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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 herstel1en. 

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 
(2~8), der als längste Wasserführung höchstens 1%-2 Monate angibt. Die 
Wasserführung ist bei diesen Tümpeln meist läng.ir, 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 veranlaßt, 
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 
Hegen meist halbbeschattet und haben starke 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 geringem 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 auch 

*) 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 Ge·birgsbächen, 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~ 
forrenticolen Formen, wie Ho 1 d h a u _s (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:rtpflanzen . 

. 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 1 f fand sich der Wurm neben einigen kleineren Oligochaeten iln 
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 erwärmenden 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 "Steinfauna'' häufig. 

(;, 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 häufig, 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 foeten 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 Gebir gs-

. 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-
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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. 
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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 .an
sche1nend geeignetes Substrat, größere festlieg·ende 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 P e· r 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 ördring.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 unseirem 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 häufig11

• 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 ·gefunden 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 die 
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: stciphylinus 
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) eine 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 ~ffa ·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 Scoffia 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 Mercier (48), Hubault (102), Müller (154), Schmassmann 
(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. 



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 HAL. 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 cf', 2 91, D II L gW (1 91, D VII 

h' (4 cf', 29 91, E III 3. a' (2 9 1, E XIV 1. c:' (1 91, F YJ 8. 1 (1 cf'}, 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_ La1:1d-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 de·r zweite Fundort beschaffen, wo Moos.e ganz fehlen 
-und ei1:1e 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 J,,. 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 . (I)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 Kalkboden 
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 Ver 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 Hauptverbreitungsg·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' (1), 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 9J. 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 9J, 2. gW (1 9J, D XII g' (1 cJ'r 

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

L. t;rinifer REY. A V 10. a' (2 9J. B IX 1. k (1 9 J1 B )_CI 1 k (1 91, D I 2. a' (2 cJ'). 
E VI 7 g' (3 9J. F II 2. h (1 cJ'• 1 91, F V 3. a' (1 91· 

L. nitidus MARSH. E VI 7. g' (1 91· . 
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. viridico llis 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. minut?-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. strigifrons 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. pygmaeus 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. 
Hydrobius 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 . limbata F ABR. D VI 2. g' (1), E VII 2. g (2). F X 2. h (2), G I 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. D1e Bedeutung 
dieses K-alkpanzers. ist im einzelnen noch nicht geklärt, wahrscheinlich 
dient er in erster Linie nur als Schutzmittel -vor dem F ortgeschwemmt-

78 



-\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). 
Psyllöides 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 tdvia lis 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 
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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 wurmförmigen 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.), 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 I 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 1 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.). 
Halesus 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_PJ 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, di·e lenitis-che (eurythe_rme Formen) enthält und die lotische 
(kaltstenotherme) S tenophy(axg~{ippe. 

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
iuren 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
iatus. Den Fundorten nach könnte Ch. villosa hoch 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. -

<Goera pilosa FBR. A VII 2. h' (leere G.), D VIII h' (1 L.), E IX 2. h' (1 Im.), F XI 1. 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 aye r 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- · 

98 



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 . + 

" 
ot;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 9l· 
+ B athyphantes gracilis (BLACKW.). A II 1. 1 (1 9, 1 juv.) , B XI k (1 d r 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.). 
+ Porrhoma 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. auritit:s . 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. l (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. 1 
(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 kommen 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 um 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 Krenob.ien 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.). 

· · Hen·:orzuhehe~ ~äre .:noch d,er Fund von .Tri!nalaqmqthrus angulatus, 
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 mfr W i 11 man n 
mit: .,. .. Die Art . ist vivipar, ebenso. wie Tr. novus Se 11., auch die von 
Ihnen gesammelten Exemplare hatten voll entwickelte 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'Cns µnd. · :_Sc1_n~1edens · 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 der 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 anguilla 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 mittelstad~er 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'tus feh
len hier auch die Kletterkäfor. Ande·rerseits 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 Qrganismengruppe des Wasserhäutchens stellen die 
Tiere, die sie~ 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 Lebensweise teilt 
er folgende Gruppen ein : Limicola, Terricola, Muscicola, Humicola, Riparia, 
Stercoricola, Tubicola, Nocturna, Cavicola. Wenn wir auch aus fast allen 

-Gruppen einige F oririen 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 Simroth (217) au~ dem Wasser auswandernde Basommatophore 
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. 
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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 schwächerer 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 

128 



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 zurffck. 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· Rheotanytarsus-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 Bewohner 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 Elemetife sehr vorsichtig verfahren we·rden ·muß', 
_soll an den Quellen und ihrer Fauna g.ezeigt werden. Zur ' allgemeinen 
Charakterisierung der Verbreitung 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. · 

136 



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 S~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 . QueUen und das· 
Beschränktsein vieler Arten auf bestimmte .. Regionen. in ·unseren Bächen 
direkt vom ~auer.stoffgehalt des Wassers abhäng~g ist, läßt .sich nicht .sicher 
angeben. Nach Feh 1 man n (59) gehört z. B. Planaria alpina ,zu den gegen 
Sauerstoffmangel empfindlichen Tieren, doch spricht ihr . Vorkommen im 
Grundwasser und „Eisen" quellen gegen einen hohen Sauerstoffhedarf. Auch 
Goethe (70) schloß aus den Fundorten von Pl. alpina in kohlensäurehal
tigem Wasser, daß der Sauerstoff nicht die Rolle spielt wie bei anderen 
Bachtieren. 

Für die Bachläufe gilt, wie Br eh m - Ru t tii 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 fo · 
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 einigermaHen 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 bestimmten Temperaturverhältnissen 
abzusehen, liegen einmal in der Schwierigkeit einer exakten Feststellung 
der .Temperatt.iren 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 gartiicht 
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 
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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 
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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 Unterlauf 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 Steingrurid 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.ologi~chen 

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 
·die3es 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 ähnlich, 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 annehmen, 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 Ver
änderungen des Biotops oder bei Einwanderung anpassungsfähigerer Ar
ten 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 SteHen vorkommen, 
und deren Verbreitungsenergie anscheinend nicht mehr groß genug ist, um 
11neu" 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 gebirgsbachähnliche 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 (Peu s 171); nach Arndt 
{8) ist der boreo-alpine Käfer (Hold 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. 

11 * 163 



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 
Arten, 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 
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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 ;,innere" -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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