
~uellen unb . ~äd)e in <ßef a~t 
S). m e lJ e r / :9J1ürifter 

„1H e b e u tf dye 53· a n b f dJ a f t if t u n t e r a U e n U rn f t ä 11 b e n 
a u er lJ a I t ett", b e n n fi e ift u n b · w a r v o n j e lJ er b i e 
Q u e rI e u n ~ 6 t ä r f e u n f er es m o U e. s", ·mit bief en . ®orten 

~bb. 3. Duellbacl) mit 6inte:rtettaff en. 

mombecfet ~a cmaumbetge). 

wies ber iYül)rer beim [)aubeginn ber erften 9\eid)·sautobal)n auf bie ernfte 
~forpflid)tung l)in, baß unf ere 1Jeimatfid)1e matur 3um ®ol)Ie unf er es moI:: 
fes erl)aiten b(eiben muß. <frl)aitung unb ~flege unf er er Banbfd)aft werben 
l)eute 3u einem umf o bringenberen CBebot, als wirtf d)aftfid)e unb national:: 
pofüif d)e Wlaßnal)tnen große meränberungen 3ur tyolge l)aben. 1'er Um:: 
wanblurtgspro0eß. ber. ~efte unf erer maturlanbfd)aften, f o vor allem ber 
Wloore, S)eibert unb 6ümpf e in Stuiturfanb wfrb in wenigen ~al)ren b e:: 
enbet' fein.' Sorgen wfr bafür, baß aus bem neuen Stuiturianb feine Stuf:: 
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turfteppe wirb, unb · bnf3 unf ere Banbfd),aft nid)t burd)1 gebanfenfof e unb 
unnü!Je ,8erftörung wertvoller maturgüter verarmt unb oerfd)1anbelt wirb. 

Su ben wid)ügften ~eftanbteilen unf erer Banbf d)aft, mag es im ffie= 
birge, S)ügellanb ober bei: ~bene fein, geqören bie flief3enben ffiewäff er. 
6ie · finb · gfeid)1f am bie febensf penbenben 2!bern, bie ben wetten stuitur= 
fa'nbfd)aften, ben 2i:cfern, ~füief en, ®eiben unb irorften einen· ~eft matttr= 
fCinbf d)aft erqaften qaben. ~qre Urfprünglid)feit fommt bef önbers in ber 
reid)en %ier= unb ~ffan3enwelt 3um 2!usbrucf, bie an iqren Ufern unb 
in iqrem m3aff er fobt. 6d)on bie -.Quellen mit iqrem ·reinen falten ®affer 
bergen f ooief intereff ante ßebewef en, bie 3um %eH af5 überbleibf el uer= 

'Rbb. 4. ~as ~al bet <fbet obetf)alb <ftnbtebtüd. 

'Rm ffiatutf cfJu!3gebiet <fid]etmalb. 

gangener Seiten qier eine Suflud),tftätte gefunben qaben, baf3 fie allein 
aus bief em ffirunbe unf ern · 6d)u!J oerbienen. mon all bem, was unf ere 
ffiewäff er, bie eine nod)· unerfd)öpflid)'e irorfd).ungsftätte finb', an %ierfeben 
entqalten, foll in fpäteren 2!uff ä!Jen bie ~ebe fein. · 

6d)on feit langem qat fiel) ber mcenfd) bie flief3enben ffiewäff er unter= 
tan 3u mad)en uerfud)t. ~ei ben .Quellen beginnt bief es ®erf mit .Quell= 
faffungen, ®aff erleitungen, 2!ufftauung bes ®aff ers; es fofgen im 23ad}= 
fauf 2!nlagen oon W<:üqlenteid)ert, ~ewäff erungsanlagen für bas stuitur= 
lanb, 6d)u!Janlagen ·an ben Ufern, große 6taubecfen unb uiefes anb.ere. 
S)ierbei ift · mand)e maturfd)önqeit 3erftört ·unb mand), wertvolles matur= 
benfmal uernid)tet worbert. · ~d) möd)te nur an bie oiefen .Quellen er= 
innern, bie unf eren morfaqren qeilig waren unb bi"e fpäter ber 2!d)Uofig= 
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feit unb ber Serftörung verfallen finb. Sie 3u fdjü.\)en ift ~flid)t jebes 
(flgentümers. ~ebod) mirb jeber ffiaturfreunb eine „ ibtJllif dj/' gelegene 
mlül)le _ober . einen menn aucf) 3ur ®ief enbemäff erung benut3ten [)erg:: 
bad)lauf, mie il)n 2lfrb. 4 3eigt, ah; etmas ber Banbfdj1aft angepafjtes 
.unb Eanbf djaffoeigenes anf el)en. 2luf ein bef onberes stapitef, bie ~er:: 
unreinigung burd)1 Ubmäff er mag nur l)ingewief en merben. f)ier fann 
rtur ftrel'l;gfte :Durdjfül)rung pofi3eifidjer mlafi~al)men f)elfen.-

