4. V. 1923 ging im Forstdistrikt „Horst" bei Ostbevern dicht vor. mir ein 
Altvogel hoch mit einem Dunenjungen in den Fängen, flog schwerfällig 
weiter und mußte alle Augenblicke - nach etwa 30 Metern - nieder
gehen, um das Junge von neuem zu' greifen. · Nach Mitteilung von Her
m es fand ein Schäfer Anfang Juni 1923 im Sielberge bei Oberlandenbeck 
(Kr. Meschede) ein Nest mit 4 Eiern. 

Auf dem Durchzuge mehr oder weniger häufig; oft noch den ganzen 
Dezember hindurch. 

Otididae1 Trappen. 

Otis tarda tarda L, Großtrappe. 

In schneereichen strengen Wintern regelmäßig in kleinen Trupps 
durchziehend, im gebirgigen Teile der Provinz seltener. 

Das frühere Vorkommen der Großtrappe in Westfalen bekundet ein im 
Besitz des G r a f e n S c h m i s i n g befindliches Bild, das einen an einem 
Baum hängenden Trapphahn ·darstellt und die Unterschrift trägt: „Anno 
1744 den 17. feb. hatt Joann Viennepöhler mit seinen bey _Sich habenden 
Sohn Joann Hinrieb dise Trap-gans auff die Nottbracker woordt Jin Kirspel 
Amelsbüren unter fünffen erschossen". 

Im Museum befindet sich ein am 22. 1. 1893 in der Bauerschaft Berdel 
bei Telgte erlegter alter Hahn (Gewicht 17,75 Pfd.). Wie m e y er beob
achtete in der Frühe des 29. VIII. 1915 (!) in dem erweiterten Bachbett der 
Range bei Warstein 3 Großtrappen (1. 1914/16 p. 138). Am 3. 1. 1920 wur
den bei Wadersloh atis einem Trupp von 3 Stück ein 9 ad. und tags dar
auf · in Hangenberg bei .Wiedenbrück wiederum ein Stück erbeutet (E. 
Berken-Wadersloh). Nach W . Jackson-Rheine wurden Ende Fe
bruar 1922 bei starker Kälte am Riesenbecker Berge zwei Großtrappen 
erlegt. Am 14. XII. 1925 beobachtete der Landwirt J. Wer d in g auf einem 
Roggenfeld in Sellen bei Burgsteinfurt ein einzelnes Exemplar (d' juv.), 
welches er beim zweiten Aufstehen aus einer Entfernung von 40 m erlegte 
(B.d.M.). Strunk erhielt am 22. und 23. I. 1926 zwei d'd' ad. aus der Um
gebung von Hamm und Oelde, ferner am 25. I. 1929 ein 9 ad. aus Asche
berg. Aus einem Trupp von 13 Stück, die auf einem Kohlfeld bei Katten
venne standen, wurden am 22. 1. 1926 ein d' ad. (Belegstück der Universi-
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täts-Sammlung) und ein 9 ad. (B.d.M.)' geschosse-n. Nach Mitteilung des 
Bürgermeister~ des Amtes Mettingen hielten sich ~om 13. bis 21. II. 1928 
(sehr strenger Frost!) an der Bahnstrecke nach Recke 8-10 Großtrappen 
auf den dortigei:i Feldern auf, von denen ein cJ juv. geschossen wurde. 

Alte Männchen werden weit weniger. als Weibchen und Jungvögel 
erbeutet. 

Otis tetrax L., Zwergtrappe. 

Nach den Untersuchungen Dr. St r es e man n s, dem das Museums- . 
Material zur Bestimmung vor_gelegen hat, dürfte sich eine Unterscheidung 
der von Harter t beschriebenen östlichen Rasse (0. tetrax o,rientalis 
Hart.) und westlichen Rasse (0. tetrax tetrax L.) nicht mehr aufrecht er
halten lassen, da die Färbungs- und Größ.enunterschiede zu gering sind .
aus welchem Grunde Stresemann die oben angeführte Bezeichnung vor
schlägt. 

Sehr seltener Durchzügler. 

A 1 tu m. erwähnt die Erlegung einer Zwergtrappe im Herbst 1864 bei 
Münster (4. p. 219). In der Sammlung des Fürsten L eo p o 1 d zu 
Sa 1 m - Sa 1 m befindet sich ein 1894 bei Dülmen erbeutetes Stüi·; 
p. 142). Nach Schön in g h (briefl.) schenkte Kreisarzt Dr. T ö b b e n 
der Sammlung des Meppener Gymnasiums 2 vermutlich in der Umgebung 
von Meppen im Jahre 1896 erlegte Zwergtrappen (0 9L Nach Koch 
(1. 1904/05 p. 59) wurde am 7. L 1904 ein Stück (9) bei Gemen (Kr. Borken) 
und am 24. III. 1905 ein weiteres (9) bei Schloß Surenburg unweit Riesen
heck erlegt, ferner nach Wie m e y er am 20. VIII. 1904 ein junges Stück 
bei Belecke. Am -22. XII. 1921 traf Förster Ni c o 1 ay-Haus Osthoff bei 
Dülmen eine einzelne Zwergtrappe an, die sich bis ·auf 30 m angehen ließ, 
und gefehlt, bereits nach 10 m wieder einfiel. Beim zweiten Hochwerden 
erlegte N. das Stück (9 juv.) aus nächster Nähe (Rd.M.). Am 4. V. 1926 
wurde bei Amelsbüren ein cJ ad. angeschossen und dem hiesigen Zoolo
gischen Garten eingeliefert; ging kurz darauf ein (B. d.M.). 

R a 11 i d a e, Rallen. 

Rallus aquaticus aquaticus L., W asserralle. 

In feuchten bewachsen~n Niederungen allenthalben im Gebiete Brut
vogel. Von mir mehr oder weniger häufig bestätigt in den Düsterdiecker 
Niederungen bei Mettingen, im Amtsvenn, Naturschutzgebiet Heiliges 
Meer, Gildehauser Venn, am West- und Südufer des Dümmer. 

Reg~lmäßiger Durchzügler (X.-XI., III.-IV.) ;. vereinzelt noch im 
Winter. ·So beobachtete Graf Schmising am 19. i. 1917 bei hohem 
Schnee zwei einzelne Wasserrallen an einem Waldgraben. 
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Crex crex L, Wachtelkönig, Wiesenralle. 

Spärlicher Brutvogel der Ebene. Auf dem Herbstd'1rchzuge (VIII. 
bis X.) häufiger. · 

Nach Peitz m e i er brütet die Art regelmäßig in den Emswiesen bei 
Hövelriege, Rheda, Herzebrock, Clarholz, Vohren (26. p. 554). Am 15. VI. . 
1914 wurde nach .P. in den Emswiesen bei Wiedenbrück beim Mähen ein 
Nest mit 3 Eiern gefunden, die sorgfältig mit Moos bedeckt waren. Peu s 
beobachtete 19i9 den ganzen Sommer über ein rufendes Männchen in den 
Aa,-Niederungen bei Mecklenbeck. 

Porzana porzana L, Gesprenkeltes oder Tüpfelsumpfhuhn. 

Bewohnt ähnliche Örtlichkeiten wie R. aquaticus. In den Dümmer
niederungen häufiger, sonst · allgemein nur vereinzelt brütend. 

Am 31. III. 1919 fand ich in den Düsterdiecker Niederungen bei Met
tingen ein Nest mit 9 Eiern. Am 9. V. 1920 stand mein Hund in den Brü
chen am Westufer des Dümmer ein Nest mit 10 Eiern vor, welches ausge
zeichnet versteckt in einer hohen Seggenbulte stand. Das Weibchen war 
lautlos vom Nest gelaufen und machte sich gar nicht bemerkbar. 

Auf dem Durchzuge (IV.-V., IX.) nicht selten. Von dieser Art ver
unglücken alljährlich viele Stücke an Telegraphendrähten. 

Porzana pusilla intermedia ~erm., . ~wergsumpfh~hn. 

über das Vorkommen dieser Art als Brutvogel _unseres Gebietes liegt 
eine Angabe aus neuerer Zeit vor~ · So will Sc h 1 o t t er Sommer 1928 aus 
dem Bourtanger Moor {Fundortsangabe ?) von einem Jäger 2 Eier erhalten 
haben. 11Der Hund dieses Herrn, der sich auf der Suche nach angeschosse
nen Wildenten befand, hatte den Brutvogel vom Nest ·getrieben, wobei 
leider zwei Eier zerbrachen. Das Nest befand si~h über dem ·Wasser
spiegel und war nicht überhaubt." Von Boxberge r glaubt bestimmt, 
die Eier als der Art zugehörig erkannt zu haben (43. p. 24): Schlotte r 
teilte mir unter dem 27. IV. 1932 mit, daß das betreffende Nest beim Dorfe 
Borsum in einem verwachsenen Schilfteich, 100 Mete,r von der Ems ent
fernt, gefunden worden sei. 

Auf dem Durchzuge bisher noch nicht einwandfrei bestätigt. Die 
De t m er sehe Angabe, daß Juli 1910 ein Exempiar aus der Umgebung 
von Osnabrück zur Präparation nach Münster eingeliefert worden sei, 
halte ich nicht für hinreichend belegt. 

Porzana parva Scop., Kleines Sumpfhuhn. 

Auf dem Durchzuge nur sehr vereinzelt. . Als Brutvogel noch nicht 
einwandfrei bestätigt. - A 1 tu m erwähnt 1852. zweimaliges Vorkommen 
(10. p. -34); dieselbe Notiz wiederholt er in seiner Forstzoologfo für die Um
gebung von Münster und vermerkt noch ein drittes Vorkommen ebenda 
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vom 9. X. 1872 (?). M. Barte 1 s erlegte am 19. IV. 1891 ein 9 in der 
Senne (3. Ber. Naturw. Ver. Bielefeld 1911-14, p. 149). Frühjahr 1907 er
hielt F . Vorn e-f e 1 d 2 an der Aa in Münster gefangene Stücke. Nach 
Wo 1 ff wurde ein Stück am 28. VII. 1913 bei Berlebeck (Lippe) erlegt 
(Gewährsmann Präparator K ö h 1 er). 

Fulica atra atra L., Bläßhuhn. 

