
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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ift über bie Eage feiner ijunbftelle nid)t betonnt. 1897 fummelte bann 
Stubienrat i)r. ~ r 0 tf l) auf e n, her 1921 in ml)eine ftarb, b·05 filloo5 bei 
Dftermitf unb (foesfelb. (fr f agt barüber in feinen Wloosfunbberid)ten im 
29. ~erid)t bes ®eftf. ~rov.==IDereins für ®iffenfd)aft unb1 stunft, 1901: 
„,Siemlid) l)äufig auf filloormief en bei Dfterwitf; ein grof3artiger Stanbort: 
®ief e her stlie gegenüber bei (foesfefb." - Beiber fel)len alfo genauere 
2lngaben. ~m f)erbar ~ r o tf l) auf e n befinben fid) einige, übrigens red)t 
f[eine ~roben bief e5 Wloof e5 mit ben 2luffd)riften: „Dfterwitf 97" unb 
„(foesfelb XIJI.00". 

~ei biefen ·bürftigen 2lngaben ift es fd)mer, ol)ne grof3e ,Seitverlufte 
hie Stellen mieber3ufinben, an b·enen ~ r o cf l) auf e n bas Wloos gef am== 
meU l)at. lts ift aud) 1 f e·l)r fraglidJ·, ob feine ijunbftellen jei)t nod). f o be== 
fd)affen finb, baf3 ba5 Wloo5 bort gebeil)en fann. ®al)rf d)einfid) finb fie in 
ben ~al)qel)nten, bie f eitl)er verfloff en finb, burd). Urbarmad)ung völlig 
umgeftaftet morben unb bie Breutelia oerfd)rounben. f)eibeflädJen, mie fie 
ba5 Wloos be,fiebeit, eignen fidJ gemöl)nlid) für bie Umroanbiung in stuUur==, 
befonbers in ®eibeianb. mon bem erftm weftfäfifd)en ijunb.ort bei f)Utrup 
f d)reibt f d)·on ~ r o tf l) auf e n, baf3 er burd) stu1turmaf3nal)men einge== 
g-angen f et. ~ei einer ffüd)tigen ®anberung burdJ· hie Umgegenb oon 
(foesfeib unb Dftermitf, 1931, fanb id) bort feine braud)1baren f)eibeftellen 
mel)r, unb in anberen @egenben bes Wlünfterf d)en Xieflanbes liegen hie 
merl)äitniff e raum günftiger. So beftel)t a[fo hie ~efürd)1tung, baf3 hief es 
fd)öne unb bemerfensmerte Baubmoos in ®eftfalen, unb bamit in gan0 
1'eutfd)1anb, ausgeftorbm ift. 

~cf) möd)te nun im fommenben Sommer nod) einige Xage auf eine 
Cei)te mad)f ud)e vermenben unb braud)e ba3u hie f)Uf e ortsfunbiger matur== 
freunbe. i)iefe möd)te id) um illUtteUung bitten, wo nod)1 feud)te f)eibe== 
gebiete erl)aften finb. ltinen 2lnl)aU bafür, wie hie Stanborte ber 
Breutelia befd)1affen fein müff en, finiben wir an einer anberen Stelle in 
~ r o cf l) auf e n's 2lr1beiten (40. ~er. b. ®eftf. ~roo.==IDereins f. ®iff. u. 
Stunft 1912, S . 205). ltr fd)reibt bort: „~m ~al)re 1897 entbetfte id) bas 
Wloo5 in reid)lid)er Wlenge auf naff em, mit ®ad)olber beftanbenem f)eibe== 
Ianbe bei Dftermitf in ~egleitung oon Fissidens adiantoides unb Aula
comnium palustre, unb feme·r 1900 in ber mäl)e von O:oe5felb auf einem 
ijelbe, meld)es in jeher ~e3iel)ung genau 1bem oon Dftermitf gfid)." -
1'anad). l)anbeU es fidJ um red)t naff e f)eibeftellm, an benen bas IDorfom== 
men von ®ad)·olber anbeutet, baf3 fie von her stuftur wenig befd).ähigt 
worben finb. Sie rönnen fidJ1 übrigens aud)1 f el)r mol)l an berr fumpfigen 
f)ängen bes Sauerlanbes entwitfeln unb braud)en nid)t auf ba5 Xieffanb 
befd)·ränft 3u fein. ~r. ff. st o µ µ e, mieiefeib, 6ebanftr. 20 

Snteteffante ~eobad)tungen tlUS bem mogelleben 
~m ijrül)jal)r 1935 bemerfte id), wie ein ,Saunfönigpärd)m bamit be== 

fd)äftigt war, fitdJ in bem maud)fd)malbenneft meine5 @artenl)auf es l)äus== 
lid; ein3urid)ten. ~n wenig.en Xagen war bas Sd)malbenneft bis auf ein 
fleine5 feitlidJ·es ijlugfod) oollftänbig 3ugebaut. i)as erftaunte Sd)wafben~ 
paar fanb fidJ1 bei feiner mütffel)r bamit ab unb fud)te einen anberen mift 0 

plaß. 2lI5bafb mar bas ~rutgef d)äft bes ,Saunf önigs in vollem <Bange. i)ie 
2Cuffütterung her vielen ~ungen erforbede oon .bem fleinen IDögefd),en uieI 
Wlül)e unb 2frbeit. i)ie Xierd)en murben fo 3utraufüfJ, baf3 id) oft aus 
1 Wleter ltntfernung her ijütterung 3ufd)auen unh beobad)ten fonnte, wie 
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