
au5 einem f d]lüpfriQ'en IBrei beftan.ben., wie mir ba5 l)eute nod) in b!en 
<Bebieten be5 falten morben5, auf 6pit)1berg.en, finben. ~n unb auf hief en 
ijließerben fd]oben fid] aud) hie ijelsbrocfen 3u %al, ben gefrorenen un.b 
nidyt auftauenben Untergrunb gleid)f am als @leitbnl)n benunenb. 1'er 
@efel)rte nennt bief e (frf cl)einung einer unf erer je!}igen ~olar3eit auf 
6pil)bergen gleid)enben Seit ben IBobenfluß ober bie 6olifluftion. 

1'ief er IBobenfluß ift alf o 3um weitaus größten %eile bie straft ge== 
wef en, roeld)e bie ijortbewegung unf erer IBlöcfe in ber 9lidJtung auf bas 
(fonepetal l)in bef orgte. 60 erflärt fid) aud) bas IBiocffelb, bie 2fnreid)e== 
rung im %ale unb bie weit auseinanber ge3ogene 6törung am f)ang, 
wäl)renb hie ijefoblöcfe in ber mä_qe bes .Quar3ga.nges als bie leßten ber 
3ertrümmerten m1aff en auf bem f(ad)eren IBoben nod) weniger in IBewe== 
gung gefommen finb. 1'ief e (frfd)einung eines für bas 6auedanb befon== 
bers ausgeprägten unb ungemein umfangreid)en IBiocff tromes, was f o== 
wol)l .8a1Jl als örtlid)en Umfang anbelangt, ift begleitet uon anberen IBiI== 
~ungen - ber aus ben f)onfeler unb ffi1ül)lenbergfd)id)ten entftanbene 
~luelel)m l)at IBrud]bilbung unb 6d)affung eines f)ang== be3w. %almoore5 
~egünftigt - bie ben eigenartigen ~ffan3enwud)s einer fold)en .ßanbfd)aft 
3eigen. f)ier ift nod) her ~ a cf) o I b er 3u f)aufe; ber IBotanifer finbet 
nod) mand)e5 6umpfpflän3lein, bas anberswo burd) filMioration unb 
IBobenfultur oerfd)rounben ift. Q;in urtümlid)es IBilb Ieud)tet uns fo aus 
ber ®Uben Q;nnepe entgegen. ~l)re IBlocfftreuung am ,f)ang, il)r IBlocf== 
ftrom unb il)r IBiocffelb im %al finb als @ e b i I b e b er Q; i s 3 e i t e n 
auf3ufaff en, wenn aud) feine ff in b I in g e im lanbläufigen 6inne bort 
auftreten. 1'er IB r o cf ft r o m ift alf o ein m a tu r b e n f m a I in bes 
fil3ortes Heffter IBebeutung. 

1'ie IBemol)ner ber @emeinbe f)aloer unb il)rer Umgegenb f el)en bie 
lli3ifbe (fonepe als ein IBefonberes an unb bas mit 9led)t. ~ir wollen es 
ben IBel)örben unb fonftigen beteiligten streifen banfen, bef onber5 aber 
ben 2lnliegern, bie mit .f o oie( merftänbnis unb f)od)l)er3igfeit iIJren 
<Brunb unb IBoben 3ur merfügung ftellten, wenn nunmel)r 3u beiben 
<Seiten bes IBacl)es ein 6treifen unter maturf d)ut geftellt ift; her IBerucfJer 
aber f ei gebeten, felbft bas ß3ebiet in 6d)ut3 3u nel)men, ijeuerfdJun, ~ilb== 
fd]uß unb ~flan3enfcfJun aus3uüben, oor allem aber bes eingebenf 3u 
fein, baß hie .Quar3blöcfe in il)rem el)rwürbigen 2Hter ben fernften mad):: 
fommen er3äl)len müff en, wie il)re 2fl)nen gleicl), ben 2flten bas große 
@ef d)el)en in ber matur 3u el)ren unb 3u f d)äßen mußten. 

