
LUhospermum purpureo-coeruleum (IBerg:::6teinf ame) m.3a~burg :: 
[füllebab·eff en 3wif cf]en f)aferl)auf en unb iYörf en, IBüren am f)af;nenberge 
unterl)afb ber f)ünenmälle 6 dJ wie r::: <Bfütlngen. 

Stachys alpina X germanica (3ieft) ~m fübftd]en ®eftfafen von 
n u ·b w i g::: 6iegen, 6 d]1 m i er::: <Böttingen unb mir öfter beobad)M, 3. ~
Dfpe: iJinnentrop:::f)eggen, ~ittgenftein: bei Cfberbringl)auf en, ~riion: bei 
,8üf d]en, 6iegen: bei Dberbreff einborf. 

Scrophularia alata (6cf;atten:::IBraunmur3) Bübingl)aufen: 3mi"fd)en 
IBenne unb Dttmarsbod)·oit ffi u n g e::: Wlftr. 

Limosella aquatica (6d)fommfing), 6oeft: Ufer ber ffi1öl)nefperre nal)e 
ber IBrücfe in Stoerbecfe f) an n i g::: ffi1ftr . 

Orobanche rapum genistae unb minor (6ommerwuro) (foesfefb: 
~oruper f)of3 IB e i er::: <roesfeib. 

- epithymum (.Quenbe[:::·6ommermur3) IBriion: auf bem l)öd]ften 
~unfte .bes 6d)·afen 6 dJ wie r::: <Bfüting.en. 

Campanula patula (2!usgebreitete <Biocfenbfume) Dipe: 2!usgang .ber 
6tabt nad)· 2!ftenffeusl)eim 3u B u b1 w i g ::: 6iegen. 

Anthemis tinctoria (tyärber:::f)unbsfamille) fütena: eingebürgert am 
~al)nübergangi in ®erbol)f f) e n n e man n::: ®erbol)L 

Crepis succisifolia (2!bbif3blättriger ~ippau) IBriion: 2!l)reta[ bei ,3ü::: 
1 d)en B u b w i g ::: 6iegen. 

(8uf ammengeftellt non ~- CD t a eo n er , 9Jliinftet) 

~u~ ber Obonatenf auna :IDellf af entJ 
~- ~ e t) e r , 9Jlünftet 

,8mar g.el)ören bie Bibellen 3u einer ber wenigen ~nf eftengruppen, .bie 
f d].on l)ier unb ba einen ~eobacf]ter in ®eftfafen gefunben l)aben, bocf)1 ift 
uorerft unf ere stenntnis nocf)· 3u fücfenl)aft, als baf3 mir f cf)on je\)t eine 
genaue IBerbreitungsüberftd)t ber ein3efnen 2!rten g.eben fönnten. i)a aber 
auf ber einen 6eite bie IBernidjtung· b3m. Umwanblung uiefer Bebens::: 
räume, in benen ficf)1 bie Baroen entwicfein. f cf)nell ooranf cf)1reitet, unb f o::: 
mit bas IBerbreitungsne\) immer gröf3ere Bücfen aufmeif en wirb, anberer::: 
f eits unf ere allgemeine Stenntnis oon bem IBorfommen ber Bibellen unb 
UJrer 2!6fJängigfeit vom 52ebensraum f oweit befannt ift, baf3 mir aucf)1 aus 
wenigen ffunben gemiff e 6cf)Iuf3fofgerungen 3iel)en fönnen, f ollen im ffo[::: 
genben einige neue Bibellenfunbe bel)anbert werben. <Bieicf)3eitig. finb, um 
wenigftens einen überbiicf über bie IBerbreitung- ber betreffenben 2!rt bei 
uns au geben, Me in t·er Biteratur ang.egebenen IBeobacf)tungen genannt 

