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„fintut unb \jetmnt" 
erf d)eint vorläufig uierteljäf)rlid) in einem Umfange non wenigftens 
16 Seiten. 

~ie 6 d) r if tl e i t u n g 
f)at Uniu.-l)tof. Dr. f)einrid) 3'euetbotn, münffet, übernommen . 

.f) e r a u s g e b e r ber ,Seitf d)rift ift bie 2ttbeifsgemeinfd)aff nafurfunb· 
lid)et unb :natutjd)u{Jueteine bet G;aue llleftfalen-Jlotb unb -Süb. 

rr.:I?'·;·„ :.: 
IDet ~tbeitsgemeinfdjaft l)aben fidj bisl)et folgenbe IDeteine angefdjloff en: 

in mi~Iefelb: 9Mutwiffenfdjaffüdjet IDmin fiit mieiefelb unb Umgegenb. 
in IDottmunb: 91atutwiff enfdjaftlidjet IDetein IDottmunb. 
in ill?iinftet; <ßef eUfdjaft weftfälifdjet ~l)t)ftfet, O:l)emifet unb ©eo logen. 

~eimatgeogtapl)ifdje IDeteinigung. 
matutf djusumin ill?iinftet e. m. 
~eftfälifdjet motanifdjet IDetein. 
~eftfälifdjet 8oologifdjet IDetein. 

ugl. 2rbreff en unb mereinsberid)te in biefem S)efte ! 
IDie m e t f e n b u n g bet 8eitf djtift erfolgt butd) bas 

'touinatalmuf eum füt 9latudunbe in ?Dlünftet i. iil., Boo logif~ almen. 
~Ue Sufdjtiften finb an biefe ~bteff e au tidjtent 

IDet m e a u g s p t e i s uon "matut unb ~eimat" beträgt &.Jt, 1,- jä{Jtlid) ( einf djliefi· 
Hd) IDetf enbungsfoften butdj bie ~oft = &.Jt, 1,40). IDet mettag ift im ootaus 
au 3al)len. IDas <fin3elljeft foftet butd) bie ~oft be3ogen &Jf, 0,35. 
mei 6ammelbe3ug wef entlidje ~ottoetmäfiigung nadj IDeteinbatung. 
~e G>elbfenbungen finb ein3u3aljlen auf bas ~oftfdjecffonto ~t. 286 34 IDod· 
munb (Dr. ~elmut met)et, ill?iinftet, fiit „matut unb ~eimat"). 

~ n fJ alt b es er ft e n S) e f t es (~an./ ID1är3 1934): 
Unfete ~ufgabe, unfet ~iIIe, unfet ~unfdjt (6djtiftleitung). 
„9Botauf es anfommt". (~us .einet 9lebe bes ffteiljettn von stetlfetimf.motg). 
fflugfanbbilbungen 3wifdjen ben ~aumbetgen unb ill?iinftet. (Dr. <ibm. ~et)enbutg, 

<ßeologe an bet ~teufi. <Deol. Eanbesanftalt, ~etlin). 
IDie nadjeis3eitlidje ~albentwicflung in ~eftfaien, (6tubientat Dr. ~etmann mubbe, 

IDodmunb). 
matutfdjus·~atenfdjaft. (2eljtet ~. menenfämpet, ~etfdjeib). 
IDet 6tanb bet flotiftif~en ~tfotfdjung bes notböftlidjen mJeftfalens. (6tubientat 

Dr. fftiß $toppe, mielefelb). 

~teimmadjtidjten unb ill?itteilungen. - 2itetatutbef ptedjungen. 

IDas ~eft entbäit 6 ~bbilbun~m auf 5lunftbtUCfl)apitt. 



matut unb ~etmat 
fJiätter fir ben 9laturfd)ui, unb alle 65ebtete ber 9laturfunbe 

~erau~seseben bon bet Sllrbett~aemetnf d)aft 
uaturfunbltd)er unb maturf d)u'~~erebte bet maue ~ejlf alen-morb unb -allb 
G d)rt f tlettung: Unib.-~rof. Dr • .$ e i nrid) ~ eu erb orn, 9Rünfler t. 2B. 

1934 1. ~eft 9anuau91l4q 

Unf ete ~ufgabe, unfet ~Ule, unfet ~unfd)! 
1)er förperlidjen unb feelifdjen Cßefunbung unferes beutfd)en molfes, 

bie mir l;)eute als eine 2lusmirfung bes mationalf 03iaUsmus ,fidJ noll3iel)en 
f el)en, finb Cßrunblage unb fflid)tung gegeben ·burdJ· bas mal)rl)aft grofje 
~iel bes tjül)rers im neuen 1'eutf djlanb: 

bie mteber~tffellung bet Dotf!;gemeinfd)aft aU!i bet <Demeinfd)aft 
oon lJlut unb lJoben ! 

,Smei ~ege fül)ren 3ur mermirflidjung biefes ,Sieles. tjörberung 1bes 
maffebemuätfeins unb mlafinafJmen 3um 6djuße ber ~rbgüter unferes 
molf es gegen 6djäbigung unb merf älf djung finb ber eine ~eg. ~ieber= 
l)erftellung f ef ter unb bauerlJafter mermur3elung in ber 6djolle unb ~flege 
eines edjten beutf d)en .f)eimatgefül)ls als ber Cßrunblage mafJrer mater= 
lanbsliebe ber anbere. stein beutfd)er molfsgenoff e wirb bem tjül)rer bie 
&efolgf d)aft auf bief en ~egen· nerf agen J 

~ebe ~flege bes .f)eimatgefübl!i muä ausgefJen oon bem ~ o b e n ber 
~eimat. ~r gibt allem füben, bas aus feinem 6d)oäe f prief}t, fein bef on„ 
·beres Cßepräge. ~r bebingt audj bie ~igenart bes ~ef ens unb ~irfens 
ber mlenf d)en, bie ilJn bemofJnen. 1'ie stenntnis bes .f)eimatbobens, f ei" 
ner mergangenfJeit unb feines 2lufbaus, feiner ~efd)affenl)eit unb Cßeftal= 
tung, wirb ftets unedääUdJ fein 3um merftänb.nis aller ~rfd)einungen, bie 
fidJ aus ilJm unb auf il)m entfalten. 

1'ie 2lbfJängigfeit oom ~oben 3eigt fid) am finnfälligften in ber % i e r „ 
u n b ~ f ( a n 3 e n m e ( t. ~oben, ~flan3en unb %iere formen bie 
.„matur" ber .f)eimat. ~mmer mieber 3ie1Jt es uns aus aller stuUur 3urüd -
_3u biefer matur unb 3um innerften ~debnis, 3um b(eibenben Cßefül)lsmert 
wirb uns bie .f)eimat bort, wo fie uns als reine, urf prünglid)e, burdj feine 
.stultur geftörte Urnatur entgegentritt, · wo .f)eimatboben, ~flan3en= unb 
'Xiermelt a(s naturgef enlidJ geftaltete, (ebensmafJr 3ufammengefügte ~in:: 
·lJeit erf d)einen. ~n bief em Cfaleben mafJrl;)aft reiner matur äufiert fidJ ge= 
fül)lsmäf3ig bie naturfJafte ~ebingtl;)eit aud) unf er es menf d)lid)en Seins, 
unferes 1)enfens unb ~mpfinbens. 

2lber audj bort, wo mlenfdjenfJanb eingriff, wo in ~al)rfJunberten ober 
:~al)rtaufenben 6 i e b ( u n gen empormud)fen unb st u (tu r (an b" 
f dJ a f t fidJ bilbete, trägt -alle ed)te CßeftaUung bas Cßepräge urgef eßlid) 
·wirfenber maturoerbunbenfJeit. ~rft eine neue ,Seit l)at - nid)t unge· 
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ftraft - bie @ef eße natur(Jaften m3erbens viel fad) mit ro(Jer @eroalt burd)„ 
, brod)en, menfd)envernid)tenbe 6täbte::Ungel)euer, freublofe unb öbe stul„ 

turfteppe gef d)affen unb in @eift unb ~ed road)f enbe filaturentfrembung 
geoffenbart unb gef örbert. 

m3ollen mir alf o von bem gefü(Jlsmäf3igen Cfafaff en beff en, was mir mit 
bem ~orte „f)eimat" ausbrüden, fortfd)reiten 3u einem ~iff en unb (fa:: 
fennen feines ~ef ensin(Jaltes, wollen mir bief es ~iff en unb (fafennen 
3u einem 2lllgemeingut 1bes IDolfes mad)en, f o bürf en .f)eimatforf d)ung, 
.f).eimatlel)re unb .f)eimater3ie(Jung nid)t meiterl)in in ber ~flege gef onberter 
~ntereff engebiete fid) erf d)öpfen, muf3 vielmel)t alle .f)eimatarbeit organifd) 
aufbauenb ben gefamten .ßebensraum ber .f)eimat umfaffen. <.faftes ,Siel 
unb ijunbament muf3 bie Derttaut~eit mit bet Jlatur ber f)eimat fein, bie 
stenntnis h·es .f)eimatbobens unb feiner tierifd)en unb pflan3lid)en me„ 
rool)ner, bie (finfid)t in hie filaturgef eße, bie aud) allem menfd)lid)en m3ir::: 
fen in ber .f)eimat feine mid)tung gegeben unb 3u geben ()oben. 

(faft aus einem tieferen m3iff en um bie filatur her .f)eimat ergibt fiel) 
ein volles merftel)en ber gef d)id)tlid)en morgänge, bie fidJ auf il)rem moben 
abgefpielt lJaben, ber förpedid)en unb f eelifd)en (figenart il)rer meoö[„ 
ferung, il)res stultur:: unb· ~unftfd)affens, bes ~ef ensgel)altes alles IDolfs„ 
tums ber .f)eimat. 1)enn bies alles ift umroeltbebingt, ift naturoerbunben„ 
ift bobenf tänbig, wenn es ed)t if t. 

i)er matudunbe ber .f)eimat ift bamit im <Sinne unf eres ijü(Jrers eine 
grof3e unb oerantroortungsoolle 2lufgabe 3ugefallen. ~as feit ~al)r3el)n„ 
ten bie morfämpfer ber .f)eimatberoegung angeftrebt gaben, muf3 3ur ~irf„ 
lid)feit werben. i)ie <trforfd)ung ber Jtatur ber f)eimat, hie Dediefung 
ber Jtatudenntni!i, ber Sd)uf.J ber f)eimatnatur: fie bürfen nid)t länger 
2lufgabe ein3elner meftrebungen bleiben, fie f ollen Sad;e be!i gan3en 
llolfes fein! 

2lus bief er <.trfenntnis (Jeraus (Jaben fidJ bie naturfunblid)en unb ma„ 
turfd)uß::IDereine ber ~rooin3 3uf ammengefd)loff en, um in engfter ijüf:)lung 
mit ben stulturabteilungen ber @aue ~eftfalen::filorb, unb ::6üb gemeinf am 
unb tatfräftig bief er 2lufgabe 3u bienen. 

<Sie rufen auf 3ur ID1itarbeit an ber <.trforf d)ung unf er er .f)eimatnatur ; 
fie wollen anregenb unb bele(Jrenb bie stenntnis ber .f)eimatnatur in alle 
IDolfsfreif e bringen; fie wollen überall ijreunbe werben, hie fidJ mit il)nen 
einfeßen für ben 6d)uß unb bie ~flege her f)eimatnatur. 

über allem ftel)t als leßtes ,Siel: 3'örberung ber f)eimafuerbunben~eit 
unb fjeimatliebe als be!i Urquell!i unferer Dolf!ifraff! 

!Dief e mlätter f ollen ein ID1ittel 3ur <.trfüllung unf erer 2lufgabe fein . 
Sie werben in oolfstümlid)er ijorm alle ,Sroeige ber filatudunbe pflegen 
unb gemeinoerftänblid)e 2luffäße über moben:: unb .ßanbfd)aftsfunbe, 
~flan3en:: unb %ierroelt, maturfd)uß unb angeroanbte maturroiffenfd)aft 
aller 2lrt bringen. 2lud) hie me3iel)ungen her filaturfunbe 3u Ur:: unb IDor:: 
gefd)id)te, manenlef)re unb anberen @ebieten her gefamten .f)eimatfunbe 
follen i(Jre merüdfid)tigung finben. ID1it bief er IDielf eitigfeit wollen wir 
bie innere IDerbunbenl)eit all bief er Cßebiete 3um 2lusbrud bringen unb 
einen möglid)ft grof3cm füf erfreis l)eran3iel)en. 

f)erausgeber unb· 6d)riftfeiter finb fidJ bemuf3t, baf3 bie 2lufgabe f d)roer 
ift. ~n if)rer jeßigen Cßef talt fönnen bief e mlätter nad) Umfang, ~nl)alt 
unb 2lusftattung nur ein befcf)eibener 2lnfang fein. m3ir f)aben mit voller 
2lbfid)t bie 2lnforberung eines gröf3eren gelblid)en Dpfers oermieben, weil 
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wir aud) bem weniger bemittelten mofü;genoff en bienen wollen. ~eber 
me3ie1Jer bief er SeitfdJrift trägt mit ba3u bei, bafl wir in Sutunft ben 
!Ral)men f o weit f pannen fönnen, wie e5 bie 2!ufgabe forbert. 

.'.Darum: wer feine f)eimat liebt, wer beitragen will 3ur Jörberung ber 
f)eimatfenntnis unb bes f)eimatf cl)u(}es, bet ~elfe mit an bem 2tm;bau 
biefer 13läffer unb trete ein in bie Jtont ber Jtatur- unb f)eimatfreunbe! 

Weue Seiten, neue 2!ufgaben, neue ~Bege! ~für l)offen, bafl ba5 6a= 
menforn, ba5 wir au5ftreuen, auf frud)tbaren moben falle, bafl e5 traft= 
voll erwad)f e unb reid)e ijrud)t bringe 

3um Segen für unfere f)eimat, 3um 13eften für unfer Dolf, 3ur Der-
widlid)ung ber 3iele unferes Jü~tets unb Dolfsfan3lers 2tbolf f)itlet! 

.'.Die 6d)riftleitung. 

„~otauf e~ aufommt!# 
mei bet etften Öffenfüc!)en metqnftaltung bet „~eftfälif c!Jen ~Om• 

miffion filt .\)eimatfc!Juß" am 5. 3anuat 1910 giert i.f)t morftßenbet, 
fftei()ett uon Stetcfetinct=motg, einen füt bie gef amte ,\)eimatbemegung 
in unfetet ~touin3 gtunblegenben 5Botitag. 6eine 6d)Iufifäße mögen 
auc!J. unfetet 3ufünftigen ~ltbeit uotangeftellt toetben: . 

„1)a5 aber ift e5, worauf fd)Hef3Ud) unb allein alle5 anfommt: 1) i e 
et r 3 i e 1) u n g w e i t e f t e r ~ r e i f e b e r m e v ö 1 f e r u n g 3 u r 
IDHtarb eit ! 

Wid)t ber ~0U3eiftocf rann bie .f)eimat auf bie .'.Dauer fd)üßen, fonbern 
nur b i e @ e f in nun g i 1) r er m e wo 1) n er. .'.Die @efinnung ift ber · 
2!cfer, ben wir 3u pflügen l)aben. .'.Die erijofften ijrüd)te werben wir jebod) 
erft gewinnen, wenn wir unf er molf 3ugfeid) wieber jene ff r e u b e lel)ren; 
jene ijreube an ber 6 d) ö n 1) e i t, bie alle @egenfäße überbrücft unb· wie 
ein @lücf im .f)er3en wol)nt. 

mor ber ijreube aber ftel)t hie et r f e n n t n i 5. - etine u n e n b = 
C i d) e 2! r m u t ift über eine Seit unb ein morr l)ereingebrod)en, wenn 
ber ein3elne, nur von rol) materiellen me3iel)ungen begerrf d)t, ba5 Drgan 
für bie il)n im etngeren unb m3eiteren umgebenbe ff ormenwelt verloren 
l)at; hie ff äl)igfeit be5 ebelften unb reinften @eniefjen5 l)at er bamit ein= 
gebüfjt, - unb wenn er aud) ID1illionen fein eigen nennt, er ftel)t bennod) 
al5 m et t 1 er an ben ~forten be5 i!eben5. 

etrft ber 6 in n, b er b a 5 6 d) ö n e in u n f er er Umwelt er= 
f e n n t, b e g r e i f t unb in f i dJ alt f nimm t, erft bief er <Sinn erl)ebt 
un5 auf hie .f) ö 1) e n be5 ID1enfd)entum5; er f eßt un5 in me3iel)ung 3u ben 
ebelften illeiftern, bie auf bief er etrbe gewanbelt, läflt un5 teilnel)men an 
il)rem 6d)öpf erwillen unb il)rer 6 .d)öpferfreube unb leitet bie gan3e ffülle 
jener ewigen m3erte, bie Watur unb ~unft in fid) bef d)Hefien, verflärenb 
in unf er .'.Da fein. 

m3enn e5 ber .f)eimatf d)ußbewegung in beutf d)en ~anben gelänge, hie" 
fen <Sinn wieber 3um @ e m eing u t 3u mad)en, fie würbe bamit unf erem 
molfe ein5 ber größten @üter 3urücfgewonnen gaben, - ein @ut, ba5 
wir un3weifell)aft einft bef eff en, ba5 l)eute weiteften ~reifen entfd)wunben 
fd)eint, beff en enbgültiger merluft aber p er l) ä n g n i 5 v o 11 fein 
w ü r b e für b i e Si el e, b i e einer 3 um .f) öd) ft e n ft r e b e n = 
ben mation ge·ftecft finb ." 
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~lugf anbbilbungen aroif d)en ben ~aumbetgen 
unb 9Rün~et 

<fbm. m e lJ e n b u t g, metHn 

mon her 6übfeite her maumberge, über hiefe felber l)imneg, erftrecft 
fid) bis fillünf ter unb nod) barüber l)inaus eine größere ff[ugf anbbecfe, bie 
in bief er merbreitung bisl)er nod) nid)t befannt mar. mur non ber .f)öl)e 
her maumberge unb il)rem morbabl)ang l)at XI)~ ~egner bereits nor eini= 
gen ~al)ren Eöf3lel)m angegeben. 

~ie <ßten3e bet l)iet bef d)tiebenen fflugf anbbecfe uetläuft ungefäl)t folgenbetmaßen: 
butd) ben nötblid)en S:eU uon ffiottuln nad) ~mm übet ben meil)offsbetg, in einet ~us= 
bud)tung um ben ffiottulnet metg l)etum bis 3ut ~öl)e bet maumbetge, f eßt l)iet ab 
unb beginnt nad) bem 6teilabljang wiebemm füblid) bes <ßeljöftes ~üf ing in mombed, 
biegt l)iet nad) D um unb uetföuft wenige 100 m nötbHd) bet <il)auff ee ~auibbed
mmetbecf, bief et ungefäl)t pataUel, bis fut3 uot ~auibbed. ~iet etftteeft ftdJ übet 
<Dennetid) l)inaus eine f d)male Bunge bis nad) ~angsbecf. Sn einem nad) 9B offenen 
mogen 3iel)t bie <ßten3e um 6d)urte=~auibbed l)etum etwa 200-300 m öftlid) bet 
<iljauff ee ~auibbecMlUtenbetge entrang, fel)tt nötbI. ~oljenf)olte um unb 3iel)t butcq 
bas ~otf übet bie <ßeljöfte fftenfing, 9Benning nad) 6 weitet. ffiunmel)t biegt bet 
IDetlauf nad) 69B · Ieid)t um, gel)t nötbl. uon ~aus ~iilsl)off uotbei unb verläuft uon 
l)iet ab auf längere <ftftrnfung pataUeI bet ~a, ol)ne jebod) bis in ben S:aleinfd)nitt 
l)etab3u3ief)en. <ftft fuq uot ~ItentobeI gel)t bie. <ßten3e bis ins ~ataI l)inab unb 
reid)t bis fur3 uor ~aus stump. IDon bott erftredt fid), in einiger <fntfernung uon bet 
~a, bis an bie 6tabt 9J1ünftet eine f d)male Bunge, beten Dftgren3e am 9Beftabl)ang 
bet <ßeiftbetge liegt. ~ie 6übgten3e bilbet uon ~aus <ßeift an eine faft getabe D-9B„ 
fünie, bie bis mal)nl)of 9J1edlenbeef ungefäf)t bet mal)nftteefe nad) ~ülmen folgt. mon 
f)iet läuft fie 200-300 m fübL bet ·<il)auffee nad) ~aus ~Ibad)ten, nörbHd) möfenfeU 

· uotbei, übet 6d)ulte=ffinfenbtinf nad) <ßel)öft 6potf unb uon l)iet nad) ffiottuln. Sm 
gtoßen gefel)en bilbet bas metbteitungsgebiet alfo ltngefäl)t ein ~eied. ~Is ffott· 
feßung bet nacfJ 9J1ünfter fidJ erfttedenben Bunge ift bas motfommen 3wifcfJen bet ~a, 
bem <ßieuenbad), <ßel)öft Babenbutg unb bet 9Beftgten3e bet 6tabt 9J1ünftet an3uf el)en, 
wobei jebod) bie beiben S:all)änge ftei finb uon bet fflugfanbbebeclung. 

,91ad) einet Untetbted)ung burd) ben 6anbl)ügel3ug bet <ßeiftbetge, bie 9Begnet 
3uetft als <fnbmotänen etfannt l)at, f eßt bie fflugf anbbebecfung öftlid) 9J1ünftet in 
einet mreite uon übet 4 km in 91-6=ffiid)tung nad) D weitet fott. ~ie genauete <ft· 
fttedung ift abet uotläufig nod) unbefonnt, ba bie geologifd)e .Radierung nod) nid)t 
fo weit uotgefd)titten ift. 

~as nerftel)en mir nun unter ff[ugf anbbilbungen? C.fä finb ungef äl)r 
altersgleid)e 6d)id)ten aus ber britten C.fis3eit, mäl)renb ber bas fillünf ter= 
lanb eisfrei mar unb nid)t nom ~nf anheis erreid)t murhe. 6ie ftellen 
~inhablagerungen einer Seit trocfenen 6teppenflimas bar, in her unf ere 
@egenb nur ein färglid)es ~flan3enffeih trug. 2115 2fusblafungsgebiet für 
bief e ungel)euren 6anbmaff en fommen bie weiten @efd)iebelel)m= unb Xaf= 
fanbfläd)en im nörblid)en Wlünfterlanb unb im angren3enben .f)annouer= 
f d)en @ebiet in metrad)t. (fine genaue .f)eimat Iäfit fid) natürlid) nid)t 
angeben. 