3ur Unferfu~ung ber ~iertueff ·nnferer :8er96d~e 
~. -~ e lJ et, ~Ulünftet 

mad)bem im ·6auerfanbe· aud) bie f)od)•:: unb ~ad).olberl)eiben, bie 
stalftriften, f)angmoore unb IBrud)gelänbe bis auf fleine 9lefte furtioiert 
ober mit her alles tötenben ijid)te aufgeforftet roorben finb, bleibt nur 
nod) ber IBergbadJ als IBiotop mit größerer 2lu5bef)nung unb babei ur== 
fprünglid)en merl)äliniff en übrig. 2lber aud) biefer fübensraum wirb 
mel)r unb mel)r in5beronbere burcl) uief geftaltige 6tauanfagen - ange== 
fangen in ber nuellregion etwa 3ur ~ief enberoäff erung bis 3u ben riefi== 
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gen %a.Ifperren -- unb vor allem burd) hie (finleitung von 2fbmäff ern 
veränbert, woburd) 3um minbeften ein grofjer %eil ber il)m eigentümlid)en 
Xiermelt vernid)te± wirb. (fa; wäre bal)er münf d)enswert, wenn in ben 
uerfd)iebenen %eilen bes 5auerlanbes, aber aud) in ben morgebirgen unb 
f)ügelgebieten in ber ~bene uns IBergbäd)e erl)alten blieben, für beren 
unter 5dJunftellung nid)t nur bie 5d)önl)eit bes Banbf d)aftsbilbes, fonbern 
aud) ber wiff enf d)aftlid)e ®ert bes Bebensraumes berücffid)tigt werben 
müfjte. 1'er „IBergbad) bes 5auerlanbes" l)at bei ber ~rforfd)ung ber 
intereff anten %ierwelt hief es fübensraumes aud)· infofern eine befonbere 
molle gef pielt, als in il)m 2!. % fJ i e n e m an n 1 bie erften 3uf ammenf)än:: 
genben fauniftifd)„f>iologifd)en Unterfud)ungen vorgenommen f)at. 

i)a ber ausgebel)nte ~iotop IB er g b a cf). in feinem merlaufe eine 
meil)e unterf d)ieblid)er fübensbe3irfe aufmeift, f)at man if)n aud) in IBe:: 
3ug auf feine ffauna regional aufgeteilt unb 3mar erftens in bie n u e 11" 
reg i o n, bie allerbings f ef)r verfd)iebenartig geftaftet fein fann un.b 3. IB. 
bort, mo fie einen .Quellfumpf (5icferquelle ober .f)elofrene) bilbet, eine be:: 
f onbers arten:: unh inbivihuenreid)e fübensgemeinfd)aft ber fogenannten 
@ren3fauna (Fauna liminaria) entf)ält, beren mertreter (u. a. WCilben, 
~nf eftenlaroen, 2rff eln, füeinfrebf e, ®ürmer) gemiff ermaf3en alle 6tahien 
3mifd)en ed)ten ®aff er:: unh Banbtieren aufmeif en. ~n anberen ffällen 
entf)äft bie Duelle (%ümpelquelle) in ber .f)auptfad)e 5tillwaff erbemof)ner 
ober aber in 6tur3quellen aud) mertreter her ed)ten ffiebirgsbad)tiere. 2fn 
hie .Quelle f d)1ief3t in ber megel bas .Q u e 11 rinn f a l an, bas fid) vor allem 
in ber geringeren ®aff ermenge unb fd)rnäd)·eren ®aff erftrömung von her 
nun folgenben ff o r e 1 l e n reg i o n, nad) il)rem ffieleitfifd) ber fforelle 
fo genannt, unterf d)eihet. 1'ief e IBad)Iaufftrecfe ftellt ben gröf3ten %eil 
unf erer ffiebirgsbäd)e bar unh fie wirb burd) relativ faltes, ftarfftrömen:: 
bes, fauerftoffreid)es ®aff er unb bem vorf)errfd)e_nben 5teingrunb gefenn:: 
3eid)net. 1'ie genannten IBad)ftrecfen treffen mir aud) in 3um %eil f ef)r 
tt)pifd)er 2fusprägung allerbings meift nur geringer 2fusbef)nung in ben 
f)ügelgebieten in her ~bene 3. IB. ben IBaumbergen an 2