Ceriagrion tenellum de Vill. 
1)ief e Heine filgrionibe, bie feicf)t an iIJren l)ellroten ~einen oon ber 

f onft äl)niid) ausf el)enben Pyrrhosoma nymphula 6uI3. unterf d]1ie·ben wer::: 
ben fann, l)at il)r f)auptarea[ in ben ffi1ittefmeeriänbern unb fommt nacf) 
Cf. 6 d)1 m i b t (11) in ffi1ittefeuropa nur im ®eften oor. 2115 öftlid)f te 
t:runborte finb· bislang Xorfgewäff er bei IBremen, f)annooer un.b. staff el 
befannt geworben. ®ä.l)renb bie Bibelle in ben ffi1ooren .bes ~Ueberrl)ein::: 
gebietes verbreitet ift, fügen aus ·®eftfafen nur wenige 91ad)meif e oor. 
filud) ~ e u s (8) fonnie bief e 2!rt bei feiner Unterfucf)ung ber Xierweft 
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nor.bwefföeutf d]er f)od]moore nid]t feftftellen. 2fngegeben wirb fie von 
~ o [ b e (5) „91ur auf ·bem großen Wfoor 3wif cfJ·en (foesfelb un.b 6tabtlol)n 
am 5. ~un 1883 mel)rfadJ· gefunben ! " IB r o cf lJ auf e n (2) nennt fie aus
bem Uffeler Wfoor (bas Wfoor ift l)eute g:an3 fultiviert). ß e m o i (10) von. 
6procfl)oeoe[ bei f)attingen. 2L ®affin f (13) 916@ . .'.Deutener Wfoor .. 

91eue rrunborte finb: 916·@. Swillbrocter menn, ein abgetorftes f)ody 
moor an ber l)ollänMfd]ien @ren3.e bei mreben, 1937 mar auf ber gan3en 
Wfoorfläd)e bie .ßibelle von VI-VII l)äufig. m.6@. IBurloer menn am 28. 7 .38 
l)äufig (leg. Dr. IB. menfd)1). merfanb·eter f)eföeteid]1 (vielleicf]t alter Xorfftid)== 
tümpel) in b·er 91äl)e bes f ogenannten ,,mömerf ee" bei IBorfen 1 juv. d 
am 19. 6. 38. S)ef.beteicf], fübweftlicf]1 (foesfelb (3wif d)m Sfit)e unb 6tevebe} 
1 d , 2 2 am 21. 7. 37, 1 d am 11. 7. 38. Xorfftid)·ful)fengebiet im ge== 
pfanten 91·6@. „IBeif3es menn" ein juo. d am 11. 7. 38 . .'.Diefer ITunb== 
ort, es l)anbeft fiel), um ·ben WfoorteH an b·er 91orboftf eite bes abgetorften 
unb fultivierten merener Wfoores, bürfte mit bem von ~ o f b e oben an== 
gegebenen rrunbort im wefentnd)en übereinftimmen. 

Unf ere ITunbe beftätigen bie 2fnfid]·t von ~ e u s (9), baf3 bie ßibelle 
in b·er norbweftndj.en Xiefebene auf ofigtotropl)e b0w. b1Jftropl)e @ewäff er 
befd)ränft ift unb f omit eine tt)pif d]1e regionafe XtJrpl)opl)Uie 3eigt. 

Gomphus pulchellus 6e[t)S. 
ITiir .bief e 2frt gibt et. 6 d]1 m i b t an: „®eftmebiterran. IBei uns öft== 

Hd] bis 3um ml).einftromgebiet unb Wfünfter i. .®eftfalen. VI-VII." 
Wfünfter be3iel)t fid)· auf <tin3effänge oon ~ o [ b e (2) am 2. 7. 1881 an 
ber ®erfe; m. 6 dJ m i b t (12), ein d am 1. 6. 1912, am 4. 7. 1912 3wei 
weitere Xiere bei 6tapefsfotten an ber ®erfe unb 1 d am 15. 7. 1912 
S)uronenf ee. 

filus ben ~al)ren 1924 bis 1937 fügen mir IBefeg.e6empfare in g.röf3erer 
,8al)f vor, bie von .Dberpräparator ITr. m o r n e f e f b unb1 Dr. ®. ~ u n g == 
ijreiburg L IBr. am Stana[ (meift Stanaluferweg) oberl)afb unb unterl)afb 
von Wfünfter gef ammeft wurben. filn bem etwa 2 km vom ~anaf entfernt 
Iiegenben „@ertrubenf ee", einem ,8iegefeitümpef in @efmer, fing id]1 am 
22. 6. 37 ein ~ärcljen. .'.Die beobacf]tete ITfug3eit ging: nid)t über bie Wfo== 
nate VI-VII. l)inaus. 

