
:moot.1tiere unb 6cf1tudmme 
aut.1 bem ::Ylaturf d;u~ge6iei „bei(iget.1 :»leer" 

CL ffi ii f dj e, ~uisbutg=9J1eibetidj 

~lnlät3Iid) bet .s)erbfttagung ber S)t)brobiologif d)en mereinigung für ben 
9lieberrl)ein in bet miologif d)en <Station „S)eiliges 9J1eer" am 9. unb 
J 0. Dftober 1938 fonnte bie mrtJ03oen= unb <5d)wammfauna ber füewäff et 
roegen bes anl)aitenben ffiegenwetters nur furf orif d) unterf ud)t werben. 
~a~ ffiad)ftel)enbe ift bemnad] nur als ootläufige 9Jfüteilung 3u werten. 

~tl)o3oen. filn ber Unterf eite ber <5d)wimmblätter ber ~aff errof en, 
bie bem breiten Phragmitetum bes ffi~=Ufers bes füro13en S)eiligen 9J1ee= 
res oorgelagert finb (.Si'arte NO 4), fanben fiel) bie beiben filrten: Pluma
tella fruticosa Allm. unb Plumatella repens L. meibe 3eigten tt)lJif d)e 
®ud)sform unb l)atten reid)lid) <5d)wimmringftatoblaften gebilbet, bie faft 
alle reif waren. <5i!3e.nbe Gtatoblaften fel)Iten. ~a13 b_ie .Si'ofoni_en aus 
6d)wimmringftatoblaften entftanben riiarert, gel)t baraus l)eroor, ba13 beten 
6d)alen nod) am meginn bet älteften Q:t)ftibtöl)ren flebten. Plumatella 
lruticosa l)etrf d)te entf d)ieben oor. meibe filrten waren nid)t ftäftig ent= 
wiefelt. ~ie frei aufragenben Q:t)ftibtöl)ren erreid)ten bei PI. lruticosa 
nid)t übet 5 mm .s)öl)e, unb bie locferen, l)irf d)geweil)artigen .Si'olonien ber 
PI. repens l)atten einen ~urd)meff er oon l)öd)ftens 15-20 mm. ~ie Cft= 
näl)rungsoerl)ältniff e f cf) einen ein ftäderes fürö13enwad)stum nid)t 3u3u= 
laffen. Sm füegenf 013 l)ier3u waren bie .Si'olonien oon Cristatella mucedo 
Cuv. am füblid)en Ufer (.Si'orte: M 6) red)t gut entwicfelt. 9J1aff enl)oft 
faäen fie an ben <Stengeln non Polygonum amphibium L. ~ie megetati= 
ons3eit bief es rei3enben 9J1oostierd)ens ift 3iemlid) obgef d)loff en, benn bie 
3al)lreid) gebilbeten <5d)wimmringftotoblaften waren f d)on f oft olle reif 
itnb 3um fleinen ~eile bereits freif d)wimmenb. <Sie fonben fiel) an allerlei 
6ubftraten mit il)ten ffianbonfern angel)oft not. ffüt Christatella f d)ei= 
nen bie Cfrnäl)rungsoerl)ältniff e an ber ffunbftelle günftig 3u fein, fonft 
wäre bief e 9J1off enentwicflung ber gefrä13igen ~iere nid)t benföor. fillle 
~ärme waren gefüllt mit ben 3u erwartenben <;ßlanftern. ffieben mel)reren 
'2lrten oon Trachelomonaden entl)ielten fie Cyanophyceen, Diatomeen 
(meift Cyclotella unb Cymatopleura), fleine Chlorophyceen (roie Sce
nedesmus, Crucigenia, Kirchneriella), Desrnidiaceen unb l)iet unb bo 
Rotatorien. 

Sdjwiimme. Sm füro13en S)eiligen 9J1eer fanb fiel) nur Spongilla la
custris L. am Bebensort bet Cristatella (M 6) in mel)reren, oerl)ältnis= 
mä13ig gut entwicfelten <5tücfen. <Sie umwud)s <:ßflan3enftengel in bis 4 mm 
bicfen .Si'ruften bis auf 18 cm Bänge. ~ie ff arbe f d)wonfte oon oliogrün 
bis gelbbraun. 9J1ond)e Gtilcfe l)atten Gemmulae bereits gebilbet. <5felett= 
nabeln unb Gemmulae=melagsnobeln 3eigten bas tt).pifd)e mm. 

