
.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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~in steil bet 6ttauf3fambeftänbe auf ben ~iggemief en. 
(miibatcf)iu Eanbesmuf eum f. 91atutfunbe, 9J1ünftet, 'l3[)ot. ffienfcf)) 

~m f üblid)en ®ef tf alen gab es bagegen vor einigen ~af)r3ef)nten nod) 
eine gan3e ffi:eif)e von IBeftänben, oon oenen aber oerf d)iebene bereits ver= 
nid)iet ober bodj in neuerer 3eit nid)t wieber beftätigt finb. 2Hs fid)ere 
tJUnborte fönnen 3. 3t. nur nod) genannt werben: bas S)evetal füblid) bes 
Wlöf)nef ees, bas alte 52ennebett am 6ief el oberf)a1b ~lettenberg unb bie 
IBimbamsmüf)Ie (2lamül)fe) bei müren. 1'a3u fommen nun nodJ bie 
miggewiefen unmittelbar füblid) bes 6d)loffes 2fl)au:: 
f e n bei 2fttenbom, tl:JO ber merf. burd) freunblid)e mermittlung ber S)er= 
ren (füafen 6 p e e unb 1'r. 6 i e wer t. gdegentrid) ber S)erbftmanöver 
1937 3ufällig ein ausgebel)ntes morfommen neu beftätigen fonnte, bas 
-~ o r cf 1891 einmal genannt f)atte. ~m @egenf atJ 3u ben übrigen tJUnb= 
orten finbet fid) ber 6trau~farn l)ier im freien ~ief engelänbe - ein 
3eid)en, baß mefd)attung 3u feinem @ebeif)en nid)t notwenbig ift. ~s ift 
aber an3unef)men, baf3 aud) bief es ffiebiet vor ber SfuUioierung einmal 
mit (falen= unb ®eibengeftrüpp beftanben gewef en ift, worauf aud) eine 
ber IBegieitpf1an3en, bas 6pringfraut (l mpatiens nolitangere) f)eute 
nod) l)inbeutet. Wlel)r als 2000 fräftige tJarnpflan3en (vielfad) mit 6po= 
rangienbfättern) ftef)en I)ier in einigen gef djloff enen IBeftänben beieinanber. 
~s ift fid)erlicl) bas gröf3te ber3eitige morfommen in ~eftfafen, aber Ieiber 
finb aud) feine %age ge3äl)rt - gan3 bud)ftäbli1), benn nod) am ~nbe 
bief es ~af)res wirb bas Aenannte @elänbe burd) ben IBau ber ~iggetal= 
f perre ertränft werben. 60 ift has nebenftel)enbe IBilb f d)on nur nod) ein 
l)iftorif d)es 1'ofument. 1'er Waturf d)uß wirb aber bemül)t fein, nun wenig= 
ftens bie übrigen ffunhorte bief es an fid) fd)on gefd)üßten tJarnes vor 
ben 3ugriffen ber Banhesfultivierung 3u . bewal)ren .. 
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