
5Da5u wäre nod)1 ber Wunb einer (füu:p:pe von ~nod)en 5u erwäl)nen, bie 
uermutlid) von einem grof3en ffif dJ· ftammen unb in muren im mmd) bet 
ffa. 5!ßw. (foers gefunben wurben (5. St. 5ur Unterf ud)ung im ffieol.=~Olä= 
ontologif d)en 3nftitut ber Univerfität 9Jfünfter). 

~ie Wunbe werben in ber <5ammlun~ ber 66=6d)ule S)aus 5!Bewel5burg 
aufbewal)rt unb finb· ber erfolgreid)·en Suf ammenarbeit 5wif d)en <Stein= 
brud)arbeitem unb einer '2lbteUunq ber <56=6d)ule S)aus ~ß.ewefoburg ~u 
nerbanfen. 

6djtifttum: 

8 i t tel, St. m. u.; Qjrunb5üge ber '-l.3nläontologie. - fil1 e g n et, ~lj.; Cf>eologie fil1eft„ 
fnlens. - 6 clj u 1 t e, .s).: ~ie geologifdjen IBetf)i.iltniff e bes öftlidjen .s)natfttanges 
insbef onbete bes 'fümegefrietes. / moljblg. n. _b. Bnnbesmuf. b. '-l.3tou. fil1eftfnlen, 
9J1ufeum fiit 91ntudunbe, 8. Sg. 1937, .s). 1. - fil1o1 n n s f l), ~.: '-l.3nläogeogtnpljie 
bet obeten !treibe. Sn: / Cf>eologie bes 91ieberrljein.=filkftfäl. 6teinfoljlengebietes. 
IBerfant uon '-l.3nul ~ufuf. 

il6er bie· :1Jer6reifung unb 1'.e6en~weif e 
be~ .(auffdfer~ Calathus piceus 

~. ~ a r n er, (füfum fil1eftf. 

5!Bit fennen stiere, bie fiel), oft auf3edJalb ilJres S)auptuerbreitungs= 
gebietes, in il)rem IBotfommen auf. uerl)iältnismäfföl fleine Dtte bef d)rön= 
fen unb fidJi von il)nen aus vielleid)t feit 3al)rl)unbetten ober 3ol)rtouf en~ 
ben ilberl)au:pt nid)t ober nid)t nennenswert ausbreiteten, wie ~. m. bi~ 
9J1of elform bes '2l:pollofalters, Parnassius apollo vinningensis 1 • '2lnbere 
S:iere vermögen aber in wenigen Sal)~5el)nten, fo5uf agen vor unf eren 
~ugen, il)r 5!ßol)ngebiet bebeutenb 3u vergtöf3ern, . wie 3. m. ber ffiofä= 
f d)ntieb, ber vor l)unbert 3al)ren feine Dftg.ren5e in IDeutf d)fonb an ber 
~Ibe l)atte unb l)eute faft bie über etteid)t l)at2. 

5!ßeld1es ber ffirunb für eine f old).e '2lusbreitung ift, fann man nid)t 
entf d)eiben. IBielleid):t Hegt fie in füitttrieinffüff en begrünbet ober eine 
Sfümaänbe.tnn!-1, eine ®ätme:petiobe, ·· toie · 5) o r i o n 3 vermutet., fönnte 
bie Urf ad)e fein. IDamit verbunben ift möglid)ett~eif e ein mand)en '2lrten 
innewol)nenber 5!Bonbetttieb, worauf 5) e n f e l e r l)inweift ". 

'2lud) Calathus piceus March., ber „:ped)f orbene mreitl)alsläufer", l)ot 
ol)ne Sweifel fein 5!ßol)ngebiet in IDeutf d)fonb gan5 bebeutenb erweitert. 

~ief er ~äfer nimmt unter ben (for.abiben inf ofetn eine 6onberftellung 
ein, afo bei ·bem 9Jfönnd),en bie <.rarf engHeber ber IBorberbeine nid)t erwei= 

tert finb. (IDas ffief d)Ied)t ift bei f oft allen übrigen Baufföfern Ieid)t bar an 
5u erfennen, baf3 5wei, brei ober vier bief er ffilieber bebeutenb vergröf3ert 
finb.) ~r ift ein etwa 10 mm langes, f d)lattf gebautes stierd)en von matt= 
f d)war3em ffilan3e mit gelbroten meinen unb ffül)Ietn. IDie ~lauen finb 
-äl}nlidJ wie bei einer 6:pinn~ -ge5äl)nt. ~r -gel)ört 5u ber grof3en -ßlufföfer= 
gru:p.:pe ber ~teroftid).inen ober ffirabläufer. 

Calatlnzs piceus ift ein hJ:pif d) atlantif d)es unb mebiterranes stier unb 
bewol)nt nad); 5) o I b l). aus 6übfd),weben unb ID-änematf (eln3eln unb fel= 
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ten), 6übf d}ottlanb, <fnglanb, Srlanb-, ~elglen, 5)ollanb, 91otbmeftbeutf d)• 
Ianb, 91otb=, ffi3eft= unb 9J1ittelfranheid), 91otbfµanien unb ~ottugal. 
'2lußetbem wirb et nod) in 6übitalien unb auf 9J1orea gefunben. 