!Durd) bie Xransportfäl)igfeit bes ~inhes ergab fid) eine natürlid)e 
<Sortierung nad) ber Storngröf3e. !Danad) unterfd)eibet man ff[ugbecffanb 
(= ff!D}, 6anblöf3 (= 6.2) unb Eöf3 (= E). !Die @röf3e her unregelmäßig 
gerunbeten Störner bes iji), fo benannt wegen feiner fläd)enl)often mer:: 
breitung, liegt uormiegenb 3mi{d)en 0,4 unb· 0,2 mm !Durd)meff er, bie bes 
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2 bei 0,05-0,01 mm. meim ,Serreiben 3mifd)en ben iYfngern fül)lt biefer 
fid) fo fein mie illCel)l an. XJie übergangs3one 31t1ifd)en biefen beiben mH:: 
bungen, bie burd) bas morl)errf d)en feinf anbigen mcaterials gefenn3eid)net 
ift, . be3eid)net man als 6anblöß3one mei bief er l)aben mir es oielfad) mit 
einer ID3ed)f ellagerung oon 2 unb· ijXJ 3u tun, fo baß fie alfo mitunter ge:: 
f dJid)tet if t. Xlie ffiren3en finb natürlid) unf d)arf, bie ,Sonen gel)en allmäl):: 
lief) ineinanber über. 

ijXJ unb 2 finb ein immer gleid)mäßiges, ungef d)id)tetes ffiemenge oon 
6anbförnern, bie oormiegenb aus .Quar3 beftel)en, aber aud) nod) anbere 
fillineralien fül)ren. XJer urf prünglid)e ~alfgel)alt ift f päter burd) flima:: 
tif d)e ijaftoren ausgelaugt morben. XJies bebingt eine burd)gängige, ober:: 
fläd)Iid)e meriel)mung bes 2 3u „.l!ößlel)m". 1'abei mmmt bief er eine 
mänberung an, bie ben ~inbrucf oon 6d)id)tung uerurfad)t. XJiefe mag 
aud) 3. %. burd) nad)träglid)e Umlagerung mirflid)e 6d)id)tung fein, mie 
3. m. an ben 2!bl)ängen ber maumberge, meift l)anbelt es fidJ aber um 
(fif enfon3entrationsftreifen unb ==fnötd)en, hie burdJ hie mermitterung ent:: 
ftanben finb. mur in ben tieferen ßagen ift her 2 mitunter nod) ramg. 

i)er ijXJ neigt fel)r gerne burd) ben unterlagernben ffiefd)iebelel)m ober . 
ben illCergel ber ~reib-e 3ur Drtfteinbilbung, mie 3. m. bei f)ol)enl)olte unb 
weftlidJ f)aus f)ülsl)off. 1'urd) hie 6icferwäff er werben hie oberen 2agen 
ausgelaugt, unb im merein mit ben f)umusfäuren bilbet fidJ in her mäl)e 
bes ffirunbwafferfpiegels her oom 2anbmann fo gefürd)tete Drtftein (=Dr) 
burd) 2!usfällung bes ~ifens ufw., bas hie 6anbförnd)en 3u einem bid)ten, 
garten ffieftein uedittet. Dberfläd)IidJ finb f old)e ffiebiete burd) ftarfe mei== 
mengungen oon f)umusftoffen oielfad) etwas oermoort. Xlief er fd)war3s 
grauen Dberfd)id)t folgen bann gewöl)nlid) weiße, enteif ente 6anb·e, in 
benen fidJ meift bei einer %iefe von ca. % m her Drtftein einftellt. 

1'en f)auptanteil an bem morfommen befi!}t ber 2 be3w. her 2ößlel)m, 
ber bie weite ffläd)e oon ~oppenbecf-2asbecf-matrup-6d)apbetten bis 
über mo~el l)in bebecft, unb ebenf o bas ffiebiet fübL ber maumberge bis 
mottuln. illCäd)tigfeitsbaten laffen fidJ wegen illCangel an tieferen 2!uf== 
fdJlüff en nid)t mad)en, aber immerl)in wirb her 2 i. a. mel)rere m mäd)tig 
fein. manblidJ gel)t her 2 3unäd)ft in eine fd)male Sone oon 62 - etwa 
200-500 m - über, her mieberum 3um ijXJ, eine meift etwa 150-300 m 
breite Sone, überleitet. XJiefer ift fteUenweif e auf fur3e ~ntfernung 3mar 
bereits mieber erobiert, fo 3. m. nörblidJ mo~el. 2!nbererf eits bebecft er 
größere ffläd)en 3wifd)en f)aoi~becf-f)ol)enl)olte-f)edentrup, mo aud) 
Drtftein uorl)anben ift. ~. a. ift hie 62==.Sone etwas breiter als hie bes 
ff1'. · 2!n her 6übgren3e laffen fid) hie 3 ,Sonen fel)r gut uerfofgen. ~n 
bem 3ungenförmigen ijortfan oon illCecflenbecf bis illCünfter ift in bem 
fillittefteil nur 62 uorl)anben, umral)mt oon ijXJ, her 2 fällt aus. ~n bem 
ffiebiet 3mif d)en motanifd)em @arten unb ffiieoenbadJ wirb ein. fanger, 
fd)maler <Streifen 2ößfel)m oon etwa 350 m mreite beiberf eits oon einem 
breiteren mal)men 62 eingefaßt, ber aud) nod) auf bas meftlid)e Ufer bes 
ffiieoenbad)es fur3 l)inübergreift. XJief e mebecfung ber ID3eftf eite eines 
%ales unb bas ff reif ein bes öftlid)en f)anges ift eine gan3 tt)pif cf)e ~rf d)ei== 
nung, bie mi.r auf her gan3en nörblid)en ID3eUl)albfugef fennen. 

f)ingewiefen fei nod) befonbers auf bie 6ID3::~cfe bes morfommens, wo 
3wifd)en bem ID3efterberg-mottuln-6d)apbetten her 2öf3 im ID3inbfd)atten 
ber maumberge liegt, mas auf bie ID3inbrid)tung bei ber 2!bfagerung l)in= 
beutet. 
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1'as gef amte morfommen 3eigt ·b·en tt)pif d)en Suf ammenl)ang 3wif d)en 
ben brei ty{ugfanbarten, wie wir ign 3. ~. aus bem füppe= unb mieber= 
rgeingebiet fennen. m3orauf hie merfwürhige S{orngröfienfonberung unb 
il)re geograpl)ifd)e 2lnorbnung in unf erem ffiebiet berul)t, ift nod) ungeflärt. 
mmunter l)at es ben 2lnfd)ein, als ob her 6B etwas jünger al5 ber ij1', ber 
B wieberum jünger al5 ber 6B wäre. ~. a. finb bie ~Ubungen aber 
altersgleid) unb vertreten .fidJ gegenf eitig. m3eitere Unterfud)ungen wer= 
ben gier wol)l eine Böfung bringen. 

i)te nad)eh.~~eitlid)e ~albenttuidelung tu ~e~f alen 
~erm. ~ u b b e, ~ortmunb 

m3enn wir hie m3älber bes 6auerlanb·es ober hie weite <tbene bes Wlün= 
·fterlanbes mit il)ren .f)eibe= unb m1oorgebieten burd)wanbern, gegen wol)l · 
unf ere ffiebanfen einmal in bie graue mor3eit 3urücf, unb wir ftellen hie 
ijrage: m3ie mag has ~flan3enfleib unferer .f)eimat bamals ausgefel)en 
IJaben? mon einfcfJneibenfter ~ebeutung ift olJne Sweifel hie ctis3eit ge= 
wef en. m3äl)renb bes 3weiten morftofies brangen hie norbifd)en ffiletfd)er= 
maff en vom ffi1ünfterlanbe l)er etwa bis 3um .f)aarftrang unb 2lrbet)gebirge 
vor. 2llle wärmefübenben ~flan3en gingen 3ugrunbe ober wid)en in füb= 
lid)ere unb fübweftlid)e ffiebiete 3urücf. 1'ie f auerlänbifd)en ffiebirge nal)= 
men wal)rfd)einlid) ben O:l)arafter ber ffanbinaoifd)en föelbs an, mit bürf= 
tigern ~flan3enwud)s unb Swergbirfe unb . ~olarweibe, .f)eibefraut, ffi1oo= 
f en unb tyled)ten. Db ~iere unb ffi1enfd)en jene öben ffläd)en unb .f)öl)en 
burd)ftreiften, läfit fidJ faum feftftellen. 6id)er aber wiff en wir, bafi beibe 
ba waren, als bas <tis fd)mol3 unb m3eftfalen eisfrei wurbe. 1'ie grofien 
6äuger, unb mit il)nen wal)rfd)einlid) aud) ber ffi1enfd), fonnten nun aus 
füblid)eren ffiebieten l)er nad) morben wanbern. 1'er let3te morftofi ber 
ffiletfd)ermaff en brang nur bis ins ffiebiet bes ~altifd)en Banhrücfens vor. 
Unfere .f)eimat blieb eisfrei, aber infolge bes falten föimas gerrfd)te ber 
~lJP einer nörblid)en .f)eibeoegetation vor. 1'ann, etwa um 20 000 v. O:gr., 
oerf d)wanb enbgültig bas <tis aus morbbeutf d)lanb. ffi1it her nun ein= 
fet3enben S{(imaoerbeff erung fonnte eine meubefieblung burd) ~flan3en 
einf ei)en. m3ir wollen im folgenben einmal f el)en, wie bas m3albbilb fidJ 
entwicfelte. .f)atten wir früger barüber nur wenige 2lnl)altspunfte, f o ga= 
ben im let3ten ~agr3el)nt bie ffi1oorunterfud)ungen ungeal)nte <trgebniff e 
gebrad)t. ~nf-olge -ber befonberen d)emifdJ=PlJtJfifalifd)en <tigenfd)aften bes 
IDloorwaff ers finb l)ier hie ~flan3enteile fonf eruiert worben, bef onbers aber 
·bie ~lütenpollen her ~aumarten, hie vom m3inbe aus her nagen unb wei= 
teren Umgebung l)iergin tranfportiert worben finb. Unterfud)en wir nun 
fd)id)tenweif e von unten nad) oben hie ~orfftid)e, fo ergibt fid) ein m3ed)f et 
in ber ~flan3en= unb ~aumpo((en3uf ammenf et3ung. <ts beftegt baburcf) 
bie ffi1öglid)feit, aus ben ~efunben mücffd)lüff e auf bas entfpred)enbe me:: 
getationsbilb 3u tun unb aus ben gegenfettigen pro3entualen mergältniff en 
ber ~aumpollen eine mefonftruftion bes m3albbeftanbes oor3unegmen. 1'ie 
Unterfud)ungsmetgoben näl)er 3u befd)reiben, mufi id) mir l)ier oerfagen. 
filber eine 3uf ammenfaff enbe 1'arftellung ber let3ten <trgebniff e bief er Un= 
terfud)ungen bürfte ben füf ern bief er ~lätter erwünfd)t fein. 

~n ben äfteften IDloorablagerungen finhen wir nur fUefer, Dide unb 
Uleibe vor. ffierabe bie let3tere ift ftarf vertreten. 1'ie im gan3en relativ 
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.geringen mefunbmengen laffen barauf fd)ließen, baf3 in jener falten unb 
trocfenen ~eriobe eine ausgebel)nte unb bid)te memalbung nod) nid)t nor= 
~anben mar. ~eibengeftrüpp, barin nerftreut Stiefern unb mirfen, ·ba„ 
3mifd)en S)eibevegetation d)arafterifieren bas ~alhbilb. ~n ber ß=olge3eit 
nel)men hie föefernbeftänbe, befonbers aber bie ~irfenbeftänhe rafd) 3u. 
1)ie ~eiben werben baburd) ftarf 3urücfgebrängt unh fpielen meiterl)in 
nur eine ffiolle als Unterl)ol3. 1'er füefer gelingt es f päterl)in, eine mor= 
mad)tftellung ein3unel)men. ~n ben ffi1ooren rönnen mir einen ausge= 
bel)nten 6tubbenl)ori3ont ber füefer feftftellen. 

i)ief e bisl)er verfolgte ~albentmicflung gel)ört etma bem lebten 2fb„ 
fd)nitt ber älteren 6tein3eit an, um 10 000 v. <il)r. 2fllmäl)lid) l)at in= 
.3mifd)en bie Cfinmanberung bes fjafelfftaud)es begonnen. 1'ief er gel)ört 
3u ben märmeliebenben @el)öl3en. (fine erfte nad)eis3eitlid)e ~ärme:: 
periohe ift bamit angebrod)en. ~n ben ffi1oorfd)id)ten erreid)en hie ~ollen 
ber f)af el ~erte bis annäl)ernb 100 o/o. Smifd)en ben lid)ten, offenen Sfü:: 
fern:: unh mirfenbeftänben, eine 2frt ~arflanbfd)aft, ronnte filf) ber S)af el= 
ftraud) f d)nell ausbreiten. i)as mar etma in ber ffi1ittleren 6tein3eit, um 
8000 n. <il)r. i)er S)af el folgten tneiterf)in bfä <fid)e, Ulme unh ~inbe. 
fillan be3eid)net bief en ~alb al5 ben Cfid)enmifd)malb unb nimmt. an, bafi 
feine 2Cusbreitung auf ben Umfd)lag ber ~ärmeperiobe in einen feud)teren 
aber nod) warmen füimaabfd)nitt berul)e. ~enn bie frül)eren maumarten 
aud) nod) nid)t völlig verfd)munben finh, fo rommt il)nen in biefer md)en= 
mifd)malbpl)afe nur eine untergeorbnete mebeutung 3u. 

~tr finb jetlt fd)on bis 3ur ~üngeren 6tein3eit, 5000, 3000 n. <il)r., ge:: 
tommen. 1'a ftellt fid) als letlte mid)tige maumarf bie Ilud)e ein. ~l)re 
~anhergefd)minbigreit ift gegenüber ben anberen mäumen geringer. ~äl)::: 
renb bie mergriefer etma mit 6-10 ~al)ren 3ur ffieife gelangt, bie mirre 
mit 10-12 ~al)ren, bie fünbe mit 25, bie Ufme unb Ctid)e mit 40, trägt 
bie mud)e erft mit 40-50 ~afJren ß=rüd)te. ß=ür bie Seit, als bie mud)e 
begann, in ben (fid)enmifd)malb ein3ubringen, rann man in ber ffi1oor= 
bilbung eine 6tillftanbslage feftftellen. 1'as ffi1oosmad)stum muf3 aufge:: 
l)ört l)aben, bie ffi1ooroberfläd)e fiel einer 2fustrocfnung unb merl)eibung 
anl)eim. ~ir rönnen uns biefen morgang nur vorftellen, inbem mir an= 
nel)men, baf3 bas füima nieberf d)lagsarm murbe. i)ann aber f ent mit 
meginn einer fül)leren unb f eud)teren Seit ein gewaltiges ffi1oosmad)stum 
erneut ein. 1'ief e stlimaverl)ältniff e fagten aud) ber mud)e befonbers 3it, 
unb fie bringt mit ffi1ad)t vor. überall, mo fie erfd)eint, fiegt fie als 6d)at= 
tenbaum über bie anbeten ~aumarten. 

ffi1it ber ~enbe mron3e=<fif en3eit, 1000 n. <il)r., Qeginnt in unf erm 
~albbilb bis in bie @egenmart l)inein bie fjettfd)aff bet Ilud)e. (frft ber 
<fingriff bes ffi1enf d)en, nornel)mlid) in ben letlten l)unbert ~al)ren, (Jat 
burd) ffiobung, Xrocfenlegung, 2fnpflan3ung bas ~albbilb bes 6auerlan= 
bes unb ffi1ünfterlanbes fo geftaltet, mie mir es l)eute vor uns f e(Jen, alfo 
ein stunftproburt gef d)affen. mur l)ier unb ba mögen einige Stellen eine 
gemiff e Urfprünglid)reit gemal)rt ()oben. 

~ie aus bief en 2fusfü(Jrungen l)ervorge(Jt, ·finb bie ID'loore ffunbgruben 
wiffenfd)aftlid)=gefd)id)Uid)er Cfrrenntniffe geworben. ~enn mir weiter 
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bebenfen, baä fie mit if;)rem eigentümlid)en $ffan3en:· unb Xierbeftänben 
Stellen lanbfd)aftlid)er -ltrfprüngUd)feit barftellen, f o · tl1Üff en wir .. auf3er„ 
orfientlid) bebauern," baä im lebten ~af;)r3ef;>nt mit 9Uef enf d)ritten bie · Ser ... 
ftörung burd) ~btorfen unb fötltiuierung immer . lt)e-.iter fortfd)reitet . .. (fa;. 
wäre 3u begrüßen, wenn ei_n3elne IDCoorgebiete, 3. m. -.Xeile be!( ~Beif3en„ 
µnb (fülbef;)aufer::23enns, für immer erf;)alten wet;b~n · fönnten. filfü f;)aben 
ber !nad)weU gegenüber bie ·2Jerantwortung, . mrertuolles im maturbilbt 
3~~ f d)üßen. · · 

9Bet ftclj eingeljenbet mit ben l>eljanbelten S::atfacljen auseinanbetfe!3en roUI, ben 
netweif e i~ auf: . 

93ubbe, ~etm.: ~ollenanalt)tif~e Untetfu~ungen im 9Beifien ~enn, · 9Rünftetlanb„ 
93et. b. IDeutf clj. 93ot. <ßef. 1930. 48. · 93b. ~eft 1. 

- -: IDie 9Balbgef cljicljte bes 6auetlanti'es auf <ßtunb tlon pollenanall)t. Untet• 
· fucljungen feinet 9Root~. <fl>b. 1929, ~eft 5. 

!toclj, ~ans: ~aläol>otanif clje Untetfucljungen einiget 9Roim im 9Rüitftetlanb. 93eilj„ 
. 3 . . mo"t. 8entiall>l. 46, ~eft 1, 1929. 

üuetl>ed, ffti!3, u. 6~mi!3, ~ein3: 8ut <ßef clji~te bet 9Roote, 9Ratfc{)en unb 9Bälber 
9lotbrot?ftbeutf~lanbs. I. 9Ritt. bet ~toll. f. 9latittbenfmalpfl. . ~annotlet„ 
~eft · S, 1931. : _ · 

Rn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_11n1111111111111111111111111111111111111111111111r 

manberer burdj mlalb unb 3'1ur: «Eure fjer3en unb «Eure 
!lugen feien geöffnet für bie Sd)önbeif unferer · fjeimaf! Cf rweiferf 
unb urnieff «Eure ftennfnis ber. fjeimafnafur! Sd)ii(lf bie Xier· 
unb llffan3entuelf ber fjeimaf! Sföd nid)f bie ltube bes lDafbe!i! 
Sd)änbef nid)f bie Jtafur burd) fortgeworfenes l,lapier unb anbere 
3eugen «Eures lllanberns unb ltaffens! fjelff mif an ber llflege 
unb Cftbaffung ber Jtafur in ber „:Jronf ber Jtafur- unb fjeimaf„ 
freunbe!" 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

8 



mob. 1. 91atutf d)ut39ebiet „filfübtvief e". 
<fines unfetet fd)örtften .OueUmoote · am 6übf)anA bes <tbbeAebitAeS (Sh. mrtena) • 
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~bb. 2. ffeuetfafomanbet (Salamandra maculosa Laur.). 

'r ·· : · 
Salamandra maculosa (J'euerfalamanbet). 

1'ief er fci)war3e, mit golbgelben ff{ecfen g,e3eid)nete (frbmolclj ift ~in 
mertreter her Burd)e, 3u benen aufier il)m tjröf d)e, Ströten, Unf en unb 
WCold)e gel)ören, ber bei uns bereits f el)r felten geworben ift.. WCand)e Sage 
befd)äftigt fidJ mit bem l)eimlid)en [ßanberer, ber meift nur bes Vlad)ts aus 
feinem merftecf im WCoospolfter, WCulm ober (fablodJ 3ur ~agb auf 6d)nef:: 
fen, fflaupen unb [ßürmer l)ervorfommt. (figenartig ift feine tjortpflan:: 
3ung. Vlid)t <tier, wie bei ben übrigen Burd)en, fonbern lebenbe ~unge 
werben abgelegt, hie in [ßalbtiimpeln unb .Quellrinnfalen als fiementra" 
genbe Barven il)re erften füben5wod)en verbringen. 1'er tjeuerf alamanber 
ift ein @ebirgstier unb lebt mit morfiebe in f d)attigen Baubl)ol3walbungen. 
~et uns ift er im 6auerlanb, aber aud)1 in ben l)ügligen fflanbgebieten fowie 
bem Xeutoburger [ßalb weit verbreitet. ~emerfenswert ift fein mor:: 
fommen in ber <tbene bes WCünfterlanbes, wo er fidJ verein3elt nod) auf 
bem S)ügelgebiet ber ~aumberge unb bei ~urgfteinfurt, bann aber aud) in 
einigen alten [ßalbungen. wie 3. ~. bem maturfdJutrnebiet [ßolbecfer Xier:: 
garten er(Jalten (Jat. 
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moo. 3. stüd)enfd)elle (Pulsatilla pulsatilla). 

Pulsatilla pulsatilla (ftüd)enfd)elle). 
1)ie !tüd)enfd)elle ift eine ber burd) WUnifteriaf==~oli3eit~erorbnung vom 

10. 3. 1933 in gan3 ~reufien gefd)übten ~ffan3en. Sie erl)ebt bereits im 
3eitigen ffrül)jal)r auf f onnigen ~riften il)re Ieud)tenb violetten, gfocfen== 
förmigen 23füten unb 3eigt fpäter il)re eigenartig feberig bel)aarten ffrud)t:: 
ftänbe. fäe !tüd)enf d)elle gel)ört 3ur ffamme ber .f)al)nenfufigemäd)f e, ift 
a{f o ~al)e vermanbt mit bem l)äufigen 23ufd)minbrösd)en unf erer ®füber. 
23efohbers 3art miden in ber ~ugenb bie fieberig 3erteUten 231ätter unb 
bie ~{ütenfnofpen mit il)rem feinen f eibigen .f)aarf{eib. .füiber ift bief e 
pracf)tvolle ffrül)Iingsbfume infolge stuUurmafinal)men unb burd) all3u 
eifriges 231umenpffücfen aus unf erer .f)eimat faft vollftänbig verfd)imun== 
ben. : (fä ergel)t bal)er an alle ffreunbe unf erer .f)eimat ber bringenbe 
muf :' Ba fit bie fetten nod) uorl)anbenen 231üten ftel)en 3ur ffreube unferer 
:mad)fommen t 

mob. 1-6. mus bem mtd)iu bes ~eftfäiifd)en '-13touin3iaI=9Rufeums füt 91atudunbe, 
9Rünftet ~eftf. 
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~oo. 4. 91atutf c9u!Jge0iet „Bangenoetgteic9" (Sh. 'l3abetoom). 
<Linet bet Ie!Jten ~eibemoottüm:peI in bet 6enne. 

~oo. 5. ~ac9l)oibetl)ang oef ~um;oetg (5tt. m'lef c!)ebe). 91atutfd)ut39e0iet. 
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~nuer, . .ßnnbwirt: Deinem Sfanbe, Deiner ·<fbre, Deinem llefifle giff 
bie bef onbere :Jürf orge_ ber Reid)sregie_rungf Dein Sfanb, Deine 
<fbte, Dein 13efifl uerpffid)fef! Sd)ufl bet Jtafur iff Deine befon-
bere 2tufgabe! · <f rbalfe ben 1Dalb1 bas <ßebüf d), bie lDallbede, bie 
f)eibe! :Jörbere-ben D'ogelfdJufl butdJ neue llfl~n3ungen! 3erfföre 
nid)f bie ctigenad · ber tanbfd)aff burd) unnöfige -<fingriffe! Xriff · 
ein in bie n3'ronf bet Jtafur- unb fjeimaffreunbe" ! ' 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. filHiljeim B i e n e n f ä m p e t, 5)etf d)eib 

,;1'er maum l)at bre.i .ije.ftmet"e.r S)ol3 unb ·biefet @elegenl)eit, ein ~ferb 
i\ an3ubinben ober eine mercam~t.afel . aµf3ul)ängen ! II . 1'ief e. ~orte fenn3eid)::: 
nen bie Cfinftellung, mit ber bie materialiftifd)e Seit unf ere mäume be:: 
trad)tete. Wlelioration unb ·6eparatiott fal)en unf ere ijreunbe in ijelb unb 
ß=fur lebigfid). mit bem matl)ematifd)en 2luge wnb be3eid)neten fie al5 S)in= 
berniffe in ber geometrifierten Banbfd)aft. 60 fanf maum um maum ba= 
l)in, ein .Opfer merifd)Hd).en Unverftanbe5 unb menfd)Hd)er S)abgier. 1'a 
begrüfjen wir Waturfreunbe es f el)r, bafj man in ber jüngften Seit wieber 
3u einer Sitte unf erer 2!Uvorberen 3urücffel)rt, bafj man wieber mäume 
pffan3t. Unf ere S)inbenburg= unb S)itfereid)en finb gewiä 3unäd)ft als 
Seugen einer grofjen unb· bewegten Seit gefeßt, aber barüber l)inaus 3ei= 
gen fie b.od) aud),. bafj man ben maum wie.her als lebenbiges <Bef d)öpf 
<Bottes anfiel)t, bafj man il)n als 6innbifb betrad)tet, b·aä man wieber 
innere minbungen 3wifd)en matur unb Wlenfd) fnüpft. 