Spärlicher Brutvogel des Münsterlandes. Den ersten einwandfreien 
Brutnachweis für die Umgebung von Münster hat Koch (1. 1902/03 p. 168) 
erbracht, der Ende Juni 1902 Alt- und Jungvögel auf dem Baggersee bei 
Hiltrup antraf. Seit dieser Zeit vereinzelt auch an anderen Stellen, so nach 
Wem er 1904 bei Clarholz (1. 1904/05 p. 25), nach Apotheker W u 1 ff 1910 
in 2-3 Paaren auf dem Uffelner Moor (1. 1910/11 p . 13). 

In den letzten Jahren brüteten regelmäßig 1-2 Paare auf dem Huro
nensee bzw. Blauen See im Naturschutzg·ebiet Gelmer Heide. Auf den künst
lichen Fischteichen, vor allem in Geeste, auf dem Norderteich (Lippe) so
wie auf dem Dümme_r gemein. Im Winter an offenen Bächen und Flüssen 
überall im Gebiete, im Gebirge selten. 

Am 9. X. 1921 erlegte R. Kuh k auf dem obersten Fischteiche in 
Geeste eine~ schneeweißen Jungvogel (B.d.M.). 

1 b i d i d a e, Ibisse. 

Plegadis falcinellus falcinellus L., Brauner Sie.hier, Ibis. 

Für Westfalen bisher zweimal von Koch nachgewiesen, der am 16. X. 
1895 einen bei W ~dersloh erlegten Jungvogel (45. p. 72) und ein am 8. X. 
1911 .am Emmerbach in der Davert erlegtes cf juv. (B.d.M.) erhielt. Nach 
De t m er s (13. p. 490) hielt sich von Juni. bis August 1904 auf den Ems
wiesen an der Listruper Reiherkolonie bei Salzbergen ein einzelnes Exem
plar auf, welches allabendlich in den hohen Buchen des Reiherstandes 
übernachtete (Gewährsmann Pastor Meier - Grafeld). Das betreffende 
Stück wurde von M. erlegt und befindet sich präpariert in dessen 
Sammlung. 

Pla.talea leucorodia leucorodia L., Löffelreiher, ·Löffler. 

Obwohl im benachbarten Holland brütend, wird· die Art nur sehr sel
ten in unserm Gebiete beobachtet. In den letzten 20 Jahren nicht mehr 
nachgewiesen. Nach Koch wurde einmal (um 1903 ?) ein Stück bei Nien
berge erlegt (45. p. 72). De t m er s (13. p. 491-492) erwähnt zweimaliges 
Vorkommen im Emslande (Frühjahr 1910 bei Dalum a; d. Ems und 30. VIII. 
1910 in Geeste). Außerdem erhielt D. aus Geeste am 4. VIII. 1911 ein krank
geschossenes junges Stück, welches sich dort wochenlang aufgehalten hatte 
(14. p. 68) , 
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Ciconüdae, Störche. 

Ciconia ciconia ciconia L., Weißer Storch. 

Nach den vorliegenden Literaturangaben hat C. ciconia auch früher 
(vor 1870) im Münsterlande nur vereinzelt gebrütet. Lange Jahre horstete 
ein Paar auf dem Anholter Schlosse, zuletzt im Jahre 1911 (Fürst 
zu Sa 1m-Sa1 m). Im benachbarten Emslande brüten z. Zt. noch etwa 10 
Brutpaare, und zwar in Meppen, Haselünne, Dankern bei Haren, Sand
egge, W esuwe, bei Gut Halte (Papenburg), ferner in Bredtl_enberg, Lorup, 
Esterwegen (Kr. Hümmling). Im Dümmergebiet waren in den letzten 
Jahren 8-10 Horste besetzt, so in Lemför.de, .Hüde, Sandbrink, Lernbruch~ 
ferner in der Gemeinde Damme i. 0. in Rüde, Kemphausen und Südfelde. 

Nach Wo 1 ff (46. p. 88) brütete die· Art in Lippe erstmalig 1901 in 
dem Dorfe Hörstmar bei Lemgo und letztmalig dort 1903. 

Auf dem Durchzuge nicht häufig. 

K 1 ü s: s er a t h beobachtete im Dezember 1919 auf einer Wiese bei 
Gut Wintrup_ 4 Exemplare. Am 10. V. 1921 wurde dem Museum ein bei 
Kattenvenne erlegtes 9 ad. eingeliefert. Am 25. VI. 1923 ließ ich in Sand
brink am Dümmer 3 fast erwachsene Jungstörche mit Ringen der Vogel
warte Rossitten B 11831, 11839, 11 840 und am 12. VI. 1925 in Kemphausen 
4 Jungstörche mit B 11 834, 11 836, 13 956, 13 957 beringen. Am 2. VIII. 
1923 beobachtete ich am Westufer des Dümmer in · etwa 80 m Höhe 21 
schwebende Störche. Strunk erhielt am 29. IX. 1920 ein bei Stromberg er
legtes 9 ad. Ani 2. V. 1932 wurde aus einem Trupp von 8 Stück ein dä
nischer Ringstorch (cf) bei Legden (Kr~ Ahaus) erlegt. Nach Mitteilung 
von P. S kor g a a r d ist der Storch am 26. VI. 1930 im Dorfe Kjöls1en un
weit Viborg beringt worden. 

Ciconia nigra (L.), Schwarzer Storch. 

Aus dem Münsterlande seit mehr als 40 J~hren als Brutvogel ver
schwunden. Hat bis 1878 unregel'mäßig in der Davert ,gehorstet, ferner im 
Lindler Holz bei Emsdetten (24. p. 306) und in der Umgebung von Rheine 
in Schirem's Busch bei Neuenkirchen (5. p. 537). Im Münsterlande soll-das 
letzte Paar nach K o c ·h um 1885 im "Klosterholz11 in der Davert gehorstet 
haben (23. p. 83). Im Sauerlande war C. nigra nach Wie m e y er bis 1905 
ständiger Brutvogel im Warsteiner ·Walde und ist um dieselbe Zeit auch 
noch im Arnsberger Walde sowie bei Wünnenberg festgestellt. Im Rü
thener Stadtwalde hat nach Angabe des Försters Sc h 1 ü t er (1. 1906/07. 
p. 25) bis 1906 mehrere Jahre ein Paar geh.orstet; zwei Jungvögel wurden 
1906 dem hiesigen Zoologischen Garten eingeliefert. 1908 wurde dieser 
Hor~t wieder ausgehoben (Lot h. Fr h r. v. Fürstenberg, BI. LN. 1910 

, p. 21). 1909 horstete ein Paa:r im Jag-dbezirk Callenhardt (Kr. Brilon); von 
den 4 vorhandenen Jungvögeln wurden 3 dem Kölner Zoologischen Garten 
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als Geschenk überwiesen, während das 4. JuQge den Altvögeln belassen 
wurde (Deutsche Jägerzeitung 1910/11 p. 673). Nach Seminarlehrer 0 ~ k.e
Rüthen befand sich 1910 ein besetzter Horst in dem ~kneblinghauser ·Forst
ort „lselbrauk" an der Briloner Grenze. Dies scheint das letzte Brutvor
kommen in Westfalen zu sein. 

Nach U.ff e 1 n (1. 1902/03~· p~ 184) h~rstete 1902 ein ·Paar ·in 'der. Nähe 
von Hallenberg', 2 km jenseits der westfälischen Grenze auf dem sog, 
,;Diedensberge". · . 

Aus dem Emslande ist seit den letzten 25 Jahren kein .einwandfr~ier 
Brutnachweis erbracht worden. 1904 und 1905 hor.stete ·ein Paar in den · 
Malemoorschen Tannen bei Haselünne und beim Gute Polle (13; p. 493)1, 

nach Sc h ö n ·i n g h und 905 ein Paar in den Varloher Tannen bei Meppen, 

· Sehr vereinzelter Durchzügler. Behr e n s beobachtete Herbst 1890 
oder 1891 einen Schw~r~storch auf einem Felde bei Brockhagen (Kr. Halle), 
B. erhielt ferner zwei Jungvögel, V'on denen def eine Herbst 1893 bei Kau
nitz (Kr. Wiedenbrück) erlegt war; · das zweite Stück vom Herbst 1902 
stammte von Oerlinghausen (7. p. 55). Ein 9 ad. wurde aµi 21. IV. 1916 in 
der Bauerschaft Gelmer bei Münster am sog. Hessenwege fluglahm ge
schossen und dem Zoologischen Garten überwiesen, wo es über ein Jahr 
lebend gehalten wurde (B.a·:~q. · K r·o p ff beobachtete von Mitte Juni 
1929 4 Wochen lang einen e.ini.elnen Jungvogel iii Gemeinschaft von 2 
Graureihern auf den Wiesen des Melstruper und Düther Gebietes bei Pa
penburg. · Am 10. VL 1922 .~urde ein von der dänischen Beringungsstation 
ViJberg im Mariager Fjord (östl. Jütland) 1921 bei-in.gter Jungstorch in den 
Ahsener Fischfeichen erlegt (B.d.M~ J. 

A r d e i d a e1 Reiher. 

Nycticorax nycticorax nycti~orax (L.), ·Nachtreiher. 

Obwohl im benachbarten Holland brütend, berührt die Art auf dem 
D~rchzuge riur äußerst selten unser Gebiet. 

Dr. M e i s n er- Wanne erhielt Sommer 1888 ein Stück aus dem Dorfe 
_ Crange (1. 1888/89 p. 23). 

Nach Koch wurde am 20. IV. 1914 ein altes Exempla:r bei Coesfeld 
erbeutet (1. 1916/17 p ; 99). Ain 24. V. 1924 schoß ein Jäger ein d' ad. im 
KL Fullener Moor (Kr. Meppen), welches von Förster Epping (Forsthaus 
Papenbusch bei Meppen) präpariert wurde. 

