
fanbfd)aft~fd)ut, unb fanbfd)aft1'flege 
~. 'Be 1J et, 9Jlünfter ('llieftf.) 

'llienn mit 3-Um 6cl)uß unfetet: f)eimifcl)en Banbfcl)aft aufrufen, fo müff en tuit n-uerft 
ein-mar if)te Ctigenatt fennen Iernen. ~ietbei f ollen uns 'Silber aus ben uetfd;iebenften 
C5.egenben unf et et ~eimat, bie aucl) in Sufunft in bief en ~eften uetöffentlicl)t werben, 
fJeifen. . . 
. ~bb. 1. ~ief es 'BUb aus bem 'llieißen menn bei meren, bas 1926 qe{egentricl) einet 

3oofogif cl)en fftül)e6futfion ~ut Seit bet 'Bidl)al)nbal3 aufgenommen mmbe, läßt bie 
Hmmgleicl)Iicl)e 6cl)önl)eit bes 2anbf cl)aftsbilbes al)nen, bie el)emals bas IDelehet menn 
( mie fo mancl)es anbete uetfd)munbene ~ocl)moot) batbot, als es nocl) in feinet gann-en 
9Cusbel)nung ·ein · „'llieißes" mat. 6cl)on feit e1nigen Saf)ten finb aucl) bie Ie~ten 9\efte 
bes 'llieißen IDenns butd) S:tocfenle!:ittng n-etftött ~emnäcl)ft ftef)en f)iet 6ieblungen. 

~bb. 2, ~as .Quellgebiet bet Cflfoff am füauls=.stopf in ben weiten ffotften bes 
~afünbetget 'llialbes ift nocl) ein 6tücf utroücl)figet ffiatudanbf cl)aft. ~Ite, uieluern-roeigte 
'ßucl)en, uom 5illilb uetbiff enes Untetf)oin-, mobernbe 'Baumtiefen ·bebecfen ein uon uieien 
9linnf al~n butd)3ogenes 6umpfgebiet, eine Suflucl)tsftätte, fiit S:iet unb $flan_11e. 

~bb. 3. ~aubetge bei 'llialpetsbotf (-Stt. 6iegen). 

~Cbb. 3 3eigt bie eigenartigen „~aubetge" (6d)älroalbungen) im 6iegetlanb. $.eute, 
mo bie 2ol)getbetei nicl)t mel)t genügenb füeroinn bringt, qel)t man mef)t unb mef)r 
ba3u übet, bie f cl)neUmücl)fige fficl)te an11upflan3en ('.!lie ~öl)en im $.intetgtunb finb 
bereits mit fficl)te aufgefotftet). 9\einet fficl)tenroalb bebeutet abet ben S:ob fiit faft 
alles S:iet= unb '-l3flann-enleben. $.iet gilt es, baß aucl) bet '-l3tiuatmann - wie es ber 

· 6taat fcl)on in uotbilblid)et 'llieif e getan l)at - 9JHf cl)roalbunAen anpflann-t, um einer 
bauernben IDetöbunq unb IDetatmunq bet 2anbf cl)aft uoqubeuqen. 

~Cbb. 4. Umeguliette fflÜiff e unb 'Bäcl)e roetben bei uns balb 6eltenf)eiten fein. '.!lafi 
aber bet ~usbau bet ffluß= unb 'Bacl)Iäufe untet möglicl)ftet 6cl)onung bes gan11en 
2anbfcl)aftsbilbes uotgenommen mitb, muß 6elbftuetftänblicl)feit filt jebe bernttiAe 
~Ctbeiten ausfüf)tenbe 6teUe fein. ffiiemals batf bet Cfinbtucf eines fonalattigen ob et 
grabenäf)nlicl)en ffluß= obet 5Bacl)bettes entftef)en. 'lliicl)tig ift f)ietbei bie Cftf)altung be= 
n-ief)ungsroeif e ffieuan:pflan3ung uon Cfden, 6cl)mat3pa:ppeln unb befonbets .sto:pfmeiben, 
bie bas 2anbf cl)aftsbilb beleben unb bet mogelroelt geeignete 6cl)uß= unb ffiift:pläße bieten. 

~bb. 2-6 aus bem ~td)iu b. 'llieftf. '-l3totJ.=ill1ufeums f. ffiotudunbe. 
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5Ubb. 4. 91etl)etal (Sh. filfotbutg). 

5Ubb. 5. fil3as butd) geeignete 53anbf djafts:pfiege qefdjaffen werben fonn, n-eigt bas 
mogeif dJu1rnelänbe in bet ',ßot±a bei .s)ausbetge. ffrüf)et eine öbe unb roüft.e föesgtube, 
bie l)art an ber fil3ef er liegt, fommt bem <Delänbe l)eute große 'iBebeutung _ als mogeI= 
f dJui}ftätte 5-U. <Sie ift ein SUeinob in ber 53anbf d)aft gemorben. 

5Ubb. 5. mogeif dju!)gebiet bei ~ausbetge (',ßorta). 

37 