• 2((5 weitere IBerg:: 
bacf)ftrecfe mürbe bann hie 2i:f cf)enregion 3 mit ruf)igerer Strömung, mel)r 
ftillen IBud)ten unb gröf3eren %emperaturfd)manfungen bes ®aff ers 3u 
nennen fein, hie bann 3um eigentlid)en ffluf3lauf her ~bene überleitet. 

mon ben verfd)iebenartigen Bebensftätten (3. IB. 5teingrunb, ~ffan3en:: 
beftänhe, ®aff eroberffäd)e), bie mir im IBergbad)e gan3 allgemein unter:: 
fd)eiben fönnen, finb es vor allem .her 5 t eing r u n b unb hie W1 o o f e, 
beren fübensgemeinfd)aften d)arafteriftifd)e ~ergbad)bemof)ner entl)aften. 
5el)en wir uns einmal ein berartiges vom ®aff er überflutetes WCoos:: 
!büfd)el an, fo finben wir barin im mef entlid)en ffeinere %iere: auf3er 
vielen %enhipehibenfaroen (fillücfen), Bornen her ~intagsflicgen her <Bat:: 
tung Baetis unb mand)e anberen ~nf eftenfaroen, vor allem aud) ®aff er:: 
milben (.f)tJbracarinen) unh SHetterfäfer aus her ffamilie ber .f)t)bropl)ili:: 
ben (3. IB. Hydraena-21.rten) unb her 1'rt)opiben (etwa Helmis maugei), 
bie man gerabe3u als WCoosfäfer be3eid)net l)at. 2!.uf3er her geringen 
ffiröf3e ift bief en %ieren her meqid)t auf bas 6d)mimmen (uielfad) ffiebuf:: 
tion her 5d)mimmorgane) unh hie 21.usbilbung von .f)afen unb strallen 

1 met metgbacI) bes 6auer!anbes. - Sntem. !Revue b. gef. ~tJbtobioL unb 
S)t)btogt. mioI. 6ttppl., l V. 6et., 1912. 

2 ~. m e lJ et, ~ie ~ierwelt bet Duellen unb mäcI)e bes maumbetgegebietes. -
mo~. a. b. fil3eftf. '-l3totl. 9J1ufeum f. 91atud. 3., 1932. 

3 'lf. ff i f cI) et, mie !li:fcI)emegion ber miemer. - miff. 9J1ünftet, 1920. 
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'2l:bb. 1. 

(fintagsffüge ( E cdyo

nurus spec.} aus bet 
S)önne bei maiue. 

s:'.l;):pUs füt eine „:piaL 
te" tl)eo:pl)ile ffil;)m:pl)e. 

'2l:bb. 2. 

~intagsffüge (Epheme

ra danica) ftifcl) ge=
fcl)Iü:pft auf bem m3af=
f et tteibenb. mombef:
fet '2l:a in ben maum=
betgen. 

'2l:bb. 3. 

6teinf!iegenfotue auf 
einem 6tein in ber 
<tr:pe. 

'2l:bb. 4. 

6teinfliege (Imago} an 
bet S)önne. 



~Ulb. 5. 

~ie 6t:rubeiruütmet 
Planaria alpina (Iinfs 
unten), P. gonocephala 
unb bie fteilebenbe 
~arue bet stöd)etfliege 
Pletrocnemia consper
sa an bet Untetfeite 
eines (Steines aus ei= 
nem Quellbad) bei meft= 
roig. 

mbb. 6. 