Botaur1.1s stellaris stellaris (L.), Große R9hrdommeL 

Infolge Fehlens größ'eter sc4ilfbestandener Seen und Ni~derungen kein 
Brutvogel Westfalens. Im Emslande nur ganz vereinzelt, hin tind wieder 
im „Keienvenn" zwischeh Salzbergen ·und Schüttorf und in den Geester 
Fischteichen. · Auf dem ·Westuf-er des Düqimer brüteten 1926-31 regel~ 
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mäßig 3-4 Paare. Am 8. VI. 1928 fand W. Vorne f e-1 d in den schwer 
zugänglichen Schwingwiesen am Westufer des Dümmer {Old.) ein Nest mit 
frischen Schalenfragmenten (das Gelege war kurz zuvor wahrscheinlich 
von dP.r Rohrweihe ausgefressen). Am gleichen Tage zeigte mir ein Bauer 
aus Hüde i. 0. einen von s_einem Hund vor 14 Tagen gegriffenen Jungvogel, 
der stark verwest in einer Weide hing. Am 14. VII. 1928 fand der Muse
umsphotograph He 11 m und in unmittelbarer Nähe der erstgenannten 
Brutstätte (vielleicht von demselben Paar) wiederum ein Nest, das vier 
6-8tägige Dunenjunge enthielt. 

Regelmäßiger, nicht häufiger Durchzügler. Vereinzelt auch im Winter. 

Belegstücke des Museums:· 

9 ad., 21. II. 1921, Ge·este 
9 ad., 31. XII. 1921, Meppen 
d' juv., 27. VIII. 1924, Dümmer 
d' ad., 10. III. 1928, Dümmer 
d' ad., 24. XII. 1931, Dümmer. 

Ixobrychus minutus minutus (L.), Zwergrohrdommel. 

Als Brutvogel Westfalens bisher noch nicht bestätigt. Aus dem Ems
lande liegt eine Angabe von Kropf f vor, der 1912 im Dörpener Gebiet, 
aufmerksam gemacht durch seinen vorstehenden Hund, :ein --Weibchen auf 
dem Gelege überraschte. K. erlegte im August desselben Jahres ebenda 
ein 9 ad. und ein weiteres Stück am 2. IX. 1919 in Melstrup bei Ströhn. 

Im benachbarten Rheinland brütete 1921 ein Paar am Millinger Meer, 
wo ein Nest mit 4 Eiern und später Jungvögel gefunden wurden. 

Seltener Durchzügler. 

Am 24. IX. 1880 erlegte Amtmann La in bat. e ur 1 junges Stück bei 
Werne (1. 1880/81 p. 85) (B.d.M.). Am 17. VIII. 1892 wurde 1 Stück bei 
Gelsenkirchen (40. p. 118) und am. 4. VIII. 1910 ein d' juv. in der Umgebung 
von Werne (1. 1910/Ü p. 14) erbeutet. Nach Behrens wurde Anfang 
August 1909 eine junge Zwergrohrdommel in Hesseln bei Halle gefangen 
(9. p. 76). August 1921 erl~gte ein Förster bei Velen ein d' ad., das in der 
Dämmerung an einem Weiher hochging (F. Vorne f e 1 d). Am 3. XII. 1930 
sandte mir Schön in g h ein lebendes 9 ad., welches in der Umgebung 
von Meppen vor dem vorstehenden Hunde ergriffen war (B.d . .M.). 
, . . 

Ardea cine.r.e.a ·cinerea L, Fischreiher. 

Nach Flüggewerden der Jungen von Anfang Juli ab an allen Flüssen 
und W eih.ern eine bekannte Erscheinung, besonders häufig an den künst
lichen Fisc;:hteichen und Talsperren. Auf dem ca. 300 Mo:rgen großen ober
sten Ffschteiche in . Geeste habe ich des öfteren vom Ansitz nicht mehr und 
nicht weniger als ca. 80-120· fischende Reiher zu gleicher Zeit beobac~ten 
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können. Regelmäßig überwintern einzelne Exemplare. Nach Henne
m an n wurde Ende Oktober 1920 ein dänischer Fischreiher bei Meschede 
erlegt, der als Nestling Frühling 1919 im östl. Seeland, 4 Stunden südlich 
Kopenhagen, beringt war (Orn. Monatsschr. 1920, p. 42). 

Reihersiedlungen befinden sich z. Zt. noch in den Forsten des Grafen 
Westerholt in Sythen bei Haltern (ca. s--=-10 Horste auf hohen Lärchen und 
Kiefern), in Schwarzenraben bei Lippstadt (1919: 47 Horste, 1920: 53 
Horste auf Eichen), in dem Fürstlich Corvey'schen Forstrevier Twier, Kr. 
Höxter (12-14 Horste), in der Staatlichen Försterei Carlsbrunn an der 
Weser auf dem Osthang des „Hasselburg" südlich Beverungen (80jähr. Bu
chenbestand, 1929 ca. 60 besetzte Horste). Ausnahmsweise brütet A. c. 
c. auch vereinzelt an unseren .Bächen, z. B. an der Ems. Nach Wie -
m e y e r bestand bis 1909 im ;,Buchholz" bei Meschede eine kleine Sied
lung von 10-12 Paaren. 

Ein bekannter Reiherstand des Emslandes ist die „Hohe Eite" in der 
Bauerschaft Listrup bei Leschede; die Vögel horsten hier auf hohen 
Buchen, nachweislich schon seit 1740. Durch das Abtreiben der alten 
Bäume sind die Reiher seit einigen Jahren größtenteils in den gegenüber
liegenden jüngeren Buchenbestand übergesiedelt. Zahl der besetzten 
Horste 1921-1931 durchschnittlich 30 Stück, in früheren Jahren wurden 
hier bis zu 200 Horste gezählt. Eine weitere Reihe-rsiedlung befindet sicp 
in Laage bei Neuenhaus, wo ich am 24. IV. 1931 ca. 40 besetzte Horste 
zählte, je zur Hälfte auf Eichen und Lärchen. Im Jahre 1922 hatten sich 
5-6 Paare in den hohen Kiefern am Südrande de.r Geester Fischteiche 
angesiedelt. -:----- Eine kleinere Kolonie besteht seit Jahren . auf der Halb
insel Achterbergen (links der Ems) bei Lehe, eine große Siedlung direkt 
am Gut Halte bei Papenburg. Frühjahr 1930 zählte ich hier 92 besetzte 
Horste. Etwa 15-20 Paare horsten alljährlich im „Esterweger Busch" 
(Kr. Hümmling). In der Umgebung des Dümmer befindet sich seit Jahren 
eine Reihersiedlung (25-30 Paare) in einem Buchenbestande auf den 
.Stemther Bergen bei Lernförde. 

Ardea purpurea purpurea L, Purpurreiher. 

Von dieser Art liegt · ein sicherer Brutnachweis aus dem Emslande vor. 
So hat nach Mitteilung von Kropf f ein einzelnes Paar im Jahre 1911 in 
der Achterberger Reiherkolonie in einer 60jähr. schrägen Kiefer, etwa 
10 m über dem Erdboden, gehorstet. Nach K. glich der Horst äußerlich 
dem Graureiherhorst, war vielleicht etwas umfangreicher. Eine gegen
seitige Befehdung mit den Graureihern fand nach Kropf f s Beobachtung 
nicht statt. Am 23. VIII. 1911 erlegte K. im Dörpener Bezirk e_in 9 ad. mit 
Brutfleck, von dem er annimmt, daß es -das Brutweibchen von Achter
bergen war, da der Erlegungsort nur 8 km entfernt ist. 
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Bois man n (12~ p. 308) erwähnt 1874 ein Brutvorkommen aus der 
Umgebung von Lastrup i. 0. 

Seltener Durchzügler. In Geeste wohl alljährlich vereinzelt. Be h -
r e n s schoß am 23. VIII. 1909 im Schweger Moor b. Hunteburg ein cJ juv. 
(9. p. 77). Am 22. IX. 1922 wurde an der Ems zwischen Veerssen und 
Meppen ein cJ juv. vom Motorboot aus auf eine Entfernung von 40 m erlegt 
(B.d.M.), ferner am 4. IX. 1928 ein 9 juv. (B.d.M.) am Heubach bei Vinse
beck (Kr. Höxter). Ein cJ juv. aus der Umgebung von Senden erhielt 
Strunk am 25. VIII. 1926. 

Egretta alba alba (L.), Großer Silberreiher.· 

Nur einmal für Westfalen von Koch nachgewiesep., der die Erlegung 
eines cJ ad. am 16. V. 1910. bei Lippborg (Kr. Beckum) erwähnt (L 1909/to: 
p. 45). 1 

Pha s.i ani da e, Fasanen. 

Perdix perdix sphagnetorum (Altum), Moorfeldhuhn, Heidehuhn. 

über diese schon vo~ Ai tu m im J. f. Orn. 1894 p. 268 al~ Starna 
cinerea var. sphagnetorum (Moorhuhn, Heidehuhn) beschriebene Rasse hat 
Peu s (29. p. 129-135) kürzlich, gestützt auf das ihm von mir zur Verfü
gung gestellte Balgmaterial des Museums unter dem Titel: „Perdix perdix 
sphagnetorum (Altum), eine. aussterbende Feldhuhnrässe11

, eine treffliche 
Arbeit veröffentlicht. . 

P. p. sph. unterschei~et sich in rassereinem Zustande von P. p. perdix 
hauptsächlich durch geringere Körpergröße sowie durch bedeutend dunk
lere Färbung auf der Rückenpartie und am Vorderhals. Auch ist da(s 
Schild der Hähne durchweg kleiner und intensiver leberbraun gefärbt. Bei 
einigen Belegstücken, und zwar sowohl bei jüngeren wie älteren, sind die 
Flankenpartien auffallend dunkelbraun gefärbt und der Vorderhals mit 
braunen Querflecken leicht bedeckt. 

Nach den vorliegenden Belegstücken kommt das „Heidehuhn" (die 
Bezeichnung sphagnetorum, d. h. im sphagnetum (lebendes Hochmoor) le
bend, ist unkorrekt, da es nur die trockenen verheideten Hochmoorpartien 
bewohnen kann), das in früheren Zeiten allgemein in unserem Heidesand
g ebiet verbreitet war und von .der zunehmenden Kultur . fast völlig ver
drängt ist, augenblicklich noch in den weiten Heideflächen und trockenen 
Moorparzellen der Grafschaft Bentheim in der Umgebung der Ortschaften 
Wilsum und Emlichheim vereinzelt vor. Zwei Exemplare aus Wietmar
schen (Kr. Lingen) dürften dem Randgebiet des Bourtanger Moores ent
stammen. Wie weit heute noch die Rasse verbreitet ist (wahrscheinlich 
noch in verschiedenen Teilen des Bourtanger Moores und vielleicht auch 
im Esterwegener Moor, Kr. Hümmling), vermag ich nicht anzugeben. Ras-

. senmischungen mit P. p. perdix kommen zweifellos vor. So habe ich meh-
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rere Stücke. aus Emlichhei~ gesammelt, die unbedingt als Mischlinge an
zusprechen sind. Wie selten noch reinrassige Stücke zu erlangen sind, geht 
-daraus hervor, daß ich in den Jahren 1920-32 trotz größter Bemühungen 
nur folgende 6 Exemplare für das Museum sammeln konnte: 

9 juv., 1911, Grafschaft Bentheim (ohne nähere Bezeichnung) 
d juv, 1 23, X. 1920, Ern.lieh.heim 
9 ad., 23. X. 1920, Emlichheim 
d ad., 1 L XL 1928, Wietma:rschen (ahgegeb. an das Staatl. Zool. }vfos. 

