
6. GSebidjt eines 3ungen: 
w r r e i n e = m ö ü m f e n. 

6teiljt en ~üattfen an biam <Daten, 
6teiljt en möümf en in biam S)uaf; 
9Htt be m3inb an fienen mraren, 
~uofeit fiene ~tuieIUes gruaf. 

füeine Slinbfen, Heine ~üattfen, 
S)ärn fei biecf bo grab nit ljott, 
S)är bat fleine, bum;ne 1'üattfen 
Wn biam 6tein fien stöµµfen ftott. 

<5teiljt fo bange bo am 6öümfen, 
S)iat ni6 üm un ljiat ni6 an, 

Wengeis baut mien stinb nerwaljren 
Un fien 6taff es 9Jfoubers S)anb, 
Unb fien S)üaffen un fien <Daten 
cts bat . güibne Slingerfonb. 

~s f on flein WI!eine=möfrmfen 
~at fiecf nocl) nit ljeIµen fann. 

7. !l)er ·<Vefanguetein fingt: 
(ifrt~ fünbe. 9Jfötfif clJ=6auetI~nbifcl)e 9J?unbart) 

fftei unb unet;fcl)i[tteriicl) wacl)f en unfre cticl)eit, 
wm bem 6c1Jm~~ Pe.r grünen mrntter 
6teljn fie feft in :e?turm unb m3etter. 
m3anfen rücl)t, nodj weicl)en. 

8. 6ptedjdjot bet .5ungen!-
„6ofonge nocl) bie cticl)en wacl)fen 
in ffeib unb m3aib, um S)of unb S)aus, 
f ofonge ftitbt in 91ieberf acl)fen 
bie arte 6tammesart nicl)t aus." 

9. 6djluf3wott bes 2e~tets: 
(Wm <ßrabfreuo- non S)ermann ~ö.ns) 

1'ie Sufunft aber möge bief es ~ages unb bief es merfµrecl)ens eingebenf bleiben, 
fofonge ber Wljebad) murmeinb o-u ~aie o-ieljt, fofonge nocl) arte maumgeftaiten an 
feinen Ufern tuacl)f en, fofonge nocl) fünbet . unb Slinbesfinbet in unf et 6d)ulljaus 
wanbern. 

10. 6djluf3gef ang bet stinbet: 
1'a§ wir uns l)ier in biefem ~aI 
91ocl) treffen fouieI ljuhbertmaI, 
<Vott mag es f cl)enfen, <ßott mag es Ienfen, 
ctr ljat bie <ßnab'. 

i)et etanb bet flotiflifd)en <ftfotfd)ung 
be~ notböfllid)en .. ~eflf ale.u~ 

ffri~ st 0 µ µ e, mieiefeib 

Cfine micf)tige filufAabe her florif tif d)en ~orf cf)ung unh fange hie ein3ige, 
hie fie fannte, m hie ~eftftellung bes mfran3enbeftanhes einer @egenh, unh 
3mar nicf)t nur her l)öl)eren mfrart3en (~fütenpffan3en unh ~arne), fonhern 
aucf) ber 3ellfrt)ptogamen (ffiCoof e. filfgen, ~fü3e, ff{ecf)ten).. · fäe aufgefun== 
henen mfran3e-n follen in mer3eicf)niff en, @emarfungs::: unh mrooin3ia{::: 
floren 3uf ammengeftellt merhen, unh hief e bifhen bann b'ie @runbfage für 
hie mfran3engeograpl)ie. 

über hie 2fnfänge her floriftifcf)en fforfcf)ung im @ebiet bericf)tet aus== 
fül)rficf) 2f. 6 dJ· u f 3, .f)alle (6aafe), in hen ~al)resberid)ten her ~otanifd)en 
6eftion bes m3eftfäfifcf)en mrooin3iaf:::mereins für m3iff enfcf)aft unh stunft, 
bef onhers in hen .f)eften 42 bis 45 (1914 bis 1917). m3ir. erfal)ren, bafi 
@ottL ~ a r cf fJ auf e n (geb. 17 48, geft. 1783 afs 2fr3t in i)etmolb) 1775 
ein mfian3enoer3eicf)nis . aus bem .meftncf)en ·.mppe oeröffentlicf)te. ~ann 
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bef d)rieb ber berül)mte l)annoverf d)e motanifer ijriebrid) Q; lJ r lJ a r t 1782 
unb 1789 3wei ffleif en, bie il)n aud) burd) m3eftfafen fül)rten. 2Hs erfte 
ijforiften bes fflavensberger ffiebietes nennt 6 dJ u r 3 : 2ubw. ~lJ. 
2l f dJ o ff (geb. 1758, geft. als 2lpotl)efer in mielefelb 1827); ffi. m3. <il)r. 
<i o n s b r u dJ (geb. 1764, geft. 1837 als 2lr3t in mielefelb); m3 i e man n 
(geb. 1755, lebte einige ~al)re als ~riefter in [iielefefb) unb <i. Q;, 2!. 
~ e i lJ e (geb. 1779, geft. 1834 als 2lr31 in f)erforb). 