·1'-ief er Cfinftellung entfprid)t aud)1 ber · <Bebanf·e ber übernal)me von 
~atenfd)aften, ben_ ber verftorbene Banbrat <Braubner, 2lrtena, gelegentnd) 
ber streisverorbnung über bemerfen5werte mäume vom ~al)re 1929 3um 
2lusbrucf brad)te. 1'ie ~bee wurbe erftmalig in bie %at umgef eßt auf ber 
100-Jabrfeier ber einflaffigen Dolfsfd)ule Sd)önebede, 2lmt S)erfd)eib. 
~er feftnd)·e 2lft ift aus bem übrigen ~rogramm l)erausgenommen unb 
nad)f tel)enb angefül)rt. 

1. <»ef ang bet stinbet: 
stein f d)önet Banb in biefet Seit, 
als ljiet bas unfte weit unb breit, 

m3o mit uns finben 
fuol)I untet fünben 

3ut m:benb3eit (~e6t unb m3eife gebtudt 1838) 

2. motf ptud) eines 9Jläbels: 
m e t a I t e 58 a u m. 

Cfin Cfid)baum fteljt am ffianbe meinet 5)eibe. 
Cft · ljat bet 3aljte uieie übetftanben, 
unb imm_ei Iocft bes fftü6Iings uiatme straft 
nod) jälj~Iid) ftifd)es Baub aus feinem m3ipfeI. 
9Rand) bfouet 5)immeI fonnte feine ~täume. 

· m3ie· oft ljat nid)t ein Iinbet m3inb ljinauf 
ins ~roige fein ftill <ßebet. gettagenl 
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·Unb roenn bet 6tutm, bet teilte m3ettettief e, 
iljn tüttelte. unb feine ~fte btad), 
ljat et an fold)et mJud)t ·fein 9J1atf etptobt 
unb ttieb in .neuet 6onne neue S:tiebe. 
matft ein füeroittet, ttaf bet mns iljn nicl)t. 
60 ftanb et, ein geptüftet 6ol)n bet Cftbe, 
unb fal) uml)et bie roeite mJelf ficfJ roat:tbeht, 
fal) alte 6tätten fallen, neue fteigen, 
bie uielen 9J1enfc9"enmä'rd)en fennt et gut. 
Cft f d)ü!)te Iiebenb triand)es Stinbetfpiel, 
mand) etftes l)eiße mJott l)at et uemommen, 
wenn ~utfd) unb 9J1äb~I fiel) ettötenb fanben. 
met 9J1ännet ffiat etful)t et unb Cfntf d)luß, 
et f al) bie Sttieget fto[J 3um ~ampfe eilen, 
unb mJaHenlätm ift il)m _nicl)t ungerool)nt. 

Dft fül)tte aud) ein f d)weigf am emftet Sug 
bie le!)ten Cftbentefte eines S:oten 
3ut le§ten ffiu[Je neben il)m bal)in .••. 
met 9.Jtenf cl)l)eit milbet 3ogen il)m uotilbet. 

mod) roenn in ffiäd)ten, tDO bie 5ßögel f dJfofen, 
bet füebet Buft in feinem ~aupte fd)weigt, . 
ttäumt et ben S:taum bet Cftbe, bie il)n nä[Jtt, 
unb fü[Jlt, roie übet il)m bie 6teme ge[Jn • 
. 60 ftel)t et, ein geptüftet 6ol)n bet Cftbe, 
ljodJ an bet füten3e 3roifcl)en 9J1atf dJ unb füeeft. 
mie ~taft bet ~eimat ift's, bie iljn etl)ält. 

3. )ille~~ef ptudj bes 2e~ms: 
mon· ben ~ltuotbetn uetetbt, lebt uns meutf d)en eine gel)eime Cfljtfutd)t uot bem 

mJunbetwetfe eines gtoß unb fcl)ön geroacl)fenen maumes im mrute. IDie alten füet· 
manen mußten rool)I, was fie taten, als fie im 6cl)atten geljeiligtet maumtiefen opfet= 
ten. Cfinmat roat es bie füottl)eit, bie aus bet maumgeftalt 3u iljnen fptacl), 3um 
anbeten roat es bie 6cl)önl)eit bes maumes, roelcl)e ben <Detmanen gefangen nal)m. 

~bet bet 9J1enf d) bet ffolge3eit naljm bie 91atut nid)t einfad) ljin, roie fie. roat. Cft 
bad)te übet fie nacl). ~us ben S:iefen feines füeiftes ftiegen mJünfcl)e auf, bie, 3ut m3id= 
Iicl)feit gerootben, bas 'llntli!) bet Cftbe uetänbetten. miefe Cfntwicflung ging fdJiießlid) 
f o roeit, baß fidJ bet 9J1enfcl) übet bie 91atutgtunbiage etl)ob unb ficfJ f o l)ocl) ·übet fie 
entfernte, baß et mit feinet Siuilifation iljt fcl)Iimmftet ffeinb routbe. IDas meroußt= 
fein uon ben füefal)ten bief et iibetentroicflung ljat batum ben ffiuf ausgelöft: 6d)u!) 
bet 91atut! füewiß, aucfJ l)eute nocfJ roäcfJ1ft in unf et et ~eimat bie fünbe, bie Cfid)e. 
Unb bodJ ift mand)et el)troütbige Beuge bet metgangenl)eit bet ~6t 3um Dpfet gefallen. 
ma tDat es bet 5ßetfel)t, bet ben maum an bet 6ttaf3enbiegung l)inbetlidJ fanb unb il)n 
umlegte. ma ift es bet füefd)äftsgeift, bet Smeige unb fftild)te abreißt, fie auf ben 
9J1adt trägt, um fie 3u füelb um3uf e!)en. IDa ift bet uneqogene mJanbetet, bet bem 
maum mit bem 9J1eff et 3u Beibe gel)t unb i[Jn uetfd)anbelt. Unb bod) ift bet maum 
mel)t als nut ein paat ffeftmetet ~0!3. Cft ift mit feinet el)twiltbigen ~tone, feinem 
altetsgtauen 6tamm unb feinen etbumfiammemben mJuqeln eine wa[Jte '-ßetfönlid)feit. 

Unf ete ~eimat fonn ftol3 batauf fein, nod) eine ftattli(9e ~n3al)l fold)et bemet= 
fensmetten mäume 3u befi!)en. IDet ~ett Banbtat unfetes ~teifes ljat 104 uon iljnen 
in feine Dbl)ut genommen unb untet gef e!)Iid)en 6cl)u!) gefteUt. 24 bauon mad)f en in 
bet ~eimatgemeinbe ~etfcl)eib, uiet bauon in unf etem 6d)ulbe3itf: mie Cficl)e am '-ßütt, 
bie staftanie in 6d)önebecfe, bie Cfid)e unb bie ~aftanie an bet ~etfd)eibet 9J1ül)Ie. IDie 
Ie!)ten beiben finb l)eute an unf etem ffefte untet uns. Su ben ffüßen bet Cfid)e bott 
gaben fiel) bie 6d)ület aufgefteUt, um bie '-ßatenf cl)aft übet bie uiet mäume 3u übet= 
nel)men. mom S:age an, ba unfet 6d)ull)aus fein l)unbettftes mJiegenfeft feiett, roollen 
alle, bie batin ein= unb ausgel)en, '-ßate fein bet uiet mäume. 
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'Hob. 6. Q!lte Cfid)e bei ~oµften (5illeftf .) 

5illit roollen eud), il)t ftol3en mrübet unb 6d)roeftem aus fflotas ffieid) f d)ü!3en unb 
in unf ete Dbl)ut nel)men, baß nie fd)nöbe füeroinnfud)t bie ~~t an eure 5illuqel lege, 
baß eud) nie eine 9.Renfd)enl)anb uetfd)anbele. 5illit alle, <Wem, 6d)ület unb Bel)tet 
roollen uns begeiftetn an eutet $hone, bie ben füementen tto!3t unb nur im ~obe bem 
6tutmminb nad)gibt; uns freuen am eblen 5illud)fe eutes 6tammes, bet l)inauftagt in 
~immelblau unb 6onnengolb; uns ein meifµiel nel)men an euren 5illuqeln, bie fid) feft 
cm bie ~eimatetbe ffommem, als ob fie fie ttmfµannen wollten. · 

4+ 6l)tedjdjot bet roläbdjen: 
,/:Dies .geloben mit l)eute feietlid), 
inbem mit ben ffiing um bid) f d)Iießen 
unb ben Stran3 um bi~ legen." 

5. ©ie roluf if f pielt: 
Stennt il)t bas· Eanb, fo munbetfd)ön 
·sn feinet ·o;id)en grünem Sttan3 •. ·• 
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6. GSebidjt eines 3ungen: 
w r r e i n e = m ö ü m f e n. 

6teiljt en ~üattfen an biam <Daten, 
6teiljt en möümf en in biam S)uaf; 
9Htt be m3inb an fienen mraren, 
~uofeit fiene ~tuieIUes gruaf. 

füeine Slinbfen, Heine ~üattfen, 
S)ärn fei biecf bo grab nit ljott, 
S)är bat fleine, bum;ne 1'üattfen 
Wn biam 6tein fien stöµµfen ftott. 

<5teiljt fo bange bo am 6öümfen, 
S)iat ni6 üm un ljiat ni6 an, 

Wengeis baut mien stinb nerwaljren 
Un fien 6taff es 9Jfoubers S)anb, 
Unb fien S)üaffen un fien <Daten 
cts bat . güibne Slingerfonb. 

~s f on flein WI!eine=möfrmfen 
~at fiecf nocl) nit ljeIµen fann. 

7. !l)er ·<Vefanguetein fingt: 
(ifrt~ fünbe. 9Jfötfif clJ=6auetI~nbifcl)e 9J?unbart) 

fftei unb unet;fcl)i[tteriicl) wacl)f en unfre cticl)eit, 
wm bem 6c1Jm~~ Pe.r grünen mrntter 
6teljn fie feft in :e?turm unb m3etter. 
m3anfen rücl)t, nodj weicl)en. 

8. 6ptedjdjot bet .5ungen!-
„6ofonge nocl) bie cticl)en wacl)fen 
in ffeib unb m3aib, um S)of unb S)aus, 
f ofonge ftitbt in 91ieberf acl)fen 
bie arte 6tammesart nicl)t aus." 

9. 6djluf3wott bes 2e~tets: 
(Wm <ßrabfreuo- non S)ermann ~ö.ns) 

1'ie Sufunft aber möge bief es ~ages unb bief es merfµrecl)ens eingebenf bleiben, 
fofonge ber Wljebad) murmeinb o-u ~aie o-ieljt, fofonge nocl) arte maumgeftaiten an 
feinen Ufern tuacl)f en, fofonge nocl) fünbet . unb Slinbesfinbet in unf et 6d)ulljaus 
wanbern. 

10. 6djluf3gef ang bet stinbet: 
1'a§ wir uns l)ier in biefem ~aI 
91ocl) treffen fouieI ljuhbertmaI, 
<Vott mag es f cl)enfen, <ßott mag es Ienfen, 
ctr ljat bie <ßnab'. 

i)et etanb bet flotiflifd)en <ftfotfd)ung 
be~ notböfllid)en .. ~eflf ale.u~ 

ffri~ st 0 µ µ e, mieiefeib 

Cfine micf)tige filufAabe her florif tif d)en ~orf cf)ung unh fange hie ein3ige, 
hie fie fannte, m hie ~eftftellung bes mfran3enbeftanhes einer @egenh, unh 
3mar nicf)t nur her l)öl)eren mfrart3en (~fütenpffan3en unh ~arne), fonhern 
aucf) ber 3ellfrt)ptogamen (ffiCoof e. filfgen, ~fü3e, ff{ecf)ten).. · fäe aufgefun== 
henen mfran3e-n follen in mer3eicf)niff en, @emarfungs::: unh mrooin3ia{::: 
floren 3uf ammengeftellt merhen, unh hief e bifhen bann b'ie @runbfage für 
hie mfran3engeograpl)ie. 

über hie 2fnfänge her floriftifcf)en fforfcf)ung im @ebiet bericf)tet aus== 
fül)rficf) 2f. 6 dJ· u f 3, .f)alle (6aafe), in hen ~al)resberid)ten her ~otanifd)en 
6eftion bes m3eftfäfifcf)en mrooin3iaf:::mereins für m3iff enfcf)aft unh stunft, 
bef onhers in hen .f)eften 42 bis 45 (1914 bis 1917). m3ir. erfal)ren, bafi 
@ottL ~ a r cf fJ auf e n (geb. 17 48, geft. 1783 afs 2fr3t in i)etmolb) 1775 
ein mfian3enoer3eicf)nis . aus bem .meftncf)en ·.mppe oeröffentlicf)te. ~ann 

16 



bef d)rieb ber berül)mte l)annoverf d)e motanifer ijriebrid) Q; lJ r lJ a r t 1782 
unb 1789 3wei ffleif en, bie il)n aud) burd) m3eftfafen fül)rten. 2Hs erfte 
ijforiften bes fflavensberger ffiebietes nennt 6 dJ u r 3 : 2ubw. ~lJ. 
2l f dJ o ff (geb. 1758, geft. als 2lpotl)efer in mielefelb 1827); ffi. m3. <il)r. 
<i o n s b r u dJ (geb. 1764, geft. 1837 als 2lr3t in mielefelb); m3 i e man n 
(geb. 1755, lebte einige ~al)re als ~riefter in [iielefefb) unb <i. Q;, 2!. 
~ e i lJ e (geb. 1779, geft. 1834 als 2lr31 in f)erforb). 

~n ben f päteren ~al)ren finb bann 3al)lreid)e florif tif d)e Unterf ud)ungen 
oorgenommen worben. mefonbers st. m e cf lJ a u s (geb. 1821, geft. 189(} 
als 6uperintenbent in f)ö~ter) l)at in jal)r3el)ntefanger 2lrbeit viel für bie 
Q;rforf d)ung unf er es ffiebietes getan. 6eine ijlora von m3eftfalen, nad) 
feinem Xobe l)erausgegeben von 2. 2!. ~. f) a ff e (1893), trägt alle ba"' 
mafs befannten ijunborte feltenerer 2lrten 3ufammen. Q;ingel)enb unter= 
fud)t waren bef onbers pflan3enreid)e ffiebiete unb bie Umgebung f old)er 
Orte, in benen ijforiften il)ren m3ol)nfib l)atten. 1'a3wif d)en beftanben 
weite 2ücfen, bie wenig ober gar nid)t unterf ud)t waren. ~n ben fofgenben 
~al)r3el)nten finb mand)e bief er 2ücfen gefd)loff en worben unb bie Q;rgeb"' 
niff e 3. X. in ben 6d)riften naturfunbfid)er mereine, 3. m. in [iielefelb ober 
IDlünfter, veröffentlid)t worben. mieles ift aber nur l)anbfd)riftlidJ aufge= 
3eid)net ober für f)erbarien gef ammelt worben. 60 ift wieber eine 3iem~ 
lid)e Unüberfid)tlid)feit eingetreten, bie ~. ffi r a e b n' er, WCünfter, · veraw 
laf3t l)at, feit 1932 in ben 2lbl)anb1ungen aus bem m3eftf. ~rovAJRufeumi 
für maturfunbe eine ijfora von m3eftfalen 3ufammen3uftellen, in ber bie-
merbreitung ber ein3elnen 21rten überfidJtlidJ angegeben wirb. ffi r a e b "' 
n e r gibt aud) ein ausfül)rfid)es 6d)riftenver3eid)nis, aus bem ,fidJ ergibt, 
ba{J feit 1893 im öftlid)en m3eftfalen vier ffiemarfungsfforen erf d)ienen 
finb: 1906 von 2 ü n n e man n über 1'riburg, 1909 von st ab e unb 
6 a r t o r i u s über [iielefelb, 1914 von m a r u dJ über ~aberborn, 1914 
unb 1922 von 1' a lJ ms über Oelbe. Q;ingel)enbe meröffentlid)ungen uer'" 
banfen wir aud) f). 6 dJ wie r. 

[iebeutenb geringer finb unf ere stenntniff e über bie merbreitung ber 
3ellpflan3en im ffiebiet. Wloofe l)at m e cf lJ aus bei [iielefefb unb f)ö~ter 
gefammelt. 1855 bis 1857 l)at er f elbft, 1859 bis 1867 burd) f). mc ü l l er, 
füppftabt, barüber in ben merl)anblungen b. naturl)ift. ~Ber. f. ffll)einlanb 
u. m3eftf. in monn berid)tet. ffled)t gut befannt wurbe baburd) bie Wloos ~ 
ffora bes %eutoburger m3albes uon mielefelb bis 1'riburg, bie öftlid)en 
Xeile bes Wlünfterfd)en %ieflanbes unb bie ffiegenb von f)ö~ter. f) . ID1 ü (=, 
l er felbft l)at eingel)enb bie streife [iüren unb ~arburg abgefud)t 1'ann 
gab m a r u dJ 1902 unb 1903 ein Wloosver3eid)nis von ~aberborn, 1922: 
lt. mau t3 eines uon [iielefelb. 6eit 1930 JJabe id) f elbft Wloof e im ffie= 
biet gefummelt, bod) finb aud) nod) jebt aus ben streifen 2übbecfe unb 
· ffieinben faft gar feine, aus füppe au{Jerl)alb bes %eutoburger m3albes unbi 
aus ben streifen f)alle unb m3iebenbrücf nur f el)r wenige befannt. 

<5el)r uiel weniger wiff en wir über bie merbreitung ber 2'lgen in un= 
ferer ffiegenb. m a r u dJ veröffentlid)te 1903 eine .Eifte von ~aberborn ; 
ff ran f e n berid)tet 1933 f el)r eingel)enb in ben [iielefelber <5d)riften 
über bie ,Sieralgen in ben stipsl)agener %eid)en in ber 6enne bei <5d)foJ3; 
f)olte, f). m u b b e fur3 über bie übrigen 2llgen berf elben %eid)e. 

2lud) bie l)U3e finb troß il)rer grof3en mebeutung in her matur unb ber 
nid)t minberen als münHnge ober 6d)äbfinge bes Wlenfd)en nur wenig ge= 
rammelt worben. m e cf lJ a it 5 ~at fie, f omeit fie für bas f)erbar 3u fon= 
f eruieren finb, bei [iielefelb unb f)ö~ter aufgenommen. 6ein Wlaterial tft 
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ibann in W'lünfter befonbers burdJ ß in b au bearbeitet unb 1892 mitver= 
iiffentnd)t worben. 1895 fd)rieb 2L ff I e cf) t lJ e im über hie ~afihiomt)= 
ieeten unb 2focomt)ceten bes streif es f)ö~ter, 1901 bü; 1903 ~ a r u cf) über 
bie ~H3e von ~aberborn. 1'ie fd)öne 2lrbeit ~ r in f man n s über hie 
'%elepl)oraceen ®eftfalens (1916) berül)rt unf er @ebiet faum. ~nfolge ber 
Jtriegsnöte wanbte man ben ef3baren ~H3en me(Jr 2lufmerff am feit 3u. So 
entftanb ein mer3eid)nis von m o 1 fing (1922) über bie ~U3e von ~iele= 
·felb, in bem entfpred)enb aud) nur hie gröf3eren fformen berücffid)tigt 
werben. 

~eff er ftel)t es mit ben :fled)ten. 1'ief e l)at ~ e cf lJ a u s red)t eifrig 
·gefammeU unb feine ~eobad)tungen in 3wei mer3eid)niff en in ben merl). b. 
naturl)ift. mer. niebergelegt. Sein W'laterial l)at fpäter <B. ß a lJ m (geb. 
1811, geft. 1888 als 1'omfapitular in W'lünfter) überarbeitet unb in einer 
.ausfü(Jdid)en ij{ed)tenflora von ®eftfalen, 1882 bis 1885, mit aufgefü(Jrt . 
. 13 a lJ m (Jat aud) f elbft im @ebiet, 3. ~. im %eutoburger ®albe unb im 
.Streife ~üren, gefammeU. ffled)ten von ~aberborn (Jat ~ a r u cf) 1902 
unb 1903 veröffentnd)t. 2Ius ben streifen ßübbecfe, W'linben, f)erforh, 
Eiebenbrücf ift wieber faft nid)ts befannt. 

<tin feit langem gepflegter .Sweig ber ffloriftif ift bie l.lffan3enöfofogie. 
1'iefe beobad)tet unb unterfud)t hie 2lbl)ängigfeit ber ~flan3en von ~oben, 
.füd)t, ®aff er unb anberen [ßirffamfeiten ber Umwelt. <tinge(Jenbe Un= 
·terfud)ungen bief er 2Irt erforbern neben grünblid)er Sd)ulung bes ffor= 
fd)ers aud) eine umfangreid)e unh foftfpielige 2Ipparatur. Sie fte(Jt aber 
:bem ffloriften im ffiebenberuf, unh um fold)e · (JanbeU es fidJ in unferem 
·<Bebtet ausna(Jmslos, f elten 3ur merfügung. 1'a(Jer ift es verftänblid), baä 
hie pflan3enöfologif d)e fforfd)ung weniger betrieben worhen ift. 1'od) ge= 
l)ört l)ier(Jer fd)on hie „@eograpl)ie her in ®eftfalen beobad)teten ßaub:: 
moof e" von f). W1 ü II er (1864), ferner in neuerer .Seit 2lrbeiten von 
«S cf) w t er, <Br a e b n er unb fold)e in her ffeftfd)rift bes ffiaturw. ~für„ 
·eins ~ielefelb über bas Sd)ubgebiet füps(Jagen (1933). 

Seit einigen ~ol)ren ift enblid) bie l.lffan3enfo3iofogie aufgebfü(Jt. Sie 
·betrad)tet nid)t hie ein3elnen 2Irten ober @attungen, fonbern hie ~flan3en:: 
)fJeftänbe. Sie ftellt 3unäd)ft feft, weld)e 2Irten gewö(Jnlid) 3uf ammen vor:: 
fommen unb baburd) beftimmte „2lff 03iationen" bilben, um bann hie ~e„ 
bingungen bief es .Sufammenlebens 3u finben. ~n unf erem @ebiet finh 
·f old)e Unterf ud)ungen nod) wenig vorgenommen worben, f e(Jr eingel)enbe 
-Ober im benad)barten f)annover burd) m. % ü ~ e n. 

<tin fur3er ~lief auf ben Stanh her floriftif d)en <trforf d)ung bes norb:: 
öftlid)en ®eftfalens 3eigt alf o überall nod) grof3e ßücfen. Sie aus3ufüllen, 
·erforbert hie W'litl)Hfe aller ~reunbe her ffiatttr. 