Berlin) 
d ad., 15. XII. 1930, Emlichheim 
d ad,, 28, XL 1927, Wietmarschen. 

Coturnix coturnix coturnix L., Wachtel. · 

In den letzten Jahren im ganzen Gebiet sehr stark im Bestande zu-
rückgegangen. Nach Mitteilung von Lothar Freiherr von Fürste J1 -

·b er g kam C. coturnix 1918 in der Umgebung von Eggeringhausen (Kr. 
Lippstadt) noch so massenhaft vor, daß Jäger zur Hühner.jagd 20-30 Stück 
an einem Tage erlegen konnten, Frühjahr und Sommer 1918 und 1919 war die 
Art vielerorts zahlreich ve·rtreten, z.- B. in der Umgebung von Schöppingen 
(L~hrer Hemer), Westheim, Kr, Lippstadt (Graf St o 1 her g), Vinse
beck, Kr. Höxter (K 1 ü s s·e rat h), Schötmar (Wo 1 ff), Holzhausen bei 
Vechta L Old. ·(T ·e bh e), An den vorbenannten Stellen trat von 1920 ap 
ein starker Rückgang ein. Nach Peitz m e i er war die Art im Jahre 1920 
in der Umgebung von Wiedenbrück noch häufig vertreten. Auf dem Gute 
Röckinghausen wurden Ende Juti-Anfang August noch mehr·ere Gelege 
beim Roggenmähen bloßgelegt. Bei Ahaus scheint die Art 1921 ebenfalls 
häufig gewesen zu sein, da Go m bau 1 t in den Getreidefeldern bei Graes 
im Frühjahr 1921 von einem Platz aus 10 rufende Männchen auf einmal 
hören konnte. Im gleichen Jahre traf Mittelschullehrer Bus c h haus 
C. coturnix in der Berleburger Feldmark verhältnismäßig hä~fig an; 1922 
konnte mein Gewährsmann ebendort kein einziges Stück und 1923 bei 
Markhausen nur 1 Paar ausmachen. 

.. Auf dem Herbstdurchzuge in den letzten Jahren nur in mäßiger An
zahl. Bei Angelmodde wurde im Jahre 1919 noch am 12. XI. ein 9 erlegt 
und K o c h eingeliefert. 

Tetra o n i da e, Rauhfußhühper. 

Tetrao urogallus urogallus L., Auerhuhn. 

Die Zunahme der Fichtenkultur im Laufe der letzten Jahrzehnte, die 
vielerorts den lichten Laubwald und das schützende Unterholz verdrängt 
hat, nahm dem Auerwild in vielen Waldrevieren die nötigen Lebensbedin
gungen, Erfreulicherw~ise aber hat . sich noch in verschiedenen plenter-
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artig bewirtschafteten Revieren des Saueilandes ein ansehnlicher Bestand 
bis heute zu halten vermocht. Einen guten Auerwildhestand birgt d'as 
Naturschutzgebiet 11Stim~stamm" im Warsteiner Walde. Einzelne Hähne 
balZen noch im Ebbe (Kr. Altena)i woselbst ich im Distrikt Rehsiepen am 
1. V. 1930 einen zweijährigen Hahn auf der Morgenbalz erlegte. Nach 

- Lothar Freiherr von Fürstenberg kommt Auerwild -heute noch 
vor in den-Revieren um Fredeburg, Brilon, Mülheim (Möhne) und im Arns
berger Walde; ferner in verschiedenen Privatrevieren: Ostwig, Geveling
hausen, Siedlinghausen, W elschenbeck, sowie in der Oberförsterei Glind
feld (Kr. Altena). M e 1 c h es erhielt im Laufe der letzten Jahre regel
mäßig auf der Balz erlegte Hähne aus _der Umgebung von Fredeburg, 
Ramsbeck, Osterfeld und Brabecke .b.ei Bödefeld. Nach Förster Ra v e 
kommt Auerwild auch noch in den Wäldern bei Körtlinghausen und nach 
Förster M ü 11 er in dem Gräfl. von Landsberg· sehen Revier Nieringsen bei 
Balve vor. Wie mir Studienrat Beste -Arnsberg berichtete, flog im Spät
herbst 1919 ein Auerhahn aus dem 11Eichholz" bei Beginn der Dunkelheit 
plötzlich in das erleuchtete Schaufenster des .M-öbelhändlers Wortinann- ·_ 
Arnsberg. Der Vogel durchflo-g die Scheibe und fiel betäubt in den Laden, 
-wo er erbeutet wurde. -

Lyrurus tetrix tetrix L., Birkhuhn. 

Nach den vorliegenden Literaturangaben ist das Birkhuhn erst Ende 
der 60er Jahre aus dem benachbarten Emslande in die münsterländischen 
Heiden eingewandert. Anfang der 70er Jahre wurden die ersten Hähne im 
Emsdetten er V enn erlegt. Nach G r a f W es· t e r h o 1 t erfolgte die Ein
wanderung in die Heiden bei Haltern erst A~fang der 80er Jahre und nach 
Oberförster Neuhaus - Borken in das Burloer Venn im Jahre 1883. 

Infolge .der intensiven Kultivierungsmaßnahmen (Heide- und Moor
kultur, Aufforstungen) der Nachkriegszeit ist der Birkwildbestand ih den 
meisten Heide- und Moorrevieren . d~r Ebene wie des Gebirges sehr stark 
zurückgega:r;igen. Im Münsterlande ist Birkwild heute noch heimisch in den 
Heiden bei W estbevern, W estladbergen, Emsdetten, in den Düsterdiecker 

-Niederungen ~ bei Mettingen, im Vinter Moor, Naturschutzgebiet Heiliges 
Meer bei Hopsten, im Borghorster Venn, MetE~len-Land, in den Heiden bei· 
Ochtrup, Wettringen und Haddorf, im Amtsvenn, in den Gräfl. Landsberg
sehen Revieren bei Velen. Den besten Birkwildbestand Westfalens hatte 
bis 1931 das Emsdettener Venn (Kr. Steinfurt) aufzuweisen. In den Jahren 
1929-31, als-wir im April und Mai die Balz kinematographisch und photo
graphisch aufnahmen, habe ich hier von meinem Beobachtungszelt oft bis 
zu 20 balzende Hähne zu gleicher Zeit beobachten können. - Im Regie~ 
rungsbezirk Minden kommt das Birkhuhn noch spärlich bei Delbrück und 
in der _Senne vor. - Im Saüerlande ist.'es Standwild beLMeinetzhagen, im 
Ebbe, Herscheid, in den Revieren bei Plettenberg, Iseringhausen (Kr. Olpe), 
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Heinsberg, im „Neuenhagen11 bei Niedersfeld, Brilon, ·sowie in geringer 
Zahl auch noch in den meisten Auerwildrevieren. 

In der Grafschaft Bentheim ist Birkwild noch vielerorts verbreitet 
(Gildehauser Venn, Syen Venn, Heiden h. Wilsum und Emlichheim). Eben
falls in den Heiden des Emslandes einschl. des Bourtanger Moores und des 
Hümmlings sowie in den Kreisen Bersenbrück und im angrenzenden Süd
oldenburg. 

Im Herbst und Winter scharen sich die Hähne oft zu großen Flügen 
(60-80 Stück) zusammen (Gildehauser Venn, Hahnenmoor bei Herzlake). 

Am 21. XL 1925 wurde bei sehr starkem Nebel mit Einbruch der Dun
kelheit ein junger Hahn mit gebrochenem Handgelenk auf dem Güter
bahnhof in Münster gefangen (B.d.M.). 

Tetrastes bonasia bonasia (L), Nordeuropäisches Haselhuhn. 

Nur im Sauerlande, aber überall infolge Verschwinde11s der lichten 
Wälder (Hauberge) und gebüschigen Hänge und Schluchten sehr stark im 
Besfande zurückgegangen. Besiedelt z. Zt. in kleinen Flügen noch dfo 
Reviere bei Affeln, Plettenberg, Lenhausen, Saalhausen, Arnsberg, Kalle, 
Körtlinghausen, Nieringsen oei Sundwig, Heringhausen, Gevelinghausen 
u. s. w. 

Columbidae1 Tauben. 

Columba oenas oenas L, Hohltaube. 

Nach der vor etwa 30 Jahren erfolgten Einwanderung des Schwarz
spechtes, dessen Höhlen ja bekanntlich von C. oenas gern angenommen. 
werden, ist auch diese Art in vielen Waldrevieren, aus denen sie durch 
Wegnahme ihrer Nistbäume verschwunden war, wieder ansässig geworden. 
Z. Zt. brüten regelmäßig noch einzelne Paare im Wolbecker Tiergarten, im 
Forstdistrikt Kattmannskamp bei Westbevern, im „Igen11 bei Östbevern, 
i~ Habichtswald bei Natruphagen, im Liesner Wald (Kr. Ahaus), sowie in 
den alten Buchen beim Forsthaus Lochtrup· bei Lavesum. Bei Tatenhausen 
wurde ihr Brutvorkommen von Graf Sc h m i sing zuerst 1918 festge·
stellt; 1922 brüteten dort 5 Paare. 1925 spärlicher Brutvogel in Hövel ... 
riege, Schloßholte, Stukenbrock, Verl und Varensell (26. p. _556/57). Im 
Brakeler Stadtwalde häufiger (Stadtförster Reich 1 in g), desgleichen 
recht häufig bei Schloß Corvey, Kr. Höxter (Graf von Ga 1 e n), vereinzelt 
bei Eggeringhausen, Kr. Lippstadt (Lothar Freiherr von Fürsten -
b er g), im Ringelsteiner Walde, Kr. Büren (Hegemeister Ludwig), sowie 
bei Girkhausen, Kr. Wittgenstein (Buschhaus). 

