
S)ofe5 Sd)ul3e i)iecff)off erreid)t. (fä ift ein äufierft reid)e5 mogelleben, bas 
man f)ier, im Sd)atten einer Xanne ftef)enb, befaufd)en unb betrad)ten 
fann. ~n ber %iefe bes %annenbicfid)te5 rufen ber ~albfau3 unb 3af)l= 
reid)e Xäuber. @rof3e %aubenfd)wärme löf en fid) au5 ben f)ol)en ~appeln 
·unb Caffen fid) in ben nid)t überfd)memmten %eilen ber ~iefen in ber 
mad)barfd)aft von föebiben nieber. ,Sweimal faf) id) einen f)abid)t f)ierbei 
nad) einer %aube ftof}en. ~ei ftarfem ~eftwinb erfd)einen balb einige 
ßad)möven, bie e5 jebod) nur fur3e ,Seit gier l)ält. Sd)on in ben erften 
1'e3embertagen be5 lebten ~inter5 trafen infolge be5 früf)3eitig einf eben= 

· ben ftarfen ß=rofte5 6aatgänf e ein, bie mqn faft täglid): bei f)aus {[örbe 
fleobad)ten fonnte. <ts fel)lten ferner nid)t ,Swergtaud)er, ß=if d)reif)er unb 
mefaff inen. . 

f). ~et)er berid)tete im ~uli=6onberl)eft 1934 über ben 1)urd)3ug mef)= 
rerer füeiner 6ingfd)imäne im ~1aturfd)ubgebiet f)eiliges IDleer. filud) im 
überfd)wemmungsgebiet „f)au5 {[örbe" l)ielt fid) vom 2-1. bi5 27. IDlär3 
1ein füeiner Singfd)wan auf, ber nid)t nur fd)wirnmenb, fonbern aud) flie= 
genb feinen 6tanbort auf bem ~affer · wed)felte. · . 

2lm filbenb be5 22. IDlär3 brangen vom ~aff er l)er bie flötenben Eocf= 
rufe 3weier megenpfeifer an mein Dl)r. %tob eintretenber 1)ämmerung 
.gefang e5 mir nod), auf einem fleinen, vom ~aff er freigelaff enen ~ief en= 
ltreifen einen Sanbregenpfeifer 3u entbecfen; fein filrtgenoff e Iocfte von 
einer anberen <Stelle bes Ufers. ,Sur f elben ,Seit erfd)allten mel)rere ~o= 
faunenrufe be5 6ingfd).wanes über bem ~aff er. 

Eeiber wirb bem regen Beben unb %reiben - immer öfter f)ört man 
·ben eigentümlid)en ~aarungsruf ber Sfricfenten, bas Sd)narren ber Sfnäcf= 
-enten unb bas ~feifen ber ~feifenten - burd) ,Siel)en ber ~el)re in ben 
lebten IDlär3tagen ein plöblid)es <tnbe gef ebt. mur verein3elt fiel)t man 
hanad) nod) einige 6tocfenten, unb bie weite ~aff erfläd)e, über bie man 
einen f el)r f d)önen ~lief auf IDlünfters 2:ürme l)atte, l)at fid) in einen l)äfi= 
lid)en, fd]Iammigen ~ief engrunb verwanbelt. 

i)te ~flan~enwelt unf erer beimtf d)en ~liiffe 
ffi. <5 µ an je t, ffiimbte 

~ei ben ~eobad)tungen, hie ber ~flan3enfreunb brauf3en in ber matur 
nnftellt, wirb Me ß=Iora unf erer f)eimifd)en @ e m äffe r l)äufig red)t 
ftiefmütterlid) bel)anbelt unb fommt 3uweilen f elbft bei Unterfud)ungen 
von ß=ad)botanifern viel fd)led).ter weg-, als bie leid)ter unb bequemer 3u 
beobad)1tenbe Banbflora. ~enn biefe mernad)iläffigung, vom 6tanbpunfte 
bes maturfd)ubes aus betrad)itet, aud)i newiff e morteile l)at - mand)er 
„filud):=maturfreunb", ber fonft bicfe Sträuße von ~afferpffan3en nad} 
S)auf e fd)leppen würbe, fürd)tet naff e ß=üfie unb Sd)nupfen -, fo ift fie 
an fiel) bod) f el)r 3u bebauern. Unb her wal)re maturfreunb1 follte fid)1 hie 
·Scf)önl)eiten bief er ~ffan3en unb ·~flan3engef ellfd)aften nid)t entgel)en 
laffen unb mit m3aff erftiefeln ober ~oot auf <tnfb.ecfungsfal)rten au53iel)en. 