~n ben f päteren ~al)ren finb bann 3al)lreid)e florif tif d)e Unterf ud)ungen 
oorgenommen worben. mefonbers st. m e cf lJ a u s (geb. 1821, geft. 189(} 
als 6uperintenbent in f)ö~ter) l)at in jal)r3el)ntefanger 2lrbeit viel für bie 
Q;rforf d)ung unf er es ffiebietes getan. 6eine ijlora von m3eftfalen, nad) 
feinem Xobe l)erausgegeben von 2. 2!. ~. f) a ff e (1893), trägt alle ba"' 
mafs befannten ijunborte feltenerer 2lrten 3ufammen. Q;ingel)enb unter= 
fud)t waren bef onbers pflan3enreid)e ffiebiete unb bie Umgebung f old)er 
Orte, in benen ijforiften il)ren m3ol)nfib l)atten. 1'a3wif d)en beftanben 
weite 2ücfen, bie wenig ober gar nid)t unterf ud)t waren. ~n ben fofgenben 
~al)r3el)nten finb mand)e bief er 2ücfen gefd)loff en worben unb bie Q;rgeb"' 
niff e 3. X. in ben 6d)riften naturfunbfid)er mereine, 3. m. in [iielefelb ober 
IDlünfter, veröffentlid)t worben. mieles ift aber nur l)anbfd)riftlidJ aufge= 
3eid)net ober für f)erbarien gef ammelt worben. 60 ift wieber eine 3iem~ 
lid)e Unüberfid)tlid)feit eingetreten, bie ~. ffi r a e b n' er, WCünfter, · veraw 
laf3t l)at, feit 1932 in ben 2lbl)anb1ungen aus bem m3eftf. ~rovAJRufeumi 
für maturfunbe eine ijfora von m3eftfalen 3ufammen3uftellen, in ber bie
merbreitung ber ein3elnen 21rten überfidJtlidJ angegeben wirb. ffi r a e b "' 
n e r gibt aud) ein ausfül)rfid)es 6d)riftenver3eid)nis, aus bem ,fidJ ergibt, 
ba{J feit 1893 im öftlid)en m3eftfalen vier ffiemarfungsfforen erf d)ienen 
finb: 1906 von 2 ü n n e man n über 1'riburg, 1909 von st ab e unb 
6 a r t o r i u s über [iielefelb, 1914 von m a r u dJ über ~aberborn, 1914 
unb 1922 von 1' a lJ ms über Oelbe. Q;ingel)enbe meröffentlid)ungen uer'" 
banfen wir aud) f). 6 dJ wie r. 

[iebeutenb geringer finb unf ere stenntniff e über bie merbreitung ber 
3ellpflan3en im ffiebiet. Wloofe l)at m e cf lJ aus bei [iielefefb unb f)ö~ter 
gefammelt. 1855 bis 1857 l)at er f elbft, 1859 bis 1867 burd) f). mc ü l l er, 
füppftabt, barüber in ben merl)anblungen b. naturl)ift. ~Ber. f. ffll)einlanb 
u. m3eftf. in monn berid)tet. ffled)t gut befannt wurbe baburd) bie Wloos ~ 
ffora bes %eutoburger m3albes uon mielefelb bis 1'riburg, bie öftlid)en 
Xeile bes Wlünfterfd)en %ieflanbes unb bie ffiegenb von f)ö~ter. f) . ID1 ü (=, 
l er felbft l)at eingel)enb bie streife [iüren unb ~arburg abgefud)t 1'ann 
gab m a r u dJ 1902 unb 1903 ein Wloosver3eid)nis von ~aberborn, 1922: 
lt. mau t3 eines uon [iielefelb. 6eit 1930 JJabe id) f elbft Wloof e im ffie= 
biet gefummelt, bod) finb aud) nod) jebt aus ben streifen 2übbecfe unb 
· ffieinben faft gar feine, aus füppe au{Jerl)alb bes %eutoburger m3albes unbi 
aus ben streifen f)alle unb m3iebenbrücf nur f el)r wenige befannt. 

<5el)r uiel weniger wiff en wir über bie merbreitung ber 2'lgen in un= 
ferer ffiegenb. m a r u dJ veröffentlid)te 1903 eine .Eifte von ~aberborn ; 
ff ran f e n berid)tet 1933 f el)r eingel)enb in ben [iielefelber <5d)riften 
über bie ,Sieralgen in ben stipsl)agener %eid)en in ber 6enne bei <5d)foJ3; 
f)olte, f). m u b b e fur3 über bie übrigen 2llgen berf elben %eid)e. 