Im Sauerlande spärlicher Brutvogel. 
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F a 1 c o n i d a e1 Falken. 

Circus aeruginosus aeruginosus L., Rohrweihe. 

In Westfalen kein Brutvogel, da größere schilfbestandene Seen nicht 
vorhanden sind. Vielleicht horstet sie vereinzelt in den ausgedehnten 
Röhrichtwäldern des Keienvenns bei Salzbergen (Kr. Lingen). Nach 
Brink man n soll sie in den Emlichheimer Teichen (Grafschaft Bentheim) 
horsten. Aus dem Emslande liegt kein einwandfreier Brutnachweis vor, 
auch nicht von Geeste. Auf dem Westufer des Dümmer habe ich in den 
letzten Jahren regelmäßig 3-4 Brutpaare beobachtet und verschiedenlHcb 
auch besetzte Horste im Lichtbild festgehalten. 

Auf dem Herbtsdurchzuge (VIII.-X.) überall vereinzelt im Gebiete, 
hauptsächlich in wasserreichen Niederungen: Heiliges Meer, Amtsvenn~ 
sowie an den künstlichen Fischteichen. 

In Geeste traf ich am 14. VI. 1922 noch ein cJ' ad., offenbar ein über
sommerndes Exemplar an. Vereinzelt noch im Winter. So wurde am 
14. L 1924 in Merfeld bei Haltern ein 9 ad. erlegt (Rektor Lew in g -
Dülmen). 

Circus cyaneus cyaneus (L.), Kornweihe. 

Als Brutvogel im Münsterlande sehr selten, auch im Emslande nu:r 
vereinzelt. Nach Lothar F r e i h e r r v o n F ü r s t e n b e r g brütet sie noch 
in den größeren Feldfluren bei Erwitte (Kr. Lippstadt). 

Regelmäßiger vereinzelter Durchzügler. Peu s (28. p . . 620) erwähnt 
die Erlegung eines Weibchens am 4. L 1927 bei Hebelermeer im Bourtanger 
Moor (Kr. Meppen) . 

Belegstücke des Museums: 

cJ' juv., 27. IX. 1920, Umgebung von Osnabrück 
9 juv., 4. X. 1920, Dülmen 
9 juv., 23. III. 1921, Bernte bei Leschede 
9 juv., 11. VIII. 1923, Dümmer 
cJ' juv., 13 ~ XL 1931, Klauenberg bei Warendorf. 

Circus macrourus (Gm.), Steppenweihe. 

Hin und wieder vereinzelter Durchzügler. Die Angabe A 1 tu ms (5. 
p. 363) über das Brutvorkommen dieser in Rumänien, Süd- und Mittelruß
land beheimateten Weihe im Münsterland, *) die verschiedentlich in die 
Literatur mitübernommen ist, möchte ich bezweifeln. Das betreffende 
Brutweibchen, das sich nach A. in der B o 1 s m an n sehen Sammlung be
finden soll, ist, wie die vorgenommene Nachprüfung im Städtischen Mu-

*) In 11Westfalens Tierleben" (p. 227) wird erwähnt, daß A. von B o 1 s man n ein 
Weibchen mit 3 Eiern aus der Umgebung von Riesenheck erhalten habe. 
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seum Osnabrück ergab, dort .nicht mehr vorhanden. Die W i g g er sehe 
Notiz (45. p. 76) „als Brutvogel 1886 bei Langenhorst" halte ich -ebenfalls 
. für zweifelhaft. Da C. macrourus erfahrungsgemäß sehr hä!-lfig mit den 
beiden vorbenannten Arten verwechselt wird, sind Angaben über ihr _Vor
kommen in· den meisten -Fällen mit Vorsicht zu bewerten, Koch erhielt 
am 13. X. 1896 (1. 1895/96 p. 45) aus Rietberg ein cJ juv., ferner ein 9 jtiv. 
am 19. IV. 1904 aus Meriden (1. 1904/05. p. 59), am 16. VIII. 19_11 ein 
junges Stück von Rhede bei Bocholt (1. 1910/11 p. 70). W i g ge r wurde 
am - 9~ L 1907 ein bei Lüdinghausen erlegtes Weibchen -- eingeliefert 
(1. 1906/07. p. 46). W. will ferner Juni 1896 (?) ein .Männchen im Pracht-
kleid erhalten haben. Am 18. IV. 1929 wurde in den Ahsener Fischt·eichen 
ein altes Weibchen erlegt , (B.d.M.). 

Circus pygargus (L.), Wiesenweihe. 

Spärlicher Brutvogel des · Münsterlandes (Umgebung von Wettringen, 
Ochtruper Venn, Amtsvenn), ferner in den weiten Feldfluren bei -Lippsta_4t 
{am 11. VII. 1928 wurde mir ein Horst mit vier 14täg. Jungvögeln gezeigt) . 
und Erwitte. Häufiger in der benachbarten Grafschaft Bentheim, dort in 
allen größeren Heiden und M~oren direkt Charaktervogel · (Gildehauser 
Venn1 Syen Venn1 Heiden bei ülsen1 Wilsum und Enilichheim) 1 ferner im 
gesamten Emslande einschl. des Bourtanger Moores sowie im Hümmling. 
- Regelmäßig brüteten in den letzten jahren 1-2 Paare in den Schwing
wiesen am Westufer des Dü~mer. Am 3. VI. 1928 fand hier W. Vorne
f e 1 d, aufmerksam gemacht durch die eine revierende Rohrweihe angrei
fenden Altvögel, in dichten Rohrkolben- und Schilfbeständen einen Horst 
mit 4 Eiern. 

Auf dem Durchzuge seltener als C. c. cyaneus, mit der sie häufig ver
wechselt wird. 

Belegstücke. des Museums: 

cJ ad.1 15. VI. 19221 KL Dörgener Moor (Kr. Meppen) 
cJ vorj. 1 20. V. 19231 Rüder Moor am Dümmer (Old.) 
cJ juv., 24. VIII. 19281 Umgebung von Lippstadt (im Zoolog. Garten vom 

11. VII. bis 24. VIII. 1928 lebend gehalten). 

Accipiter .gentilis gentilis (L.), Hühnerhabicht. 

Ziemlich häufiger Brutvogel. Horstet vielerorts im Münsterlande in 
älteren Laub- und N adelwäldern1 u. a. im Wolbecke1r Tiergarten, in der 
Hohen Wart bei Hiltrup, bei Mecklenbeck, Albachten, in dier Davert, in den 
Forstdistrikten 1,lgen11 bei Ostbevern und 11Rengerich11 bei Glandorf, Katt
mannskamp (Westbevern-Brock), Naturschutzgebiet Terbqrgs Wöste usw. 
Auch im gebirgigen Teile der_ Provinz (Teutoburger Wald~ Wiehen
gebirge, Eggegebirge, Sauerland, Siegerland) überall vertreten. Im Ems-
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lande ebenfalls in den ausgedehnten Kiefernforsten bei Lingen, Meppen unä 
Haselünne, sowie in vielen Waldbezirken . des Hümmlings. 

Am 19. IV. 1923 schoß ich im Kattmannskamp ein Weibchen im Jugend
kleid am Horst, in dem sich 5 auffallend kleine Eier befanden. Ein von 
P e u s am . 5. VI. 1925 in der Da vert bei Rinkerode beringtes Horstjung e 
wurde. am 22 .. L 1928 bei Senden gefangen, ein zweiter von P. am gleichen 
Tage beringter Jungvogel aus demselben Horst wurde-am 4. III. 1932 zwi
schen Albersloh und Rinkerode tot aufgefunden. In beiden Fällen hatten 
also die Habichte die nächste Umgebung ihrer Geburtsstätte nicht 
verlassen. 

Accipiter nisus nisus (L.), Sperber. 

Der gemeinste Tagraubvogel; in der Ebene häufiger als im Gebirge. 

Auch -im gesamten Emslande und in angrenzenden Gebieten überall 
vertreten. Nistet mit Vorliebe in lichten mit Nadelholz durchsetzten Vor.: 
hölzern oder in reinen Nadelwäldern. Im Herbst und Winter auch in den 
Randbezirken der Dörfer und Städte häufig. 

Am 3. V. 1918 fand Unterprimaner Te b b e - Holzhausen bei Vechta i. 0 . 
in einem kleinen Tannenwalde (Westerheide bei Holzhausen) einen Sper
berhorst, dem der . Genannte am 18. V. die vorhandenen 4 Eier und am 
20. V. das zugelegte fünfte Ei entnahm. Am 5. VII. lagen in demselben 
Horst vier Dunenjunge. Der Spe·rber hatte sich also durch das öftere Be
steigen des Baumes und durch die W.egnahm.e des ersten Geleges. nicht 
verscheuchen lassen. Am 5. XII. 1924 beringte Peu s einen auf dem Vogel
herd im Naturschutzgebiet Gelmer Heide gefangenen Sperber, der ein Jahr 
später (?) in Urskog (Norwegen) wieder1e.rbeutet wurde. 

Circaetus gallicus (Gm.), Schlangenadler. 

Äußerst seltener Durchzügler. In den letzten Jahrzehnten nicht mehr 
vorgekommen. 

1876 wurde ein Stück bei Recklinghausen erbeutet (22. p. 144). Im 
Museum befindet sich ein im Juli 1882 bei Buldern erlegtes d ad. Außer
dem hat Koch einmal ein Exemplar aus Mesum erhalten (45. p. 76). -
1892 meldet Oberlehrer Borg a s (1. 1892/93 p. 22) die Erlegung eines 
weiblichen Exemplars bei Meppen (Belegstück im Meppener Gymnasium) . 

Buteo buteo buteo L. , Mäusebussard. 

Neben Accipiter nisus nisus L. und F alco tinnunculus linnunculus L. der 
häufigste Raubvogel. Horstet in allen älteren Laub- und Nadelwaldungen 
in der Ebene wie im Gebirge. 

