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Besprechungen.
s t.*mrner,^Ir. M. Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der HÒh,lenge\Àiàsser,_.des
slis-s- und Brackrnassers im Karst. Zool. Jah;b. Abt. f. syst. Oekol. u.
Geogr. d. 'r'iere. Bd. 68. b21-6b6. 1Q.
Der fiir air ridrogùiìà urTig. tg1z.
Iorsch_ung der KarsthÒhlen ausserordentlieh ?ichtigen- VeròIfentti.tluog iiegEo Studien
des Yerf. am Timavo in 2 vierwÒchentÌichen Au"fenthalten lHochsoirÀei 1928i und
Frùbjahr 1929) sowie Untersuchurgen weiterer Quellen und Hòhleneewzi.sser im Karst
und den IIonti Berici bei vicenzà (Herbst Lg30y zugrunde. verf." beabsichtigte ursprùnglich
zuvor studierten Bracirwas"serfauna eines, Ostseezu"flussets
^nur. mit- cler
(Ryck bei Greifsw-alii)
clie Brackwasserfauna oiner FlussmiinndunE a- Mlttel*ee, ,,
vergleichen. Durch liinzunahme cler euerÌ- und ttotrlenge;a;sàì'tu"ru-4.* Trmavogebietes. erweiterte sich aber die Arbeit entscheidend.
Die
ist eine
-" sind tieiauibeute
reichhaltige-, von den 639
Arten
60 Landtieie, ctit ì;
Tis.*glr,
.festgestellten
den. llòhlen gesammelt wurden. 28 arten kamen nur in den Quellen und'Blichen
Ìstrtens uncl der -Berischen Berge 1930 zur Beobachtung. Von den iest]ichen bb1 Arten
wurder 22 nur in der Reka gefunden, 54 nur in àen HÒhlen (einschlies,slich der
in,den Queìlen gesamm_elter Hohlentierd). lB nur im See von Doberdo- BB Arten enù-

Lrch sind rein marin. Es bleiben d,ann 372 Arten, die im Timavogebiet vorkommen.,,
Di'e spelàobiologilche.BeÈeutrng cier StammerscÉen Arbeit liegt rìicht so sehr irr de1
PrÌlcllLichcn ZaltI dcr in llòh]en.Icstu,'esiellter Ijeriormen, ron-clenen srch eine ganze
rls,ne,u erwiesen, ais in de-rsòigfàttigen ÒkorogiscÉen ctaiatteiisie.rng diesry
§9]he
'I rero unLt
-der Verfolgung der -f'àden, die von ihnÀn zu ihren oberjrdischàn ver_
wandten fiihren. Der 46 km^l_ange oberirclische Reka-Lauf, cler bei st. canzian vài
schwindet, wircl im wes_entlicheÀ von- rheophiien Tierartén bewohnt, aie
eingescltwemrnt -, zugieich den rveitaus ùberwiègendon Anteil cier Wasseriauna- d"r St.
Llanzian-HÒhlen bilden. Echte IlÒhlentiere leben nur in den Tropl'wasser-Tiimpeìn dìeser. Iròhlen (b-esonders copepoden, darunter 5 neue Arten). Def 84,5 km 1an$e unter-

irdische rrlusslauf. der bei San Giovanni in der Nàhe ion Monf;lcò;e wiéder ans
Tageslicht kommt' und 2 hm r,veiter unten- iirs- Mee. mùndet, beherbergt von oben
her elngeschwemmto,Tierformen bis in die 829 m tiefe Hòhle r,on i..ll.Ìuno (11 km
von St,. Canzian). llier ùberw_iegen
-ab-er,.dri echten Hòhlentiere tòtiacnlich,'unter
d.enen sich auch eins mariner Berkunft
befindet. Absolons und Hrabés,ltottlònieiprùìie

IIari[.ugir.r co.uo^ticu, dio verf. I930 auch in der Hauptq;.]lti;;"Ri;ànoflusses
sar \la.ia di Bczzo'izzn nachwios. Dic HÒlilengarnete'Tioglocoris schmittri uurde bei
in
iler TrebicianohÒhle in allen Alterstadien bedbachtet; ,claheben nenaro"int **ipi-

lueutn,. schnecken der Gattungen- Ilauffe_tziu,-Horatia :uid.-Bythiiefti soii.e Nilthargus

caaernicola. In den Hòhlen von St."canzian- und rrébiciino
wurden auch die Landtiere_-beriicksichtigt. Im angeschwemmten Reka-Genist fanclen
sich.15,Arten _Ililben,_T Mollusken, B aplerygotenàrten, von denen *uoit. vielleicht
tr0gtopnlt srnd. AJs lnteressanler und ergiebiger Biotop erwies sich fer.ner in dcn
B/4 m hohei ple"dermausk'othaufcn, i,
oòm sich u. a.
§_t' canzianhÒhlen ein geg.n
Nymphen untl llnvacltsl'ne der \Lilbe .lÌuorttbirula russica torfanden, ron cjeL,bisherr
nur clie Larven als Fletlermauspa_rasiten bekannt rvaren. Bei aier uniersuchurg-;lr;;i-{iLischer^ Quellen des Timavogebietes zeigten ,sich verschiedenttich Éohlent-iere in
dlesen. .2 HÒhlensphaeronid.en."_Microti-stra"schotttcind,eri und Miiiàiitti racoaitzac.ti,
sowie ejne neu,e rlydrobiid,e^- Hacl,ùi,ella sp.
sogar nur in Quò[en beobach- wurden
wie d.-ie 1gB0 vom verf. in clen
!et..-Beid_o ebengenannten sphaeroniclen
-der
-,ebenso
Blchen der bejden Hòhlen
Berischen
Berge zu Tausenden ansetroflene,4ljcro_
listra berica waren mit dem epibiontischen Os"tracoden Sph,reronii\ii itommeri nesetzt' In Gew:lssern cìer Adelsbèrger_Hòhlen fanden,sich trei Yergleichsuntersuchungen
ohne Verbindu.ng mit der Reka 2 -neue Còpepoden, -an
.
I9l T.opfylssertùm!eln
anderen
stellen der Adelsbe:ger
Grotte ein weiterer neuer Copepode unà èin soìeher
0sl racode..Aus.foìgenden_Tiergruppen lieferten Stammers,r'onicrìrngen ùue Hrihlenlor'rìrer_: tllrgochaeta (Tu.bifet f"labellis.etosusj, Copepoda (cgclops itammeri, charon,
languidoi.des fa. i,tali*ncr und fa. gotica, h,ypogaàui, in\ènfus, 'Bruoro*ptus unisctetp1y1,
!ttr',ttttg;detlu (?) dttbi.a, irr.liaritL..scotonT'hitni,. ostracoda lian,lonh rrtgonello,
tund _Asellzts_agtruticus

lip/rcteromical(L stamttrcfi), lsopoda (Microlis,tra schottlc)nd,eri, Tri,clzonistcui stetmil?,1):
!:::i",a llJalacai..us isirianus, Scltutiebea cauer.nicola,' Cotto,hÀantzia noòn\
-LlydÌac-1rrna. (I:)eorgella imperfecto., Atracti,cles histriensis, Megapus abd,itus), Gastrol
podz (Had.iiello n. sp.).