Dbetfeite eines <Steines 
aus bcm gleid)en Quell= 
bad) mit ben GJef)äufen 
bet stöd)etfliegen Aga
petus fuscipes (stieine 
6teinf)aufen) unb Seri
costoma spec. 

mbb. 1. 

Liponeuraiatuen 
(4 ~iete uon bet Untet::: 
feite mit 6augnätifen) 
unb 'f3uµµe (linfs) aus 
einem QuclloadJ ·bei 
marue. 
[mufnaf)me in C5Iasfii= 
uette.] 

mob. s. 
~aid) uom stauifoµf 
(Cottus gobio) unb 
ill1il!3enf dJnecfe auf ei= 
nem 6tein in bet 
S)önne. 

(mbb. etroas uetgt. -
milbatd)iu Eanbesmufeum f. 91atudunbe, 9J1ünftet, 'f3f)ot. S)ellmunb) 
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eigentümfüfJ. 1)er Stein g r u n b wirb bagegm a.ud) oon gröfjeren unb 
l)äufig räuberifd)en 2Crten (3. ~; Bawenr oon Perla, Rhyacophila unb ~la::: 
narien) befiebelt, bie f)ier auf ober aucf)1 unter ben Steinen leben, wobei im 
Ießteren ~alle es ficf) nicf)t allein um eine 6cf)ußmaf3nal)me oor 3u ftarf er 
Strömung., fonbern eine 2frt Bicf)tfiucf)t (3. ~. ~Ianarien) 3u l)anbein 
f cf)eint. ~ei ber St e in f au n a tritt bie ff ormaitpaff ung an ben Be::: 
bensraum im ftrömenben ~affer befonbers augenfällig l)eroor, wie es 
aucf) auf unf eren 2fbbiibungen 3u erfennen ift. <ts leben f)ier fladJ an ben 
\Stein geprefjt unb auf il)m l)erumfriecf)enb oieie Baroen oon <tintags::: 
fliegen, oon benen wir auf ber 2fbb. 1 eine grof3e Baroe (Ecdyonurus) 
f ef)en, bie gewiff ermafjen ein W'lufterbeifpieI für abgeplattete rl)eopf)iie 
Xiere . ift. Xlie <tintagsfiiegeniaroen finb in ber vtegeI an il)ren brei 
6cf)wan3fäben unb grof3en föemenblättcf)en am 2fbb·omen oon ben f onft 
äl)nlicf) ausf el)enben Baroen ber 6teinfiiegen 3u unterfcf)eiben, bie immer 
nur 3wei für3ere 2Cbbominaiangänge l)aben, oon benen wir eine grof3e 
Baroe auf 2fbb. 3 f el)en. Baroen oon ~öcfJ·erfiiegm, f)äufig in einem 
ftarfen 6teingef)äuf e (2Cb'b. 6 3eigt bie Quellbacf)tricf)optere Agapetus 
luscipes) ober aucf) freilebenbe fformen (2fbb. 5 ), bie fiel) bei ber ~Ber::: 
puppung ein feft angef)eftetes 6teingel)äuf e bauen, ferner eine grof3e Sal)I 
oon Xenbipebibeniaroen, bie bie \Steine mit einem bicf)ten met oon feinen 
vtöl)ren über3iel)en, oeroollftänbigen bas ~Ub. W'lan fönnte nocf) mancf)e 
anbere 2frt mit bef onberen f)aft::: unb 2fnl)eftungsmetl)oben nennen, 3u 
benen aucf) bie Wlüßenf cf)necfe ( Ancylus lluviatilis) (2fbb. 8) gel)ört. 
Xlie fompii3ierteften f)afteinrid)tungen befißt jebocfJ in il)ren \Saugnäpfen 
bie Liponeuralaroe, oon ber uns ~. W1 a nn l) e im s in f)eft 2, 1937 
bief er Seitfcf)rift bericf)tet, unb beren Baroen auf 2rbb. 7 3u f el)en finb. 