Auf dem Durchzuge (IX.-X., II.-III.) häufig. Bei den bei uns über
winternden Mausern dürfte es sich in der Mehrzahl um nordische Bussarde 
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handeln. In einem am 10. VI. 1923 im Kattmannskamp (Westbevern-Brock 
i. W.) erstiegenen mit 4 Jungvögeln besetzten Horst lagen 2 Pfoten eines . 
ausgewachsenen Hasen und eine Igelhaut. - Ein mit D 27 231 der Vogel
warte Rossitten beringter Jungvogel wurde Ende November in Bönen bei 
Kamen i. W. erbeutet. Ein am 29. V. 1924 im Kattmannskamp mit C 31362 
beringter Jungbussard wtirde im September desselben Jahres in Wyneghem 
(Belgien) erlegt. Ein von P e u s am 1. VI. 1925 in der Davert beringtes 
Horstjunge wurqe am 30. V. 1926 . öei Waltrop erbeutet. 

Buteo buteo zimmermannae Ehmcke. 

Dieser in Nord- und Mittelrußland beheimatete Bussard - übrigens 
kein Stepp~n-1 sondern ein echter Waldbewohner - ist bisher nur einmal 
mit Sicherheit für unser Gebl.e~n~chgewiesen. Das betreffende Exemplar 
(cf juv.) wurde im Oktober 1899 in der Umgebung von Münsfer erbeutet 
und von Koch dem Museum überwiesen. 

Buteo buteo lagopus (Brünn.), Rauhfußbussard. 

Sporadis·cher Wintergast1 oft jahrelang nicht erscheinend. 

Auch Koch hat ihn nur selten erhalten1 so am 15. II. 1923 ein bei 
Oelde erlegtes c) ad„ P e i t z m e i er führt ein am 26. X. 1926 bei V erl 
(Kr. Wiedenbrück) gefangenes Stück auf (27. p. 148). Am 8. XII. 1931 
wurde in den städtischen Rieselfeldern ein angeschossenes c) juv. ergriffen 
(B.d.M.). 

Aquila chrysaetos chrysaetos L. 1 Steinadler1 Goldadler . . 

In den letzten Jahrzehnten nicht mehr im Gebiete vorgekommen. 

Forstmeister K n e e r teilte mir die Erlegung eines Steinadlers aus dem 
Jahre 1887 bei Eringerfeld mit (Belegstück im Schloß). Am 2. VI. 1898 
soll ein Stück lebend bei Lübbecke gefangen sein' (1. 1898/99. p. 22). Peitz
m e i ~ r erwähnt, daß Oktober 1927 (Gewährsmann Behr e n s) ein 9 juv. 
in Haeger bei Werther erbeutet und Belegstück des Prov.-Museums für 
Naturkunde sei. Es ·liegt hier eine Verwechslung mit Haliaeetus albi
cilla vor. 

Aquila maculata Gm., Großer Schreiadler1 Schelladler. 

Äußerst seltener Gast. 
Nach Henne man n (1. 1905/06. p. 131) soll Mitte der SOer Jahre ein 

Stück bei Herscheid (Kr, Altena) und am 19. X. 1877 (L 1877/78 p. 14) ein 
weiteres bei Haselünne erlegt sein. Koch erwähnt ein im Dezember 1891 
bei Senden erbeutetes Stück (1. 1891/92 p. 37). 

A~ 1. XL 1901 erhielt Koch ein bei Horneburg (Kr. Recklinghausen) 
erlegtes Exemplar im Jugendkleid (1. 1901/02 p. 54), 
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Aquila pomarina pomarina Brehm., Kleiner Schreiadler. 

Sehr seltene Erscheinung. Ende der 50er Jahre soll beim Gute Her
ten unweit Recklinghausen ein Exemplar und ferner ein weiteres Oktober 

· 1884 bei Hövelhbf erlegt sein (24. p. 218). Koch (45. p. 76) erhielt ihn 
einmal aus Eringerfold b. Geseke. Belegstück im Schloß (K n e er). Nach 
Präparator Spie s - Girkhausen bei Berleburg wurde im Nove~ber 1914 
bei dichtem l'f ebel ein junges Stück (9 ). iin Dorfe Birkelbach bei Erndte
brück erlegt (Belegstück im Besitz von Spies). 

Pernis apivoris apivoris (L)~ Wespenbussard. 

Im Münsterlande durchaus nicht seltener Brutvogel. Auch im gebir
gigen Teile der Provinz neuerdings an vielen Stellen nachgewiesen. In .d_er 
Umgebung Münsters horstet er regelmäßig im. Wolbecker Tiergarten, in 
den Hötteschen Waldungen bei Hiltrup, bei Amelsbüren, Mecklenbeck, 
Albachten, in der Davert, bei Nienberge, in den Droste-Hülshoffschen Wal
dungen b. Roxel, in den Bockholter Bergen, im Kattmannskamp, bei Telgte, 

. Ostbevern, Einen, im Habichtswald bei Natruphagen usw. Nach Lothar 
Fr e i h e r r v o n F ü r s t e n b er g ist die Art fast . ständiger Brutvogel bei 
Eggeringhausen (Kr. Lippstadt). Aus dem Sauerlande liegen mir Brut
angaben aus der Umgebung von Calle (Kr. Meschede), von Plettenberg, 
Linnepe bei Sundern und Vintrup vor. Nach Dem an d t ist die A~t im 
Kreise Altena mindestens so häufig wie B. buteo buteo L. (Beitr. z. Fort
p~lanzungsbiologie d. Vögel. 6. Berlin 1930, p. 156-159). Im Emslande 
seltene_r. Regelmäßig u. a. beim Forsthaus Papenbusch unweit Meppen. 

Auf dem Herbstdurchzuge (VIII., IX.) an klaren Tagen oft in größerer 
Anzahl. 

. . 1 • ·-' ' : ; . .J 

Milvus milvus milvus (L.L Gabelweih, Roter Milan. 

Als Brutvogel aus dem Münster- und Em.slande seit Jahrze·hnten ver
schwunden. Auch auf dem Durchzuge sehr selten. Hat nach Koch (20. 
p. 60) in den 70er Jahren in der Hohen Wart bei Hiltrup, in der Davert so
wie bei Oelde und Rheine gehorstet. Brütet heute noch regelmäßig irt 
den Kreisen Höxter, Paderborn und Warburg, u. a. im Brakel er Stadt
walde. Nach Freiherr Wo 1 ff Metternich - Schloß W ehrden b. Be
verungen horstet der Rote . Milan dort noch an verschiedenen Stellen. 
U ff e 1 n hat ihn als regelmäßigen Brutvogel in der Umgebung Warburgs 
festgestellt. Mai 1920 fing sich bei Altenbeken ein 9 .ad. ini Eisen (Samm
lung .Mues). Rage r glaubt, daß die Art 1921 in den Waldungen bei Kört
linghausen gebrütet hat. Im Kreise Paderborn im Somm~r regelmäßig 
zwischen Henglern und Etteln (Dr. med. No b e 1-Nordborchen). Früh
sommer 1921 und. 1922 wurde im Revier Havixbrock . bei Asseln (Kr. 
Beckum) eiri Altvogel am Horst erlegt (Graf Sc h m i sing). 
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Aus dem Münsterlande erhielt W i g g er nu·r einmal ein Stück aus 
der Umgebung von Capelle (1. 1907/08 p. 35). Am 20. X. 1916 wurde in der 
Gelmer Heide b. Münster ein Exemplar angeschossen und wenige Tage 
·später tot aufgefunden (32. p. 90) . 

Belegstücke des. Mµseums: · 

9 ad., 18. III. 1924, Büren i. W. 
d juv., 20. X. 1925, Kattenvenne i, W. 
Q juv., 10. III. 1932, Neuenkirchen i. 0 . (im Tellereisen gefangen). 

Milvus migrans migrans (Bodd.), Brauner (oder schwarzer) Milan. 
. -

Kein Brutvogel unseres Gebietes. Soll nach Oberförster Renne 18~2 
(24. p. 202) einmal bei Schloß Lernheck und nach Förster Q u i eck und 
Hegemeister Neuhöfe r 1929 in der Umgebung von Hallenberg (Kr. Bri
lon) gehorstet haben. 

Auch auf dem Durchzuge sehr selten. 

Koch (45. p. 75) erhielt am 21. IV. 1883 ein Q ·aus der Umgebung von _ 
Münster. Am 5. V. 1922 fing sich in Pollersand bei Lingen auf einem niit 
Kaninchen geköderten Pfahleisen ein d juv. (B.d.M.) . Am 3. V. 1930 be
obachtete ich längere Zeit in Listrup bei Leschede über .der dortigen Rei
herkolonie ein einzelnes Stück · 

Haliaeetus albicilla (L.), Seeadler. 

Vereinzelt wohl alljährlich im Herbst und Winter durchziehend. 

Nach briefL Mitteilung des Grafen. Sc h m i sing wurde 1 Seeadler 
am 8. IL 1875 am Bockemühlenteich, 300 m· vom Schloß Tatenhausen, ge
schossen. Am 14. X. 1877 wurde bei Epe (1. 1877/78 p. 14), ferner nach Be h -
r e n s am 17. III. 1891 in Westerwiehe bei Gütersloh (7. p. 57) und n'ach 
Borg a s Herbst 1892 bei Meppen je ein Stück erlegt (1. 1892/93 p. 22) . 
September 1909 schoß ein Forsteleve ein Q juv. an der Ems bei Haus Lan
ge:t;i, Kr. Münster (Sammlung des Freiherrn von Be ver f ö r de-Wer -
r i es) . Am 8. XL 1909 erlegte Landwirt W a 1 gern im Kirchspiel Beckum 
ein cJ (zweijährig) (9. p. 75). Am 28. X. 1910 erbeutete K n e er ein Stück _ 
bei Eringerfeld (Beleg in der Oberförsterei) und einige Tage . später kam 
ein Stück in der Osnabrücker Gegend (1. 1910/11 p. 70) zur Strecke. Am 
24. XL 1919 wurde Strunk ein Q juv. aus Rünthe bei Werne a. d. Lippe 
eingeliefert, ferner am 24. XII. 1920 ein Stück von Schloß Corvey a. d. W e
ser. Zu gleicher Zeit beobachtete Graf Ga 1 e n bei Schloß Corvey noch 
ein zweites Exemplar. Am 7. XII. 1922 .sichtete Lothar Fr e i h e r r v o n 
·F ür stenberg bei Eggeringhausen bei starkem Südwest ein jüngeres 
Exemplar, welches von zahlreichen Krähen verfolgt wurde. Am 17. IL 
1927 wurde im Rühler Moor bei Meppen ein cJ juv. in dem Augenblick er
legt, als es eine Ente schlagen wollte. (Beleg auf dem Landratsamt Meppen) 
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und Oktober 1927 ein Jungvogel in Häger b. Werther, Kr. Halle (Groß
j oh an n- Steinhagen). 

