
brad). .f)ier, mogelfreunb, ift bein ~ran! ffülle bie Bücfen in unf ern 
ffleifJen; benn nur mit vereinten Sträften bürfen mir fJoffen, nod)· einige von 
bief en Stleinoben 3u fJalten. 

WCit blutenbem .f)er3en fJabe id) 3uf efJen müff en, mie bie 6umpffd)nepfe 
(Gallinago gallinago) burd) überfteigerte ®iefenfultur, (fotwäff erung 
einiger mrüd)e unb vor allem infolge ftänbiger meunrufJig1ung· burd)· bie 
6d)U'ljugenb au5 einem ifJrer mrutgebiete meiner .f)eimat verbrängt murbe. 
mid)t beffer wirb e5 bem füebin ergefJen, ber feit WCenfdJengebenfen auf 
bm fJod)gelegenen ®ief en be·5 (föbegebirge5 befJeimatet mar; bie umfang== 
reid).en W1elioration5arbeiten, bie bort eingef ent fJaben, werben if)m ben 
@arau5 mad)1en. Unb mie bief en ergefJt e5' vielen im weiten ~aterlanbe·, 
ofJne bafj un5 immer 3ur ffled)tfertigung bienen fönnte, mirtf d)aftlicf)e mot== 
menbig1feiten fJätten ben filu5fd)fog gege·beni. 

®äf)renb bie Stleinoögel im allgemeinen nur f)egebebürftig, finb, bean== 
fprudyt bei ben fflaubvögeln b· i e; eigen tl i dJ· e 6 cf) untätig reit ben 
breiteften fflaum. mur felten fann ein muffarb in fflufJe feinen .f)orft bauen 
ober au5beffern, nur f eUen ein ~urmfalf feine ~ungen auf3iefJen. Unb erft 
ber .f)abid)t ober gar ber ®anberfalf ! ®er ba5 ungeroöfJnlid)e @fücf fJat, 
ben eblen ijalfen nod) in feiner engeren .f)eimat beobad).tm 3u fönn:en, 
erlebt e5 bod) nur f eUen, bafj bie mrut auffommt. .f)egerifdJ· Iäfjt fid) 
Ieiber für bie mauboögel f efJr wenig tuni; mir fönnen nur ifJren ijeinben 
mefJren, unb ba5 ift gemif3 nid).f Ieid)t, benn 3u viele finb· e5, bie ifJnen ifJr 
bifjd)en Beben mifjgönnen. Unb fo ift e5 aud)1 mit ben ®aff ervögeln. 

®ir müff en g:an3. neue ®ege gefJen, wenn bief en IDögefn burd)greifenb 
gefJi0Ifen werben f oll. ®ir müff en aud): fie in ben m.ereid) unf er er .f)ege== 
mafjnafJmen einbe3iefJen. ~ft bie5 aud) eine fd)mierige filufgabe, fo barf 
body nid)t an her WCöglidJ·feit ifJrer merroirflid)ung ge3meifelt werben. 
~ebenfall5 wären morfd)läge unb filnregungen au5 unf erm füferfreife über 
bie ein3ufd)Iagenben ®ege f ef)r erroünfd)t. WCand)er wirb einen frud)tbaren 
ffiebanfm 3ur ijörberung ber 6ad)e beitragen rönnen unb follte bamit 
3um ®of)Ie ber mogelmelt nid)t 3urücffJaUen. 

~ie .Rleinlebetuelt bet fauedänbifd)en ~alfverren 
S) e t m. m u b b e, ~ortmunb 

9JHt S:afel auf 6. 51. 