~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.,3iiger, 3-örfter, ,3agbf dJutbeamte: 1'er <tbtenfd)ifb be5 1Deib-
mann5 fotbett .fjege unb l.lffege ber Jtatur! .Xtefef überall ein für 
ben 1taturfd)uf3! <tdegt nid)t unnötig feffene5 <Defier! :fällt <tud) 
eine Seffenbeif 1ur Deute, f o übetgebt fie bem l.lrouin3iafmufeum 
für natudunbe ober <Eurem .fjeimatmufeum! llerid)tef über <ture 
lleobad)fungen in ber Jtatur ! Stellt <tud) tatfräftig ein in bie 
„:Jtont bet naiur- unb .fjeimatfreunbe" ! 

'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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<ßeiftltd)e, .ße~ret, ctr3ie~et: Die 3ufunff bes llolfes iff in <tute 
fjanb gegeben! fjeimafet3iebung iff <tute lJflid)f! IDetbf füt un„ 
fete 3eiffd)tiff unb ibte 3iele! 2tud) bie teifere Jugenb .gebörf mit 
<tud) in bie „~ronf ber Jtafut- unb fjeimatfreunbe" ! 
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~erein~ncid)rid)ten unb mlitteilungen 
lDefffälif(bes lltouin3iat-mufeum füt 

:natudunbe. 
9Jfü bem 4. Sanuat b. S. ift im fil3eftf. 

~rou.=9Rufeum (3oologifd)et <ßarten) ein 
S3efe3immer eingetid)tet morben, bas allen 
naturmiff enfd)aftlid) intereffierten streifen 
~meimaI möd)entlid) 3u freier menu!}ung 
3ugänglid) ift (3ugang über ben 3oologi= 
fd)en <ßarten nad) Böfung einer ~agesforte 
für ben <ßarten obet Sjimmeireid)aUee, <fin= 
gang 9Rufeum - Sjausmeifter läuten). 
91eben 3al)Ireid)en fil3etfen ber uetfd)ieben= 
ften Smeige bet ffiaturwiff enfd)aften bietet 
bie müd)etei bes 9Ruf eums einen reid)en 
meftanb uon mbl)anblungen unb merid)ten 
in= unb ausiänbifd)er naturmiff enfd)aft= 
lid)er mereine unb <ßefeUf d)aften fowie 
eine gute 3eitf d)tiftenabteiiung ber ein· 
fd)Iägigen <ßebiete unb eine reid)l)artigr 
91aturf d)u!}büd)etei. 
~as 9Ruf eum ift geöffnet: ~äglid) 10 bis 

13 Ul)t, 9Rontag, 9Rittmod), ~onnerstag, 
ffreitag 15-17 Ul)t. 

~et füfefaaI ift geöffnet: 9Rontag unb 
<.:Donnerstag 15-18 Ul)r. 

mom 9Ruf eum merben l)erausgegeben 
bie „mbl)anb!ungen aus bem fil3eftfäiifd)en 
~touin0iaimufeum für ffiatutfunbe". ~er 
Ie!}te (4.) Sal)rgang 1933 entl)iert foigenbe 
~tbeiten: mnbtee, iibet biiuuiale 9Jlofd)US= 
od)fen. mubbe, <trfter meittag 3ut stennt= 
nis ber weftfälifd)en matrad)ofµermum= 
~rten. <ßraebner, ~ie ffiora ber 'l3touin3 
fil3eftfalen II. 6d)miet, meiträge 3ur 
'.ßflan3engeograµl)ie bes nörblid)en fil3eft= 
falens r. 6tetrnloff, meittäge 3ut stennt= 
nis ber aUuuiaien unb re3enten 9RoUus= 
tenfauna bes <tmf d)et=fäµµe=<ßebietes. 

Sn stür3e erf d)eint ber 5. Sal)rgang 
1934, unb 3war: Sjeft 1. mubbe, mrgen= 
unterf ud)ungen in weftfälif d)en 9Rooren, 

insbef. algenf 03i0Iogifd)er mrt. Sjeft ' 2. 
~obbrht, Bur 9RoUusfenfauna bet Umge• 
bung uon mrnsberg. ~obbticf, Bur Dbo· 
nc.tenfauna bes 6auetlanbes. Sung, Bulli„ 
nula indica. 'l3ei!}meier, meittäge 3ur 
Ornis bes fil3atburger Banbes. Uffein, <ft= 
eigniff e unb meobad)tungen mäl)renb mei= 
ner 6ammeltätigfeit als <fntomologe. 
Sjeft 3, 7. merid)t bes ffiaturmiff. mereins 
mieiefeib. Sjeft 4, ~oµµe, 9J1oosflota. 
S)eft 5, <ßraebner, ffiora bet 'l3rouin~ 
fil3eftfalen III. ufm. 

1tafu twiff enf d)afflid)et tletein 
Dodmunb. 

füitung: Dr • .s)ermann mubbe, ~ortmunb, 
~ettelermeg 47. 

~er merein beftel)t 3. St. aus 160 9Rit· 
gliebern. <ft gab im uetgangenen Sal)re 
eine fleinete 6d)tift l)eraus: „fil3as gtünt 
unb biül)t im ~aif et=fil3iII)elm=S)ain" uon 
Bünf d)ermann, bie in fform eines 6pa„ 
3ietganges bie f elteneren mäume unb 
6ttäud)et im oben genannten 'l3atf be= 
l)anbelt. - mumonatlid) finben 2 mor„ 
träge unb im 6ommet fil3anberungen ftatt. 
ffüt bie 9Ronate ffebruat bis mµriI finb 
ootgef el)en: 1. mortrag übet bie ffauna 
bes 9\ul)tfotbons, 2. 'l3l)tJfifoiifd)et mot= 
trag übet <frf d)einungen im intermittie= 
tenben füd)t, 3. mortrag übet bas µl)l)fi= 
folif d)e fil3eltbilb bet <ßegenmart, 4. ffiim= 
vortrag übet bas <ßilbel)auf et menn. 

S). m u b b e. 

1tafurwiffenfd)afflid)e~ tlerein 
Dielefelb. 

morfißenbet: Dberaqt Dr. 5!Bid)etn, 
mielefelb, Beffingftt. 23. 

6C{JriftfÜI)rer: 9Ritteif d)uUel)tet <ßottlieb, 
mielefelb, 6taµenl)otftftt. 77. 
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~tbeits4Jlan füt 5onuot-5uli 1934: 
.Sanuat, 14. (6onntag): ~ageswanbetung 

nadj Detlingl)aufen. ~teffpunlt: Eanb= 
getidjt, 9 ~ Ul)t. ~l)ema: 91atut im 
~inter. ffül)tet: Dr. Stoppe. 

ffebtuat, 1. (IDonnetstag): füdjtbilbuot= 
trag: 8eittäume bet motgef djidjte unb 
il)te meftimmung. 20 U!Jt, <ßl)mnafium. 
~tof. Dr. ~ufo. 

ffebtuat, 15. (IDonnetstag): 6tet'nabenb. 
'-ßtof. 9J1ettens. 20 Ul)t S)eiml)olß·Dbet• 
teaif djuie, 91auensbetgetfttaße. 

9.Jlät3, 1. (IDonnetstag): füdjtbilbuodtag: 
'-ßf!an3en3üdjtung als angewanbte met= 
etbungslel)te. 20 Ul)_t, <ßl)mnaf ium. 
Dr. Stoppe. 

m:ptil, 15. (6onntag): <ßeologifd)=uotge= 
f djidjtlidje ~agmuanbetung nadj Der„ 
Iingl)auf en. ~teffpunft: <fnbftation 6ie= 
fet, 10 Ul)t. ffül)tet: m:rtl)off, IDeppe, 
IDiefmann. 

m:ptiI, 22. (6onntag): mogeUunbiidje 
S)albtagsroanbetung. .stul)Imann. 

m:ptil, 25. (9.Jlittwodj): füdjtbilbetuotttag: 
IDie roidjtigften <ftbftanfl)eiten. 20 Ul)t, 
<ßl)mnafium. Dbetaqt Dr. ~idjem. 

9.Jlai, 6. (6onntag): mogeUunbiidje ~a= 
geswanbetung. .stul)Imann. 

9.Jlai, 13. (6onntag): '-ßflan3enfunbiidje 
~agesroanbetung nadj S)alle. ~teff= 
punft: Dibetbiff en, 9 Ul)t. ffül)tet: 
<ßottlieb. 

9.Jlai, 30. (9.Jlittroodj): fücqtbilbetuotitag: 
~eftfäI. 91atutfdjußgebiete. Dr. <ßtaeb· 
net, 9.Jlünftet. 20 Uf)t, <ßl)mnafium. 

Suni, 10. (6onntag): '-ßfian3enfunbiidje 
~agesroanbetung. Dr. $toppe. 

Suni, 27. (9J1ittroodj): füdjtbilbetuodtag: 
motgef djidjtlidje unb gegenroättige 9.Jlen= 
fdjentaffen <futopas. '-ßtof. Dr. '-ßufo. 
20 Ul)t, <ßl)mnaf ium. 

natutfcf)ufjuetein ntünffet e. ll. 
~eitet: fft. '-ßierenfemper, 9J1ünftet i. ~.~ 

6piefetf)of 6/7. 
6djtiftfüf)m: m:. u. 6djömbutg, 9.Jlünftet, 

fftauenfttaße 28. 
IDie Siele unb mefttebungen bes met= 

eins ftnb n i dj t, ftdj etroa fanatifdj ben 
jeweils notroenbigen .stuitiuietungen obet 
audj bem roaibgmdjten m:bf djuß uon ~ilb 
entgegen3uftellen, f onbetn butdj m: u f = 
fI ä t u n g, U n t e t ft ü i3 u n g unb (f; t" 
a i e f) u n g ben 91atutf djußgebanfen in 
alle streife 3u tragen. 
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m:ufnätung roitb gegeben butd) füd)t.; 
bilbet u. a. motttäge ufro. in ben ~in= 
tetf ißungen unb auf ben fftül)jal)ts= unb 
6ommet=Cf~futf ionen bes meteins. 

Untetftüßung finben alle 91atutfteunbe, 
Säget, Eanbroitte unb <ßtunbbefißet butd} 
unfetn merein beim Unterfdjußftellen be= 
f onbets f djönet mäume, fowie fleinetet 
obet gtößetet GJebiete. 6inb es bodj f djon 
über 20 untet 6djuß geftellte <ßebiete in„ 
netl)alb bet '-13touin3 ~eftfaien, roeldje bet 
metein 3u betreuen l)at. Cfs f ei abet aucl) 
tm bief et 6telle l)ingewief en auf bie roeit· 
gel)enbfte Untetftiißung, bie bem merein 
in feinen mefttebungen - audj finan3iell 
-- feitens bes '-ßtouin3iaI=m:usfdJuff es 3u 
teil routbe. 9.Jlit ffteube fonn feftgeftellt 
werben, baß· mandjet f djöne maum unb 
mandje fdjöne Eanbfdjaft, mandjer fdjön.e 
S)ang mit ~adjl)oibem unb mandjes 
f djöne 9.Jloot uot unnötigen <fingtiffen ge ... 
fdjüßt unb bet m:llgemeinl)eit unb bet 
~iff enfdjaft erf)arten blieb. Snnetl)alb 
bet 6d)ußgebiete ftel)t ber mogelf djuß, bet 
~rabition bes meteins entfptedjenb, an 
etfter 6telle. 

IDet <fä3ief)ung roitb bef onbets butd) 
bie (f;~futfionen im fftül)jal)t unb 6om· 
met gebient, roobei bie fftüf)e~ftttfionen 
im 6djloßgatten 3u 9.Jlünftet 3um 6tu„ 
bium bet mogelftimmen, f el)t antegenb 
finb. 

IDet metein ift ftdj feinet großen m:uf· 
gaben roof)I bewuf3t unb roill audj im 
btitten 9Mdj ben 91atutfdjußgebanfen auf 
bteiteftet GJrunbiage ausbauen. <fs mufi 
foroeit fommen, baß jeber moilsgenoffe 
befttebt ift, 91aturfdjönl)eiten bet m:Uge„ 
meinl)eit 3u etf)aiten, nadj bem <ßtunbf aß: 
„<ßemeinnuß gef)t uot <figmnuß". IDes· 
wegen muß bie Sugenb, befonbets bie Su· 
genb auf bem Eanbe, fo eqogen unb auf" 
geUätt roetben, baß 91aturf djuß f elbftuet" 
ftänbiidj roitb. IDie ~ef)mfdjaft roitb 
gan3 bef onbets 3ut 9J1itatbeit aufgefot= 
bett. Sn bief em 6inne foll audj uotlie= 
genbe 8eitfdjtift „91atut unb S)eimat" 
witfen unb f ollen bie Iaufenb etfdjeinen„ 
ben biibiidjen m:usfdjnitte *) aus ben 
6d)ußgebieten ben moUsgenoff en in ~eft· 
falen=91otb unb =6üb 3eigen, weldje foft· 
baren meinobe roit iei3t nodj f)aben, f 0 
baß Untetftüßung allet mefttebungen 3u 
if)tet <ftf)aitung jebetmanns <ff)tenf adje 
roetben muß. fftan3 '-ßietenfempet. 

"') f. m:oo. 1, 4, 5. 
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~erne 1'eine ~eimot== 
lonbfcf)oft fennen! 
'llllllllllllllllllllllllllllllllllll :illllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1>ie fjeimafgeogtapbif d)e Deteinigung 
münffet-münffedanb 

l)at füt hie Seit uon Sanuat bis Dftobet 
1934 folgenbe l)eimatgeogtaµl)ifd)en ?Bot• 

träge unb ffal)tten uotgefel)en: 
:Jm lDinfet 
1. ?Botttag uon ~tit1atbo3ent Dr. ~. 

6 µet f) man n, <fff en=.Stöln, übet bie 
lanbf djaftlidje Cfntmicflung bes ffiu~t· 
gebiets llOU bet ffiömet3eit bis 3Ut ();e„ 
genmatt, am 27. Sanuat, 17~ Uf)t, im 
<f>eogt.=Bef)ttaum bet .Stontab 6d)Iaun· 
Oben:ealf d)ule 3u ill'lünftet. 

2. motttag uon Dr. Cf. ~ e lJ e n b u t g, 
<f>eologe a. b. 'l3teuß. <f>eolog. Eanbes" 
anftalt in ~etlin, übet neue ~tgebniffe 
geologif d)et stattietung im ffilünftet= 
lanb unb i~te ~ebeutung füt bas 
2anbf djaftsbilb, am 17. ffebtuat, 18 
Uf)t, im <f>eogtA~ef)ttaum bet .Stontab 
6d)Iaun=Obettealfd)ule 3u 9Rünftet. 

:Jm ~tübjabt 
1. 6tubienfa~tt in ben 6teuetgau -

S)albtagsfa[Jtt -. 
2. 3n bas Cfms:-<Sanbgebiet ttötblidj uon 

?matenbotf - ~albtagsfal)tt -. · 
.Jm Sommet 
1. 3tt bie <Senne - (ßan3tagsfa[Jtt -. 
2. 9ladj ©ülmen-ffiletfelbet·~tu~ 

<f>an3tagsfa[Jtt -. 
Jm fjetbft 
~utdJ bie S)o~e ?matb nadj <Senben~otft 

- S)albtagsfaf)tt -. 
ffüt alle ff af)tten finb fad)lunbige ~ei= 

matfü1)tet gewonnen. IDie ?Betanftaltun= 
.gen finb an 6amstagen obet 6onntagen. 
;<finlabungen mit <fin3elangaben ge1)en 
ben 9Ritgliebetn bet meteinigung ted)t· 
,aeitig 3u. <f>äfte finb, wie bisf)et, ftets 
wiIIfommen. ffieuanmelbungen UJetbcn 
1etbeten an ben 5ßotfißenben, Dr. <f. Eülfe, 
'9Rünftet i. ~., ~UbetM3eo=6dJiagetet= 
fitaße 58. IDet 9Ritgliebsbeittng ift nut 
'2 &,uff,, ~anbete fteubig mit unb uet" 
tiefe IDidJ in ~eine ~eimatlanbf d)nft. ffittt 
was IDu fennft, fannft IDu ad)ten, unb nttt 
was IDu ad)teft, Iiebft IDu audJ. 

<BefeUfd)aft weftfälifd)et lJbtJfifet, 
U:bemifet unb <Beologen. 

~Is "©ef ellfd)aft meftfälifd)et 'l3fJtJfifet, 
<if)emifet unb ©eologen" f)at nun aud) bie 
9Rat1).=µ1)l)f.=dJem. 6efüon fidJ bem mot• 
gef)en bet anbeten 6eftionen bes e1)ema· 
Iigen ~eftf. 'l3touin3ial=5ßeteins füt ~if· 
fenfd)aft unb .Stunft angefd)Ioffen unb ben 
~eittitt 3ut „~Itbeitsgemeinfd)aft ffiatut= 
fanblid)et= unb ffiatutfd)unueteine bet 
'l3tot1in3 ~eftfalen" uoll3ogen. ~ietmit 
ift ein gemiff et ~bf d)nitt in bet (ßefd)id)te 
bet 6eftion, bie auf eine alte ~tabition 
3utücfb liefen fann, abgef d)Ioff en. 

IDie 9Ratlj.„µ[Jl)f .•d)em. 6eftion mutbe 
am 19. ffebtttat 1874 als eine 6eftion bes 
~eftf. 'l3tot1in3ialueteins füt ~iffenfd)aft 
unb .Stunft uon fü1)tenben münftetif d)en 
9latutmiff enfd)aftletn, bie fidJ um bie (ße„ 
f d)icfe if)tet engeren ~eimat gtoße met" 
bienfte etmotben gaben unb im 9Rittel· 
punft bes geiftigen Eebens ftanben, ge„ 
gtünbet. Su ben ©tünbetn unb 9Ritglie= 
betn gef)öten u. a. 9Rännet mie Sulius 
6d)meting, 9Ründ), 3. .Stönig, Eanbois, 
S)eis, 'l3üning. Sn bet ©tilnbungsuet„ 
fammlung [Jat ftdJ bie 6eftion als Siel 
unb ~uf gabe geftellt, bie neueren ff ot„ 
f d)ungen unb <fntbecfungen auf bem ©e· 
biete bet 9Rat[Jematif, ~fttonomie, 'l3[)1Jftf 
unb O:f)emie allgemeiner 3u uetbteiteri 
unb 3ut ffötbetung bet genannten ~if· 
fenfd)aften anautegcn. IDie 9RitteI, butd) 
meld)e bie 6eftion bief en 8mecf au etr 
teid)en f ud)t, finb regelmäßige ?Betf amm· 
lungen, ~lnlage einet IDibliotl)ef, IDef d)af= 
fung uon 6ammlungen unb metöffent-
Iid)ung uon IDtudf dJtiften. 

mon ben etften motttägen feien [Jiet 
befonbets genannt ein motttag bes ~lt· 
meiftets bet ffia[)tungsmitteld)emie Sofef 
.Stönig, bet als f old)et ~elttuf etlangt 
1)at, übet ben füeislauf bes 6ticfftoffs in 
bet ffiatut, (ßebanfengänge, bie et fµätet 
in einet µteisgeftönten 6d)tift uetöffent· 
lid)t l)at, unb ein motttag bes 'l3tof. Dr. 
Eanbois, bes <f>riinbets bes ~eftf. Soolo· 
gif d)en ©attens, übet bie ~onroetf3euge 
bet niebeten füete. 1897 übemal)m 'l3tof. 
Dr • .Staßnet ben 5ßotfiß bet 6eftion, ben 
et bis 3u feinem ~obe in uotbilblid)et 
~eife unetmüblid) ~efü1)tt f)at. IDefonbm 
metbienfte f)at ftdJ feit biefet Seit 'l3tof. 
Dr. 'l3Iaßmann um bie 6eftion etmotben. 
ffiadJ bem ~obe 'l3tof . .Staßnets iibema[Jm 
bet Iangjäljtige 6d)tiftfü[Jtet bet 6eftion 
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~tof. Dr. 'l3oelmann ben motfi!3 bet 6ef• 
tion, ben et aud) l)eute nod) fii[Jrt. 

9Jfü bet 91amensänbetung ift feines· 
wegs eine ~nbetttng bet Siele obet gen 
eine 91eugtiinbung bet 6efüon uetbunben, 
fonbetn bie 6efüon btingt l)iet lebiglid) 
aum musbtucf, baf3 fie fid) benmf3t in ben 
~ienft bet $eimatlunbe ftellt unb fomit 
aud) il)tetf eits 3ut mettiefung bet stennt= 
niff e unfetet nä[Jeten ~eimat beitragen 
will. ~ie <flef ellfd)aft witb bal)et in et• 
ftet fünie motttäge unb meröffentlid)ttn= 
gen übe:c bie mobeme S::ed)nif unfeter 
weftfäiifd)en 3nbufttie, übet bie geologi= 
fd)en, afttonomifd)en, meteotologifd)en unb 
bobenfunblid)en mctl)ärtniff c unfetet ~ei= 
mat, fowie bie ~iet= unb 'l3ffon3end)e11üe 
unb bie bamit auf ammenl)ängenben c:ßi. 
biete :pflegen. fütd) bie 9J1atl)ematif afo 
<ßtunblage unfetet ljeimatlid)en mtd)itef= 
tut witb l)iet metücffid)tigung finben. ffiit 
bas fftiil)jal)t ift in bief em 3aljt eine 
geologifcl)e ~6futfion unter ffüljrung uon 
'l3tof. 'l3oelmann ge:plant. 

ffüt bas weitete meftel)en unfetet Qje.. 
f_ellf d)aft bütfte bi.eiex 6d)titt jebod) uon 
bef onbetet mebeutung fein. 9Benngleicl) 
aud) bie 6efüon aIS folcl)e butd)aus le• 
bensfäljig ift unb baljer eine 6e!Oftauf· 
Iöfuno nad) muflöfung bes ~au:ptueteins 
im 6ommet 1931 mit ffied)t ableljnte, f o 
ift il)t jebod) jet~t bie 9J1öglid)feit gegeben, 
anftatt burd) bie bisl)etigen 3aljtesbe= 
tid)te bes 9Beftf. 'l3touin3ial=mereins, 
butd) metöffentlid)ungen in bet 3eitfd)tift 
„91atur unb ~eimat" il)te Siele unb me. 
fttebungen weiteren streifen 3ugänglid) 
au mad)en unb fomit ben metein auf eine 
breitere mafis a11 ftellen. ~ie <Def ellfd)aft 
witb. bal)et in Sulunft neben ben otbent= 
Iid)en 9J1itgliebetn aud) aus förbetnben 
9J1itgliebem beftef)en, um aud) ben in bet 
~rouin3 woljnenben natutwiff enfd)aftlicfJ 
3ntereff ierten <Delegenljeit a11 geben, butd) 
metöffentlid)ungen in bet 3eitf d)tift an 
ben mefttebungen bes meteins mit3uwit= 
fen. IDer 3al)tesbeitrag füt afüue 9J1it= 
gliebet beträgt /Jtvlf, 3.-, fÜt fötbembe 
9Jlit~Iiebet /Jtvf(, 1,50 bei freiem meaug bet 
8eitfd)tift „91atut unb ~eimat". 3ntet= 
effenten, bie gewillt finb, bet <Defellfd)aft 
als afüue obet fötbetnbe 9J1itgliebet bei„ 
autreten, werben gebeten, il)te mnfd)tift 
an ben 6d)riftfül)ret bes mereins, Dr . .0. 
9Binbf)auf en, 9J1ünftet, 6to!Oetgfttaf3e 7, 
au tid)ten. 
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91ad) bet glücfüd)en ~ntwicfelung, bie 
bie 6efüon feit iljrem mefteljen genom.., 
men l)at, witb man ljoffen bürfen, baß: 
bie <Def ellfcl)aft aud) in iljrem neuen <De"' 
wanbe uiele neue ffteunbe erwerben witb. 

lllefffälif d)er 13ofanif d)et lletein. 
(<Degtünbet 1872 als motanifd)e 6eUion 
bes 9Beftf. 'l3rou .• mmins füt 9Biff enf d)aft 

unb stunft.) 

motfi!3enbet: ffied)tsanwalt . stoenen, 
9J1ünftet i. 9B., 6tolbergftt. 11. 
6d)tiftfüljret: Dr. '13. <Dtaebner, 
9J1ünftet i. 9B., stam:pfttaf3e 16 a. 