91.ad) il)rem reglmäf3igen morfommen am .'.Dortmunb==<fms==Slanal bei 
Wfünfter 3u fd)Hef3en, febt bie Barve oon G. pulchellus im ~ana[, fo 1bafi 
bie mermutung nal)e lag, Ne ßibelle l)abe unf er @ebiet vom ml)eine aus 
entlang bem ~anaI erreicf]1t, 3uma[ fie in ben let3ten ~al)ren aud) in .bem 
916@. S)eiliges ffi1eer, bas. gut 40 km nörblid]· von mlünfter bei f)opften 
in ber 91.äl)·e bes <tms==®ef er==Slanafs Hegt, feftgeftellt wurbe. film 18. 6. 34 
fing id) 3um erften WCaie am @r. S)eUigen Wfeer 1 d , am 26. 5. 37 
1 juv. d unb am 27. 6. 37 fonnten am Ufer bei1ber 6een (@'r. f)eUiges 
Wfeer unb b1em 1913 entftanbenen (frbfallf ee) d d 22 in 2ln3al)l beobacf]== 
tet werb.en. IBef onbers am f anbigen Ufer bes ctrb·fallsf ees waren .bie Bi== 
bellen, bie fid)1 nur f elten oom manbe bes Ufers in bas S)eföegelänbe l)inein 
beg.a'ben, f el)r l)äufig . .'.Die Barven fd)1einen an bem 6anbufer bes <trb·fall== 
f ees einen beoor3ugten Bebensraum gefunben oll l)aben. filllerbings b[eibt 
bie ijrage, wann u11b1 auf weld]1e ®eif e bief e 0iemfid]. meit nad)· Dften vnr== 
gef d)obenen ~olonien il)re jetigen Bebensftätten erreid)·t l)aben, ungeffärt, 
benn bie ITunbangabe St o 1 b e's von ber ®erfe 1881 fügt nod)1 vor .bem 
IBau b·es .'.Dortmunb ==ctms==~anafs. 
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Leucorrhinia caudalis Q:I)arp. 
Wur einmal war bisI)er bief e in 1)eutf d)lanb· überI)aupt f eftene fübelle 

in fil}eftfalen gefunben roorben, unb aroar oon ~. S dJ· m i b t (12) am 
30. 5. unb1 16. 7. 1912 am S)uronenfee bei ~J1ünfter. S)ier ift fie in ber 
.ffolg,eaeit nie roieber beobad)tet morben. film 26. 5. 37 fonnten nun eine 
Vl:eUJe d' d' S?S? im WSCB. S)efüges WCeer am f ogenannten f)eibemeiI)er, 
einem ofigotropI)m f)eibeteicf) (Lobelia-ffiewäff er) feftgeftellt werben. etin:: 
3elne %iere flogen aud), am 18. 6. 37 an einem f eid)1ten im Sommer meift 
trod'enen f)eibetümpel am (frbfaf!f ee. fäe Bibellen I)ierten ficf) faft nur 
über ber ®aff erffäcf)e auf unb Hef3en ficf;1 mit morfiebe auf ber 6pit3e ein:: 
oeffteI)enber 6cf]fammfd)acf)tefI)afme nieber. ' 

L. caudalis ftellt nacf)1 ~ arten e f (1) eine tt)pif cf;e m:elifart bar, bie 
bie mittfere Sone ber ~afäarfüf berooI)nt. Sie g1eI)ürt nacf) iI)m au ben 
ausfterbenben filrten, bie ffd), nur nocfJi fofal erI)alten I)aben unb aucf)1 in 
iI)rem merI)alten (a. ~. bie CBerooI)nI)eit fiel) nicf)t oom ®aff er au entfernen) 
iIJre ~efiftnatur bartuen. 

Leucorrhinia dubia o. b. fünb. 
fäef e boreo::alpin verbreitete ßibelle ift nacf)1 ~ e u s (9) ein tt)rpI)o:: 

bionter WCoorberool)ner, beff en ~opulationsbicf),te etwa ber f)äufigfeit bes 
morfommens oon f)od)mooren entfpricf)it. ffiacf)1 et. S cf)· m i b t ift fie „im 
~forb,en WCitteleuropas an %orfmoore11 b·er etbene, im Süb,en auf bie ber 
ffiebirge (a. ~. filfpen, ~t)renäen) bef cf)ränft". filus ®eftfalen wirb fie 
angegeben oon ~ o l b e (3), „~uni. f eften. ~m ffiebiete ber Q:oerbeI)aibe; 
~ o l b e (4). überall auf f).aföen im WCünfterfanbe I)1äufig"; ~. 6 cfJ'm i b t 
„{foerI)eibe f elten"; l e ~ o i (10) „Senne bei ~ielefelb·"; St r i e g e (7) 
„nur 1 Stüd' gefang.en (Senne)"; St r ab s (6), %orfteicf); in ber etd'efau 
(Senne); ~ e u s (8) aiemHcf)1 I)äufig1 im melener WCoor unb, fil. ®affin f 
(13) .füutener moor. 