i)ie f)eutige ß=af)rt f oll nurt nid)t ben .Ouellbäd)en ober ffif d).teid)·en, 
·mioortümpeln ober f)eibeweil)ern gelten, f onbern her <tms ober einem 
ttnberen unferer größeren ~aff erfäufe. ~n her IDlitte be5 ß=luff es, wo er 
am tieff ten unb bie Strömung am . f tärff ten if t, braud)en wir freilidJ 
garnid)1t erft 3u fud)en. f)öd)1ftens an Stellen, wo fid) fleine ~nf eld)en 
mit ~eibengeftrüpp gebilbet l)aben, · rönnen im Stromfd)otten einige · 

79 

Natur u. Heimat, 1. Jahrg., Heft 4, 1934



~flan3en gebeiIJen. ~m übrigen aber müff en wir uns bod} näl)er am 
Ufer galten. ~ine ~flan3e, bie immerl)in ein 3iemlid) erf).eblid)es m1af3 
oon Strömung oerträgt, ift bas fammförmige .ßaid)fraut (Potamogeton 
pectinatus), bas mand)mal bid)te ~einbeftänbe bifbet, _ l)öd)ftens unter== 
mifd)t mit %auf enbblatt (Myriophyllum)-5l.1rten. 1)as finb - bann ibeale 
.ßaid)pläße für unf ere iYff dj1e unb Unterfd)fopf für bie junge ~rut. ~eibe 
~flcin3en finb ben ®aff er== unb Strömurigsoerf)ältniff en· burd)1 il)re Can==
gen, fd)ma.len ober feingefieberten Unterwaff erblätter· (Sd)wimmblätter 
fef)Cen) oor3ü_glid)i angepafjt. ~n Iangfamer ftrömenben @ewäff em unb 
stanälen (3. ~. bem 1'ortmunb~~ms==stanal) treten nod)1 anbere Baid)== 
fräuter f)in3u, f o· bas fpiegelnbe (Pot. lucens) mit feinen wie Iacfürt 
glän3enben, fang 3ugefpißten ~Iättern unb bas burcf)1wac{)1f ene (Pot. per
foliatus ), bas ftengelumfaff enbe ~Iätter befißt. 

~n ftilleren ~ud)ten ober näf)er am Ufer 3ei_gt fid) bann ein oieJ 
rnannig.faUigere5 ~ilb1• mm grofjen, flad)en ~Iättern f d)1wirnmt bie %etc{):: 
rofe (Nuphar luteum) auf ber ®afferfläd)e unb ragt mit if)ren birfen, 
gelben ~Iüten in bie fütft. ~n if)rer @ef ellfd)1aft - aber aud)1 aUein für 
fid) - wäd)ft l)äufig ber 3artrofa blüf)enb·e ®aff erfnöterid)1 (Polygomzm 
amphibium aquaticum), beff en Iebrige Sd)wimmblätter mancf)en .ßaicf)~ 
fraut==21rten äf)nlid)1 finb. ®eit f eltener ift bie weifje Seerof e ( !'{ymphaea· 
alba), bie erfreulid)erroeife feit einiger Seit unter. maturfd)utJ ftef)t. 21n 
fleine Seerof enblätter erinnern aud)1 bie ~Iätter vom irrofd)bif3 (Hydro~ 
charis morsus ranae ), ber aber 3iemlid)· unf d);einbare, weif3Iicf)e ~fiiten 
befißt unb - ba er fid)1 bei uns in einem CBren3gebiet feiner merbreitung 
befinbet - nur ftellenweif e in fleineren ~eftänben auftritt. mergebfüf)· 
werben wir auf ber f)eutigen iraf)rt wol)I nad)1 einer 3weiten ~ffan3e mit 
feerof enäf)nlid)en ~Iättern fud)en. fäe gelbblüf)enbe, 3u ben ~n3ian== 
gewäd}fen gef)·örenbe Seefanne (Limnanthemum nymphaeoides) finbet 
fid) faft nur im nörbHd)1ften unb weftlid)ften . %eile unf er es weftfäfifc{)en 
iYiorengebietes unb aud)1 ba nur in ein3elnen ffiräben unb ®eif)ern, nirl)t 
aber in gröfjeren ®aff erläufen. 