IDie m u f g a b e n unb 8 i e I e, bie fid) 
bet metein geftellt ljat, finb in ben met=-
ljanblungen bet am 16. 9. 1933 in 9J1ün= 
ftet abgel)altenen ~au:ptuetfammlung tidJ= 
tunggebenb feftgelegt wotben. mrs we ... 
f entiicl)fte 'l3unfte feien ljier erwäljnt: 9Bei"' 
tere meatbeitung bet fflota bes weftfäli"' 
fcljen <Debietes, ~tfotfd)ung bet 'l3flan3en„ 
gefellfcljaften, Unterfucljung bet butd} 
stuitutmaf3naljmen gefäljtbeten <Debiete-
unb if)t 6cl)u!J, <Sammlung uon uollstüm= 
Iicl)en 'l3fianaennamen unb <Debtäud)en, 
bie in me3iel)ung 3u 'l3fian3en fteljen u. a., 
~tgän3ung bes uom 9Beftf. 'l3tou.„9J1ufeum 
angele,gten mrd)ius bemedenswertet mäu=-
me. IDet merein fotbert alle inteteffierten 
streife auf, iljn in feiner mrbeit au untet= 
ftü!)cn unb fid) an ber botanifd)en ~eimat= 
forfd)ung au beteiligen. 

IDie 9J1 i t g l i e b e t etf)alten füt ben 
3af)tesbeitrag (<Defd)äftsjaljt 1. 4.-31. 3.) 
uon 3,- /ftvlf, (9J1inbeftbeitrag - 'l3oft= 
fd)ecffonto IDorbnunb 91r. 234 07 - 9J1it=-
glieber, bie audJ bem Soo!ogif cfJen met= 
ein angel)öten, 3aljlen insgef amt 5,-
/Jtvlf,) Iaufenb biefe 8eitfd)tift unb 
bie botanif d)en mtoeiten bet "mbljanb..-
Iungen aus bem 9Beftfälifd)en 'l3tou.=9J1u ... 
f eum füt 91atudunbe". 6ie ljaben außer„ 
bem bas ffied)t bet foftenlofen ~ntleiljung 
uon 9Betlen aus bet müd)erei bes 9Beftf. 
'l3rou.=9J1uf eums füt 91atutlunbe. 

mus bet m e t e i n s t ä t i g f e i t ber 
leßten Seit ift bef onbers 3u betid)ten, baß 
im 6ommet 5 ~6futfionen (9J1acfenberg 
bei mecfum, <Dilbeljaufer menn 3wif d)en 
mentl)eim unb <Dronau, 6d)etmbecf unb 
IDorften (fü:p:pebünen), ~önnetal, ~erbotgs 
9Böfte unb mocfljoltet„metge) unb 3u me. 
ginn bes 9Binters 2 füd)tbilbetuorträge 



(Dr. stottf)off: 5ttanff)eiten unfetet 8im= 
met:pflan3en, Dr. fütaebnet: mUbet aus 
bem Utroaib uon mialoroies) uecanftartet 
rourben. 
~ie monatlid)en 6i!3ungen finben um 

20,30 Uf)t in 9Jlünftet im fil3eftf. ~touin~ 
3iaI=9Jlufeum (S)immeiteid)allee) ftatt unb 
3roat: am 26. 1. 34 (füd)tbiibetuotttag 
Dr. sto:p:pe, mielefeib: mus bet füologie 
unb öfoiogie roeftfäiifd)et 9Jloofe), 23. 2. 
unb 23. 3. 1934. mufietbem finbet am 
17. ffebtuat ein S)eimatabenb in Sf etiof)n 
(motttag Dr. fütaebnet: 91aturfd)u!)gebiete 
~eftfalens) unb in ben ~fingftfetien eine 
bteitägige ~6futfion 3ut fil3ef et b. S)ö6ter 
ftatt. - mef onbete ~inlabungen folgen. 

~. OJtaebnet. 

llleftfälif d)et 3oologif d)et lletein. 
ßeitet: Uniu.=~tof. Dr. 9t 6dlmibt, 

9Rünftet i. ~., 6tubtftt. 29 I. 
6d)tiftfüf)tet: Dr. S)elmut met)et, 

9Rünftet i. fil3., fil3etf e 46. 
5taff enroatt: 9Ratgatete fütaebnet, 
· 9Jlünftet i. fil3., stam:pfttafie 16 a. 

~ie mufiöfung bes fil3eftf. ~tou •• met• 
eins füt fil3tff enfd)aft unb stunft mad)te 
eine Umgeftaltung bet if)m angefd)Ioff enen 
8oologifd)en 6eftion (gegtünbet 1872) 
notroenbig. muf bet metf ammlung uom 
24. 11. 1933 routbe bet mef~Iufi gefafit, 
bie 6eftion als fil3eftfälifd)en 3oologifd)en 
metein mit bet Seit entf:pted)enben neuen 
6aßungen roeitet3ufül)ten. 
~et mmin ftellt ftd) 3ut mufgabe eine 

eingef)enbe 3oologifd)e insbefonbete (fau„ 
niftif d)e, tietgeogta:pf)ifd)e unb biocoeno• 
tifd)e) ~tfotfd)ung bet S)eimat, in engem 
8ufammenroiden mit bet 3oologifd)en -im ... 
teilung bes fil3eftf. ~tou.=9Jluf eums füt 
91atutfunbe unb bet f)eimatfunblid)en 
ffotfd)ungsatbeit am 8oologifd)en Snfti ... 
tut. But ~tteid)ung bes Sieles ift ge= 
tobe l)eute - roo unfete 2anbfd)aft gto• 
fien metänbetungen untetrootfen roitb -

bie 9Ritatbeit allet inteteffierten ~teif e-
notroenbig. ~utd) mtbeitsgemeinf d)aften 
innetf)alb bes meteins foll bie ~tfotfd)ung. 
uon ~ietgm:p:pen unb Bebensgemeinf d)af=' 
ten roeitmöglid)ft gefötbett werben. ~et 
metein uetanftaltet im fil3intet monatlid)e· 
6ißungen mit motttägen (bie näd)ften 
finben ant 23. 2. unb 23. 3. in 9Jlünftet 
ftatt), foroie 6ommete6httfionen, fiit bie-
näf)ete mngaben im näd)ften S)eft erfolgen. 
~et Saf)tesminbeftbeittag (1. 4,.:._31. 3.)1 

beträgt 3,- 8tuH, (~in3al)lung auf ~oft„ 
f d)ecffonto ~rittmunb 91t. 206 83, 9Rat= 
garete fütaebnet, 9Rünftet ~eftf. - 9Rit:c 
gliebet, bie aud) bem motanifd)en merein 
angef)öten, 3al)Ien insgefamt 5,- 8tulf,)r 
roofüt laufenb bief e 3eitf d)tift, bie 3oofo ... 
gifd)en mtbeiten bet „mbl)anblungen GUS· 
bem fil3eftf. ~tOU.=9JlUf eum fÜt ffiatUt• 
hmbe" (uetgI. metid)t aus bem ~toll.• 
9J1uf eum) unb bie ~inlabungen 3u allen 
6ißungen unb ~6futfionen 3ugef anbt roet"' 
ben. mufietbem gaben bie 9Ritgliebet bes 
merei ns bas ffied)t, fid) foftenios fil3etle-
aus bet mild)etei bes fil3eftf, ~tOU.=9JlUr. 
feums füt 91atutfunbe 3u entleil)en. 

„2Ltbeifsgemeinfd)aff weftfälifd)et 
<toleopfetologen ". 

Um bie stäfetfauna unfetet ~eimat nad)1 
einIJeitlid)en ffiid)tlinien auf roiff enfd)aft• 
Iid)et fürunblage 3u etforf d)en, l)at ftd). 
aus 9Jlitgliebem bes 3oologif d)en meteins 
bie „ 'lltbeitsgemeinfd)aft roeftfäiifd)et O:o·· 
Ieo:ptetoiogen" geoilbet ~ie ~rgebniff e· 
iIJtet Unterfud)ungen roetben uon einet 
3entralftelle uetatbeitet unb im ~eftf. 
~tOU.=9JlUf eum fÜt ffiatutfunbe in einem 
mrd)iu unb einet meiegf ammlung niebet·· 
gelegt. mnmelbungen 3ut 9J1itatbeit finb 
3u tid)ten an: $totuettenfo:pitän (Sng.} 
a. ~. fft. ~ee!), ~t. Dlbenbotf i. fil3eftf .,. 
obet an ben oben genannten 6d)tiftfüf)tet. 
bes 3oologifd)en meteins, bet aud) füt 
mmegungen unb motf d)Iäge be3üglid)' . 
fütünbung weitetet mtbeitsgemeinf d)aften . 
bnntbat ift. ~. met)et. 
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f tteratur-~ef vred)ungen 
Otntt~ologie. 

~einticfJ fftieiing, Q;~futfionsbud) 3um 
meftimmen bet 5!3ögel in freiet 91atur. 
91acfJ il)tem Eebenstaum geotbnet 9JHt 
16 5llbbUbungen. XI, 276 <Seiten, 1933, 
&,..J(, 4,80; geb. &,..J(, 5,40. metlag 
6ptinget, metlin. 
IDiefes filt Baien unb ffacf)Ieute gef d)tie= 

hene unb fel)t l)anbiicfJe Q;~futfionsbucfJ 
etmöglid)t in fnappftet ffaffung bie me„ 
ftimmung bet möge! in freiet 91atur. Q;5 
ift in feinet gan3en 5llnlage butd)aus ·Oti• 
:ginell unb gliebett fidj in folgenbe ~aupt= 
:abf cf)nitte: möge! in üttf d)aften, <Dätten, 
·~atfo unb 9'.Bälbern; möge! auf ttocfenen 
~ief en, ffelbern . unb in stuitut= unb 
·ffiubetalgegenben; möge! in Wloot unb 
Gumpf, auf feud)fen 9'.Biefen, im IDinnen= 
lanb unb bergI.; 6tranh..a- unb 9'.Baff eruögeI 
im IDinnenlanb unb am Wleer; ff els· unb 
·mrpenoögeI; befonbete Banbf d)aftstt)pen 
mit bemetfenswettet mogelwert uf w. -
'91eu an bief em IDüd)Iein ift uor allem 
:bie burd)greifenbe ~eran3iel)ung bet ~fo„ 
fogie 3ur IDeftimmung. IDaneben ftnb bie 
. aal)Ireid)en <Degenüberftellungen äl)niid)et 
~tten in tabellatif d)et ffotm fel)t 3wecf· 
mä§ig unb willfommen. Q;s finb fämt„ 
lid)e in IDeutf d)Ianb uotfommenbe 5lltten 
betüclfid)tigt. 3d) bin übeqeugt, baä bas 
ffrieiingf cfJe Q;~futfionsbucfJ jebem 91atut• 
freunb, bet bie l)eimifd)e mogeiwelt fen: 
nen lernen ober feine stenntniff e erweitern 
will, ein wettoollet IDegleitet fein wirb. 

IDet -,, 5llnfänget" in bet mogelfunbe 
wirb allerbings gut tun, neben bem 
,,fftieiing" ein ~afcf)enbucfJ 3u benu!)en, 
'bas mit farbigen 5llbbUbung_en netfel)en 
ift. IDas IDefte auf bief em <Debiete finb 
nad) meinet Q;rfal)rung bie in bet 
„<Sammlung naturwiff enfcfJaftiid)et ~a ... 
icfJenbüd)et" (<fotI 9'.Bintets Unioetfitäts= 
hud)l)anblung, ~eibelbetg) erf cf)ienenen 
btei otnitl)ofogif d)en IDänbd)en, bie ütto 

ffel)tinget 3um metfaff et gaben . (5Bb. I: 
6ingoögel, 5Bb. II: ffiaben•, ffiaub·, ~ÜIJ• 
netnögeI ufw., IDb. III: <Sumpf„ unb 
9'.Baff eroögeI). IDie 5llbbUbungen in bie· 
fen, aucfJ in iljren fur3en 5Befd)teibungen 
ted)t guten IDänbcf)en fönnen als uor3ilg· 
lief) be3eid)net werben. 

9'.Bet ficfJ im bef onberen mit bem <De· 
fange bet möge! vertraut mad)en will, 
bet greife 3u bem uniibetttoffenen: moigt, 
m.: Q;~futfionsbucfJ 3um 6tubium bet mo. 
gelftimmen (neu bearbeitet non ~effe, 
1933). metlag non .Quelle u. ill"lel)et, Eeip· 
3ig. - 5lllletbings: wer · bie möge! nocfJ 
nid)t fennt, nmä neben bem „moigt" ben 
„fftieling" ober „ffeljtinget" ober ein an· 
betcs otnitljofogifd)es meftimmungsbudj 
ober ~anbbucf) befißen, nad) welcf)em et 
fiel) übet 5llusf eljen, Eebensweife, ftJftema· 
tl)if d)e <Stellung u. a. m. untetrid)ten fann. 

ffüt ben 5llnfänger finb bie erften ffrülj· 
ial)rsmonate bie befte Seit, um mit me. 
obad)tungen 3u beginnen! IDie befte ~a· 
ges3eit ftnb bie ftilljen Wlorgenftunbenl 

~. ffeuerborn . 

9latuif djuß. 
IDet belannte metlag ~ugo 5Betmilljlet, 

IDetlin„fücf)terfelbe, uetfenbet auf 5llnfot• 
betn foftenfos eine fflugfcf)rift non Dr. 
stad ffiubolf ffifd)et: „91atut• unb ~ei· 
matfcf)uß - ein 6d)Iagwod ober eine 
fforbetung nationaler 5tultur?" IDie 
6d)tift entljärt u. a. eine tlbetftcf)t übet 
bie wicf)tigfte 91aturf d)uß·IDücf)etei unb 
fann einem jeben ffteunb bet 91atutf cf)uß· 
bewegung nur btingertb empfol)Ien wer„ 
ben. 9'.Bit bel)afün uns uot, auf bie tm 
metfog ~ugo IDetmill)Iet etf d)ienenen ffia. 
turfd)u!3fcf)tiften unb fonftigen natutfunb= 
Iic{Jen meröffentricf)ungen bemnäd)ft nodj 
näljet 3urücffommen. 

~. ffeuetbotn. 
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~aturfcf)u(J ift 'Dfenft am <Bolfe ! 
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Druck der Westfälischen Vereinadrnckerei A.·G., Mflnster i. W. 
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muffiit}e fiit „9Intut unb i)etmnt" 
follen auf wiff enfcl)aftncl)er <ßtunblage ftel)en, aber gemeinuerftänblicl) gegarten 
fein. IDer Umfang beii ein3elnen ~uff aßeii foll möglicl)ft 2 IDruclf eiten nid)t 
überf d)teiten. IDie 9J1anufltiµte finb btudfettig ( möglicl)ft in 9J1af dJinenf dJtift) 
ein3uiiefetn. <ßute 'l3f)otogtaµl)ien obet 6ttidJ3eicl)nungen fönnen beigegeben 
werben. itber bie ~ufnal)me non ~uffäßen unb bie ffieil)enfolge beii <fäfcgeinens 
in „91atut unb Sjeimat" entf c!>~ibet bie 6cf)tiftleitung. 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

mtan wolle gnna l1ef onbet& bendjten: 
m3et einem meteine für 91atutfunbe unb 91aturfcl)u!J beitritt, ftätft unf ete ~t· 

beitiigemeinf cl)aft unb l)Uft ben meftanb unf et et 8eitfd)tift ftd)etnl 
mereine unb (fön3elµerfonen (~el)retl), bie eine 6ammellifte non me3iel)etn auf· 

1 
geben unb bie metteHung bet ~efte, bas (fön3i~l)en unb bie <finf enbung bet me. 
träge übernel)men, edeicl)tem unii bie ~rbeit unb uertingetn bie 5toftenl - m3it 
bitten, in f olcl)en ffällen eine namentlicl)e füfte bet me3iel)et füt bie 5tattotl)ef 
ber ~r"Qeitiigemeinf dJaft ein3ureidJen unb etwaige meränbetungen jeweifo au 
melben. -

m3et in bet füge unb bereit ift, einen l)öl)mn meittag alii 1 ..1tJ(, jäl)didJ 3u 3af)• 
len, bient bem ~usbau bet 8eitf d)tiftl 

m3et 10 ~Jf, ober me~t als fteiwHHge 6penbe 3al)rt, witb in ba-s meraeicl)nis 

1 
ber „<ßönner" aufgenommen. IDie 91amen bet <ßönnet werben mit if)ret Bu• 
ftimmung in ber 8eitfcl)rift-neröffentlicf)t werben. ~lle meittäge werben teftio! 
füt bie ~usgeftartung non _ „91atut unb S)eimat" nerwanbt werben. 93etgütungen 
füt bie in bet 8eitf d)tift uetöffentricl)ten ~uffäße werben-nicgt geaaf)rt. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 
!Das näd)fte Sjeft von „matur unib Sjeimat" wirb 3u ~nfang ~pril 
erf d]einen. ~eiträge finb bis 3um 10. IDlär3 ein3uf enben ! ~ereims= 

berid)te möglid)ft fur3 faff en ! _ 

tiiit bie nädjften ~efte fügen beteiti; fo!genbe ~uffäße not: 
IDtei S~rael)nte ~eimatbewegung (~. ffeuerbotn, IDUinftet). 
IDte 6tabtgätten bes aenttalen Snbufttiebeaitls. (6tubienrat Dr. Ultt~ 

6tem;foff, <ßelf enlitd)en). 
<ßtunbfäße füt bie fauntftifd)e ~eimatfotfcf)ung. (~tof. Dr. ~. !tgienemann, 

~Iön). ' i :-,i 
IDie wiff enfd)aftnd)e me~eutung bet ~ocf)moote. (Dr. ffti!l ',ßem;, ~edin). 
IDie Ießten ~ibet in m3eftfalen. (~. ffeuetbotn, !nilnftet). 
~US bet S:ietwelt unfetet ©ebitgsbä4Je. (Dr. ~e!mut me~et, 9Jlilnftet). 
IDie ~ffonaenwert bet roloorf4Jußgebide bes 6auedanbes. (Dr. C»taebnet, 

rolünftet). 
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nllt 6tblrte Dtt }\oturJ\utfOe 
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„vtatur unb i)dmnt" 
erf d)eint vorläufig Pt~rteljii~rlid) in einem UmfatJg~ oon menlgfte~ 
16 Seiten. · · · 

Ed]riftleitung 
llniu.-llrof. Dr. fjdnricf) :Jeumorn. münffet, fjabid)f9b3be 31. 

f) e r a u 9 g e b e r ber ,8ettf d)rift ift bie !tr&eiftgemdnfd)aff naturftHl~ 
fid)a unb 1talurfd)uf}uereitie ber maue lDeflfalen-1torb unb -Sfib. 

IDer ~lrbeih~gemeinfc{Jaft gaben ftd) bisl)et folgenbe mmtne angefd)Ioff en: 
tn mteiefelb: 9latutmiff enfd)aftnc{Jet mmin für ·~ielefdb unb Umgegenb. 
tn IDortmunb: 9latutmiff enfd)aftlic{Jet metein IDortmunb. 
in ID«inftet; ©efellfc{)aft meftfiilifc{)er ~91Jfifer, O:~emirer unb meologen. 

~eiwatgeogtapgif d)e 5Bereinigung. 
9latutf d)ußuetein gjlfinfter e. m. 
~eftfiilifd)et motanifd)er mmin. 
~eftfiiHfc{Jet 8oologifc{Jer mmht. 

ugl. 2lbreff en unb ~erein9berid)te in biefem fjefte ! 
IDie ID er f e n b u n g ber 8eitfc{)tift erfolgt burdj bas 

'?oulnalalmufeua ffii 91oturfunbt in 9Jlün~ei , l. s., Sooloalf4ff eutat. 
~Ue Sufdjri~en finb an bi~fe ~breff e au rid)tenl 

IDer m e a u g s p r e i s uon „9latur unb ~eimat" beträgt &,JI, 1,- jiil)did) ( einf d)Ueü-
Iid) 5Betf enbung»foften burd) bie ~oft = &,.J(, 1,40). IDet metrag ift im t>OtQU9 
au 3aglen. IDas <fin3elljeft foftet butd} bie ~oft beaogen &,Jl, 0,35. 
mei 6ammelbe3ug tDef entnc{Je ~ottoetmiifiigung nadj mminbarung. 
'alle t»elbf ettbungen finb einauaal)Ien auf bas ~oftf d)edfonto 9lt. 286 S4 IDort· 
munb (Dr. ~elmut mel)et, g)'lünftet, füt „91atut unb ~eimat"'). 

~ n ~alt bes 3 m e it e n S) e f t e-s (2lpril/~uni 1934): 
(matµrf d)uß~eft) 

9latutfd)u!J ,au~ bem 9lationalfoaialismus (~tQf. Dr. ~eintid) ffeuerborn, 9Riln~tt) 
9latutfd)uß in ~eftfalen (Otganifation unb gefeßlic{Je ©tunbfogen) (Dr. ~aul 

©taelmet, gjlfinftet) 
9laturfdJuB unb Sagb 1934 (mibHotl)efsrat Dr . .Rtet)enbotg, 9Jlilnftet} 
mte mebeutung bet ~od)moote filt bie fauniftifd)e ~eimatfotfd)ung (8ugleid) ein ~uftuf 

au il)tem 6d)uß) (Dr. fftiß ~eus, ~teufi. ßanbesanftalt filt ~affet•, ~oben• 
µnb ßuftgt)giene, ~etlin·IDal)Iem) 

2anbfcfJafb~fdJu8 unb ßanbfd)a~spflege (Dr. ~elmut ~el)et, ID?ilnft.er) 
a?iofiteinemnd)en in ber beutf c(Jen ßanbfd)aft (9BHgelm gjlünfer, ~H~e~J>~) 
statuifd)ug unb 6c{Jule (ßegm Otto g)'lfillet, 9lelflingl)auf en) 
~eteinsnadjrid)ten µnb 9.llitteilungen. - ßitetatutbefpre~ungen. 

'In unfere ·9nitatbeitet unb ßefet (~ernusgeb:et unb 6d)tiUleitµng) 
~aß ~eft entgiilt 6 ~bbilbungen auf ~unftbrutfpcq>tet. 



9latur unb ~etmat 
~lattet f llt ben matutf d)ui, unb alle <ßebtete b.et maturfunbe 

~miusaeaeben bon bet ~tbettsaemetnfd)aft 
natutfunbltd)et unb matutf d)ut,~~etetne bet ~aue 2Seflfalen-moib unb -eab 
Gd)t t ftleitung: Unib.-4Prof. Dr. S)einrtd) ~euerbotn, Wlünflet t. 2B. 

