
2)ie ~ebeutung bet ~od)moote 
füt bie fauni~ifd)e ~eimatfotfd)ung 

(8ugleid) ein ~ufmf au i~tem '5d)uß) 

fftiß '-l.' e u rs, metiin~IDal)Iem 

cts ift unoerfennbar, baf3 hie Wloore, vor allem hie Sjod)moore, in 
jüngfter Seit bas Dbjeft einer befonbers regen fforfd)ungstätigfeit finb. 
1)ie oerfd)iebenften iYorfd)ungs3weige l)aben, fid) gegenfeitig befrud)tenb, 
eine grüniblid)e ~earbeitung bort, wo fie nod) fel)Ue ober in ben fönber" 
fd)ul)en ftecfte, in 2rngriff genommen ober hie f eitl)erigen ffrageftellungen 
unb Wletl)oben neu belebt unb auf eine ben l)eutigen ctrforbe-miff en ge:: . 
nügenbe Stufe gebrad)t: @eofogie, ~otanif, Soofogie unb - fie gemein== 
fam umfaff enb - hie @eograpl)ie bUben bie Sjauptbaufteine im <Befamt" 
bif!b ber Wloorforfd)ung; fie alle l)aben, uieifadJ unter SjerausbUbung 
l)öd)ft f pe3iafifierter 2rrbeitsrid)tungen, eine ungeal)nte ffülle neuen %at== 
f ad)enmateria15 unb überrafd)·enbe ctrfenntniff e 3utage geförbert, fremd) 
aud) mand)e frül)eren·, Ieiber fid)· l)ier unb ba immer nod) l)artnäcfig l)af:: 
h'nben 2rnfid)ten über ~orb geworfen. Wlag bief e neu einf e!}enbe fon== 
3entrifd)e fforfcl)ungsfampagne oielfad) gemif3 baburd)' bebingt fein, haf3 
erft hie mobernen 2rrbeitswege unb ==3iele hie morausf e!}ung für eine 
förberlid)e unb frud)tbrinigenbe fforfd)ung fd)ufen, f o ift hafür hodJ· aud) 
-- ausgef prod)en ober unausgef prod)en - weitgel)mb· hie ctrfenntnis 
maf3gebenb, baf3 bei ber l)eute rafd)er unb intenfioer benn je fortfd)reiten:: 
ben mutbarmad)ung her Wloore für hie Banbwirtfd)aft unb als straft:: 
quellen für hie %ed)nif - in il)rer 2rrt gfeid)falls ein Wloorforf d)ungs== 
3weig - hie weitaus meiften 1ber jet3t nod) oorl)anbenen Wloore in abf el)== 
barer Seit ber mergangenl)-eit angef)ören werben unb bamit bie in il)nen 
nod) ungel)oben Hegenben 6d)äiJe für hie ~iff enfd)aft für immer uerforen 
finb; mol)I jeber maturfreunb, her afo ~iff enfd)aftrer im Wloor tätig war 
unb ift, empfinib'ef angeficl)ts her l)erdid)·en, in majeftätif d)er !Rul)e ba== 
Hegenben Banbfd)aft unb her oon il)r geborgenen reid)en, eigenartigen, 
für unf ere Sjeimat meift einmaligen Xi er== unb ~ffan3enmert mel)en Sjer== 
3ens hiefe %ragif, hie über feiner 2rrbeit liegt. -

m3enn bet mioioge uom „9Jfoot" f d)Ied)tl)in fptid)t, f o umfafit et bamit nid)t einen 
einl)eitrid)en fübenstaum (nut uom ©eftd)trspunH bet ©eofogie aurs biiben „bie 9Jloote" 
eine (fönl)eit), uieimel)t l)at et ers entfpted)enb ben ölofogifd)en (b. l). plJtJfifoHfd)= 
d)emif d)en) unb ben biocönotif d)en (b. l). pl)t)fiognomifd)en) O:l)atafteten mit amei gana 
uetfd)iebenen fübenrstiiumen au tun, bie ftd) groblinig umriffen afo ffiad)moore unb 
afo ~od)moote batfteIIen. mon il)nen befißt bars ~ o cf) m o o t bie bei weitem f p e = 