©leid) <Seen liegen bie vielen ~alfverren in unf erer f auer!änbif d)en 
mergwe!t. Seber mef ud)er wirb aber f ogleid}1 bie Unterf d)iebe biefer 
fünft!id)en mufftauungen gegenüber ben natür!id)en <Seen 91orbbeutf d}= 
Ianb5 edennen. 5ffiäl)renb le!)tere einen burd).roeg g!eid)·en 5illaff erftanb 
aufroeif en, f dJroanft bie <StaulJölJe ber ~alfverren ie nad). Sufluß unb mb= 
fluß in weiten <ßren3en. Sm vergangenen <Sommer 1935 lagen bef onhers 
große ffläd)e.n ±roden. Su anberer Seit ftür3t ba5 5illaff er beim Uber= 
fließen bie <Staumauer l)inunter. muf ben ±roden gelegten Uferf!äd)en 
entroideln fiel) mit finfenbem 5illaff erfviegd oerf d).iebene ~fian3engürteI. 
91al)e bem 5illaff erranb wäd)ft in ber unterften Sone befonber5 bas 6umvf= 
9htl)rfraut (Gnaphalium uliginosum), weiter l)inauf in ber näd)ften Sone 
bel)errfd)t ber ff!ol)=stnöterid) (Polygonum persican:a) bas mi!b, in ber 
oberften Sone tritt auf frül)eren 5ffialbböben bie mcret=9JHn3e (M entha 
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arvensis) auf, auf el)emaligen m3albroiefen erfd)einen ~üfd)el uom ~lau= 
gras ( M olini"a coerulea) , unb an ben alten ~ad)Iäufen 5la:p:pen=S)elm= 
fraut ( S cutellaria galericulata), brennenber S)al)nenfuß ( Ranunculus flam
mula) unb m3aff er=S)al)nenfuß (Ranunculus aquatilis). ~iefer Cfüün= 
:pflan3enberoud)s auf ber mit füd)t, Euft unb ~obenbafterien burd)brun= 
genen S::rodenfläd)e ift auf3erorbenfüd) roid)Hg für bie biologif d)en mer= 
l)äitniff e. ~ei fteig.enbem m3aff erf :pieg:el ftirbt nämlid) olles ab, büngt 
gleid).f am bie 6µerre unb gibt ber m3aff ertier= unb ~flan3enroelt reidJiid)e 
91ol)rung. ~aburd) roirb aud) bas ffel)len bes Ufer:pflan3engüttels, roie 
il)n bie natürlid)en <Seen 3eigen (6d)ilf, <See=, S::eid)rof en, Eaid)iftäuter, 
~rmleud)teralgen) 3. S::. ausgeglid)en. Smmerl)in bleibt ber natürlid)e <See 
:probuftiuer als bie S::alf :perre. ~en S::alf :perren mangelt aud). bie in jenem 
~fian3engürtel lebenbe Uferflora unb =fauna. ffür bas <ßebeil)en unb bie 
merteilung ber m3aff er=Eeberoelt fommen weiter nod) in ffrage ber <Sauer= 
ftoffgel)ait, bie S::em:peraturf d)id)tung, ber füd)tl)ousl)alt unb bie gelöften 
<Stoffe. Sn biefem Suf ammenl)ang muf3 erroäl)nt werben, baß bas m3aff er 
ber <Seen ober f l ä d) l i dy abfließt, baß aber bas m3aff er ber S::alf:perren 
aus ber S:: i e f e burd). bie 6d)leuf en entftrömt. m3äl)renb in ben <Seen 
ber 6auerftoffgef)alt nad) bem <ßrunbe 3u abnimmt, roirb er in ben 6:pet= 
ren burd) ben eben gefenn3eid)neten ~bfluf3 gleid)f am mit in bie S::iefe ge= 
f ogen, basfelbe gilt aud), für bie m3aff ertem:peraturen. <Somit ift bie <Sauer= 
ftoff= unb S::em:peraturf d)id)tung in ben S::alf:perren unbeufüd)er als in ben 
<Seen, infolgebeff en aud) bie babutdJ· beeinflußte merteilung ber 5llein= 
leberoelt. mon ben gelöften <Stoffen roiII id) nur erroäl)nen, baß bie 6:pet= 
ren baran ärmer als bie <Seen finb. - m3enn mir nun bie füeinleberoeit 
fennen lernen wollen, müff en mit bas ~Ianftonne!) benu!)en. Um ~toben 
aus ber S::iefe 3u f)olen, benu!)en mir als einfad)ftes 9J1ittel bie 6d)ö:pf= 
flaf d)e 1. ~eim 9J1iftoffo:pieren werben mir alle bie fformen finben fön= 
nen, bie auf ber S::afeI 6. 51 in iIJren S)au:ptumriff en aufoe3eid)net finb. 
IDie befonnteften finb: Dinobryon, Asterionella, Fragilaria, Eudorina, 
Volvox, Polyarthra, Asplanchna, Synchaeta, Bosmina, Daphnia, Nau
plien, D-iaptomus, Cyclops. IDa, roie mir uorl)in feftfterrten, bie 6ouerftoff= 
unb S::em:peraturfd).id)tung wegen bes S::iefenabfiuff es nid)t fo beufüd) roie 
in <Seen ift, finben mir faft alle fformen aud) in ber gröf3ten S::iefe; na= 
türiid) lebt bie ~au:ptmaff e in ber oberften 6-8 m 6d)id)t. m3eiter barf 
niemanb ermatten, baß er alle fformen 3u jeber Sal)res3eit finbet, f onbern 
aud) bas roed)f elt mit ben Sal)res3eiten. Sn roeld)en 9J1engen bie ~lein= 
leberoef en uorfommen, barüber geben foigenbe Sal)Ien ~usfunft: Sn einer 
m3aff erfäuie uon 10 m S)öl)e unb 1 qm <ßrunbfläd)e fomen uor in ber 
<fHör=6:perre am 9. III. 09 = 2 228 160 füein=Drganismen, am 20. III. 

