
<ßtunbfäi,e füt bie fauni~ifd)e <ftfotfd)uug 
bet ~eimat 

mugufUt ~ i e n e m an n, ~Iön. 

mor 10 Sal)ren l)ielt id) auf bet CDtünbunAsuerf ammlunA bet ff au= 
niftifd)en mrbeitsgemetnf~aft füt <5d)Iestoig=~oift~in, ~am{mtA unb ifü„ 
becf einen mottrag übet bie „CDtunbfäse füt bie fauniftif d)e 03tfotfd)ung 
bet ~eimat". ~ie meröffentiid)ung bes mottrags etfoIAte in einet nid)t 
überall ~ugängiid)en 3eitfd)tift (ffiotbeibinAen 4. 1925, <5. 210-224). ~a 
bie bamais aufgeftellten CDtunbfäse l)eute, in . einet Seit intenfiueten 
Sntereff es fiit bie ~eimatforfd)ung, uielleid)t in weiteten Sl'teifen ~ibet= 
l)all finben, f o werben bie Eeitfäse f eibft im ffoIAenben erneut abgebtmft. 
füeinete ~nberungen gegenüber bem urfptÜnAiid)en ~ekt finb uorgenom= 
men; alles fpe~iell auf 6d)Iestoig=~oiftein me~üAiidJe fomie bie bie 03in= 
~eifäse uerbinbenben ~Iusfül)rungen finb meggeiaff en. 

1. 1'as IDefen .bet $auniffif. 
1. 1'ie ijauniftif l)at in erfter fünie ben @ef amtbeftartb ~er Xi er::: 

· arten eine5 beftimmten %eUe5 ber <.fa.bob.erfläd)e feft3uftellen. 
2. Siel ber wiff enfd)aftrid)en ijauniftif ift bie 03rforf c{Jung ber Ur" 

f adJ·en, auf benm bie Sufammenf enung ber ijauna einer oeftttmn::: 
ten füben5ftätte 3u einer beftimmten Seit berul)t. 

3. 1'ie ijauniftif mufj ba5 Xi er ftet5 im Suf ammenl)ang mit ber 
gef amten füben5gemeinfd)aft, ber e5 angel)ört, betrad)ten unb· 
f omit 3ur ~iocoenotif 1) werben. 

4. 1'er ijaunift muf3 bie meränberungen im ijaunenbUb einer fü,,, 
ben5ftätte unterfud).en, bie Xiergef ellf d).aften eine5 Drte5 3u . einer 
beftimmten Seit a(5 @Heb einer ~eil)e· von 6ucceffionen 2

) auf" 
faff en unb bie Urfad)·en biefer merä.nberungen 3u ergrünben 
fucf)en. 

5. 1'a bie l)eutige ijauna eine5 Banbe5 ba5 Q3rgebni5 einer langen 
03ntwicflung fowol)l il)re5 füben5raum5 wie ber ein3elne.n Xier::: 
arten unb ber Xie:rve:rbänbe unb füben5gemeinfd)aften überl)aupt 
barftellt, fo muf3 bie ijauniftif, bie volle5 merftä.nbni5 für ba5 
ijaunenbilb anftrebt, 3ur Xiergeograpl)ie werben. 

II. 1'as Jbeal ber fauniffifd)en f)eimatf o~d)ung .. 
6. 1'ie fauniftifdJ·e 03rforfd)ung ber .f)eimat l)at 3ur 2lufgabe: bie 

ijeftftellung be5 gef amten · %ierbeftanbe5, bie Unterfud)ung ber 
merbreitung unb füben5weif e jeber 2lrt; bie ijeftftellung aller 
im @ebiete . vorfommenben füben5gemeinfd)aften, ber mebingt::: 
l)eit einer je hell' füben5gemeinf d)aft burd) · bie Umweltverl)ältniff e, 
unb ber me3iel)ungen ber Beben5gemeinfd)·aften 3u einanber; bie 
ijeftftellung ber meränberungen be5 2lrtenbeftanbe5 unb ber fü::: 
ben5gemeinfd).aften im Baufe be5 ~al)re5 (ctJdifd)e meränberun.: 
gen) f owie im .ßaufe längerer Seiträume (f äfu(are meränberun::: 
gen) unb il)rer Urf adyen; bie ijeftregung ber tiergeograpl)ifd).en 

----
1) miocoenotif ift bie ~iff enfd)aft non ben .fübensgemeinfd)aften (miocoenofen). 
2) 6ucceffionen finb bie im Eaufe bet 3eit auf Aegebenem ffiaume einanbe~ foI= 

genben Eebensgemeinfd)aften. · 
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@lieberung unb Stellung be5 2anbe5, wie fie fid) au5 ber ~für:: 
breitung ber ein3efnen Xiergruppen ergibt, f owie bie 1'arftellung 
ber gefd)id)Uid)en (fotwicffung ber ffauna. · 