1934 2. ~eft 

;Der 2lufbrud) bes ·britten Vleid)es l)at nid)t nur eine völlige meuorh= 
nung her Struftur unb· S)altung. unferes ftaatlid)en Bebens, nid)t nur eine 
grunbf äßlid)e Umftellung unferes fo3ialen unb: wirtfd),aftlid)en ;Denfens 
unb S)anbelns im @efolge ge(J·abt, fonbern aud) aufs tieffte unfere 2.Belt= 
anfd)auung gewanbelt. ~s ift nid)t 2lufgabe biefer ~lätter, Sinn unb 
,Siel her pofüif d)en, wirtf d)aftnd).en unb f 03ialen Vlevolution 3u erörtern. 
U n f e r e 2l r b e i t g il t b e r n a t i o n a lf o 3 i a l if ti f cf) e n 2B e lt == 

a n f d} a u u n g. 
m3eltanfd)auung bebeutet (Jier nid)t religiöf e Seelen(J.altung. mational== 

fo3ialiftifd)e 2.Beltanfd)·auung ift bie ~ r f e n n t n i s b er bio log i f dJ, e n 
m 0 r a u s f e n u n g e n f ü r 1b: e n g e f u n b e n ~ e f t a n h u n b b i e 
g lü er li dJ e 3 u f u n f t u n f er e s h e u t f dJ· e n m o lf es ! 2luf ben 
~oben bief er „2.Belt" =anfd)auung (Jat fid) jeher ;Deutfd)e mit beiben ffüf}en 
3u ftellen. 

2.Ber einmal ernftlidJ fidJ mit ben ~rgebniff en ber mölferg.efdJ·idJte, 
maff enfunbe unb mererbungsforfd)ung, wie über(Jaupt mit ben ~olgerun
gen, bie fidJ aus einer biologif d)en ~etrad)tung bes IDCenf d)en erg~ben, 
bef d)äftigt (Jat, her weifi, worum es fidJ l)anbelt. ~s ge(Jt um bie ~r== 
fenntnis ·her maturgef eße, bie bas Beben bes (fin3elnen . unb bas füf>.en 
eines gan3en molfes bel)errfd)en; um bie ~efeitigung ber Urfad)en, hie 
über fur3 ober lang mit Sid)er(Jeit molf unb maff e bem Untergang ent= 
gegengefü(Jrt (Jätten; um hie 2.Bieiber(Jerftellung jener morbehingungen, 
bie allein bie ~rl)altung: unb Stärfung unf er es völfif d)en ;Daf eins unb bie 
Stetigung unb @efunbung unferer gefamten Stultur gewä(Jdeiften. 

Q;in Stücf - unb nid)t bas geringfte - biefer 2.Beltanfd)auung ift her 
„maturfd)uß". 

maturf d)uß nid)t leihiglidJ aus bem @efü(Jlsmäf}igen (J·eraus; nid)t 
lebigfid) „betrieben" aus fäebe 3ur matur, „empfol)len" als wertvolles 
W1itte[ 3ur ~örherung her S)eimat:: unh materfanhsliebe, „erwünf d)t" a[ß 
6id)erung unh 6tüße her maturforfd)ung ober was man fonft nod) ans 
fü(Jren mag. 

mielme(Jr maturf c{Juß g e f 0 r h e r t afo f t a a t 5 p 0 { it i f dJ· e m 0 t :: 
m e n h i g f ·e i t , als ~ u n b a m e n t u n f e r e s v o 1 f s w i r t f dJ a f t = 
1i dJ e n ~ e f t e l) e n s , als Q; r l) a lt u n g u n h 2B i e h e r l) e r f t e [{ u n ,g 
u n f e r e s n a t ü r li dJ· e n E e b e n 5r a u m e s , als m e tt u n g v o r 
bem hrol)enh·en <.i'ivilifationstoh ! 
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~as muß ffot edannt roetbenl <ts mag noc9 eine ~isfaff ion geben ilbet bie 9.lle· 
tl)oben, 9JlitteI unb ~ege. ~ie gtunbfiii>Iic9e ffiotroenbigfeit eines umfaffenben ffiatut· 
fc9ußes ftel)t außetl)all> iebet ~el>attel 

Unb baß es nic9t genügt, mit gef eßlic9en meftimmungen unb öffentlic9en unb pti• 
uaten Dtganif ationen bief et ffiotroenbigleit 3u entf ptec9en, fonbetn baß bie 9Jlitatbeit 
eines jeben <fin3einen auf biefem IDebiete mit betf elben metpflic9tung gefotbett roet• 
ben muß, mit bet ein 3ebet an bet ~tbeit um bas tiiglic9e mtot unb um fonftige Ieib· 
Iic9e unb geiftige mebatfsbinge teiI3uneljmen ljat, ift ebenf o f ell>fhmftiinblic9. 

m a t u r f d). u b a I 5 [ß e f e n 5 b e f t a n .b t e i 1 e i n e r [ß e I t a n :$ 

fd)auung, Waturf d)uß al5 nationale un.b fo3iale ~flid)t 
e i n e 5 j e .b e n m o If 5 g e n o ff e n , ba5 nenne id): m a t u r f d) u ß 
a u 5 b e m m a ti o n a If o 3 i a Ii 5 m u 5. 

1Hef em Waturfd)uß will „Watur unb .f)eimat" hienen. !Da5 oorliegenbe 
.f)eft bel)an.belt .ba5 %l)ema von oerfd)iebenen @e,fid)t5punften au5. [ßei== 
tere 2luffäße werben folgen ·unb vor allem immer wiei.b1er ba5 @runbfäß== 
Iid)e in .ben morbergrun.b ftellen. 

2lber wir l)aben feine Seit, über .bem @run.bf äßlid)en bie p r a f t i f d) e 
2l r b e i t 3u vernad)Iäff igen. ~5 .brängt. @ewaltige Umgeftaitungen .be5 
2an.bfd)aft5bilbe5 finb eing·eleitet. Videant cons.ules! 

(fä ift unmöglic9, ljiet gleic9 bie gan3e ffülle uon alten unb neuen ffiotroenbigleiten, 
~ilnf c9en unb motf c9Iiigen bes ptaftif c9en ffiatutf c9ußes aufaufüljten unb 3u begtünben. 
~bet einige auf bas ~efentnc9fte l)inbeutenbe 2eitfiiße mögen als tic9tunggebenb filt 
unf m 3ufünftige ~tbeit ben nac9folgenben ~uffii!wn uotangeftellt wetbert. 

1) ID'Ut allen IDlitteln muf3 ;.bie ~ r f e n n t n i 5 .b e r f t a a t 5 == u n .b 
beoöiferung5poiitifd)en Wotwen.bigfeit .bes Watur== 
f dJ u n e 5 un.b bamit ba5 ~ntereff e für feine fforberungen burd) ~reffe, 
morträge, 2lu5ftellungen unb vor allem burd)· hie 6d)uie geförbert wer:: 
ben. ~5 barf feine ~el}atllblung ber fflaff efun.be unb fflaff enl)t)giene, @e== 
f d)id)te, stulturfunbe unb ~eoölferung5p0Iitif mel)r geben, bei ber nid)t 
aud) ber Waturfd)uß in feiner grunblegen.ben ~e.beutung l)eroorgel)oben 
wirb. Waturf d)uß ift feine füebl)aberei - wie nod) l)eute oiele glauben -, 
f onbern eine emfte unb oerpflid)tenbe ffotiberung, bie bittere ffolge ber 
merf äumniff e einer Seit, bie fid) feine @ebanfen über hie natürlid)en 
@runblagen unf ere5 völfif d)en 6ein5 unb ~eftel)en5 gemad)t l)at. 

2) !Die au5 bem IDlangeI an maum, 2lrbeit unb ~rot 3wang5läufig 
erwad)fenen 6ieb1ung5p1 ä n e, st u 1 t i t> i er u n g s arbeiten, 
ff 1 u f3 reg u I i er u n gen, 6 t r a f3 e n bauten ufw. ftellen ben feit 
~al)rl)un.berten gewartigften 2lngriff auf 2alllbfd)aft unb Watur unf er er 
.f)eimat .bar. ~Hemanb wirb fid) ber ~rfenntni5 uerfd)Iief3en, baf3 Wotlage 
unb weitfd)auenbe ~evölferung5politif bief e grof33ügigen ~rojefte biftiert 
l)aben. [ßir l)aben ba5 mertrauen 3u ben maf3gebenben ffül)rern, ·baf3 bei 
oer 1'urd)fül)rung all biefer ~Iäne weitgel)enb bie fflid)tlinien be5 im oori== 
gen <Sommer ergangenen m1inifterialerlaff e5 berücffkf)tigt w1erben. (fa 
forbert vor allem ~rf)altung be5 d)arafteriftif d)en 2anbf d)aft5bilbe5 un;b 
6d)u!J ber Waturbenfmfüer. [ßo e5 möglid)1 ift, mögen ffleftpar3ellen, 2lb== 
fpliff e ufw. afo 6d)u!}gebiete erl)alten, !Dämme, Uferpartien, 6traf3en== unb 
stanalböfd)ungen ufw. für ben IDogeifd)ub l)ergerid)tet werben. 6ieblungen 
f ollen fid) in bie 2an.bf d)aft natürlid) l)ineinfügen, f ollen „l)eimatlid)en" 
[ßol)n== unb füben5raum bilben. ~5 wirb für eine weite Sufunft gef d)af== 
f en l ffür @enerationen, .bie „oerwur3eln" f ollen, benen eine neue „.f)ei== 
mat" gegeben werben muf3. 
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3), ~a5 bi5f)er an „m a tu r f dJ u ß gebieten", 3umal aud) in unfe= 
rer engeren .f)eimat, gef d)aff en worben ift, verbient banfbarfte 2!nerfen= 
nung. {t5 barf nid)t bie IDteinung auffommen, baä genug gefd)ef)en f et. 
WodJ gibt e5 3af)lreid)e ffiebiete in unf erer .f)eimat, beren <Sd)uß bringenb 
erwünf d)t ift. ~n erf ter fünie gef)ört f)ierf)er 1bie ijorberung auf ctrf)af= 
tung einiger gröf3erer .f)od)moorgebiete. W1an vergleid)e bie 2!uff äße von 
S). ~ubbe im vorigen unb von fi. ~eu5 in bief em .f)eft unferer ,8eitfd)rift. 
- Waturfd)ußgebiete finb ijreiftätten für mit bem Untergang bebrof)te 
Xiere unb ~f[a113en, bebeuten ffiettung großer 2nerte QU5 ber mergangen:: 
lJeit unf erer .f)eimatnatur, finb aud) eine stapitalanlage, bie if)re Sinfen 
trägt. 

4) Wod) f o 3al)lreid)e Waturf d)ußgebiete bürfen nid)t ba3u verfetten -
bie ffiefaf)r beftef)t ober f)at beftanben -, fie nun etwa al5 ba5 .f)aupt3iel 
bes Waturfd)uße5 a113uf ef)en. ctbenfo wid)tig, wenn nid)t wid)tiger nod) 
im .f)inblicf auf feinen 2nert für bie ffiefamt{Jeit bes molfe5, ift ber D1 a = 
tu r f dJU n im st ( e i 11 e n u 11 b st ( e i 11 ft e n . .f)ier mufi fid) ber Watur= 
fd)ußgebanfe im 2eßten bewäl)ren. stein ffirunbbefißer, fein i:!anb== unib 
ffiartenbebauer, feine ~el)örbe ober merwaltung, bie ül>er ffirunb unb 
~oben verfügt, barf in ,8ufunft jemal5 vergeff en, bafi a ( l über a [ l bie 
Watur gef d)üßt werben mufi, 1bafi allerorten in <Stobt unb fämb ~ebad)t 
3u nef)men ift auf bie ctrf)altung vorf)anbener, auf bie <Sd)affung neuer 
2nerte ber .f)eimatnatur. ~ r g e n b w i e b ur d), m a t o b er % a t f an n 
i e b e r m 0 lf .s g e n 0 ff e a m m a t u r f dJ u n m it a r b e i t e n ! {t5 
mufi enbgüftig <Sd)lufi fein mit ber uerf)eerenben ffiebanfenlofigfeit 1ber 
matur gegenüber. 

2nir wollen eine glfüflid)e ,8ufunft unf ere.s beutfd)en molfe.s in einem 
fd}önen beutfd)en materlanbe. „matur" unb „S)etmat" verbürgen fiel 

\). ~ e u e t b o t n. 

matutfd)ut, in ~e~falen 
(Dtgnnif ation unb gef etJlidje O}tunblllgen) 

~. <D r a e b n et, Wlünfter (fil3eftf.) 

Unfere Utfprilnglidje l)eimifdje 91atur, alfo bie <Defamtl)eit ber mobenuerl)ältniffe 
aufammen mit ber jeweils an bief e gebunbenen ~iet• unb ~flan3enwelt, ift infolge 
ber im Baufe bet Seit immer meljr um fidj gteifenben Banbesfultut bis auf wenige 
ffiefte fo ftad uetänbett wotben, baß in weiten ~eilen unfetes ~eimatlanbes u t „ 
f p t ü n g 1 i dj e 91atut übetljaupt nidjt meljt uotl)anben ift. - ~ie uetfdjiebenen ~t· 
ten bet meränberung obet mernidjtung bet 91atur (6ammeln t>on 91atutobjeften, iljte 
5!3ernidjtung butdj ~auwede obet Unübetlegtljeit, stultiuietung djatafteriftif djet ~eile 
bet Cfaboberflädje, 5!3etf djanbelung bet Banbf djaft butdj ~auten, bie nidjt bem Banb· 
fdjaftsbilbe angepaßt finb u. a.) bebingen uetf djiebene fil3ege, bie feit me6r ob et weniger 
langer Seit 3um 6dju!w ber nodj uerbiiebenen ffiefte eingef d)[agen werben. 

Sunäd)ft waren es gefeßlidje meftimmungen ober beljörblidje mnorbnungen, mit 
beten S)Ufe man uetfud)te, ljauptfäd)lidj aus wiff enfd)affüd)en ©tünben einer weiteten 
meratmung bet 91atut (fönljalt au gebieten. <ftft fpätet febte fiel) bie (ftfenntnis butd), 
baß batübet ljinaus bas fil3ef entfüljfte bie 5!3ermittrung von 5!3etftänbnis füt bas fil3ef en 
unferet ~eimatnatur unb bie filliebeterwecfung bet füebe 0ut 91atut bei ben breiten 
6d)idjten aller 5!3oUsgenoff en ift. - mus biefet <fdenntnis ljeraus ift erft in neueftet 
Seit eine einljeitlidje .0 r g a n t f a t i o n aufgebaut worben, bie tn bet Bage ift, 
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einetf eits bie g e f e !3 I i cl) e n m e ft immun g e n 3u uetwetten unb if)te .Snnel)aUung 
3u übetwacl)en unb anbetetfeits füt weitgef)enbe m u f l I ä tun g in allen ~eilen un= 
fetes moues 3u f otgen. 

~ie in fil3eftfalen 3ut Seit biefe ~inge liegen, fei im folgenben batgeftellt: 

Seit langem berefü; l)at hie. ffül)rung in allen maturf d)utangelegen== 
l)eiten her ftaatfüf)e „st o mm i ff a r für m a tu r b e n f mal p ff e g e 
b er ~ r o u in 3 .m3eftfa1 e n" (filiünfter, m3eftfälifd)es ~rouin3ial== 
Wluf eum). 1'ief er ift gleid)3eitig ah; ffad)berater für maturfdJut unb l)ei== 
matnd)e maturfunbe ben stulturämtern her @aue m3eftfafen::9'lorb unb 
==6üb angegliebert. 1'urd) biefe S)in3u3iel)ung bes stommiffars al5 ffadJ== 
berater her beiben @aufulturämter ift eine einl)eitnd)e ~earbeitung aller 
maturfdJutbelange gewäl)deiftet. 2115 Unterorganifation arbeiten in ben 
Sta.bt== unb .ßanbfreifen bie streis== (ober Drts==) st u lt ur m arte, be3m. 
bie von biefen l)erange3ogenen örtlid)en ffad)berater für maturfdJut, hie 
alfo aufs engfte einerf eits mit il)ren 3uftänbigen pofüifd)en ~nftan3en unb 
anbererfeits bireft mit bem ftaatnd)en stommiffar 3ufammenarbeiten. -
1'aneben l)at fidJ hie - bief e ,3eitfdJ:rift l)erausgebenbe - „21 r bei t s == 
g e m e i n f dJ a f t m e f tf ä 1 if dJ· e r n a t u r f u n b 1 i d)· e r u n ll m a t u r " 
f dJ u b == m er eine" gebilbet, aus meld)er nad) fillöglid)feit hie örtnd)en 
maturf d)ut==ffad)berater l)erausgenommen merben, f obafi baburd)· eine 
einl)eitnd)e ,3uf ammenarbeit fomol)l organifationsmäfiig in ~e3ug auf 
Sd)affung unb übermad)ung gefeblid)er ~eftimmungen, als aud) propa== 
ganbiftif d)1 in ber 2fufflärungs== unb m3erbearbeit für alle @ebiete bes 
maturf d)utes gemäl)deiftet ift. 

m3as nun bie 2frbeit im ein3elnen angel)t, fo möd)te id)1 in folgenb,em 
fur3 auf hie mid)tigften gefe\:}lid)en @runblagen l)inmeif en. über bie ver= 
fd)iebenen @ebiete ber 2fufflärungs== unb m3erbearbeit ift näl)eres aus ben 
übrigen 2tuffäben bief es S)eftes erfid)tlid)1• 

1'ie @runblage für hie fpe3ielle maturfd)u!}arbeit bilbet ber § 30 bes 
preufiifd)en ffelb== unb ijorftpoli3eigef eßes uom 21. 1. 1926, nad) bem bie 
3uftänbigen fillinifter her nad)georbneten ~oli3eibel)örben 2fnorbnungen 
3um Sd)uße uon %ierarten, von ~flan3en unb. maturf d)u!Jg.ebieten er= 
laffen fönnen. 

1'ie mid)tigften auf @runb biefe5 @efeßesparagrapl)en erlaff enen ~oli== 
3eiuerorbnungen finb: 

1) 1'ie ~flan3en== unb %ierfd)ußverorbnung. (gültig. für gan3 ~reufien) 
uom 10. 3. 1933, 

butcl) welcl)e befonbets mefcl)äbigen, musgtaben, $tauf, medauf, mefötbetn ufw. o<Ü)l= 
teicl)et f eltenet ~flan3enatten unb bie meuntul)igung, bas ~öten, 91eftetausnel)men 
ufw. uielet ~ietatten (insbefonbete faft allet mogelatten) uetboten witb unb bie 
6cl)on3eiten füt jagbbates fil3ilb feftgef eßt wetben. 

2) fillinif terial==~oli3eiuerorbnungen 3ur Sid)erung oon maturf d)ut== 
gebieten, 

beten in fil3eftfalen etwa ijbet 60 an bet 8al)I uotf)anben finb. 

3) füeis==~oli3eiuerorbnungen 3ur Sid)erung von maturbenfmälern 
(~äumen, ~aumgruppen ufm.),. 

~Utcl) miniftetielle ~notbnung finb fämfücl)e mel)ötben tmµflicl)tet, UOt <ftlafi einet 
91atutfd)u!}uetotbnung mit bem 3uftänbigen stommiff at füt 91atutbenfmal:pflege in 
metbinbung 3u tteten. 
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2fufier einigen weiteren §§ .b.es ffelh= unb· fforftpoli3eigef ebes, nad) 
benen 3. ~. verboten ift: 

1. (§ 33) mmeifen 3u fammein ober %neifengaufen 3u 3erftören, 
2. (§ 40) mit unvettt>aqttem ffeuet obet füd)t ~alb, Wloot obet $eibefläd)en 3u be= 

treten, 
3. (§ 40) vom 1. 3. bis 31. 10. in ~alb= ob et ·auf Wloot= ob et $eibefläd)en 3u 

taud)en, 
finb für ben maturf d)u\) von aufierorbentfüf)er ~ebeutung all hie ~ara= 
grapl)en bes neuen ~agbgef enes vom 18. 1. 1934, wehf)e fid) auf hie f)ege 
bes jagbbaren ®ilbes be0iel)en (§ 4 ~eibgered)tigfeit unb f)egepflid)t, 
§ 38-40 ~agb= unb 6d)on3eit, § 41 6d)ut:rnebiete, § 52, 53 verbotene 
~agbarten). 

über hief e fpe3iellen ~eftimmungm für ben maturfd)un im engeren 
Sinne l)inaus f ei l)ier nocfJ· gan3 befon.b,ers l)ingewief en auf merorbnungen 
unb merfügungen, hie ben l)eute feiber aud) fd).on fo notwenhigen 6d)un 
bes Banbfd)aftsbilhes im allgemeinen betreffen, unb 3war nid)t nur im 
~nbuftriegebiete unb in her Umgebung non ffirofiftäbten, fonb,ern infofge 
ber intenfinen Banbesfurtur aud) in ben Banbbe3irfen: 
1) 1'en 6d)un her ßanbf d)aft oor merf d).anbefung burd) 2fuf3enreffame 

regefn 3al)freid)e fflegierungsbe3irfs= ober ~reis=merorhnungen. 
2) ffür bas ~nbuftriegebiet unb hie Umgebung her @rof3ftäbte gift has 

ffirünffäd)en= unb Ufermegegefeb vom 29. 7. 22, 
nad) meld)em Wla§nagmen 3ut metänbetung von ~aumbeftänben, CDtünfläd)en 
unb Ufetmegen bet CDenegmigung bet ffiegietungs= be3tt1. metbanbs:ptäftbenten 
bebütfen. 

3) 1'ie in neuefter Seit in hie ~ege gefeiteten Banbesfurturmafinaf)men 
burd) ben ff .2f.1'. veranfaäten .Me 0uftänhigen mlinifter 3u bem ctrfaf3 
an hie ~egierungspräfibenten vom 20. 7. 1933 betr.: „~erücffid)tigung 
bes matur= unh f)eimatfdJunes bei ~urturbauarbeit", burd)· ben ange= 
orbnet wirb, baf3 in allen irällen, wo 3u befürd)ten ift, baf3 burd) 
ffiMiorationsarbeit ufm. matur.b.enfmäfer gefäl)rbet unb befd)äbigt 
werben, unb vor ctingriffen in maturfdJungebiete ber fad)funhige fflat 
ber 6taatI. 6telle für maturbenfmafpffege burd) hie Banbesfurtur~ 
abteilungen ein3ul)ofen ift. - ~n äl)nlid)em 6inne erf ud)en hie 3u= 
ftänbigen mlinifter burd) 6d)reiben vom 3. 2. 33 hie ,Suf ammenarbeit 
3tt1ifd)en b.en 2fmtsftellen bes ir.2f.1'. unb ben 6ad)roaftern auf bem 
@ebiete her 1)enfmaf:: unb ber maturbenfmafpffege 3u förbern. 