fäe bisf)er genannten ~ffan3en befaf3en alle nur ~Iätter, bie entmeber 
untergetaud)t waren ober auf bem ®aff er fdJwammen . Wleift nodJ nlil)er 
am Ufer beginnt bann bas ~eid)1 ber eigentlicI)en „merianbungs~S,Uffan== 
3en", -bie nur unter ®affer wur3eln unb mit bem gröflten %eil bes 
Sprofres über ben ®aff erfpiegel ragen. 21uf fd)Ianfem Stiel erl)ebt fid)· 
ba bie prad)toolle, rof a ~Iütenbolbe ber ~Iumenbinf e (Butomus umbel
latz:ts) unb f piegelt fid)1, ebenf o wie ber weitausfobenbe ~Iütenftanb bes 
irrofcf)föffels ( Alisma plantago) im Iangfam b-af)in3ief)enben ®aff er. 
1'id)te, gefdJioff ene IBeftänbe bilbet ber äftige ~gelfolben (Sparganium 
ramosum) mit feinen eigenartig-en irrud)-tftänben, wäf)renb bas S,Ufeil:: 
fraut (Sagittaria sagittifolia), bas feinen mamen ben pfeifförmigen 
~Iättern oerbanft, meift oie[ Iocferer ftef)t. Bang unb f d)lanf wiegen fiel)· 
hie iY[ed)föinf en (Scirpus lacustris) im ®inb; flobig f ef)en bagegen bie 
braunwolligen „Bampenpußer" bes ~ogrfolbens (Typha) aus, ber an 
mand)en Drten burd)1aus nid)t fo l)'äufig ift, wie man ermarten f ollte. 
®eifj fd)immern bie g.rofjen 1'oiben bes breitblättrigen Wlerf (Sium lati
folium), gerb Ieud),fen bie ~Iüten ber Sc~mertlilie(lris pseudacorus), bie 
man im bliitenlof en Suftanb Ieid)t mit bem S{aimus ( Acorus calanms) 
11erwed)'f ein fann. ®ie lange 03f elsof)ren ragen bie grofjen IBfätter bes 

- iY[uf3==2fmpfet5 (Rumex hydrolapathum) empor, beff en ·fd)mußigrote IBiü:: 
tenqüllblätter unfd;einbar finb gegenüber ber purpurnen -S,Urarq1t bes ~fut:: 
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~Bo. 1. <fmslanbf cf)aft oei . <fümfite (Sh. 9Jlünfter). 

mei~eridJ ( Lythrum salicaria)„ 2lu.s ber großen ijamfüe ber @räf er finb 
vor allem brei 2lrten vertreten, bie oft bk{Jte [)eftänbe bHben: ba.s mo{Jr== 
glan3gra.s (Phalaris arundinacea), ba.s große 6üßgra.s (Glyceria spec._ 
tabilis) unb ba.s 6d)Ufrol)r (Phragmites communis) . 

. [ßenig.er in ben fflüff en f elbft (aber aud)' {Jier fe{Jlen fie nidJ1t gan3), al.s 
in il)ren stolf en unb 2lltmäff ern treten eine meil)e anberer [ßaff erpflan3en 
auf . . mori ben ßqid)1fräutern finben mir l)ier vor allem ba.s f d)1mimmenbe 
(Pot. natans), mit feinen ovalen 6d)tt>immblättern, unb ba.s fraufe ~aid)1== 
fraut (Pot. crispus). 1'en äftigen ~gelfolben vertritt in ben 2lltmäffern 
meift ber flein-e (Sparganium simplex), ber unver3meigte [)lütenftänbe 
befit~f unb viel 3arter unb 3ierlid).er ift. ~rad)itooll finb bie meifiblü{Jenbe11 
mlaff enbeftänbe ber [ßaff er{Ja{Jnenfüße ( Ranunculus aquatilis, divarica
tus Üfltl.), bie an ffi1engen3af)l aper f)·äufig nod) von ber [ßaff erpeft (Elodea 
canadensis) unb bem Sjornfraut (Ceratophyllum) übertroffen werben. 
2lud)1 Sumpf== unb 6d)ilamm==6d)ad)telf)alm (Equiset.um palustre ttnb 
limosum), .[)inf en unb 6auergräf er finb in ber merlanbung~3one ber 2llt== 
mäff er reid)Hd)1 vertreten; ba3.mifd):en eingefprengt 3umeilen ber ftarf gif== 
tige [ßaff erfd)·ierling (Cicuta virosa) mit feinem gefammerten [ßuqel== 
ftocf. Unb f d)liefilid)1 finben mir in ein3elnen bief er @emäff er nod)· eine 
~flan3e, Me {J·äufig mit bem ijrofd)bifi vergef ellfd),aftet auftritt, · unf eren 
f d)neller. fließenben [ßaff erläufen aber mof)l vöfHg fef)It : Me ftad)efblättrige 
Sheb.sjd)ere (Stratiofes aloides ). 6ie f)at, · äf)nlid)1