~enn wir nun aucf) an beftimmten fübensftätten in unf eren @'ebirgs::: 
bäcf).en gewiff e Xierarten - foweit es fidJ um einen ungeftörten ~'acf)Iauf 
l)anbelt - immer wieber antreffen, f o werben: einem bod) baib bemer::: 
fenswerte Unterfcf)iebe in ber Sufammenf eßung ber fübensgemeinfcf)aften 
auffallen. mocf) beutricf)er werb·en bief e Unterfcf)iebe, wenn man etwa 
bie uom merfaff er unterfucf)ten ~ergbäcf)e ber ~a.umberge (ogI. oben 
angegebene 2frbeit) in ~e3ug auf il)re ffauna mit äl)niicf)en ~äcf)en im 
6auer1anbe oergieid)t. 1:lie föärung berartiger ffragen, bie fidJ mit ber 
merbreitung ber ~iere fcf)Iecf)tl)in befcf)äftigen, ftef)t nocf) gan3 in ben 2fn= 
fängen. <ts ift bislang erft für einige wenige 2frten gelungen, einiger::: 
maf3en fid)er bie „~aftoren" feft3uftellen, bie für if)r mortommen ober 
ffel)len ausf cf)laggcbenb finb. 2ruf3er ben mannigfacf)1en <tinflüff en, bie Me 
geograpl)ifcf)e Bage für · bie ~efieblung an fid) geeigneter i!cbensftätten 
l)at, finh es oielfacf) gan3 beftimmte Wlifieufaftoren (Xemperatur, 6auer::: 
ftoff:::, ~alfgel)alt, Subftrat ufw.), oon benen bas Xier abl)ängig ift. 

60 wurbe 3. ~. fd)on oon % l) i e n e man n eine grof3e Sal)l oon @e::: 
birgsbäcf)en im 6auer1anh in ~e3ug auf bie merbreitung ber Eitrube(::: 
würmer unterf ucf)t. 1)ab ei ftellte es ficf) l)eraus, baf3. bie brei ~ad)tricia::: 
ben: Planaria alpina, Polycelis cornuta (beibe mit einem in 3wei ,8ip::: 
fein ousge3ogenem ~opf, baoon hie erftere mit 3wei 2fugen, bie 3weite 
mit oielen 2fugen am ~opfranbe), unb ferner hie Planaria gonocephala 
(mit bem ~infelfopf), oergl. 2Cbb. 5, eine beftimmte merbreitung im un::: 
geftörten ~ad)lauf l)aben. fil3äl)renh bie P. alpina nur hie oberften ~ad)::: 
ftrecfen (.~>Eicf)manfungen im ~al)re oon 3°-13° = 2fmplitube 10°) be::: 
wof)nt, fommen P. cornuta etwa bis 3ur 2fmplitube o·on 16° unb weiter 
unterf)alb P. gonocephala oor. 2Cus bief em merf)alten ber Xiere l)at man 
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.einmal f d)füfjen fönnen, bafj es fid), bei ben beibien erften 2lrten um 
ftenotl)erme staUwaff ertiere l)anbeU im @egenf an 3ur eurtJil)crmen P. go
nocephala, von benen bie P. alpina frül)er ber glacialen 6üf3waff erfauna 
angel)ört f)aben mufj unb f o bei ber ~iebererwärmung bes föimas nad) 
unb nad) auf hie Quellregion bef d)ränrt wurbe. 6ie lebt 3. IB. in bem 
fleinen f)ügelgebiet ber ~aumberge nur nod): in brei Quellen, wo il)r 
jeber3eit hie Vtücf3ugsmög1id)feit in bas falte @runbwaff er offen ftanb, 
als ein „(fis3eitreHft". 2llle übrigen Quellen utllb ~äd)e finb bort nur von 
P. gonocephala befiebeit. 2luf 2lbb. 5 f el)m wir hie beiben 2frten 3uf am== 
men unter einem Stein, ber aus einem Quellbad) bei ~eftwig ftammt. 
i)ier bürfte b1as „WHf d)gebiet" ber beiben 2frten burd) hie unmittelbare 
D1äl)e her Vtul)r entftanben fein, woburd) es ber anpaffungsfäf)igen P. gon. 
f el)r leid)t wurbe, bis in hie .Quelle vor3ubringen. 

