
~ffan3enwud)s l)at, aud) an ben Ufern. (fin Xeid)l)ul)n fül)rt l)ier bereits 
~unge. fäe große 6anbffädJ·e, bie ®eibefanb werben foll unb teHweif e 
fd)on berief elt ift, l)at erft meift fpärfid)en ~f!an3enwud)s in ein3efnen · 
@ras== unb IBrombeerbüf d;efn, unterbrod)en oon reinen 6anbftellen. f)ter 
l)arten ficfJ bie ~egenpfeifer meiftens auf. 21uf ber anbern 6eite bes @rabetis 
liegt nod) ein 6tüd' IBauernwafb. @egen 2lbenb ffiegt bottl)in regefmäf3ig 
3ur 91ad)trul)e ein iY[ug oon etwa einem 1)ußenb biesjäl)riger m'lifte!broff e!n. 

i)en iY{uf3regenpfeifer I)abe icfJ l)ier bisl)er nur ab unb 3u an ben ~ad):: 
Iäufen auf bem 1)urd)3ug beobad)tet' . unb in 6pätf ommernäd]ten feine 
~ufe gel)ört. 'l3. m3 e ft et f t öl f e, illütm;lo{) 

Ue&er bat1 :Uorfommen ber .(anbbeddfcf1necf e Pomatias elegans Müll. 
in lBeilfalen. 

i)ie ijeftftellung f eften beobad)teter %ierarten, nocfJ ba3u auf3erl)a!b il)res 
f)auptoerbreitungsgebietes, gibt 3u einer ~eil)e tiergeograpl)if d)er==öto!o:: 
gifd)er ijragen 21n!af3, bie ficfJ mif ber mutmaf3fid)en f)erfunft, ber Bebens== 
weife u. a. bes betreffenben %ieres befd)äftigen unb bie Urf ad)en bes mrir= 
tommens 3u ertfär~n fud)en. Su bief en „f e!tenen" %ieren gel)ört 3weife!= 
los bei uns aud) bie 6d]ned'e Pomatias elegans, bie ein 3ierficfJ gegittertes 
@el)äufe befißt, bas burd) einen 1)ed'e[ feft oerfd)!off en werben tann. IBei 
il)rer @röf3e oon 1-1,5 cm fann biefe 6d)ned'e nid)t fo !eid)t überfel)en 
werben. 

~l)r f)auptoerbreitungsgebiet Hegt l)eute in 6üb== b3W. 
®efteuropa, oon wo aus fie anf d]einenb nur an ein3efnen 
6tellen weiter nad) Wlitte!europa oorgebrungen ift. 2lb== 
gef el)en oon bem ~l)eingebiete bis etwa IBonn war bie 
6d)ned'e aus bem mittleren ®ef ergebiet mit ben beiben, 
®eftfa!en am näd)ften fiegenben 6tellen, oon ~t)rmont 
unb IBab (füf en betonnt. 91ur bief e beiben ~Iäße fül)rt 
aucfJ ber eifrige m'lollustenforfd)er f)ermann ·Böns in 
feiner Wlollusten==ffauna ®eftfa!ens *) an. 91ad) ber bis 

moo. 7. Pomatias bal)in betonnten allgemeinen merbreitung war aucfJ bas 
ele~~ns. 'ßetgt. 2facfJ. iJel)fen ber 6d)ned'e in ®eftfa!en nid)t weiter oerwun== 
Dttgmal3. bes metf. !>.. [' rh uer tu.1. 

Umf o intereff anter ift es nun, baf3 f d)on brei ijunbpfäße in ®eftfa!en 
betonnt geworben finb. IBereits im ~al)re 1905 überwies ber Dber!el)rer 
IBrod'I)auf en in ~I)eine bem Wluf eum in Wlünfter 5 <.t6emp!are ber 6d)ned'e, 
„wefd)e bort 3um erften Wlafe in ®eftfafen gefunben ift." fäe betreffenben 
Xiere bürften oon berf erben ffunbftelle, bem ®a!bl)ügef bei. ~l)eine ftam~ 
men wie bie im ~al)re 1930 oon . f)errn ®el)mfd)ulte (~l)eme) bortf efbff 
gefu~benen'. <.tin weiterer ijunbort - brei leere @e~äuf e - fie~t i~ ~en 
IBaumbergen bei 6d)öppingen unb fdJ1ief3fidJ tonnte bte 6.dJnecfe m„ btef em 
6ommer anfäfjfid) einer <.t~turfion am ~ntruper IBerge m ber 91al)e ber 
~alffteinbrüd;e bei BengericfJ beobad)tet werben. 21uf bem IBoben _bes. oott 
~affgeröll bebecften fid)ten @·ebüf d)I)anges, ber d)aratterifiert .war burd) 
eine reid)e Drd]ibeenffora, Primula officinalis u. a., lagen otel leb_enbe 
6cl)necfen unb leere @el)äuf e. · 

*) 22. Sb er. b,es ~eftf. 'l3tou: mmins f. fil3iff enfcf)aft u. stunft, 9Rünftet 1894. 
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W'lit bief en ffunbftellen ift nun 0mar eine 0iemiicfJ· meite ~erbreitung 
ber 6cf)necfe in ®eftfafen feftgefegt unb eine )8rücfe" vom 9\f)ein 0ur 
®ef er aucfJ für bief e CBegenb gef cf)fagen. 2fber erft bie genaueren Unter== 
f ucf)ungen merben ergeben, inmiemeit burcfJ bie ~oben arten - f)ier oief== 
feicf)t nur bie <renomanpfäner, mit ber if)r ~orfommen eng 0uf ammen== 
3uf)ängen fcf)eint (oergf. OO'leuf ef) **) - unb bie baburd) bebingten Strein== 
ffimaoerf)ärtniff e bief e märmefiebenhe 6cf)necfenart an gan0 engbegren0te 
fübensftätten bei uns gebunben ift. 2Cuffällig ift jebenfalls, baf3 aud) ge== 
roiff e ~ffan0 en, 0. ~. Primula officinalis, bei uns gan0 äf)nlid)e 6tanborte 
befiebefn. W1ögfüf)ermeif e ift uns in ber märmefiebenben 6d)necfe ein Db== 
jeft gegeben, bas fid) afs ein empfinhfüf)er ~nbifator für einen gan0 be== 
ftimmten ~iotop ermeif en mirb, mie mir if)n unter ben ~ffa113en bief es 
Bebensraumes bislang nicf]t fennen. 

5). m e 1J et, 9JWnftet. 

=:= :;: übet bas morfommen non Cyclostoma elegans 9JCiiiret in ffieutfd)lanb feit br.>t 
ffiiluuial~eit. ,SaQtOUd) b. '.ßteuj3. geologifd)en Qanbesanftalt unb meq1afobemie. 
~b. XX l V 1903. 

~roo. 8. ffias bHuuiaie ~Iod'.feib im 91aturf djutrnebiet fünnenoecfe am ~onfta:pel 
bei '5teinbtihmbotf (S'h . .s)etfotb ). '131)ot.: .s)eIImunb, 9J1ünftet. 

('ilbb. 1-3, 7, 8 aus bem 'iltcf)iu bes Banbesmufeums bet '13tonin~ fil3eftfalen, 9J1ufeum 
füt ffiatudunbe.) 
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