3 i f i f cf) e t e n, a u f5 g e p t ii g t e t e n Q e b e n rs b e b i n g u n g e n unb bitgt bem= 
entfpted)enb eine tu e it cf) a t a ft et ift if cf) e t e ~ i e t tu e It afo bas ffiad)moor . 
IDie 6pe3ifität ber fübensbebingungen berul)t im roef entnd)en auf ben f I i m a t i f cf) e n 
m et l) ii I t n i ff e n, burd) bie ftd) bet nod) fo enge 9foum bers ~od)mooters gegenüber 
feinet Umgebung aus3eid)net, unb auf bet d)emif d)en mef d)affenl)eit bers mobens unb 
bes m3aff ers afo 6ubfttat unb 9Jlebium füt bie ~ietmelt, au benen fremd) nod) weitete 
roid)tige 9Jlomente l)in3ufommen. Cf;s mufi · etliiutetnb - in aller 5tilt3e - l)in3ugefügt 
werben, baf3 ftd) bie fügenatt bers 9Roodlimars uot allem in ben gtofien tiiglid)en ~etn= 
pe'tatutfd)manfungen, bie etftaunlid)e 03!;tteme nad) oben unb nad) unten etteid)en, 
au§erbem aud) in ben bem 9Jloot eigentümHd)en jal)tes3eitrid)en $tlimatueden aus= 
prägt. IDie mebeutung biefes Cf;igenfümars füt bie ~iettuelt ift eine 3roeifad)e: · Cf;inmal 
uetleil)en Me ftarfen 6d)manfungen an ftd) bem ~od)moot einen aursgefµrod)en f o n = 
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t in e n t a I e n cr: I,i a t a f t er, meiterl,lin refultiett aus ben unteren Q;6ttemen insge= 
famt eine ~ä I t e f um m e, bie bas ~o4Jmoor but4Jfc9nittiic9 weit tiefer tem:petiett 
fein Iäät, als feine Umgebung; beibe Umftänbe ma4Jen bas ~o4Jmoor gemiff ennaäen 
5u einer SUima=3nfeI inmitten jegii4Jer anbetet Banbfc9aft. 

1)a nun bie Xemperaturoerljältniff e eine gan3 überragenbe mebeutung 
für bm 2föfauf ber Bebenserfd)·einungen 1b·er Xiere, oor allem ber med)f el== 
warmen, Jjaben, nimmt es nid)t munb·er, baß bas S)od)moor eine befon== 
bere Stellung im @ef amtbilb unf erer Jjeimatlid)en ~auna einnimmt. 

fäef es gilt 3unäd):ft für ein beftimmtes, nid)t geringes Cfüement ber 
europäif cf)en Xiertt>eit, bas für fein @ebeiljen niebrige Xemperaturen 
beanfprud)t. ~n nörbficf)en ~reiten (~slanb, morb·ffanbinaoien, mnn== 
Ianb, Bappfanb, 6ibirien) einerf eits un.b in alpinen ,3onen Sentraleuro== 
pas anbererf eits finb bief e benötigten Sfäftegrabe, bie nid)t ununterbrod)en 
3u Jjerrf d).en braucf)en, aber .bocfJ in einer beftimmten ~aljresfumme oer== 
wirtlicf)t fein müff en, überall, b. 1). auf allen ~obenformationen unb· in 
jegfid)em Banbf dJaftshJp gegeben, fobaß f olcfJe Xiere Jjier auf allen mög== 
Hd)en ~ormationen leben; in ben 3mif c1jenltegen.ben Xieffanbs== unb Wlittef== 
gebirgs3onen finb fold)e 2Crten abf olut auf S)od)moore befcf)ränft, bie iljnen 
Jjier allein bie beanfprucf)ten Sfäftegra.be barbieten. 6omit erflärt ficf)· oljne 
weiteres .ibier ft a r f e n o r b i f cf): e tt in f cf)1 I a g in .ber Suf ammen== 
f e!Jung ber S)od)moortiermelt. Cfingeljenbe Unterfucf)ungen Jjaben ge3etgt, 
baß für überaus 3al)Ireicf)e Xiere, benen man f eitljer rein norbtf cf)e, rein 
alpine ober, bei gegebener Sfombination beiber, reirt boreo::alpine mer:: 
breitung 3ufpracf)·, bief e megriffe eine Sforreftur erfaljren müff en, weil fie 
burcf) bas erft neuer.btngs in feinem tatf äcf)ficf)·en 2Cusmaße erfannte, oft 
recf)t ftetige morfommen in ben S)ocf)mooren ber mitteleuropäifd)en Xief== 
ebene unb. Wlontanregion burc1jbroc1jen werben. 