S)err <;_ßrof. ~r. m u b b e brad)te am gleld)en ~age ein <5tengelftücf oon 
Menyanthes trifoliata L. aus bem Cftbfallf ee mit, auf bem 3wei bünne 
grüne <5d)wammftuften non etwa 1 cni ~urd)meff er f a13en. filud) l)ier l)an= 
belte es fiel) um Spongilla lacustris. Sn il)rer 9J1el)rl)eit finb bie ffiobeln 
beutlid) f d)lanfer als bie_ ber ttJ.pifd).en fform, was bef onbers für. bie ffleif d)= 
nobeln ·y·m. Q;5 wäre oerffül)t, aus "biefem · 5B-efünbe ·an· 3roei (t!em.plaren 
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6d)lüff e auf bas @ad)Shlln ber 6d)tnÖ.mme im ctrbfallf ee oiel)en aU tu ollen. 
~ßoran bie ~bmeid)ung in ber <Jorm ber 6felettnabeln liegt, f ollen. mei= 
tere Unterf ud)ttngen im fommenben SalJre 0u erforf d)en oerf ud)en. 

-<fine-eintuanbernbe 6d,necfe 
S:: f). ~ i ß, Biibingf)aufen 

Sn 0al)lreid)en Suflüff en ber <Steuer in ber Umgebung non Bübing= 
lJauf en finben fid) gtol3e 9J1engen einer füinen turmförmigen ~ecM= 
f d)necfe. 91ad) freunbiidJer 9J1itteilung non S)errn ~ireftor ~r. 91enf cf) 
(beftätigt non S)errn ~r. 6teusloff) I)anbeit es fidJ um eine urf µrüngiicl) 
roeftinbif d)e 6d)necfe, Potamogyrus cristallinus (ftül)et Hydrobia jen
kinsi ), bie feit längerem im euroµäif d)en IBracfmaff et eingef d)leµµt ift. 
~ceuerbings murbe fie mel)tfad) im 6üf3maff er feftgeftellt. ~Is meftfälif d)e 
<Junborte fönnen bisl)et genannt merben bet ~ortmunb =ctms=~anal, bie 
~iµµe unb <Jlaesl)eim bei ))altern. IBei Bübingl)auf en tritt bie ~lrt oft in 
ilberraf d)enben 9J1engen auf. ~n einigen <Stellen ift je bes in ben IBadJlattf 
gefallene IBud)en= ober ctrlenblatt mit etma 20 6d)necfen oerf d)iebenften 
~Iters bef eßt. 91id)t anbers ift es mit ben meiften 913aff erµflan 0en (913aff er= 
ftern, S)al)nenfuf3, ~ad)bunge, 6d)mertiilien, ~lgenmatten u. a.). ~ludj 
ber f d)Iammige IBoben ift in f onft Haren Cf>emäff ern auf meite 6trecfen 
Nd)t befiebeit, fteflenmeif e finbet man auf jebem Duabrat0entimeter ein 
~iet (fo IBiatt Bübingl)aufen x = 25 98,48 y = 57 39,10 unb x = 25 97,86 
y = 57 40,40). ~ie mit bisl)er befonnten <Junborte liegen in einem 2,5 km 
weiten Umfteis um Bilbingl)auf en, 0u beiben <Seiten bes ~ortmunb=ctms= 
~an als. Sm ~anale f elbft fonnte idJ troß günftiget 5ßerl)ältniff e (IBagget= 
arbeiten bei bet ~anafoetbteitung) bie ~rt nod) nid)t beobad)ten. ~er Cf>e= 
banfe an eine 5ßetf d)leµµung auf bief em @ege liegt nal)e. ~od) fonn barübet 
erft eine f orgfältige ~eobad)tung im engeren unb meiteren Cf>ebiet ~uff d)luf3 
geben. 9J1itteilungen übet meitere <Junborte molle man bitte unter IBeifü= 
gurtg einiger Cf>el)äuf e bem ~anbesmuf eum (S)errn ~iteftot ~r. 9\enf d)), 
S)errn ~t. 6teusloff ober mir 0ufommen laffen. 

9hliutf d)u~gebid unb 9iatutf dJuß=6tation „~eiliges 9Jleet". 

~as Cf>ebiet ift in ber Seit oom 1. Suni bis 31. 9J1är0 für ben allgemeinen 
IBef ud) täglid) geöffnet. ~nmelbung beim 91aturf d)ußmart. - (ts mitb ·bar= 
auf l)ingemiefen, baf3 bas 91aturf d)ußgebiet unb Me <Station fiel) befonbers 
aud) für bie ~b'f)altung non µflan 0enf o0iologif d)en, Hmnologif dJen, ornitl)o= 
Iogif d)en unb 91aturf d)ußfutf en für Bel)tet, 6d)ulen unb 5ßereine eignet. 
~ie ~urd)fül)rung bet ~urf e mitb auf @unf d) in bef onberen <Jällen oom 
S!anbesmuf eum fiit 91atudu~be übernommen. 

~nträge auf Uberlaff ung non ~rbeitsµIäßen in ber füologif d)en <5ta= 
tion, für Cf>enel)migung non Ubernad)tungen unb ~bl)aitung non 036futfio= 
nen, <Jül)rungen unb ~urf en finb mögiid)ft 0eitig an bas 9J1uf eum für 91atur= 
funbe, 9J1ünfter (913eftf.), S)immelreid)allee, 0u tid)ten. (<J.: 204 88). 
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