1)erartige ß=eftftellungen über bie verfd)iebene merbreitung nal)e ver== 
wanbter 2frten werben fid) bei eingel)enberen Unterfud)ungen noc(J l)äu== 
figer mad)en laffen. morausfic(Jtnd) trifft bies 0. ~. aud) für bie Cfintags== 
fliegenlarven 3u (von Ephemera danica (~mago 2fbb. 5) in falten @ewäf== 
fern, unb E. vulgata mef)r in wärmeren @ewäffem, a{fo im Unterlauf 
ber ~äd)e ufw.). 2il)nfic(J.es gilt für bie merbreitun:g ber i)rt)o_pfö-~.n 
{Riolus subviolaceus unb cupreus). ~ei hiefen 2lrtm, von benen:-· ·~:ie 
erftere für ein fonft 3iemHd) f ertenes ed)tes @ebirgstier gel)aUen wurbe, 
unb bas in ben ftarf verfinterten .Quellbad)ftrecfen in ben ~aumbergen 
als vorl)errf d)enbe 2frt lebt, wirb überhies eine 2lbl)ängipfeit vom staff== 
gel)aU bes ~aff ers vorliegen, wie es fid) aud) fonft nod) bei vielen ;J:ieren 
ber ~ergbäd)e feftftellen laffen wirb: 60 fel)It 3um ~eifpiel ber f onft weit== 
verbreitete Gammarus pul ex in beftimmten f el)r falfarmen ~ädJen bes 
6auerianbes, was burd) ~ u n b f cf) 3u ber ß=eftftellung gefüf)rt l)at, bafj 
für bas morfommen bief es strebf es ein W1inb.eftgel)aft von etwa 10 mg., L. 
sta(f im ~aff er notmenhig ift. 

Soweit es fid) _bis jebt überf ef)en läflt, verf prid)t bie eingel)enbe Unter== 
fud)ung unf erer ~ergbad)fauna im 6auerianb, im morgebirge unb ben 
i)ügelgruppen ber Cfbene nod), viele intereff ante Cfrgebnijf e öfofogifd)er 
unb tiergeograpl)if d)er merl)äUniff e, ba mir es nid)t nur mit f ef)r unter== 
f d)iebiid)en Eebensftätten in IBe3ug auf mid)tige öfofogif cf)e ß=aftoren, 3. IB. 
bem staffgef)ait bes ~aff ers unb 3mar in einem 3iemlid) fleinen @ebiet 
3u tun l)aben, f onbern es fid) auc(J um ein @renngebiet vom WCitteigebirge 
3ur Cfbene, vom eisfrei gebliebenen 3um vergletfd)ert gewef enen @ebiet 
l)anbeit, fobafj mand)e ed)ten @ebirgstiere, rote hie Liponeura-si!rtm, bei 
uns il)re nörbiid)e merbreitungsgren3e l)aben. · 

Untergang eines grojen Gtraujf arn6eff anbes 
~. 91 e n f d), 9J1ünftet 

WCand)em norbweftbeutf d)en ß=loriften wirb her präd)hge 6trauf3farn 
(Onoclea struthiopteris) nur aus ben @ärten befannt fein. i)anbeit es 
.fid) bod)1 um eine ~flan3e mit I)auptf äd)fid) fontinentaler merbreitung von 
6ibirien l)er bis 3u ben Dft== unb 6übolpen unb 3u ben beutfd)en WCittel== 
gebirgen. Cfln3efne 6tanborte in ben ffif)einlanben unb in ~efgien Hegen 
f o 3erftreut, baf3 mir fie mol)f ais ffiefiftvorfommen, al5 Seugen einer poft== 
gfa3iaf weiteren merbreitung, anfpred)en müff en. 
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