Wlan I,iat bis in bie iüngfte Beit I,iinein geglaubt, bas morfommen f oic9et ~iere in 
unferen mreiten nur als UberbieibfeI aus ber eis~eitiidJen ffauna (CD I a c i a I = 

t e I i f t e) beuten 5u fönnen. 91adJbem bief et megriff einmal in bie ~isfuffion ge= 
morfen war (3fc9offe), war es uetlocfenb, nadJ immer neuen 'iBeifpieien 5u feinet 
6Ui!Jung ~u fu4Jen; boc9 ift man f)ier, wie fo oft, roeit übers 3ieI I)inausgefc9off en. 
64Jon UOt fuqem I)abe id) eingef)enb batge{egt, baf3 bie ~nUJenbung bief es megriffes 
auf bie bei uns auf ben ~o4Jmooren ifoiiett Iebenben meftänbe bet im übrigen ooreo= 
alpinen ~iere menigftens für bie meiften ffälle unbegrünbet ift, ba ber genannte ~Ii= 
mafaftor eine uieI 5mangiof ere, natüdi4Jere ~eutung bes merbteitungsbHbes biefer 
~ierarten 5uläät, Iieä il,ln aber noc9 für einige 6onberfälle als mögii4Jerroeif e brau4J= 
bat baf)ingefteUt fein; I,ieute muä ic9 au4J bief e Q;inf4Jränfung auf <Dtunb neuedid)et 
3nformationen unb Überlegungen fallen laffen unb bie ~eran5ieI)ung bes 9MHt= 
begriff es für bie ~eutung bet f pe5ifif d)en ~od)moorfauna gan5 allgemein afo uerfef)It, 
5um minbeften afo nic9t btingenb anf ef)en. 

1)erartige norbifd)e unb· norbtfcfJ==alpine Xiere in unf eren Jjeimatlicf)en 
S)ocf)mooren namentlicf)· Jjier auf3u3äljfen, verbietet iljre auf3erorbentlic1) 
große ,3al)I; fie finben ficf) in allen Xiergruppen von ben ttin3ellern bis 
Jjinauf 3u .ben filfübeltteren. 2Cn bief er 6telle oerbient jebocf)1 mit a II er 
tt in .b r i n g ( i cf) f e i t b i e X a t f a c1j e u n t e r f t r i cf)· e n 3 u m e r b e n , 
baf3 bie S)ood)moore in unferer S)eimat .bie ein3igen 
6tätten fin.b, bie biefe für ben maturfreunb unb 
==miffenfcf)aftler gleicf) intereffanten Xiere bergen, 
un.b .baf3 mit .ber ~ernicf), tung ber S)ocf)1 moore .biefe ein== 
maligen 6cf)·ä!Je unferer S)eimat unmie.b·erbringlicf) 
o er I o r e n f in 1.b1• 6cf)on Jjeute Jjaben mir all3u große merlufte auf .bie== 
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f em @ebiet 3u beffagen: 1He ~eftänbe mandJer %ierarten finb bereits für 
immer bal)in, anbre finb in l)öd)ftem @rabe gefäl)rbet. 

9J1it bet ~tocfen(egung bes feinesroegs gtof3en c.Dötgenet 9J1ootes im 03msfonb 3. ~. 
oetfdjroanben bie ein3igen aus ~föffi=c.Deutfdjfonb befonnten modommen bes notbif djen 
<Defbtanbföfets Dytiscus lapponicus, bes fffedjtrings Lachesilla limbata, bet fil)aff et= 
man3e Glaenocorisa cavifrons, bes 6.ptingfdjurnn3es Proisotoma crassicauda, bet 
ffliege Limosina dahli, bet btei 6.pinnen Orsonatides imbecillior, Or. validior unb 
M aso britteni unb bet ein3ige f eitljet übetljau.pt befonnte 6tanbott bet 6.pinne Para
gonatiitm strandi. :Die 3alj( bet ljödjft bebtoljten ~ietaden ift f o gtof3, baß einige 3u 
nennen bie anbeten, notgebtungenmnaf3en nidjt aufaäljfbaten ljetab3uf e!)en ljief3e. 03s 
fei nut noclj ein <Dtof3tiet genannt, bet <D o ( b t e g e n .p f e i f et. 03t geljött bei uns 
3u ben ausf djlief3Hdjen .s)odjmootbemoljnem unb mat als f o(cljet ftüljet in 91fil)=c.Deutf dj= 
fanb, audj im 9J1ünftetianb, weit uetbteitet; ljeute befteljen nut noclj einige all3u me= 
rtige 9\eftbeftänbe im 03msfonb, mit beten memicljtung bet moge( feirie midjtigften 
6tii!)µunfte in c.Deutfdjfonb unb 9J1ittefeuto.pa übetljauµt uetHeten mütbe. -

\ßfjot. ~ettediotll 

~:Ob. l. 3oofog. Q;;~futfion 1926 im fil3eif3en menn bei melen (Sh. ~oden=O:oesfefb). 