Weue .ffunb1orte finb· bas ffiSCB. f)eiliges WCeer, mo fie an ben f)eibe:: 
unb Spf)ag.numtümpeln im @ebiete bes ffir. f)eHigen mleeres unb etrb:: 
fallf ees oon VI-VII 0iemficf)· I)äufig ift. ,8millbrocter menn 7 d' unb· 3 S? 
am 3./7. 6. 37 (leg. ~räparator ®. mornefelb),. ~urfoer menn 1 d' S? am 
28. 7. 38 (leg. Dr. ~. ~enfcfJ). f)eföeteicf) fübmeftficfJ1 {foesfeib 4 d' am 
11. 7. 38. ~olten::m1oor in ben ~ocfI)olter ~erg.en V u. VI aiemficf). I)1äufig; 
S)eibetümpeI in ber Q:oerI)eibie in ber ffiäI)e ber ~aI)n 1 d' am 26. 6. 37. 
fäef er Iegte ~unbort, ein ofigotropI)er f)eibetümpel, aeigt ebenf o wie einige 
ber anberen ~angpfät3e, baf3 bief e 2.frt bei uns nicf)t auf f)od)moore an:: 
g.eroief en ift. ets bfüfte ficfJ, bei bem genannten f)eibetümpeI um ben let3:: 
ten m.eft b1er CBeroäff er I)anbdn, bie f cf)on oon St o l b e (3) afo .ffunbpfa~ 
„bei ffi:umpI)orft am etif enbaI)nbamme" 17. 6. 1877 angegeben werben. 

Leucorrhinia rubicunda B. 
filucf)' bief e filrt ift eine tt)pif cf)e WCoodibelle, bie ffcfJ, nacf) ~ e u s (9) 

öfoiogif cfJ: gleicf)· L. dubia oerI)äft. ~I)re allgemeine merbreitung wirb von 
et. S cf) m i b t mit „~oreaI. filuf %orfmooren. ~n WCitteleuropa fübfüf) 
bi5 etwa aum WCain (~ürtI)) u . .2otI)ringen (~itf cfJ)" angegeben. f)iernacf) 
mürbe bie merbreitungsfarte non ~arten e f, bie aucf) b.as 2Upeng·ebiet 
3um grof3en %eH in bas merbreitungsareal mit I)ineinaieI)t, nicf)t ricf)tig 
fein. filus ®eftfalen roirb1 bie ßibelle angegeben von St o l b e ( 4) „im 
WCünfterfanbe bei Debing unb. filI)aus amei ettemplare am 18. unb 30. WCai 
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1879". s:t o r b e (5) „merein3eft im miai"; ~. 6 cfy. m i b t „1 6tücf am 
6". 6. 1912 in ·ber (foerl)eibe"; ~rod' lJ auf e n nennt fie aus bem Uffefer 
filioor; st ri e g.e (7) a(s felten gefangen in ber 6enne; st r a b s (6), fing 
fie in ber 6enne an einem %orfteidJ in ber ctcfefau 3uf ammen mit L. dubia. 

91eue ijunborte finb.: 915@. f)efüges m1eer unb· 3mar an einem f)eibe::: 
tümpef am CBr. f)eing.en Wleer 1 d' am 27, 5. 37 (feg .. Sforo.=stapitän 
l}. 0:. ~eet=~reufi. Dfbenborf); 3millbrocfer menn 3./7. 6. 37 1 d' ; 2 ~ 
(~räparator ~- mornefefb); 915@. f)anfteicf)i bei 6aerbecf 1 d' am 9. 5. 34; 
IBoften=ffi1oor V unb VI. regdmäfiig 3ufommen mit L. dubia. 