Cfa wurbe 1860 oon 6 d) a u m in feinem mer5eid)nis b.e.r-Jföfet Cfut~O= 
:pas nod) nidJt als beutf d)er ~äfet genannt. Sm f elben Sal)te f ammelte 
o o n ~ t a a !J = ~ o f cf) lau bas erfte beutf d)1e 6tüd bei ~D1ünftet. mm 
f elben Dtte wurbe er 1875 oon ~ o l b e, 1877 oon ffi3 e ft fJ o ff, 1925 oon 
~ e u s in je einem <f6emµIar gefunben. ffi3 e ft l) o ff nennt bann nod) in 
feiner ~äferfauna ffi3eftfalens _ 1882 bie ffunborte 2anqenl)orft unb ~od),olt. 
1877 wurbe et oon · murid)·, 1873 ovn ~affum, 2efum unb 5Begef ad ange= 
qeben. Um bief e Seit war ber ~äfer in Dftweftfalen unb im m3ef erberg= 
Ianb~ oollftänNg unbefonnt. (fa war an all ben Drten, wo bamals eifrige 
Gammler wol)nten, in 9J1inben (6 u ff r i an unb Du a µ µ), ~üdeburg 
(~ur dJ· a t b), füµpftabt (9J1 ü l l et), mabetborn (ff ran f e n b et g unb 
~ e n f lJ o ff) , 5)ilbesl)eim (ffi.3 i l f e n) nid)t g.efunben worben, aud)1 nid)t 
um _1900 oon meinem ffreunbe 6 d) w i et unb mit bei ~etersl)agen. Sn 
·ben Sal)ren oon 1900 bis 1915 ftellte id) il)n in 5)al)len bei 9J1inben (1903), 
2eoern im ~teif e 2übbede (1905), ~etersl)·agen (1906), <fidum bei 5)et= 
forb (1914), ~ o e ft et bei 2oµsl)orn im ~eutoburqer ffi3albe (1914) feft. 
~is bal)in wurbe et nod) nid)t ·bei 5)annooer, bei ~Iomberg unb bei 6dJie= 
ber 9efunben. 91adJ l:ß.15 fanb id) bas ~ier an mel)teten Drten in ber Um= 
gegenb oon ~elifiYrb-; Bei 6d)weid)eln, <fnget" <ffoerbiff en unb in (fidum 
alle Sal)re oft in„ qroßer mn~al)l, weiter bei 5)1orn in füpµe. ~is l)eute 
murbe et nod) nid)t feftqeftellt in Delbe oon ~ a fJ ms , in 5)ö6ter oon 
.S) o f f m a n n, in 5)ol~minben oon Cf> e t l) a r b unb im muetal am 6üntel 
oon <S d) r am m. ~ief em oor5üqlid)en ~eobad)ter biirfte bas ~ier feines= 
falls entganaen fein, wenn es oorl)anben wäre. - ~lud) weiter oftwärts im 
beutf d)·en 9J1ittelqebitcre, im 2einetal, in bet 5)aqgegenb, in ~f)üringen, 
ift es nie qef el)en worben. 

Df)ne 3weifel l)at alf o Calatlzus piceus in unf erer 5)eimat an ~oben 
qeroonnen. 91od) f el)r oiel weitet fonnte bief er 2aufföfer in ber norbbeut= 
f d)en ~iefebene oorbtinqen. 91ad) 5) o t i o n 5 wurbe er bei 6öltau 1937, 
bei 2üneburq 1932, bei ffi3anbsbef f d)1on 1901, bei 5)amburg 1910, im 

· 6ad)1f enmalb 1930, bei 2übed 1906, bei 6d)werin nad)· 1930, bei ~edin 
1936 unb bei ffranffutt a. D. 1932 fefü1eftellt. 

· Cafothus piceus fommt nad) meinen <frfal)rung.en nur auf 2el)mboben 
oor. mllerbinqs f ollen bie wenigen ffi3 e ft l) 0 ff 1882 befonnt q.emotbenen 
füere im 9JCünfterianbe auf <Sanbboben qefunben wotben fein. (fü lebt in 
ffi3fübern, unb ~war in 2aubwälbern (ffi3iq,qel~}ol~ unb 6ieberbiff er 5)ol~ in 
<fidum, <fid)enfief bei <fnget, ~al)meiers 5)ol~ in (floerbiff en, 2aubroälber 
bei 5)orn unb bei 2oµsl)orn) unb 91abelwälbern (~unerberq bei ~Iombetg, 
6iefl)ol~ bei 6d)ieber), b-ann auf illdern unb in föärten, bef onbers f old)1en 

in bet 91äl)e oon ffi3älbern (Cf>ärten unb illder in <ficfum, füärten bei 
9J1ünfter, ~ e u s). ~ei filurid) f oll ber stäfer auf 9J1oorboben gefunben 
worben fein (ffi.3 e ff e I 1878). 

