
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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