1. 93 a t t e n e f, \lL 'Utdj. f. 91aturg. 91ff., IBb. 21 Bei:p~ig 1933. - 2. IB t o et= 
Ij au f e n, .5). ~ie fflora unb ffauna bes Uffelet 9J1oot.es. 29. 3bet. b. 3001. 6eft. b. 
meft. '.ßtou. ~ßet. f. ffi)iff. u. Shmft. 9J1ünftet Ulül. - 3. st 0 l fJ e I ,5). UD et bie in 
bet Umgegenb uon 9J1ünftet gefunbenen Bföelluliben. ffi)ie oben, 6. 3bet. 1878. - 4. 
st o l b e, .5). meitete IBeittäge D-ut stenntnis bet Dbonatenfauna meftfalens. mie 
oben, 9 .. 3bet. 1881. - 5. st o l b e, .5). Bifte bet in meftfalen gefunbenen Dbonaten. 
ffi)ie oben, 14. 3bet. 18S6. - 6. ${ t ab s I et. ~ie Bioellen obet maffetjungfem bet 
6enne. \lrblj. ·meftf. '.ßtou. 9J1uf. f. füatudunbe. 3. 3aljtg. 9J1iinftet 1032. ---,--- 7. 
st t i e g e, ~fj. 3. 93et. b. 91ahttmiff. 'l3et. f. füef efelb u. Umgegenb. ·füelefelb 1914. 
- 8. '.ß e u s, fft . 93eittäge äur stenntnis bet ~ietroelt notbroeftbeutfdjet .s)od)moote. 
3f. f. 9J1ot:pf)ol. u . .öfolog. b. ~im. 'Ubt. A. 12 ffib. IBetlin 1928. - 9. '.ß e u s, fft. 
~ie ~ienuert bet 9J1oote. .s)anbbudj bet 9J1.oodunbe, 93b. 3, IBetlin 1932„ - 10. E e 
ffi: 0 i I D. ~ie Dbonaten bet ffi:Ijein:ptouinD-. metfj. b. 91aturf)ift. met. b. ~teuß. ffi:l)ein= 
lanbe u. meftf. 3al)tg. 72. (1915) IBonn 1917. - 11. 6 cf} m i b t I et. Bibellen, Dbonata 
in: ~ie ~ietroelt 9J1itteleuto:pas. Bei:pD-ig 1929. - 12. 6 dj m i b t, ffi. 3ut Dbonaten= 
fauna bes 9J1iinftedanbes. 3nt. etnt. 3f. fftanffutt a. 9J1ain 93b. 27, 1913. - 13. m a f = 

f in f, 'U. Bibellenleben im ~eutenet 9J1oot. ~ie 91atut am 91iebettl)ein. 3al)tg. 9, 
.5). 2, S'ttefelb 19-33. 

stut~betid)te unb 9Ritteilungen* 
Ornit~ologifd)e Jtofi3en au5 b·er lDarburget <5eg,enb· (1936). 

Coccothraules c. coccothraustes in mel)reren ~aaren in ®arburg. 
- Anthus pratensis ~rutoog.ef bei ~ietberg (1935) . - Muscicapa h. 
hypoleuca: ftarfe mermel)rung im oberen <tmsg,ebiet, bort wo fünftfül)e 
ffi:iftl)öl)fen aufgel)ängt wurb·en. - Acrocephalus a. arundinaceus auf 
ben mietberger ijlf cf)teicf;1en 1935 in etwa 7 bis 8 ~rutpaaren oorl)anben, 
frül)er nicf)t afs ~rutoogef f ef tgef teilt. - Acrocephalus schoenobaenus 
1935 mal)rfcf;einficf)1 ~rutoogef auf ~ietberger %eicf)ien, frül)er 0.ur ~rut3ett 
nicf).f beobacf)tet. - Turdus v. viscivorus: weitere ftarfe mermel)rung afs 
~rutoogef überall im oberen <tmsgebiet. - Delichon urbica: feit 1935 
mieber Iangf ame mermel)rung. -- Jynx t. torquilla: in m3arburg 1936 
bJieber recf)t I)äufig, etwa 4 bis 6 ~rutpaare im 6tabtgebiet. - (2fusfül)r::: 
füfyer ~ericf)t bemnäcf]ft in ben filbl)anbiungen.) 

3. '.ß e i !3 m e i e t , marbutg 

_ * ~erattige htqe IBetidjte übet neue 91aclj.roeif e non ~ieten unb ~flanaen ob et 
midjtige 93eobadjtungen aus allen GSebieten bet 'ißiologie unb GSeologie finb bet 6djtift= 
Ieitung jebeqeit erroiinf djt. 