1 (föne fütetflafcfJe mitb am 6eU fo befeftigt, bafi fie f enftecfJt ins ~aff et f)inab" 
taucgt; bei gröfietet ~iefe mitb fte mit (föf en ob et 6teinen befcfJmeti; am Stotf be= 
feftigt man gieicfJfalls eine Beine; nun Iäf3t man bie bef cfJ:roetie fflafcfJe 3· 513. 6 m 
tief unb teiät mit einem ffiud ben Stotfen fos; bie auffteigenben füaf en 3eigen, baß 
ficfJ bie fflafcfJe füllt. Sft bie fflafcfJe oben, fo untmicfJtet uns ein f cfJneU eingetaucfJ= 
tes ~f)etmometet übet bie ~n3af)I bet (füabe. ~it fHttieten im '.l3Innftonne!) f otg= 
fäfüg bie f)etaufgef)orte ~aff etmenge. 3ebet, bet 3uetft f ammert, muß alles Iebenb 
untetfucfJen. 6µätete '13toben, wenn man fcfJon bie ffotmen beff et fennt, roetben mit 
3ob=3obfoHum füieti, man fe!Jt fouieie ~toµfen 3u, baß bie ffiüffigfeit f cf)macfJ 
btäunHcfJ roitb; bann fügt man nocfJ einige ~toµfen (aber bas ticfJtet ficfJ je nacf) bet 
~affetmenge) ffotmaHn f)in3u. 
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09 = 11273 400, am 29. V. 09 = 2 166 991014, am 24. IX. 09 = 
33 619 906; in bet Dftet=<5:pette am 12. IX. 09 = 7 918 374; in bet 
~af:pet=<5:pette am 12. III. 09 = 5600, am 14. VII. 09 = 370 560; in bet 
ffülbede=<5pette am 16. III. 09 = 103 640; in bet Cfonepe=6l-Jette am 
10. IV. 09 = 56 814. Sn bet ffilöt=<5:pette lebten am 9. III. 09 in ber 
gan5en m3aff ermenge oon 1,11 ill1HI. cbm = 211404 400 000 Eudorina, 
772 000 000 Dinobryon, 439 400 000 Cyclops, 394 000 000 91au:plien, 
3 558 000 000 Polyarthra; am 29. V. 09 in 1,96 ill1HI. cbm m3aff er 
- 318 820 000 000 000 Asterionella, 1435 000 000 000 Eudorina, 
1886 620 000 Copepoden; bie Asterionella in einet Stette aneinanbetge= 
reil)t ergäbe eine i3änge oon etroa 4 7 000 000 km. 6olcl)e ~erecl)nung= 
gen, roenn fie aucl) nur annäl)emb ffieltung gaben, finb nicl)t allein in= 
tereff ant, f onbem beleucl)ten aucl) bie ill1öglicl)feit unb bie ffiten~en ber 
ffif cl)beroittf cl)aftung bet <5:petten. ~ocl) nun ffifücfouf ~Ut eignen mr= 
beit. m3et fiel) weiter unterticl)ten wm, Ief e: 
1. ffieotg 6djneibet, ~as '-13Ianfton bet filleftfiHifdjen ~aif:petten bes 6auedanbes. 