Miir ist nicht bekannt geworden, daß alte Seeadler bisher im Gebiete 
erlegt worden sind. 

Pandion haliaetus haliaetus (L.), Fischadler. 

Nur ausnahmsweise Brutvogel im Gebiete. So hat 1911 ein Paar auf 
einem alten Hühnerhabichthorst unweit des Schlosses Sythen bei Haltern 
gebrütet und auch die beiden Jungen großgezogen (31. p. 208). Soll nach 
De t m er s (14 .. p. 8) im Jahre 1906 in den an die Geester Fis~hteiche an
grenzenden Varloher Tannen gehorstet haben. 

Auf dem Durchzuge (VIII.-IX.) vereinzelt, regelmäßig an den künst
lichen Fischteichen und Talsperren. In Geeste habe ich alliährlich Ende 
August bis Ende September fischende Flußadler, oft mehrere zu gleicher 
Zeit, beobachten können. 

An der Weser auf dem Frühjahrs- und Herbstdurchzuge ebenfalls eine 
regelmäßige Erscheinung. Vereinzelt scheint die Art im Gebiete zu über
sommern (Sythen). 

Ein am 13. X. 1920 bei Alme (Kr. Brilon) erlegtes Stück erhielt M e 1-
c h es, ferner Strunk ein am 3. XII. 1920 bei Lippramsdorf erbeutetes cJ. 
April 1922 wurde ein Fischadler bei Hatzfeld erlegt, desgl. am 10. IX. 1922 
an der Odeborn b. Berleburg (Buschhaus). Museumssekretärin M. Kr e ver t 
beobachtete am 31 VIIl.1930 über dem Erdfallsee (Naturschutzgebiet Heil. 
Meer bei Hopsten) ein fischendes Exemplar, welches gerade einen starken 
Fisch geschlagen hatte, den es trotz verschiedener Bemühungen nicht hoch 
bekam und wieder frei lassen mußte. 

Falco peregrinus peregrinus Tunst., Wanderfalke. 

Brütet noch vereinzelt an Steilhängen oder in verlassenen Stein
brüchen in den Kreisen Warburg und Brilon. So regelmäßig in den letzten 
Jahren (1928-31) am „Hirschsprung" b. Willebadessen (Kr. Warburg} und 
unweit Kanstein (Kr. Brilon). Nach Koch (1. 1916/17 p. 100) wurde am 
22. VL 1915 in der Umgebung von Siedlinghausen ·ein Horst mit drei 
% wüch.sigen Jungen gefunden. Wie mir aus zuverlässiger Quelle beri_chtet 
wird, hatte jahrelang ein Paa~ seine Horststätte an den Bruchhauser Stei
nen. Nach Freiherr Wolff · Metternich horstet seH Jahrzehnten 
ein Paar in einem noch in Betrieb befindlichen Steinbruch bei Beverungen. 
Unter den. Museumsbelegstücken befindet sich. ein am 26. XL 1927 im 
„Syskenbrock" b. Dülmen erbeutetes 9 juv., welches auf dem Tellereis.en 
gefangen war; der Vogel hatte kurz vorher eine Stockente geschlagen, mit 
der man das Eisen beködert hatte. · Vereinzelt brütet die Art auch noch 
an Steilhängen des benachbarten Süntel (Prov. Hannover). 
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Ein am 22. V. 1929 im Horst von mir mit Nr. 302 207 (Helg.) beringter 
Jungvogel vom „Hirschsprung" wurde am 8. IV. 1930 bei Schwerin · erlegt. 
Ein am 26. V. 1930 von mir mit Nr. 40 343 (Helg.) bei Kanstein beringter 
Nestling wurde am 4. XII. 1930 bei Peckelsheim (Luftlinje ca. 30 km) tot 
aufgefunden. 

Falco subbuteo subbuteo L, Baurnfalke, Lerchenfalke. 

Vereinzelter Brutvogel, in den Heidegegenden der Ebene etwas häu
figer, im Gebirge selten. Im Münsterlande brütet er noch alljährlich in der 
Hohen Wart, in den Droste Hülshoffschen Waldungen bei Roxel, in der 
Davert, bei Westbevern, Ostbever11-1 im Kattmannskamp, bei Glandorf und 
Warendorf, hin und wieder auch im Naturschutzgebiet Gelmer Heide b. 
Münster. In der Umgebung von Haselünne sowie im Hümmling habe ich 
ihn in allen größeren Kiefernforsten angetroffen. Am 18. VI. 1922 erstieg 
ich im „Surensande" b. Börger einen Horst mit 3 frischen Eiern. 

Am Dümmer beobachtete ich ihn von Mitte Juni bis Ende Augusttag
täglich auf der Schwalbenjagd. 

Falco columbarius regulus Pall., Merlin, Merlinfalke . . 

Unregelmäßiger Durchzügler (IV., IX.-X.). In manchen Jahren auf 
dem Herbstdurchzuge häufiger. Zuweilen überwinternd. Alte Männchen 
werden weit weniger als Jungvögel und Weibchen erbeutet. 

· Am 29. IX. 1920 erlegte E. L ö n s ein 9 juv. in Mettingen-Bruch 
{B.d.M;), Strunk wurde ein 9 ad; a~ 13. X. 1920 aus der Umgebung von 
Hamm eingeliefert. Go m bau 1 t erlegte am 23. X. 1920 ein Stück bei 
Ahaus. 

Falco vespertinus vespertinus L, Rotfußfalke. 

Innerhalb der letzten 30 Jahre einmal nach K o c h im Jahre 1902 
(oder 1903) bei Rheine erlegt (45. p. 75). A 1 tu m kaufte Ende September 
1863 ein cf' juv. auf dem Wochenmarkt in Münster, ferner will A. am 25. IV. 
1859 ein cf' ad. an der Ems bei Gimbte beobachtet haben (3. p. 112). 

Falco naumanni naumanni Fleisch., Rötelfalk. 

Nur einmal von K o c h nachgewiesen, de.r die Erlegung eines Weib
chens am 20. IV. 1899 bei Burgsteinfurt angibt (1. 1899/00 p. 22). 

Falco tinnunculus tinnunculus L, Turmfalk.· 

Fast überall im Gebiete gemein, in der Ebene häufiger. Zahlreiche 
Individuen überwintern. 

Brütet mit Vorliebe in lichten Feldgehölzen auf verlassenen Krähen
horsten (oder an Türmen und Ruinen, z.B. in den Kreisen Höxter und War
burg), u. a, regelmäßig im Natursc_hutzgebiet Gelmer Heide bei Münster, 

358 



in den Wäldern bei Hiltrup, Angelmodde, Wolbeck, in der Davert, in den 
Heidewäldern bei Westbevern, Osthevern, Glandorf, im Naturschutzgebiet 
Heiliges Meer bei Hopsten usw. Regelm_äßig horstet ein Paar quf dem 
Turm des Schlosses Asseh b. i,ippborg, Kr. Beckum, (Graf Sc h m i sing) . 

. S tri g i da· e, Eulen. 

Bubo bubo bubo L., Uhu. 

Nach den vorliegenden Literaturangaben hat B. bubo bzzbo bis Mitte der 
80er Jahre noch an verschiedenen Stellen -des Sauerlandes gehorstet. Bis 
1846 gibt Suff r i an (44. p. 139) das Brutvorkommen für einige fels·enreiche 
Reviere des Kreises Brilon, für die Umgebung von _Glindfeld, Sorpe und 
Bredelar an. Bis 1889 war regelmäßig ein Horst in der Nähe der Alme
quellen besetz_t (1. 1889/90 p. 32). Weitere bekannte Horste des vorbe
nannten Kreises befanden sich bis Ende der 80er Jahre an den Bruch-. 
häuser Steinen - der letzte l)hu soll hier 1897 oder 98 abgeschossen wor
den sein - und auf dem Meisterstein bei Siedlinghausen· (19. p. 51). Nach 
Revierförster K. D ü s s e 1 (Deutsche Jägerzeitung Bd. 52, 1908, p. 216 u. 
217) horsteten 1900-02 noch 3 P~are in der Umgebung von Padberg, ferner 
ein Paar an den Klippen der Weiß.en Frau bei Messinghausen, · beim Nie
dernhof zu Beringhausen und bei Kanstein. Aus dem Hönnetal scheint der 
letzte Uhu 1885 verschwunden zu sein (19. p. 48). 

Die in der Museums-Sammlung vorhandenen Uhu_-Gelege (Sammlu~g 
von Prof. Te n c k hoff- Paderborn) entstammen d~! Umgebung v_on Bü
ren, von denen ein Gelege im Jahre 1873 und ein zweites am 3. IV. 1878 
gesammelt sind. . . . 

Ein im Museum befindliches Stück (c) ad.) wurde 1876 auf ~em Gal
berg bei Hamm erlegt. - Nach Lothar Fr e i h e r r v o n F ü t s t e n b e r g 
(15. p. 18) horstete der Uhu um 1900 noch in dem Gräfl. Bocholtzschen Re
vier zu Alme, ferner an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig in dem 
Gräfl. von Drosteschen Revier zu Padberg. Der letzte Horst wurqe um 
1905 in den Revieren des Gr~fen Droste zu Padberg unbefugterweise aus~ 
gehoben~ 

Den letzten Brutnachwel.s des Uhus in Westfalen kann ich selbst er
bringen. Das betreffende Pc;iar hat Frühjahr 1909 irt der Umgebung von 
Bredelar gebrütet. Leider wurde das Brutweibchen versehentlich abge
schossen; das zugehörige 2er Gelege erhielt s. Zt. F. Vorne f e 1 d i~ fri
schem Zustande, der es mir für meine Sammlung schenkte. . 