muf ben 2öf3lel)mäcfern oon fücfum ift bas. ~ier feit etwa 1925 in beit 
meiften Sal)ren l)äufü~et als bie anb-eten Calathus-mrten, aud) als ber f el)t 
1)äufi~qe Calathus fuscipes: Sm Sal)te 1927 f ammelte idy in einem inmitten 
-oon illcfern qeleqenen Cf>emüf egarten bef onbers intenfio unb erbeutete etwa 
900 (fotabiben. ~aoon waren 129 Calathus piceus = 14 o. 5). ~ief e oet= 
teilen fiel) auf bie ein~elnen 9J1onate in folgenber ffi3eif e: 
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129 O::!;em:piate = 100 o. S). - . ., 
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~ud) in anbeten 3al)ten trat bet ~äfet in faft gleid)·et 5lli~if e auf, nur· 
nid)t immet in gleid}et S)äufigfeit. 1928 f al) icl)! nur tuenige <5tüde itti Suni. 

· ~et ~äfet etf d)eint alf o etft uetf)·ältnismäfHq f pät im 3al)te, nur in: 
einnelnen ~~em:platen im ~µtil ob et 9J1ai, bie S)au:ptmaff e etft im 3ttni'. 
~as tuitb batin feinen (füunb l)aben, baf3 bie Calathus-~tten als 2atue 
übettuintern 6

, nidJt als ~äfet, tuie f elJt uiele anbete Cf:atabiben. 3cl) traf 
il)n bal)et auc'(i. nie im ill3intetlaqet an. ~inmal alletbings fanb icl) il)n im 
91ouembet 1930 im ~nf:pülidJt ber . ill3ette bei S)etfotb, 1 <5tüd unter 322 
(fotabiben. - <J'tif dJe, nocl) tueicl)e <riete f al) id) im Suni, legeteife m3eib= 
d)en im ~u-guft unb <5e:ptembet. 9J1it bem <5e:ptembet netf d)minbet ber 
Släfet unb ~eigt ficf) im DHobet nut nodJ ein3eln. · 

~ie qrö{3te ~nnalJI bet <riete fanb id)1 in einem ~anglod), in ba~. fie beim 
2aufen l)ineinftüqten. 3dJ1 f al) ben ~äfet nie bei <rage olJ·ne 91ot laufen. ~t 
jagt alf o tebenfalls nut nacl)ts. <!aqsiibet uetbirg.t et fid) unter lof e liegen= 
ben <Steinen, ~teftern, unter Un.frautl).aufen ·unb bergleid)en, im ill3albe 
aud11 unter l)etumliegenben 3tueiqen. ~· o e ft et fanb il)n bei ~Iomberg 
Unter W'tcl),temeifiq. ~inmal f af) idJ einen, bet auf einem <5-:pott:plaß burcl) 
einen Cf>etuittetf d)auet in einen m3aff etbel)ältet gef d)tuemmt tuorben unb er= 
trunfen tuöt. - <Stöbert man ben .stäfet in feinem IBerfted auf, f o läuft er 
f el)t f dwell fort, f udJt ab et f ofott nacl) einem Unterf dJlu:pf unb lJält'nie im 
2aufen innc1 of)ne einen f old)en gefunben ~u l)aben. m3enn et il)m niCf}t 
genüqt, uenneilt et nur einen ~ugenblid unb eilt bann tueiter. 

1 o. b. C5 o I t 3, ~et 9J1ofefa:pollo. ffiljeinifd)et 9fotutfteunb. :Düff elbotf 1938r 
6. 31. - 2 <S dJ u lj 111 a dJ et, Sut stenntnis bet metoteitung b. IDoibiaufföfets. 'iBet. 
b. nattttfotf d). tfteunbe. ~etlin 1918, <S. 202. - 3 S) o t i o n, 6tubien 3ut beutf d)en 
füifetfauna. O::ntomol. 'iBiättet 1938, 6. 127. - 11 S) e n f e I et., ~ie Qeutf d)en Carabus
~ltten. ~ed)eniana, ~onn 1938,· 6. 32. - 5 S) 0 t i 0 n, meqeid)nis ber stäfet C5to§ = 
-beutf d)Ianbs. 9Jlanuffti:pt. - 6 u. (f 111 b e n, Botoen bet <f:atabiben. O::ntomoL Saf)r=
bud), füi:p3ig 1921, <S. 122. 

~eue Gfanborie be~ Gfr~_ujfarn~ 
im lßafbecfif d;~:tneilf dlif d;en 0'f~u3g.e6id 

9J1it 1 'llbbilbung 91. m i e f d) a I f, stotbacf) (9'.ßalbecf) 

3n m3albed mat bas IBodommen bes <5trnuf3fatits (Stmthiopteris ger
manica) bisl)et unbefonnt. ~tftmalig fanb icl)1 benf elben im S)etbft 1938 
untetl)alb <5d)1tualefelbs in bet f ogenannten Cf>olbbed._ .s)iet ftel)t bief er 
µtäcl)ti~e . <J'am grn:pµentueif e auf einem eo. 1 km langen fteinigen Ufer"' 
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