:Die gröfjte IBefal)r für unf ere Banbfdjaft bringen jebodj bie [)ad)== unb 
·muf3::[)egrabigungen mit fic1)1. überall ftöfjt man f c1)on auf bie abf djrecfen== 
ben [)ifber fd)lin1mfter ffiaturmif31Janblung, mie fie ein regulierter [)adj.:: 
ober ~lufjfauf mit feinen ffad)en Ufern, an benen fein Straudj· unb fein 
[)aum mel)r ftel)t, bietet. ;f:ier::. unb ·~ffan3enleben im ®aff er f efbft finb · 
3um gröfiten ;f:eif vernidjtet. (fa. ift ein ~rembför_p .er in ber e.inft von il)m 
9'ef d)affenen Banbf d)aft geworben, . ber fid)1 f djledjter b·er Umge.bung an:: 
prifjt af5 ein Banbftrafjengraben ober ein stanaL : (ts f oll nidjt v_erfannt 
merben, baf3 in vielen ~ärren [)egrabigungsarbeiten notmenbig ober not:: 
wenbig gemorben finb. ~11 wie meit bas füntere burdj1 f ad)gemäfjes ~o:r:: 
gel)en l)ätte oerl)inbert merben fönnen, f oll l)ier nid)t erörtert. merben. (ts 
mag nur auf . eine grof3e IBefal)r nod)· l)higemief en ·merben, bie bei 0u ftar:: 
fen (tntmäfferungsarbeiten möglidj erf dj1eint. :Die burdj1 • fie l)ervor:: 
Aerufene auffarrenbe IBrunbmaff erf enfung im gan3en norbmeftbeutfdjen 
~fad)fanb gibt . jebenfalfo 3u benfen. 

®o jeboclJ bie ~egufierung eine5 ®aff erlaufes fidj als n o tm e 11 b ·i g 
erweift, mo ernfte Ed)äben unb IBefal)ren burdj f)odjmäff er, bef. Som:: 
merl)od;wäff er, ab0umenben ober ßanbAeminnung unh ßanhve_rbefferung 
iin. ~ntereff e ber ßaribesfurtur notwenhig finb, ba müffen bie ausfül)ren:: , 
ben Stellen fidJ· flar barüber f ein„ bafj fie mit ber ~egufierun!J bie ~er" 
pff'id)tung 3·u einer edjiten ß·anbfdj:aftspffege unb 
ß an b f dj a f t s g e ft a 1 tun g übernel)men. ~ebe mlögfidjfeit, ein 2lft:: 
muff er , ein Stücf bes urf prüngrtd)en ®aff erfaufes mit feiner gan3en ;f:ier:: 

. Ünh ~flan0enmert,· ben [)ewudjs her Ufer ufm. oll . erl)arten, muf3 aus:: 
genugt werben. mo_n einer ~egulieruitg unf erer flei11eren [)ädj·e, vor -allem 
unf er er . .Duellbäd)e, f effJft m-enn ffeine meift privatmirtfd)aftridje ~orteife, 
bie 3um _grof3en ;f:eiI · aud)i nocl) f elJr unfidjerer ffiatur finb, ·. er.~.adj.f en f oll:: 
ten, muf3 im ~ntereff e ber ßanhfd)·aftserl)artung abgef el)en merben. 

f)offen mir, bafi foldje Seitungsmitteiiungen: „(ts beftel)t audj 2lus:: 
fidjt, hafj ber lente 2lbf djnitt ber . . . bis 3ur .Quelle nädjftes ~al)r . regu:: 
fiert tuirb". hie bef agen, bafj ein Stücf unerf enlidjer f)eimatnatur ver:: 
nidJtet werben f oll, nid)t vermirffidjt merben. 

~ebem f)eimat:: · unb ffiaturfreunb mirh besl)afb bie mlitteHung bes 
stürtur6aubeamten oon mlinben eine grofie ffreuhe fein, baß von einer 
~eAufierung bes ~urffJad)es, eines ber f dj1önften (tmsquellbädje, vorerft 
~föft01ih genomnien ~ft. 
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