$etman S{ r et) e n bot g, Wlünftet (~eftf.) 

fäe große ~bee bes maturf d)u!)es, hie nid)t nur hie ;I::ier= unb ~ffan= 
3enmelt, fonbern aucf) bie Banbfd)aftsform überl)aupt mit allen HJren 
cg.arafteriftifd)en @ebUben unb 6d)önf)eiten fdJünen unb edJarten will, 
foweit •bia5 irgenbwte mit bem irortfd)reiten ber ~uftur vereinbar ift, war 
im Baufe ber vergangenen ~al)re, f omeit id) menigftens fel)e, nod)~ nid)t 
3um @emeingut ber beutf d)·en Ziägermeft geworben. 1'as ift eigentnd) um= 
fo merfmürbiger, af5 gerab·e bte ~ägerwelt, hie bod). aud) in her ctrf)af= 
tung unb in her f)ege bes ~ifb,es eine if)rer vornef)mften ~flid)ten er= 
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Mieft, notmenbtg an ber ~rl)altun~ tnpif d)er Eanbf cfJaftsformen - man 
benfe nur an unf ere l)errficf)en ~alll)ecfen ! - l)at. gan3 bef onbers fo 
meit bief e bem m3Uhe 1'ecfung unb 2i:fun~ ober f onft befonib,ere Bebens" 
mögficf)fetten 3u bieten geeianet finb. m3o hie Urfacf)e Hegen mag, aus her 
fid) bas mangeinbe ~ntereff e ber ~ägermelt an b.en ffragen bes matur" 
fd}utes erfiärt, ift nicf)t gan3 Ieicf)t 3u entfcf)eiben. m3enn mir von bem 
allf etti~ ausgebtrbeten wetbgerecf)ten ~äger l)ier abfel)en, ber f elbftver" 
ftänbitcf) immer für alle ffragen bes maturfcf)utes bas gröf3te merftänb=< 
nis l)atte, unb unf ern mncr auf hie grof3e <Befamtl)eit ber beutfcf)en ~äger 
ricf)ten, fo ift 3weifellos mangeinbe ~enntnis ber matur unib manaeinbe 
mertrautl)eit mit ben meiangen bes maturfcf)u~es bei ber beutfcf)en ~ät1er=
rueit ein f)auptgrunb hafür, baf3 fie fidJ ber m3icf)tigfeit bes maturfcf)unes 
fiir il)re eigenen jaabftcf)en meiange nicf)t l)inreicf)enb bemufd ~ewor-ben 
ift. 1'ie beutfcf)en ~äger waren bisl)er aU3uf el)r von engen münitcfJfeits" 
prin3ipien bel)errfcf)t unb ()atten für Me ibeaien Selten bes m3eibwerfs 
bo()er weniger Sinn. 1'a~u fam eine meitge()enbe Unfenntnis in be~ug 
auf hie genaueren Unterf cf)iebe ber ja~Nicf)en %ierweit, bie einen Sinn 
für maturfcf)utbeftrebungen nur fd)merfüfJ auffommen Iief3. mlan nel)me 
afo meif pief nur hie von Drnitl)ofogen unb mogeffennern viel befiagte 
Unfenntnis ber 9laubvogeimeit, bie unter ben 1'urcf)fcf)nittsjägern oft ge" 
rabe;m grotesfe fformen annal)m. mon l)unbert foicf)en ,.~äaern" ber Ien" 
ten ~a()re mögen faum 0ef)n fä()ig ~emefen fein, einen f)abicfü von einem 
muff arb 3u unterfcf)eiben, tronhem bocf) ein ~inb hief en Unterfcnieb fpie" 
Ienh erfennt, wenn er il)m einmal rid)tig ffar gemad)t worben m. ~enn 
bann nod) weiter etwa hie oerf cf)iebenen ~ugenb= unb 2!Itersffeiber bes 
f)abicbts ober aucf) hie verfcf)ieb·enen ffarbenvarietäten etwa bes mläuf e= 
buffarbs in ffrage famen, bann war es bei ben meiften ~ägern in ber 
fflegeI mit il)rer ornitl)o!ogif cf)en m3eisf)eit reftlos vorbei. m3ie fann aber 
unter f ofcf)en Umftänben ber maturfdJun 3u feinem fflecnt fommen, wenn 
eine berartige Unf enntnis gerabe unter b e n Beuten 3u finben ift, bte mit 
1ber m3affe auf bie %ierweit Iosgeiaff en werben? Unfmntnis ift immer 
her <Brunb für mangefnbes ~ntereff e, bas fidJ fofort einftellt, wenn hief e 
Unf enntnis einer wirfficf)en Stenntnis ~Hat macf)t. 1'es()aib mufi auf hie= 
fem @ebiete in ber ~ä~erwert in .Sufunft eine er()ebitcf)e 2lrbeit geieiftet 
werben, bie intenfivere maturfenntniff e unter ben ~ägern verbreiten f)Hft. 
(fä fcf)eint mir, bafi in biefer f)inficf)t ber maturfcf)utJ aud) nid)t in hem 
ID1af3e, wie es nöti~ gemef en wäre, 2lnfd)Iuf3 bei ber ~ägerweit gefucf)t 
unb auf btef e f o eingemirft f)at, baf3 ein erfprief3lid)es m3ecf)f eimirfen 3mi= 
f cf)en ~agb unb maturf cf)utJ entftel)en fonnte. 

Unter bief en Umftänben fcf)eint es mir von gan3 l)ervorragenber me= 
beutung 3u fein , 1hafi bas neue preuf3ifcf)e ~agbgef en vom 18. ~anuar 1934 
einen befonberen 2lf3ent auf bie ibeaie Seite bes heutfcf)en m3eibwerfs 
gelegt l)at unb vor allem aucf) in gerabe3u vorbiibfüf)er m3eif e hie me= 
lange bes maturfcl)ußes betont. mad) her Saßung :bes Banbe~merbanbes 
her preuf3ifcl)en ~äger ift für hen bem Eanbesjägermeifter 3ugeteilten Ban= 
besjagbrat u. a. je ein mertreter für ,Soologie unb Drnitf)o!ogie unb für 
m a tu r f dJ u b vorgef e()en, f obaf3 aff o bief e <Bebiete in ,Sufunft aucl) von 
jägerifcl)er Eeite gan3 anbers berücfficl)tigt werb.en müff en, als bas bis()er 
ber ffall mar. ffür ben ~rooin3jagbrat, ber bem ~ro-oin3jägermeifter 
nad) bem neuen ~agbgef et} beigeorbnet wirb, finb ebenfafü; Dbmänner 
für ,Soofogie, Drnitl)oiogie unb m a tu r f cf) u t3 aufier benen für Xiet= 
fcl)ut3, für ~ag-bfunft unb ~agbmiff enfd)aft ufm. oorgef ef)en, was von ge= 
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rabe3u entf d)eibenber ~id)tigfeit ift. Xro!}bem ben streisjägermeiftern 
nad) ber 6a!}ung bes Eanbesverbanbes ber preuf3ifd)en ~öger, fomeit id) 
f el)e, fein befonberer ~reisjagbrat mit öl)nHd)er .Suf ammenf e!}ung bei= 
gegeben ift, mürben 1bod) m. ~. menigftens in ben gröf3eren 6töbten bie 
3uftänbigen ~reisjögermeif ter gut baran tun, wenn fie bie il)nen unter= 
ftellten ~reisgruppen bes Eanbesverbanbes öl)nHd)· organifierten, a(fo 
ebenfalls in rid)tiger 2lrbeitsoerteUung unb 2lusmal)l geeigneter ~erfön= 
Hd)f eiten ,fidJ· Obmänner für ,Soofogie, für Ornitl)ologie, für maturf d)ub 
ufm. beftellten, bie bann .fn ben merfammlungen regelmöf3ig bie !Referate 
unb mortröge übernel)men, um 1Me mlitglieber befonbers aud) auf bem 
@ebiete bes maturf d)u!}es 3u f d)ulen unb fie mit allen einf d)lägigen ffra= 
gen vertraut 3u mad)en. 2!uf bie m3eife fönnte in ben merfammlungen 
bes Eanbesverbanbes preuf3ifd)er ~öger unter ffül)rung eines tüd)ti.gen, 
vielf eitigen ~reisjögermeifters l)eroorragenbe 2!rbeit geleiftet werben, wie 
fie bisl)er in unf eren ~agbvereinen nur ausnal)msmeif e mögHdJ war, fo= 
fern nämHd) befonbers l)ervorragenb,e füiter bie ,Sügel in her f)anb l)at= 
ten. 1)em Obmann für maturfd)u!} mürbe aud} hie bef onbere 2!ufgabe 
3ufallen, bie engere merbinbung mit ben amtlid)en unb _nid)tamtfüfJen 
mertretem bes maturfd)u!}es im ~reife l)er3uftellm, was für hie .Sufam= 
menarbeit von maturfd)u!} unb ~agb von moljltötigfter filHrfung fein 
müvb1e. 1)er maturfd)ut l)at eben je!}t auf @runb· bes neuen ~agbgef e!}es 
unb auf @runb her 6a!}ung bes Banbesverbanbes her preuf3ifd)en ~öger 
ein unbebingtes ffled)t, gel)ört unb gefannt 3u werben! 

60 ift nunmel)r 3u !)offen, baß bie ~ntereff en bes maturfcf)u!}es mel)r 
unb: mel)r in bie ~elt ber beutf d)en ~äger einbringen unb bamit als bas 
erfannt werben, was fie finb, nämHdJ· bie ~ntereff en her ~ägermelt felber, 
nid)ts mel)r unb nid)ts weniger. 1)ief e m3al)rl)eit, bie bisl)er mol)f nur 
wenigen meibgered)ten ~ägern reftfos flar geworben war, mufj mit f)Ufe 
bes maturfd)u!}es 3um @emeingut aller beutfd)en ~äger werben unb fann 
es je!}t werben. 1)enn :bie mü!}lid)feitsfanatifer unter ben ~ögern fön= 
nen fid) l)eute nid)t mel)r gegen bie ibealen melange bes maturf d)u!}es 
mel)ren, wie fie bas frül)er f o oft taten, weil fie nid)t mal ein ~ntereff e 
baran l)atten, fid) auf bief em ffiebiete ~enntniff e 3u erwerben. Unb weil 
bief e mü!}Iid)feitsfanatifer bisl)er in ber ~ögerei meift bebenflid)· in ber 
Wlel)r3al)l waren, murben mirfüd)1 fad)möfiige morträge über maturfd)ut 
nur red)t f elten auf 1b.ie Xagesorbnung unferer ~agbverfammlungen gefe!}t 
unb mol)l nur bann, wenn l)eroorragenbe Bid)tbilber 3ur merfügung ftan= 
ben. f)eute nad) bem neuen ~agbgef et gel)ören hie maturfd)ubbelange 
3um eifernen ~eftanbe bes ~rogramms ber merfammlungen bes neuent= 
ftel)enben Eanbesoerbanbes ber preufiifd)en ~öger unb müff en in belel)= 
renben mortrögen vertreten fein. Unb bas ift ein Segen, benn niemanb 
rann für bie ~ntereff en bes maturfd)u!}es beff er arbeiten als ber beutfd)e 
~öger, ber offenen 2!uges burd) bie matur gel)t unb· auf feinen ~agb= 
gängen aud) bie l)eimlid)ften 6d)önl)eiten ber Eanbfd)aft meift beff er als 
jeber anbere 6terblid)e fennen lernt. ~agb unb maturfd)ut fönnen beibe 
in enger ,Sufammenarbeit nur gewinnen, unb barum möd)ten mir unfere 
fur3e11 2!usfül)rungen fdJlief3en mit ti:er f)offnung, baf3 bief es .Suf ammen= 
mirfen oon ~agb unb maturf dJub red)t balb in möglid)ft vollfommener 
~eif e m3irflid)feit werbe! 
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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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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). 
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<ßtofiteinemad)en in bet beutfd)en fanbf d)aft 
mom 30jä~rigeu Slrieg gegen ffiefütme lllt uerfe~rter <Stelle. 

(S)iequ bie ~oo. auf <5. 39) 

fil3iiljelm 9J1 ü n f e r, $iicljenbaclj. 

munb 30 ~al)re finb es l)er, baf3 Q:o11U1e11t, 1b·er mater bes beutfd)en 
9laturfd)utes, über bie merrummeiung ber matur burd)· aufbringiid)e me:: 
ffame IDetterte. 6eitbem l)aben 3ur 2fbIDel)r bief es amerifanifd)en @e:: 
mäd)f es S)eimatfreunbe unb IBel)örben einen erbitterten ~ampf gefül)rt. 
Unb •b,er (fafofg? 1'as Unfraut IDUcl)s immer mel)r. 1'as l)eimatnd)e @e:: 
tniff en fcl)Iug immer Ieif er. 1'ie grof3e W1aff e f al) überl)aupt nid)t mel)r, 
uief IDeniger regte fie fiel) barüber aUf, IDas man ber Banbf d)aft unb, bem 
trauten DrtsbHh antat. mon ben 6el)enben fegte ber eine bie S)änbe in 
ben 6d)of3, IDeil bei 1b1er un3ufängiicl)en @ef etgebung ja bod) alle Eiebes:: 
mül) umf onft, ber anbere, IDeil berartige l)eimatnd)e @efül)Ie im 3eitaiter 
ber ~irtfd)aft nid)t mel)r 3eitgemäf3 feien. 

i)as U1ar gfeid) unrül)miid)• für megierenbe IDie megierte. ~m i)rel) 
ums liebe 6elbft unb in maf3Iof er überf cl)ätung von %ed)nif, ~iff en unb 
(faIDerb verloren immer IDeitere ~reife ben iJaben 3ur 2fllmutter (trbe. 
WCillionen erfeben ben iJrül)Iing nur nocl) im munbfunf un1b in ber Sei:: 
tung. ~em aber m3olfen unb IBfumen, bas Eieb ber 1'roff eI unb ber iJ{ug 
ber 6d)neegänf e nicl)ts mel)r 3u f agen l)aben, IDie f oll ber ba3u fommen, 
an . ber merjal)rmarftung ber matur 1bmcl) mefiqme für IBen3in, 6d)ul):: 
IDicl)f e unb. 6cl)of~Iabe bas oorgefd)riebene sfügernis 3u nel)men. ~ie von 
allen guten @etftiern ueriaff en, überlieferte man in bief en ~al)r3el)nte11 bes 
IDirtfcl)aftncl)en 2ruffcl)IDunges bas Drtsbiib einer ungiücfücl)en IBauIDeif e, 
mancl)e %ierarten bem 2fusfterben, ~al)llof e ei113igartige Urianbfiäd)en, 
iJefogebiibe, ~ffan3en ufID. ber „~uitivierung" unb Ne Banbfd)aft - - -
ber merfd;anbeiung burcl) Vtefiame . 

. ~m ga113en meid) 3eigte nur nocl)· ein S)äufiein von unentIDegten mor" 
fämpfern aus IBel)örben unb mereinen bem @egner immer IDieber hie 
3äl)ne. ~.l)re (fafoige IDaren her befte IBeIDeis, IDUS IBel)arrfid)feit berer, 
bie gegen ben 6trom fd)mimmen, in einer guten 5ad)'e trot aller ~iber:: 
IDär-tigfeiten vermag. WCit 6toI3 fonnten fie auf ben fteigenben 5cl)rott" 
[)aufen uon emailliertem IBfecl) l)inIDeif en. 

~n ~eftfalen IDirb ber S'fampf mit bef Qnberem mad)brucf gefül)rt . 
. f)auptbetei.figte finb bie i!anbf cl)aft ffi3eftfafen bes ffieid)sbunbes moifstum 
unb S)eimat (frül)er m3eftfäfifcl)er S)eimatbun.b,), ber 6aueriänbifd)e @e:: 
birgsuerein f oIDie bie 2frbeitsgemeinf cl)aft gegen bie 2fusIDüd)f e ber 2fuf3en" 
reffame, bie fiel) nur auf ffieicl)soereinigungen f tütt unb bas gan3e ffieid) 
bearbeitet. fäe IBeI)örben gel)en meift gut mit. WCel)rere Banbräte fonnten 
3ufofge feften ,8upacfens il)re ~reife als frei uon IDilber ffiefiame erfiären. 
1'er megierungspräfibent 3u WCünfter ftellte 22 IBal)nftrecfen, 273 Banb::, 
.~reis:: unb ffiemeinbeftrafjen foIDie 3 ®aff erIDege unter 6d)ut. 1'Ja3u fam 
uniängft bie überaus Ulertuolle ~ofi3ei11erorbnung bes megierungspräfi:: 
benten 3u 2frnsberg uom 2. 2. 34, bie 26 IBal)niinien unb 122 6traf3en, 
auf je 500 m 2fbftanb nacl) beiben 5eiten l)in, f cl)ütt. 2flle über3äl)Iigen 
6cl)iiber f ollen bis (tnbe m1är3 bief es ~al)res bef eitigt fein. Um ben iJort:: 
fd)ritt 3u ermeff en, f ei bemerft, b1af3 uorl)cr in ~eftfaien Banbftrafjenfd)ut 
nur für ben ~reis ~ittgenftein beftanb. 1'em megierungspräfi:benten 3u 
38 



Wlinben Hegt ber 2rntrag uor, in gfeicf)er ®eif e uor0ugel)en. Sd)on jett, 
bann aber erft recf)t, ift ®eftfafen in gan3 ~reufjen uorbifbficf)· in ber 2rb= 
weI)r . ber IBaI)nftred'en= unb Banbftrafjenreffame. ffilancf)er I)at fid] an 
fetterer nocf) nicf)t geftofjen, uor allem, mer wenig reifte ober roanberte. 
1)a oerf eße man ficf) einmal I)inein in Me ;tauf enbe, bie jett burd) „straft 
burcf) ffreube" aus ben 6täbten oon ffiorb nad), 6üb unb oon ®eft nad] Dft 
oerf d]id't werben. 1'ie wollen fid) aus bem ffenfter bes 2!bteUs an Heb= 
ficf)en ff[uren unb Drtf d]aften erfreuen. .Dmmer wieber aber muß ba5 
2!uge ~efifan, 6afem, Q:ommer0= unb1 ~riuatbanf, ffilau!;ion unb äI_mficf)e 
1'inge fef en. 

~n ben 2 fetten .Dal)ren ging aucf) f onft bie (fotrümpefung ber Banb:: 
fcf)aft gut vorwärts. .Dmmer neue ffilefbungen. oon Banbräten unb @e== 

~lbb. 6. Banbf d)aft.suetf d)anbelun!-l im ~a6tet=fütunb ($h. ~abetI1otn). 

meinben über bie IBef eitigung oon ftörenben ~effamef cf)ifbern fonnten in 
bie (trfofgsfifte ber 2!rbeitsgemeinf cf)aft eingetragen werb.en. (fine Unter== 
fud)ung 3eigte, baf3 nur gan3 wenige @ef cfJ·äftsgruppen unb oon bief en 
wieberum nur ein3efne, fremd) grof3e ffirmen, bief e rüd'fid)tsfof e 2rrt oon 
~effame treiben. IBei bem morgeI)en bagegen fann besI)afb oon einer 
6d)äbigung ber ®irtf cf)aft feine ~ebe fein. .Dm @egenteH ift b,ie bis== 
I)erige 1)ufbung eine IBegünftigung berer, bie il)re 6onberbefange über 
bas @emeinwoI)f ftellen unb alle .f)eimatfreunbe, alle ~eif enben unb ~r" 
l)ofung 6ucf)enben verärgern. ~iner, .b,er burcf) ~effame grof3 geworben 
ift, Stad 2!uguft Bingner, ber IBegrünber ber Dbofwerfe, I)at einmal bie 
fforberung aufgeft1ellt, „2!uf3enreffame barf feinen wef entncf)en ;teil ber 
IBeoöfferung verärgern". ffilancf)e ffirma wirb jett beim .f)erunterI)ofen 
iI)rer 6cf)Hber 3u iI)rem füibwef en erfennen, baf3 fie fidj Mef e fül)re all3u 
wenig 3U nu\3e macf)te. 1)05 ~eidJ5Derf e{Jrsminif terium, bie ~eicf)sba{Jn:: 
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S)auptoerwaltung f owie bie gemeinbiid,len 6pi\)enoereinigungen begrilf3en 
bas !BorgeI)en gegen bief en 6törenfrieb im ffieif e== unb 2anbf dJ,aftsgenuf3. 
~n 3aI)frekfJen Bänbern wel)ren fidJ bie !BerfeI)rsoerbänb,e gegen bie !Ber== 
I)un3ung oon Banbfd)aft unb DrtsbUb, weil bie 6täbter oon bief er „stuf== 
tur" gerabe genug baI)eim fJaben. ~ns red)te Bid,lt gerücft erweift fid) 
bas oiefe, für bie wUbe füt&enreffame aufgewenb.ete (füfb nid,lt nur afs 
füerfaufsarbeit unb einffujjlos auf .bie ffief amtI)erftellung, fonbern f ogar 
nfs preisfteigernb unb barum ber !Boffswirtfd)aft abträgHdJ. überbies 
bfeibt für bas ffieflamegewerbe überreidJlidJ 2frbeit in ber !Bere.b,efung ber 
ffieflame in ben 6täbten. 1)a ift nod,l ungefäI)r alles 3u tun. 

91un ift ber große innenpofüifd,le Umfd,lwung afs mäd,ltiger 2)unbes== 
genoff e I)in3ugefommen. fäe 2)egriffe f)eimat unb matur fJaben im neuen 
ffieid) wieber einen anberen stfang befommen. irür ben f)eimat:: unb 
maturfd)u\) weI)t ein günftiger ®inb. 6d,lon bie !Beror.bnungen bes ®erbe:: 
rats für bie ®irtfd)aft mad)ten mancfJem ffar, baf3 es mit ber 3ügellof en 
!Berbfed,lung ber f)eimat 3u (fobe f ei. 1:la3u fommt ein reinigenbes ~ort 
bes ffienerafinfpeftors für bas beutfd,le 6traf3enwef en, um bas il)n bie ge== 
nannte 2frbeitsgemeinf d)aft gebeten fJatte. 6ie foutet bial)in, man benfe 
nid)t baran, bie ffieid)sautobal)nen, bie bem grof33ügigen (fotfd)fuf3 bes 
irül)rers 3u oerbanfen feien, ber ffieflame profitgieriger streife aus3ufiefern. 

i)er W1är3 brad)te afsbann ein bebeutf am es, nod) nid)t bagewef enes 
ffief d)eI)nis: ffieffame im %romme(feuer gegen ffieffame. i)er ffieid)sbunb 
!Bolfstum unb f)eimat in ffiemeinf d)aft mit „straft burd) irreub,e" traten 
an bie irront. <fine gan3e ®od)e ~auerte ber 2fufffärungsfampf in ber 
~reffe. Unter überfd)riften wie „ffieflamefd)Uber fd)reien", - „6äubert 
bie beutfd,le Banbf d)aft" - „®al)rt bas 2fntli\) ber f)eimat" - „irort 
mit ben 6d)anbffecfen aus b·er matur" - „ffieinigt 6traf3enbifb unb Banb== 
fd)aft oon ben 6d)anbmfüern fiberaliftifd)en (figennu\)es" - „1)as i)orf 
ift fein ffieflamefatafog" - „ffieffame am ~ranger" - „®eftlid)e 2)fed)== 
3ioilif ation" ufw. I)agelte es auf bie 6d)ufbigen. WCeI)r 1)rucferfd)mär3e 
afs bisl)er in ~alJr3eI)nten wurbe bafür aufgewenbet. ®al)rfid) nid)t um== 
fonft. ~n fad)fid)en, aber umfo einbringfid)eren 1)arfegungen aus berufe== 
ner ireber nebft über3eugenben 2!bbilbungen wurben b.em beutfd)en WCid)ef 
bie 2!ugen _geöffnet, was er fid) in ben ~alJr3eI)nten ber !Berfrämerung 
bes gan3en Bebens I)atte bieten faff en. 

fäe <fätf d)dbung ift! gefallen. i)er stampf gegen bie unge3ügefte 2fuf3en== 
reffame ift !Boffsfad)e geworben. 1)a5 l)eimatlid,le ffiewiff en ift aufgerüt== 
tert. 1)as bringenb notwenbige unb oom ffieid)sminifterium bes ~nnern 
feft 3ugef agte 6onbergef e\) über bie 2fuf3enreflame wfrb nid)t meI)r fange 
auf fid) warten faff en. 1)ann wirb bie ffiefd)aftfI)uberei in ber Banbfd)aft, 
eine Seitfpanne bebauerlid)fter !Berirrung, 3u (fobe geI)en. 

i)er stampf gegen bie oerunftaftenb·e 2!uf3enreffame ift in nal)e3u allen 
Bänb·ern im <Bange, mit befonberem 91ad,lbrucf f ogar in iI)rem Urfprungs== 
fanb 2fmerifa, wo e5 an gewiff en 6traf3en meI)r ffieffamefd)Uber afs 
2)äume geben foll. 1)eutf d)fanb aber wirb es fein, bas ben anberen Bän== 
bern burd) · feftes i)urd,lgreifen feiner ffiegierung eine weitere befreienbe 
sturturtat oor 2!ugen füI)rt. 
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Otto 9J1 il I I e t , ffiecfüng~auf en. 

matur unb ~ugenb finb bie beitb·en Sfraftquellen, bie unfer moif 3u 
retten unb wieber3ugewinnen im ~egriff ift. 1'arum ge{Jörm fie 3uf am„ 
men, barum (Jat ber maturfdJUU feinen ~ran aud) in ber 6cf)uie. 2lller== 
bings aus einer g1an3 anberen (finftellung f)eraus als früf)er: (fä gef)t uns 
nicf)t me(Jr um bie 150 fflaupen, bie ein stucfucf tägfüfy freff en follte, aucf) 
nicf)t um 1bie 225 000 6tücf .Obft, bie wir nacf)· einer arten filufrecf)nung 
angebiidJ einem motfd)wan3nefte uerbanften, ber maturfunbeunterricf)t 
ift uns nid)t mef)r ber :tummeipiaiJ für „einige nütJiidJe stenntniff e" alter, 
überwunbener ~eftimmungen; es gef)t uns aber aud) nid)t nur um bie 
(fr{Jaitung etwa bief es ober jenes maturfd)utrnebietes; wir f)aben bas med)t 
unb bie ~fHd)t, enbUdJ· aufs CBan3e 3u gef)en. 