Wie mir Wie m e y er mitteilte, hat man in den Jahren 1908/09 noch 
·ein einzelnes Exemplar am Jlohlen Stein bei Suttrop (Kr. Lippstadt) rufen 
hören. 

Ich möchte noch bemerken, daß Angaben über Erlegung von Uhus in 
unserem Gebiete mit Vorsicht zu bewerten sind, da es sich oftmals Ulll sog. 
„Hüttenuhus" handelt, ·die der Gefangenschaft entronnen sind. 
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Asio otus otus (L.), Waldohreule. 

In allen Fichten- und Tannenwaldungen der Ebene und des Gebirges 
verbreitet. Brütet mit Vorliebe auf alten Krähen- und Eichhörnchen
nestern. 

Nach Wem er horstete im Jahre 1913 ein Waldohreulenpaar bei 
Scharfenberg (Kr. Brilon) auf der Erde im Heidekraut. Am 11. IV. lagen 
6 hochbebrütete (!) Eier im Nest. Auffallend früh horstete ebenfalls 1914 
ein Paar in Lintel bei Wiedenbrück, wo P e i t z m e i er bereits am 26. III. 
ein stark bebrütetes Gelege fand. 

Asio flammeus flammeus Pontopp., Sumpfohreule. 

Die „Mooreule" scheint auch in früherer Zeit nur spärlicher Brutvogel 
Westfalens gewesen zu sein. So erwähnt Land o i s (5. p. 242) nur ein 
einmaliges Brutvorkommen von Volbrexen bei Büren aus dem Jahre 1868 
und Koch für die Umgebung von Riesenheck (45. p. 77). Mai 1878 fand 
ein Freund des Geh. Rats König-Bonn im Emsdettener Venn einen Horst 
mit 2 Eiern, in dem sich außerdem noch 2 Eier von Circus pygargu'S be
fanden (45. p. 77). . 

Im benachbarten Emslande brütet A. I. 1. unregelmäßig in verschiede
nen Distrikten des Bourtanger Moores (Adorfer Moor, Hoogstedder Moor, 
Gr. Fullener Moor). Nach De t m er s wurde am 2. VI. 1907 ein Nest mit 
5 Jungen in der Umgebung von Lingen gefunden (14. p. 14). Peu s glaubt 
bestimmt, daß die Art Frühjahr und Sommer 1925 und 1926 im KL Dörgener 
Moor gebrütet hat. 1931 hat ein Paar im Westerloher Moor (Kr. Hümm
ling) und im Flechumer Moor (Kr. Meppen) gehorstet (Brink man n). In 
den Mooren am Westufer des Dümmer brütet "A. 1. 1. wohl alljährlich. Ich 
besitze von dort aus dem Rüschendorfer Moor ein 5er Gelege vom 
21. V. 1925. 

Unregelmäßiger Durchzügler (111.-IV., IX-X.), im Gebirge seltener. 
Auf dem Herbstdurchzuge in manchen . Jahren sehr häufig. So erhielt 
Strunk im September 1923 eine große Anzahl aus der Umgebung von 
Ahaus, Stadtlohn, Gronau und Borken. Zuweilen überwinternd. Am 3. 1. 
1917 beobachtete Dr.Neubau r-Bonn zwei Sumpfohreulen in der Senne, 
die trotz der vielen exerzierenden Soldaten gar nicht scheu umherflogen 
und sich bald hier, bald dort auf der Heide niederließen. Am 18. XI. 1921 
scheuchte Go m b au 1 t auf einer Wiese bei Gronau ein einzelnes Exemplar 
auf, welches sofort von Krähen verfolgt wurde und sich in kleinen Spi
ralen immer höher schraubend, bald nur noch als winziger Punkt zu er
kennen war. 

Ein vollständig isabellfarbiges Stück (Q ad.) wurde Koch Oktober 
1907 aus der Umgebung von Bochum eingeliefert (B.d.M.). 
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Strix aluco aluco L., Waldkauz. 

· überall im Gebiete, in der Ebene · wie im Gebirge. Durch Anbringen 
geräumiger Nisthöhlen kann man diese ·Eule, der leider durch das V er
schwinden der alten hohlen Bäume immer mehr und mehr die Nistgelegen
heiten genommen werden, sehr leicht wieder ansiedeln, wie es mir in meh„ 
reren Waldbezirken gelungen ist („Horst" bei Ostbevern, Kattmannskamp 
(Westbevern-Brock), Bockholter Berge). In den letzten Jahren habe ich 
den Waldkauz verschiedentlich in verlassenen Schwarzspechthöhlen an
getroffen. 

Lothar Freiherr von Fürstenberg fand vor mehreren Jahren 
im Revier Schmallenberg (Kr. Meschede) ein Waldkauz-Nest auf dem Erd
boden am Fuße eines Baumes, dessen Nestrand originellerweise mit Wald
mäusen und einer Spitzmaus tadellos garniert war. 

Nyctea nyctea (L.), Schneeeule, 

In Westdeutschland äußerst seltene Erscheinung. Nach Altum ist sie 
Winter 1858/59 bei Wünnenberg (Kr. Büren) und im Herbst 1845 bei Mün
ster ·erbeutet (24. p. 230). Im Dezembe·r 1889 beobachtet.e J u 1. Ab e 1 er -
Ahlen in einem Eichenwäldchen bei Ahlen in einer dichtbelaubten Eichen
krone eine einzelne Schnee„Eule, die sich ruhig von allen Seiten beschauen 
ließ. Ein weiteres Stück wurde nach Graf v o n K er s s e n b r o c k-Brincke 
bei Borgholzhausen im April 1893 (o.der 94) bei der Aufforstung des „Wel
lensickes", eines Nordosthanges des Teutoburgerwaldes, hart an _der west
fälischen Grenze (Kr. Melle) erlegt. Die Eule war schon einige Tage vor
her in den angrenzenden Revierteilen beobachtet worden. (Beleg in der 
Gräfl. Rentei). Die De t m er sehe Angabe über die Erlegung einer N. 
nyctea durch Schön in g h um 1901 bei Schöninghsdorf muß ich dahinge
hend richtig stellen, daß Sch. lt. briefl. Mitteilung das fragliche Stück im 
Herbst auf einer Wachholderheide „vermeintlich" beobachtet, aber nicht 
erlegt hat. 

Surnia ulula ulula (L.), Sperbereule. 

Äußerst seltener Gast. - Nach A 1 tu m wurde am 12. XII. 1826 ein 
Stück bei Burgsteinfurt erlegt, ferner erhielt A. Oktober 1841 ein weiteres 
aus der Umgebung von Münster (6. p. 105). Koch erwähnt die Erlegung 
einer Sperbereule 1895 (?)auf einer Treibjagd des Freiherrn von Brenken 
zu Erpernburg (Kr. Lippsta-dt) (45. p. 77)~ 

Aegolius tengmalmi tengmalmi (Gm.), Rauhfußkauz, Tengiri:almseule. 

Die Angabe über das Vorkommen der Art als Standvogel im „gebir
gigen Teil des Münsterlandes" (vgl. Neuer Naumann Bd. V. p. 19) dürfte 
unzutreffend sein,_ da hierüber nichts bekannt geworden ist. Auch sonst 
nur ganz vereinzelt im Gebiete vorgekommen. So wurde K o c h Februar 
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1901 ein altes Stück aus der Umgebung von Bottrop eingeliefert (B.d.M.'). 
F errier will · Wem er i 905 einen Rauhfußkauz aus der Nähe von Laggen
beck bei Ibbenbüren erhalten haben (1. 1906/07 p. 49). 

Athene noctua noctua (Scop.)i Steinkauz. 

Im Münsterlartde und Emslande mit Ausnahme der geschlossenen · 
Waldbezirke und der freien Heiden und Moöre eine allbekannte Erschei
nung, im Gebirge seltener bezw. fehlend. - Siedelt sich im Münsterlande 
gern in der Nähe der Bauerngehöfte an, wo et in alten Obstbäumen, hohlen 
Kopfweiden oder in den knorrigen Eichen- oder Hainbuchenwallh~cken 
brütet. 

Glattcidium passerinum passerinum (L.), Sperlingskauz. 

Verfliegt sich nur höchst selten aus seiner nordischer\ Heimat biS in 
unser Gebiet. Nach Wo 1 ff (46. p. 74) soll Schacht einmal 2 Stücke aus 
Lemgo erhalten haben. Ferner befindet sich im Lippischen Landesmuseum 
ein in der Nähe von Detmold erlegtes Stück (Jahr?) (46. p. 74). November 
1931 will Staatsförster S u s c h k e von Beckerhoff ein Exemplar bei HerveJ. 
(Kr. Altena) beobachtet haben (Dr. Dem an d t). 

Tyto alba guttata (Brehm.), Mitteleuropäische Schleiereule, Schleierkauz. 

überall im Gebiete Standvogel. Brütet auf alten Türmen, Hausböden, 
Kornspeichern, oft ~uch in Taubenschlägen. 

Nach tiefem Schneefall mit langanhaltendem scharfem Frost tritt in
folge Nahrungsmangel oft ein Massensterben ein, so z. B. im Winter 
1928/29. Einen besonders frühen Brutlermin (volles Gelege bereits am 
7. III. 1919) meldete mir Rektor Gaus e b eck- Borghorst. - Nach .c{en 
Beringut1gsergebnissen entfernen sich die Jungen aller einheimischen Eulen, 
im allgemeinen nicht weit von ihrem Brutort. Ein von A. P e der s e n am 
4. VIII. 1919 in der Bauerschaft W erse bei Münster ~it Ring C 24 944_ 
(Ross.)' beringter Nestvogel wurde am 21. 1. 1922 in der Coerdeheide bei 
Münster erlegt. Entfernung von hier bis zum Erlegungsort ca.- 7,5 km. 
Ein von dem Genannten am gleichen Tage ebendort mit C 24 829 (Ro.ss.) 
beringter Nestvo'gel wurde am 26. III. 1922 bei Send·enhorst tot aufgefun~ 
den; Entfernung ca ... .20 k:t;n. - Daß Schleiereulen aber auch größere Wan
derungen unternehmen, beweist ein mir von Graf Sc h m i sing gemel
deter Fall, demzufolge eine am 12. VII. 1921 in Rothenfels (Untedranken, 
Bayern) beringte Schleie~eule Anfang Februar in .Kölkebeck (Kr. Halle) 
gefangen wurde. 
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