- mie ber ijrofd)biß, im 
nörblid)en ~eftfalen ein @ren3gebiet i{Jrer merbreitung. : : -
· mur eine 2luf3äl)lung ber m-id)Hgften [ßaff erpflan3en unferer {JeilJlifd)en 

föilff e rönnen bief e .Se.Uen bringen. ~IJre SafJl Hefie fidJ. nod), beträdJtlidJ 
vermel)ren, vor allem wenn man bie ~flan3en ber fe.ud)1ten Ufe.r: 1)in0u== 
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~bb. 2. mrumenoinfe (Bulomus umbellatus).. 

nimmt, bie - rufe bas 6umpfoergif3mein1d)t (Myosotis paluslris), ber 
. 3mei3al)n (Bidendripartitus unb cernuus) imb· bie ~reffe (Nasturtium)-
2frten - ben Übergang oon ber ®aff er== 3ur Eanbffora bUben unb l)äufig 
oon mäd)tigen ®eibengebüfd)·en, ber f d)mucfen 'Umral)mung unf er et iJlttf3:: 
fäufe, bef d)attet werben. · · · 

mur brei ~f(cm3en will id)• noclJ· erm.äl)nen, bie als f ogenannte „<Strom:: 
talpflan3en" unfere iJh.tf3uf er begleiten unb a[(e b.rei in il)rer merbreitung 
pom ®aff er abl)ängig finb: ben langblfütrig_en (flJre~preis . (Veronica 
longifolia), bie . gefbe ®ief enraute (Thalictrum flavum) unb ben eng.:: 
lifd;en 2Uant (lnula br'ittanic~). fäe beiben erftgencinnten 3eigen in ~en 
oollfommen oerfanbeten · Wtwäff ern oft eine m1aff enentmicffunH, wäl)renb 
her Want oief f ertener ift. 2hif 3mei ~flan3e11, bie am Unterfauf ber 
fäppe aud) af5 „6tromtalpffan3eni' (aber in ·etmas anberem <Sinne) auf== 
treten, b-ie @erarbfd).e ®o[fsmifd} {Euphorbia Gerardiana) µnb bie iJelb:: 
m1annstreu (Eryngium campestre) fann l)ier nur l)ingewief en werben. 
6ie gel)ören nid)t ber feud_)ie'n Ufer3one, fonbern ben „%rocfenraf en" an, 
über bie ein anberes Wlal 3u berid)ten fein wirb, finb a[fo nid)t oon ber 
merbreitung burd) bas ®aff er abl)ängig. . 

~uni unb mannigfaftig · ift bie ~flan3enmeft unf erer: iJfüff e unb ilJrer 
Ufer; eine red)te iJreube für ben, ber es uerftel)t, il)re 6d),önl)eH 3u . ge== 
nief3en. Unb wenn· bief e iJreube eih wenig getrübt. wirb burd)· ben @e== 
hanfen, wie ftarf .bie geplanten iJ[uf3regufierungen bief ~ ~flan3enprad)t 
bebrol)en, f o f oll uns bqs nur ein 2fnf porn fein, Wlittef unb ® .ege 3u 
fud)en, um, im ~al)men bes m1ögfi.d)en, . menigftens e-inen %eU b_ief er 
m.aturfd)önl)eit unf erer f)eimat 3u erl)a{ten. 
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