7. (frfd)öpfenbe ffeftftellung be5· gefamten Xierbeftanbe5 einer @e:: 
genb unb merftänbni5 für feine Sufammenfeßung unb feine @He:: 
berung. nad) füben5gemeinfd)aften ift nur mögfid)1, wenn man 
a ( ( e füben5ftätten unb · füben5gemeinfd)aften pfanmäf3ig unb 
3war 3u allen ~al)re53eiten unterfµd) 1t unb: bie füben5bebingun:: 
gen jeber füben5ftätte ergrünbet. 

8. ~ei ber fauniftifd);en 2frbeit in ber freien matur ift 3u bead)ten, 
baf3 man erft beobad)ten unb notieren, bann fammefn - unb 
3war mögfid)ft mit quantitativen W'letl)oben - bann fonfervieren 
unb etifettieren f oll. ~ei ber ff eftftellung be5 ff e l) ( e n 5 einer 
2frt an einem ~iotop ift befonbere Sorgfalt notwenbig. 

9. ~ei ber merarbeitung be5 gef ammeften W1aterial5 ift abfofut 
fid)ere ~eftimmung ber 2frten unbebingt erforbedidJ·. mad)· 2fb:: 
fd)fuä einer 2frbeit ift ba5 entbef)rfid)e illiateria( nid)t weg3uwer:: 
fen, f onbern einem W'luf eum 3u übergeben. m3iff enfd);aftfid) wert:: 
volle Q;rgebniff e follen ftet5 veröffentfid)t werben. mon jeber mer:: 
öffentnd)ung ift ein Q;~empfar bem für ba5 @ebiet 3ufti:inbigen 
W'lufeum (~nftitut) 3u überf enben. 

10. Q;inbürgerung5verf ud)·e finb erf t nacfJ· vollf tänbiger 1'urd)forf d)ung 
ber gefamten füben5gemeinfd)'aft, in bie ba5 betreffenbe Xier ein:: 
gefül)rt werben foll, an3uftellen unb ftet5 in ber ffad)nteratur 
befannt 3u geben. 

III. :Jauniffifd)e fjeimafforfd)ung im Jtebenberuf. 
11. fil3ill ber „fauniftifd)e .f)eimatforfd)er im mebenberuf" wiff en:: 

fd),aftfid) wertvolle unb fid)ere Q;rgebniff e er3iefen, fo befd)ränfe 
er fein 2lrbeit5gebiet, faff e fein Siel mit Scf)ärfe, arbeite plan:: 
mäfjig, unb mit gröfjter @enauigf eit. · 

12. fil3ünfd)!en5wert ift befonber5 bie ~earbeitung ber bi5l)er von ber 
· fauniftif d)e .f)eimatforf d)ung uernad)läffigten Xiergruppen f owie 
wenig unterfucf)ter füben5ftätten. 3

) 

13. 1'a bie vollftänbige1 ~earbeitung faft einer jeben ein3efnen füben5:: 
ftätte bie . straft eine5 ein3efnen .f)eimatfauniften überf d)reitet, ift 
bie @rünbung fauniftifd)er 2frbeit5gemeinfd)aften notwenbig. 

14 . .f)aitptaufgabe einer fauniftif d)·en 2frbeit5gemeinfd)·aft ift e5, bie 
Unterfud)ung beftimmter füben5ftätten in 2fngriff 3u nel)men unb 
3u organifieren. Unb ba bie Xierwe(t feiner Eeben5ftätte unb 
feiner füben5gemeinfd)aft in il)rer Q;igenart verftänbfid) wirb, 
wenn man nid)t bie 3ugel)örige megetation berücffid)tigt, fo muf3 
bei f ofd):en Stubien bie fauniftif d)·e mit ber fforiftif d)en 2frbeit5:: 
gemeinf d)aft .f)anb in .f)anb ar6eiten. 

15. i)er Urquell ber maturforfd)ung, aU5 bem allein ber wal)re Q;r:: 
folg entf pringt, if t eine bie gan3e ~erf önfid),feit be5 ff orf d)1er5 
burd)bringenbe, alle .f)inberniff e überwinbenbe fäebe 3ur matur ! 

---'-----
3) ~nmetfung bet 6cl)tiftieitung: Sn einem bet näcl)ften S)efte unf etet 8eitf cl)tift 

metben mit S)in:weife biefet ~tt füt unf et Cf>ebiet uetöffentlicl)en. 
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