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Quellen sind extrem
Quellwasser ist in der Regel konstant kühl und ex-
trem nährstoffarm, so dass wir Menschen es seit
je her als Trinkwasser verwenden.

In Quellen hausen Zwerge
Tiere und Pflanzen, die hier leben, sind durchweg
Spezialisten und typischerweise – der vorherr-
schenden Hungerverhältnisse wegen - von zwer-
genhafter Größe. Die Bayerische Quellschnecke
misst beispielsweise gerade einmal 2mm. Der Al-
penstrudelwurm ist mit maximal 15mm Körper-
länge ebenfalls ein Winzling.

Quellen sind einzigartig
In den von Natur aus seltenen und isoliert liegen-
den Quellen entwickelten sich über Jahrtausende
Arten, die wir heute als endemisch bezeichnen. Es
handelt sich um Arten wie z.B. das Bayerische Löf-
felkraut (Cochlearia bavarica) oder die Bayerische
Quellschnecke (Bythinella bavarica), die nur in
Quellgebieten im Voralpengebiet vorkommen.

Quellen sind spannend
Von den Lebensgemeinschaften unserer Quellen
wissen wir bislang noch sehr wenig. Wissenschaft-
ler finden in Quellen immer wieder Tier- und
Pflanzenarten, die zuvor für Bayern, manchmal
sogar für Deutschland, unbekannt waren. Jede
Quelluntersuchung ist also auch immer wieder
eine Entdeckungsreise ins Unbekannte.

In Quellen pulsiert das Leben
Alle Untersuchungen haben bisher gezeigt, dass
auch in Quellen die Vielfalt des Lebens unüber-
schaubar groß ist. Angefangen von den Tieren, die
mit dem ausströmenden Grundwasser in die
Quellen gelangen wie z.B. Höhlenkrebse - über
Algen- und Wirbellosengemeinschaften im aquati-
schen Teil bis hin zu den Uferbereichen und dem
Quellumfeld erfordert die Erforschung stets Unter-
sucher unterschiedlicher wissenschaftlicher Diszip-
linen.

Krustenbildende Rotalgen - typische Bewohner in
Quellen und Quellbächen

Chemisch-physikalische Messung am Quellbach

Probenahme mit Kescher und Weißschale Die gesammelten Proben werden mit Lupe und Pin-
zette ausgelesen (oben); Untersuchung der Organis-
men am Mikroskop im Gelände (unten)

Blau- und Kieselalgen wachsen auf einer Grünalge
(Vergrößerung 1.000x)

Farbenprächtige Algenkolonie aus
Rot-, Blau- und Grünalgen

Insekten fliegen zum Licht! Quellfor-
scher nutzen dies (Lichtfalle)

Trompetentiere bilden oft große
Kolonien (Vergrößerung 400x)

Blick durchs Mikroskop: Blaualge (Phormidium) 
Vergrößerung 400x)