~iff ettation. m:rdjiu f. S)t)btobioiogie, 'Bb. VIII, 1912, 6 dj, tu e i ~ et b a t t, 
6tuttgatt. 

2. m. ~l)ienemann, S)t)btobioiog. u. fif djeteiiidje Untetfudjungen an ben roeftfäiif djen 
~alf:pemn. Banbtuitif dj. Sal)tbüdjer 1911 . 

.ftut~betid)te unb mlitteilungen 
ftoinmf bas taubmoos Breutelia arcuattl nod) lebenb in llleftfalen uot? 

(<tine Umfrage aud) bei mid)1t=m1oosfennern.) 

.:Das genannte Baubmoos, bei b·em es fidJ um eine ftattlidJ·e, fd)ön golb= 
braun ge·färbte 2frt l)anbeU, l)at feinen mamen nad) bem .:Deutfd)·en 
~reute 1 erl)aUen . .:Dief er war ein fenntnisreid)er WCoosfreunb unb ftarb 
1875 als ~ifd)of ber S)errenf)uter ~rübergemeinbe in ber fäd)fifd).en über= 
faufi!}. ~n pflan3engeograpl)if d)er S)infid)t ift bie ~reutelia eines ber be= 
merf.ensroerteften weftfälifd).en Baubmoof e. <ts ift oon über 100 2frten ber 
@attung bie ein3ige europäifdJ·e unb 3eigt bei uns 03eanifdJ·e ober atlan= 
tifd)e ~erbreitung, b. l)., fie fommt nur in f ofd)en @ebietm oor, beren 
föima ausgeg1fid)'en unb feud)t ift. ~ir finben fie 3iemlid) oer1breitet an 
naff en ffelfen unb auf feud)ten, anmoorigm ~öben in @roabritannien, auf 
ben ffäröem, in morwegen, in ben ~t)renäen unb auf storfifa. 

ffür WCittefeuropa wurbe unf er WCoos 3uerft an ben regenreid)en 
S)ängen bes 9l:igi in ber 6d)roei3 aufgefunben unb fpäter mel)rfadJ. an ben 
~ergen bes mterwaRlftätter 6ees. 1867 entbecfte es ber bamalige 6tubent 
<t. S) o [ [in g auf moorigem S)eföeboben bei S)Htrup, fübfid) WCünfter. i)er 
betonnte weftfälif d)e WCoosforfd)er Dberlel)rer .:Dr. S). WC ü [ 1 er, Bippftabt, 
gab bas WCoos oon bief er ffunbftelle in feiner \Sammlung weftfäfifd)er 
Baubmoof ein fd)1önen ~roben aus, es muf3 bort alfo red)t reid)lid) oorgefom= 
men fein. ~n .:Deutfd)fonb finb ffunborte auf3erl)alb ~eftfalens nid)t be= 
fannt geworben. ~n unf erem @ebiete wurbe es jebod) nod) einige mlale 
gefammeU, unb 3mar 3unäd)ft im 2fpril 1884 oon bem bamafigen .Ober= 
ftabsarat .:Dr. ~inter, 6oeft, ber oor einigen ~al)ren in @'otl)a oerftorben 
ift. <tr l)at feine ~eobad)tung nid)t oeröffentlid)t, aber ~roben mit ber 
2fngabe „2!uf feud)tem S)eibeboben bei .:Dorften" abgegeben. @enaueres 
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