2lud) bie l)U3e finb troß il)rer grof3en mebeutung in her matur unb ber 
nid)t minberen als münHnge ober 6d)äbfinge bes Wlenfd)en nur wenig ge= 
rammelt worben. m e cf lJ a it 5 ~at fie, f omeit fie für bas f)erbar 3u fon= 
f eruieren finb, bei [iielefelb unb f)ö~ter aufgenommen. 6ein Wlaterial tft 
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ibann in W'lünfter befonbers burdJ ß in b au bearbeitet unb 1892 mitver= 
iiffentnd)t worben. 1895 fd)rieb 2L ff I e cf) t lJ e im über hie ~afihiomt)= 
ieeten unb 2focomt)ceten bes streif es f)ö~ter, 1901 bü; 1903 ~ a r u cf) über 
bie ~H3e von ~aberborn. 1'ie fd)öne 2lrbeit ~ r in f man n s über hie 
'%elepl)oraceen ®eftfalens (1916) berül)rt unf er @ebiet faum. ~nfolge ber 
Jtriegsnöte wanbte man ben ef3baren ~H3en me(Jr 2lufmerff am feit 3u. So 
entftanb ein mer3eid)nis von m o 1 fing (1922) über bie ~U3e von ~iele= 
·felb, in bem entfpred)enb aud) nur hie gröf3eren fformen berücffid)tigt 
werben. 

~eff er ftel)t es mit ben :fled)ten. 1'ief e l)at ~ e cf lJ a u s red)t eifrig 
·gefammeU unb feine ~eobad)tungen in 3wei mer3eid)niff en in ben merl). b. 
naturl)ift. mer. niebergelegt. Sein W'laterial l)at fpäter <B. ß a lJ m (geb. 
1811, geft. 1888 als 1'omfapitular in W'lünfter) überarbeitet unb in einer 
.ausfü(Jdid)en ij{ed)tenflora von ®eftfalen, 1882 bis 1885, mit aufgefü(Jrt . 
. 13 a lJ m (Jat aud) f elbft im @ebiet, 3. ~. im %eutoburger ®albe unb im 
.Streife ~üren, gefammeU. ffled)ten von ~aberborn (Jat ~ a r u cf) 1902 
unb 1903 veröffentnd)t. 2Ius ben streifen ßübbecfe, W'linben, f)erforh, 
Eiebenbrücf ift wieber faft nid)ts befannt. 

<tin feit langem gepflegter .Sweig ber ffloriftif ift bie l.lffan3enöfofogie. 
1'iefe beobad)tet unb unterfud)t hie 2lbl)ängigfeit ber ~flan3en von ~oben, 
.füd)t, ®aff er unb anberen [ßirffamfeiten ber Umwelt. <tinge(Jenbe Un= 
·terfud)ungen bief er 2Irt erforbern neben grünblid)er Sd)ulung bes ffor= 
fd)ers aud) eine umfangreid)e unh foftfpielige 2Ipparatur. Sie fte(Jt aber 
:bem ffloriften im ffiebenberuf, unh um fold)e · (JanbeU es fidJ in unferem 
·<Bebtet ausna(Jmslos, f elten 3ur merfügung. 1'a(Jer ift es verftänblid), baä 
hie pflan3enöfologif d)e fforfd)ung weniger betrieben worhen ift. 1'od) ge= 
l)ört l)ier(Jer fd)on hie „@eograpl)ie her in ®eftfalen beobad)teten ßaub:: 
moof e" von f). W1 ü II er (1864), ferner in neuerer .Seit 2lrbeiten von 
«S cf) w t er, <Br a e b n er unb fold)e in her ffeftfd)rift bes ffiaturw. ~für„ 
·eins ~ielefelb über bas Sd)ubgebiet füps(Jagen (1933). 

Seit einigen ~ol)ren ift enblid) bie l.lffan3enfo3iofogie aufgebfü(Jt. Sie 
·betrad)tet nid)t hie ein3elnen 2Irten ober @attungen, fonbern hie ~flan3en:: 
)fJeftänbe. Sie ftellt 3unäd)ft feft, weld)e 2Irten gewö(Jnlid) 3uf ammen vor:: 
fommen unb baburd) beftimmte „2lff 03iationen" bilben, um bann hie ~e„ 
bingungen bief es .Sufammenlebens 3u finben. ~n unf erem @ebiet finh 
·f old)e Unterf ud)ungen nod) wenig vorgenommen worben, f e(Jr eingel)enbe 
-Ober im benad)barten f)annover burd) m. % ü ~ e n. 

<tin fur3er ~lief auf ben Stanh her floriftif d)en <trforf d)ung bes norb:: 
öftlid)en ®eftfalens 3eigt alf o überall nod) grof3e ßücfen. Sie aus3ufüllen, 
·erforbert hie W'litl)Hfe aller ~reunbe her ffiatttr. 

~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.,3iiger, 3-örfter, ,3agbf dJutbeamte: 1'er <tbtenfd)ifb be5 1Deib-
mann5 fotbett .fjege unb l.lffege ber Jtatur! .Xtefef überall ein für 
ben 1taturfd)uf3! <tdegt nid)t unnötig feffene5 <Defier! :fällt <tud) 
eine Seffenbeif 1ur Deute, f o übetgebt fie bem l.lrouin3iafmufeum 
für natudunbe ober <Eurem .fjeimatmufeum! llerid)tef über <ture 
lleobad)fungen in ber Jtatur ! Stellt <tud) tatfräftig ein in bie 
„:Jtont bet naiur- unb .fjeimatfreunbe" ! 
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