~für . mufiten uns l)ier barauf befd)ränfen, bie aufierorbentfid)1 wert:: 
uolle ~ebeutung ber f)od)moore für ®iff enf d)aft unb f)eimatfunib·e nur 
an einem gan3 geringen %eUausf d)nitt auf3u3eigen; bie mannigfad)en an" 
ber~n ill1omente rönnen nid)t .einmal angebeutet werben. 

®enn wir an bief er Stelle e i n ei n b ri n g.I i cf) e s , w a r m e s 
®ort für bie ctrl)aitung uon f)od)mooren einlegen, 
f o gef d)iel)t bas feineswegs allein oom ~Iicfpunft bes ®iff enf dJ·aftiers 
unb bes ~aturfreunbes aus. 1'as f)ocf)moor ift ein t t) pi f dJ· er, w e" 
f e 11 tI i d)· e r ~ e f t a 11 b t e il b e r E a n b f d) a f t g e r a b e b e s ill1 ü 11 " 
f t e r " u 11 b b e s et m s l a 11 b e s , e s g i b t u 11 f e r e r f) e i m a t . e i 11 
d) a r a f t er i ft i f cf) e s @ e p r ä g e. ®enn f)eute 0011 f)öd)fter 6tell.e bie 
~flege unb ~örberu11g ber f)eimatfunbe bewufit wieber in bas il)r 
gebül)renbe ~ecf)t gef eßt wirb, fo gefd)ief)t bas mit aus ber (frfm11tnis 
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f)eraus, baf3 bas @efid)t ber f)eimatnd)en Banbfd)aft unb bie d)arafter== 
fid)en, f eelifd)en (figenf)efün bes fie bemof)nmb.en moffes unfösHd) mit== 
einanber oerfnüpft finb·, unb baf3 ein morr, mefd)es bie merbinbung 3ur 
matur oediert, einer f eelifd)en merffad)ung unb (fotmur3efung anf)eim== 
fällt, mie fie fid) in ben jüngft vergangenen Seiten rein rationaf==materia== 
Iiftif d)er 1)enfmeif e f d)on in erfd)recfenbem m1af3e bemerff>ar mad)te; bie 
I)eimatrid)e ~atur ift unb bfeibt bie @eftarterin 1b1er oofflid)en ~ef ensart, 
eine nie oerfiegenbe f eelifd)e ~raftquelle unb bie· ®ur3ef aller mater== 
fanbsfübe. : 

<fs Hegt uns fern, uns ben motmenbigfeiten ber <frfd)Hef§ung bes 
beutfd)en IBobens 3ur 6d)affung oon 2!rbeit unb 6ieiMungsfanb für meite 
morfsteife af5 einer I)eroorragenbm nationafpofüifd)en 2!ufgabe 3u oer== 
fcf)fief3en. @emarnt merben muf3 jebod) mit arrem mad)·== 
b r u cf o o r e i n e r u n n ö t i g e n , r e f t 1 o f e n u n b ü b e r e i 1 t e n 
mernid)tung ber iheellen ®erte unferer f)eimatranb:: 
f cf) a f t, aud) bort, mo es fid) um fd)einbares „Dblan1bi'' fJ·anbelt. IBeibe 
iJorberungen miberftreiten fid) nur fd)einbar: IBei beiherf eitig oerftänhnis== 
voller 2!bmägung mirh fid) ftets her red)te ffi1ittelmeg finben laffen, her 
barin liegt, haf3 gemiff e, oon fad)funhiger 6eite 3u nennenlb1e Banhfd)afts== 
teile - unh unter if)nen möge man bie f)od)moore in erfter Binie berücf== 

' fid)tigen - für alle Seiten ·ars „Noli tanger1e11-@ebiete erflärt merhen 
unb af5 Seugen für bie <figenart unf er er f)eimat erf)alten bleiben. mer== 
geff en mir aud) nid)t unf ere merpflid)tung hen fommenhen @enerationen 
Aegenüber, bie berartige unmieherbringHd)e merlufte erft in if)rer gan3en 
6dymere erfennen unib beffagen mürben. 

~ob. 2. UnminfeI bei 'J33unbettl)auf en (Sh. m3ittgenftein). 
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