CBut 3roei ~af)r3ef)nte bemüf)ten wir uns nun f d)on um ben matur== 
f d)uiJ, ein grofjes ID1af3 von 2frbeit ift ge[eiftet wor.b-en in feiner .Organi:: 
fation wie im stleinen, aud). bis in .f)örfäie, 6tabt= unb 1'orffcf)uifiaff en 
f)inein - unb bod)·, fönnen wir befriebigt 3urücffd)auen? 6inb mir ge:: 
mif3, baf3 ber 6inn bafür f o, wie mir es uns bad)ten, in bie ein3einen 
mer3weigungen bes moifs[ebens f)ineingebrungen ift? 1'ann müfjte llod) 
nad) 3wan3ig ~af)ren bie „IDCaff e", bann müf3ten bod)1 vor allem meitefte 
streife berjenigen, bie in merroaltung, filHrtfd)aft, stuUur unb moifsbiibung 
Cfinfiuf3 f)atten, vom 6inne bes maturfd)unes unb· feinen bebingungsiofen 
fübensnotroenbigfeiten enbfid) ergriffen unb burd)hrungen roorben fein. 
m3ir finb jebod) - nad)· 3wan3ig ~af)ren - regeimäf3ig unb 3u oft Seuge 
gebanfeniof er Beid)tfertigfeit wie rücffid)tsfof er ~arbarei gegenüber ber 
.f)eimatnatur, von jeber nur benfbaren iYiegeiei bes m3od)enenbgaftes auf 
feiner ff[udJt ins CBrüne angefangen bis 3ur ftJftematifcf)en Serftörung 
unb „stuitivierung" ber reuten natüriicf)en ~ad)Iäufe, ber wenigen nod) 
vorf)anibenen IDCoor=, .f)eibe= unb ®aibrefte, a[s baf3 wir mit bem (frgeb== 
nis unf erer m0Ifser3ief)ungsarbeit aucf) bei geringften filnfprüd)en. 3.u== 
frieben fein fönnten. 

®arum? m3eif wir @rof3es mit un3uiängUd)en filHttein aus viel 3u 
oieien unb barum ff einen @efid)tsroinfefn f)eraus anf ef)en unb förbern 
wollten; auf bie 6d)ufe angewanM, meif ·bort ber maturf dJun mit viefen 
1'ingen auf einer 6tufe ftanb, bie fie betreiben follte unb betrieb, fo gut 
unb fo fd)fecf)t es aus einer nun überroutttbenen <finfteUung f)eraus eben 
ging. 

2lufs CBan3e gef)en ! 1'as f)eifjt einf ef)en, baf3 unf ere (fätroicflung. wirt= 
fdJaftfidJ, geiftig, f eeUfcf) burd)· ~af)rf)unberte f)inburdJ ein ~rrroeg war, 
ber uns von ben urfprüngUd)en CBrunbiagen unf er es moffstums, her engen 
maturoerbunbenf)eit unf erer morfaf)ren meIJr unb mef)r entfernt f)atte, 
baf3 aber um bie fette ~a{Jrf)utttbertmenhe eine ~efinnung einf ente -
®anberoogef, ~ugenb:: imh .f)eimatberoegung -, hie aus unffaren unb 
romantifcf)en filnfängen fid) burd)rang 3ur bemufjten Umfef)r 3um oölfi„ 
fd)en 6eH>ft unb in ber @egenroart if)re Cfrfüllung finben fann in her 
fd)fid)ten, fompromif3fof en Sieff e\)ung burd) \b·en iJüfJrer: „mücffef)r 3u 
~fut unb ~oben". ®ir fagen ausbrücfüd), finhen fann; auf bem ®ege 
3um Siele aber ift es mef)r afs je unf ere 2Cufgabe, bie 6d)ule in bief en · 
6trom vöffifd)en Bebens unb @efd)ef)ens f)inein3uftellen. 1'arum f enen 
wir bie m3orte bes iJüf)rers über jehe 6d)uUür, öffnen fie aber erft ein= 
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mar tueit, um alles ffrembe aus~ufegen, 1bas nid)t aus unf erem mrut unb 
moben tuud)s unb bas <figene, morrstümfid)e 3u erffüfen brof)te unb ba::: 
mit !Raum 3u fcf)affen für ben meuaufbau einer ein3igen großen .Suf am::: 
menfd)au S)eimat; in if)r aber f ollte mit unb neben bem mrut, her !Raffe, 
bem rolenfcf)en hie matur 1b;er S)eimat afs @an3es, afs ber ewige rolutter::: 
boben unf eres rolenfd)::: unb mofff eins unb bamit aud) b.ie <.frf)artung unh 
mfrege bief es unerf cf)öpfficf)en morns aller aufbauenben ~räfte @runh::: 
unb Cfüfftein fein. 

filfü bringen bamit nicf)t einmar meues an unfere mnber f)eran , bie 
ffreube an Xi er unb mrume, an mad) unb m3al,b unb· m3ief e ift ja in if)nen 
febenbig, bie 2l'nforberungen eines Bebens, bas fein Beben war, 3tuangen 
uns nur 3u oft 3ur Sünbe wiber ibas matürfid)e; faffen mir nur bas mad)::: 
fen, was ba ift, befreien mir es von allem, roas es erfticft, bie ffreube an 
ber matur unb hie in if)r gemonnenen febenbigen (.frfenntniff e merben 
ficf) bann in m3i!fen umf eten; im neuen beutfcf)en rolenfd)en muß unb 
wirb! ein unbebingtes merantwortungsgefüf)f f)eranmacf)f en für jeben .Sug 
in if)rem 2rntnn, für maum unh Straucf), für bm Stein am m3ege, für 
has ffeinfte m3äff erlein unh bas befd)eibenfte rolitgefcf)öpf, menn if)m erft 
bewußt mirb, morin bie unbegreifficf)e ~raft ber S)eimaterbe begrünbet 
Hegt, wie er in if)r veranfert ift unb marum fie if)n nacf) jaf)rf)unbertefan::: 
ger (fotfrembunA wieber irr if)ren ~ann ge3mun~en f)at. 1'enn bann fief)t 
er in bief er f eefifd)en merfettung ein mad)tvolles maturgef et fid) aus::: 
mirfen, jene enge merbunbenf)eit ber @efd)öpfe eines beftimmten Bebens::: 
raumes, bie man in ber biolooifcf)en m3iff enfdJaft längft afs fübensgemein::: 
f d)aft erfannte. Xieren unb· mffan3en finh @ren3en ge3ogen, baß fie nur 
an beftimmten ~läßen in ber if)nen entfpred)enben Umgebung [eben fön::: 
nen; jebe mfran3e, jebes %ier ift für fid) mieber 1b'QS (frgebnis eines fan::: 
gen Cfotwicffungsganges, in meld)em es in feine Ummert f)ineinmud)'s, 
aud) bief e ift gemorben in einer !Reif)e ber verfd)iebenften Sd)icffafe, f omit 
Hegen äußere fformung unb innere @efeßmänigfeit einer fübens~emein::: 
fcbaft in ben fangen .Seiträumen ber ~rbgefd)id)te begrünbet. 1'iefem na::: 
tilrfid)en .SmanAe fann fid) ber rolenfd) nid)t ent3ief)en; „nad)1 fremben 
ffiefe~en (eben, ift pefäf)rfid)", f o prägte fdJon vor mef)r afs tauf enb- ~af)ren 
ein m3eifer unfer m3ort von mrut unb moben. 1'ie matur räd)t jebe ge::: 
tuartfame Eosföfung aus ber burd) Umwert unb @efd)id)te geformten @e::: 
meinfd)aft, fie gerät aud)· f elbft hurd) unnatüdid)e, weif ungefeßlid)e <fin::: 
griffe in Unorbnung. 

1'er beutfd)e rolenfd) aber - unb nur um bief en gef)t es uns - f)at 
1bie Sd)abengren3e überfcf)ritten, er beging bie gröf3te Sünbe gegenüber 
feiner S)eimatnatur, inbem er if)r @feid)gemid)t ftörte. ~r mar - feine 
Urgef d)id)te bauen mir mit in bie @ef amtf d)au ()in ein - in unb mit 
einem Bebensraume geworben, in bem eine mannigfartige natürfid)e 
Eanbfcbaft, vor allem her m3afb, Ms 3u einem ~emHf en @rabe 2l'cfer::: unb 
m3eiheffäd)en überwog, barin mur3erte er mirtfd)aftrid) unb f eefifd), gan3 
im @eAenf an 3u norhafrifanif d)en unb meftafiatif d)en Steppenvöffern. 
1.)ief e fcf)icff al5mäcf)tigen merfettungen tarnen 3um 2rushrucf in her ger::: 
manifd)en m1tJt1Joloqie, fie ffingen wieher f)eraus aus hem Vteid)tum unfe::: 
rer 1'id)tungen an m3afb::: unb S)eibeliehern, unb es ift b i e .Su.funfts::: unb 
Bebensfrage, ob hem beutfcf)en m<enfd)en 1bief e notmenhige, mof)f abge::: 
wogene S)armonie 3wifd)en ~urtur::: unb matudanb erf)alten bfeiben ober 
ob an if)re Stelle hie @ras::: unb ffietreibefteppe bes öftlid)en fillenf d)en 
treten f oll. ~Ilir fommen nicf)t um bie <fntf d)eibung f)erum, jeben molfs::: 
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genoff en frnfb un1b· einbringfid) mit il)r vertraut unb if)n für i~re Böfung 
mituerantwortfüf) 3u mad)en. 

1'as ift jebocf) nur mögfüfJ, wenn unf ere bisl)erige „maturfunbe" aus 
il)rer Un3ufänglicf)feit befreit wirb, wenn bie im recf)ten Umgange mit 
her matur Hegenben ~r3ief)ungs:: unb Unterricf)tswerte ausgef cf)öpft unb 
3ur <.Brunbfage her @an3f cf)au .f)eimat gemacf)t werben. ijofgenbes, fcf)on 
uor einigen ~al)ren in „Sfosmos" mitgeteHte meifpief d)arafterifiert nocf) 
immer :bie gegenwärtige Bage: ~rofeff or Sföl)fer„Sfönigsberg ftellte feinen 
Stubenten beim Semefterbeginn etwa 90 ber befannteften einl)eimifd)en 
%iere uor: „2H!es, was freud)t unb ffeugt, mufj m1agenfd)mer3en befom" 
men, wenn es erfäl)rt, roas bie angel)enbm miofogen aus ben @efd)öpfen 
mad)en, beren Bebensgef cf)icf)te .f)ouptgegenftanb il)res Stubiums werben 
foll". mon 68 jungen Beuten mit abgefd)foff ener mifbung fennen neun 
ben .f)ausfpaß, ben Star mad)en fie 3ur 2fmf er, 3um 6ped)t, ~iro(, ~i5= 
uogef, .ber Sfucfucf wirb 3ur Sd)wafbe, bie m1öue 3um ~id)efl)äl)er, bie 
Sfol)fmeif e 3ur ID1öuenart, nid)t ein ein3iger weifj bie präd)tigen ffaUer 
2fbmira[, Sd)wafbenfd)roan3, %rauermantef 3u benennen, ber m1iftfäfer 
rücft 3um .f)irf dJfäfer auf ufw. ~s mufj ber „gebifbeten" Dffentfid)feit 
beutfid) gefagt werben, bafj hie allerl)äufigften %iere, mit benen jeber 
Spa3iergänger in ~erüfJrung fommt, nid)t 1'inge finb, bie nur ·ben Bieb:: 
{)aber ober ffad)biofogen angel)en, f onbern baf3 es einen unoerantmort= 
fid)en m1angef in her ®ertung oon mubungsgütern be3eid)net, menn 
Beute, bie in ben @ebieten ber 1'id)tung ober Sfunft 3u .f)auf e fein wollen, 
fidJ il)rer Unfenntnis gegenüber ber matur nod) rül)men bürfen. Sie 3ei" 
gen 1bamit bocf) nur, wie weit il)re „~Ubung" bereits p.mr3ellos geworben 
unb fremben ~inffüff en unterworfen ift im @egenfaß 3u gefunben fön„ 
bern, hie in ben meiften ffällen nod) febf:)aftes ~ntereff e 3eigen ober 3u fo 
oiefen einfad)en ID1enf d)en, bie uns, wenn mir erft il)r mertrauen geroon=-
nen l)aben, burd) reid)e Sfenntniff e unb eingel)enbes merftänbnis, erroor=-
ben im ftillen Umgange mit ber matur, überrafd)en. 

mocf) eins f ~ir famen aus einem ~al)rl)unibert ber maturwiff enfcf)aft, 
bas uns auf ber einen Seite ben gfän3enben Siegesfauf ber %ed)nif 
brad)te unb auf ber anbern hie gan3e neu3eitrid)e ~iff enfd)aft uom Beben 
aufbaute, gefrönt uon her geiftigen ~roberung bes m1enfd)en, ben fie als 
mit il)rer @ef et1mäfjigfeit auf %ob Ull!b füben uerbunben Wieber in bie 
matur l)ineinftellte. ~s ift uns nocf) uief 3u wenig 3um mewufjtf ein ge" 
fommen, baf3 es bod) germanif d)er @eift, baf3 es bie un3äl)mbare unb 
ringenbe norbif d)e Seele war, hie troß her erfticfenben mebelf d)id)t fremb= 
geiftiger ~inffüff e unb gegen fie anfämµfenib unb fiel) immer wieber oon 
neuem befreienb hief en mau rid)tete; ~rometf:)eus brad)te einer in ffin" 
f ternis oerfümmernben ~eU bie ®ärme unb bas Bid)t bes .f)immefs, 
aber roieberum roar es ber ffrembgeift, ber bief es meue uorfäufig nur 
nad) her einen, ber tedmif d)en unb materiellen Seite l)in @emeingut bes 
~offes merben Iief3. ~für waren f o ungemein praftifdJ, fo nüd)tern. fo 
nüt3IidJ geworben, man bebiente fiel) tägiicIJ bes ff ernfpred)ers, bes ffiabios, 
of:)ne uom @eift hief er neuen ~rfenntniff e, nom @eift bes ~al)rl)unbert5 
her maturwiff enfd)aften aud) nur einen .f)aud) uerfpürt 3u l)aben. 1)ie 
~ntbecfung her Seile roar her erften .ßofomotiue fid)er wenigftens gfeid):: 
mertig, tragif cf) aber blieb es, .bafj ber allergröf3te %eil berjenigen, benen 
metreuung non milbung unb Sfultur obfag, fidJ ben neuen ~rfenntniff en 
uerfagte, baf3 infofgebeff en hie einfad)ften biofogifd)en @ebanfengänge 
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nid)t ben (finfluf3 gewannen, ben fie um ber molfsgefunbung willen f)ät== 
ten gewinnen müff en. 

Unb, barum bleibt 1bie 9Wcffel)r 3ur matur, hie wir f)eute f el)en, viel= 
fad) fo planlo5; hie 6d)aren, hie 6onntag5 S)eibe, ~alb unb ffelb er== 
füllen, ftel)en ja l)ilf:: unb af)nung5fo5 her matur gegenüber. 6ie fingen 
uielleid)t nod). mit (fid)enborff: )IBem @ott will red)te @unft erweif en, 
ben fd)icft er in hie weite ~elt", aber %aufen1b'e f ef)en hie ~unber nid)i 
mef)r; unb weil ,fid) bie verlorengegangene ffüf)lung mit her matur nid)t 
von f)eute auf morgen roiebergeminnen läfjt, wirb am Cfobe aud) ba5 
~anbem eine fportfid)e, rein förperfid)e füiftung, mieber ein ted)nifd)es 
~roblem. mielleid)t mit bem ffufjball im Vtucffacf, her 1hie blüf)enbe S)eibe 
3um 6portplaß erniebrigt. (t5 ift unf ere eigenfte ~r3ief)erangelegenf)eit, 
bafj her grofje, prad)toolle 6d)mung, bafj hie ~emegung 3urücf 3ur matur 
nid)t in if)rer Un3ulängfid)f eit ftecfen bleibt, f onbern bafj wir fie mit bem 
red)ten au5 maturfenntni5 unb ==erfenntni5 f)erau5wad)f enben ~nf)alte 
füllen. 

mlüff en mir nod) nad) metf)obifd)en unb praftifd)en S)inweifen fra== 
gen? 6ie finb ff:nnlo5, wenn wir un5 nid)t f elber umftellen unb wieber 
bei ber matur in bie füf)re gef)en wollen, wenn mir nid)t erft einmal ffül 
unb befd)eiben für un5 ben ~eg 311 if)ren ~unbern gefunben f)aben. 

„~an,b,ern f)eifjt, bie ~eU bir tiefen, 
6d)auen bi5 3um lebten @runb, 
2lUe5 f ef)en, alle5 prüfen, 
~eher @ang ein neuer ffunb." 

Unh a11d) hen ~eg 3u jener wertvolleren, geiftigen 6eite be5 ~af)r== 
f)unberts her maturmiff enfd)aft, hie, ha5 mufj gef agt werben, 3um beften 
1beutfd)en ~ulturgut gef)ört. mid)t fo, haf3 wir un5 auf hen geiftigen ,Swi:: 
fd)enf)anhel 3wifd)en ~iff enfd)aft unb molf befd)ränfen unb eine bort 
3mang5läufig entftanbene ffäd)erung unh 6pe3iafifierung einfad) in unf ere 
fül)r== unb 6tunbenpläne übertragen, fonbern inbem wir au5 bem reid)en 
~nf)af-t~bief er ffäd)er fd)öpfen 3um filufbau her einen @an3f)eit von S)eimat 
1mh' Beben. -

Um her merantwortung millen fei ba5 fübte nod)1 gefagt: mlit einer 
6d)ulflaff e von mel)r 0(5 fed)3ig ~ungen5 fann felbft her befte <.tr3ief)er 

· nid)t wanbern, nod) ba3u nid)t, wenn hief e au5 her in völlige Unorbnung 
geratenen füben5gemeinfd)aft be5 @rofjftabtfinbe5 fommen. 1'enn ein 
@elänhemarfd), bei bem e5 ~bann notwenhigerweif e immer bleiben mufj, 
mit nod) fo fröf)lid)em, gef11nbem 6port llnh 6piel unb ~amerabfd)aft5== 
geift __;__ ben wir aud) von ga113em S)er3en bejaf)en wollen - ift eben bod) 
feine ~anherung, bei her unf ere ~ugenb ba5 ftille Vtaunen unb ~eben 
.ber S)eimatnatur erleben unb in if)re 2BunbermeU l)ineingefüf)rt werben 
foll. (fä l)at aud) feinen 6inn, mloore, ffinbfinge, ~äume, filhrer unb 
6törd)e 311 fd)üßen unb barüber hie Drbnung be5 füben5raume5 be5 jun== 
gen mlenfd)en außer fild)t 3u lnff en ober if)n gegen hie matur geftalten 
3u wollen, filn bief em inneren m3iberfprud)e wüvhe her treuefte <.tr3ief)er 
3erbred)en, umfo fdJneller, je fd)merer er an feiner erfannten merant== 
mortung trägt. 
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~etein~nad)tid)teu uub mlitteilungeu 
IDeftfäUf d)es l)touin3ial-11tufeum füt 

Jtatudunbe. 
ill1ünftet (m3eftf .), 8oofogif cget Cßatten. 
:Das ill1uf eum ift geöffnet: ~ägHcg 10 bis 

13 Uljt, aufietbem ill1ontag, 9J1ittUJocg, 
:Donnerstag, ffteitag 15-17 llljt. 
~b 1-. ill1ai ift bet Befefaal bes 9J1ufeums 

tägHcg wiiljtenb bet üblicgen :Dienftftunben 
geöffnet. 

Jtatutwiffenfd)aftlid)eri Detein 
füt, Bielefelb unb Umgebung. 

:Die metanftartungen bes meteins im 
3UJeiten miet±eljaljt UJUtben f4Jon im UO= 

tigen ~eft mitgetem. Su etgän3en ift: 
22. ~µtU, 6onntag, mogeHunbHcge m3an„ 

betung. S'.teffµunU m3aUenweg (fünie 
2), 8 Uf)t. Siel: Cßeljöl3 ill1et)et 3u <fößen. 
ffüljtet Sl'uljlmann. 

6. 9J1ai, 6onntag, mogeUunbiicge m3anbe= 
tung butcg bas 6cguggef>iet füpsljagen, 
ffutlf>acgtal nacg ~öueltiege. ~bfaljt± 
5,17 Ul)t, 6onntagsfotte 6cf)Iof3=~olte. 
ffül)tet Sl'ul)lmann. 

10. Suni, <Sonntag, motanif cf)e m3anbetung 
in bie ~allet <fgge. ~bfal)tt 7,28 Ul)t, 
6onntagsfot±e ~alle. ffül)tet Sl'oppe. 
:Det bisljetige etfte 6cf)tiftfül)tet bes 

meteins, 6tubientat Dr. 6µiefedöttet, 
l)at wegen ~tbeitsübedaftung fein ~mt 
niebetgelegt. ~n feine 6telle wutbe 6tu· 
bientat Dr. Sl'opµe gewiil)It. (~nfcgtift: 
mietefelb, 6ebanftt. 20.) Sl'opµe. 

Jtatutfd)u~uetein ntünffet e. D. 
2eitet: fft. ~ietenfemµet, ill1ünftet i. m.3., 

6µiefetl)of 6/7. 
6cgtiftfül)tet: ~. u. 6d)ömbutg, ill'lünftet, 

fftauenfttafie 28. 

:Det metein l)at mit ben Q;6futf ionen 
bes 6ommetljalbjaljtes begonnen. <fs 
fanben bie etften fftül)e6fotfionen 3ut 
meftimmung bet mogelftimmen am 6., 9. 
unb 11. ~µtU im 6cf)Iof3gat±en 3u ill1ün„ 
ftet ftatt. S:teffµunU 6,15 Ul)t uot bem 
6d)Iofi. Cßiifte finb ftets willfommen. 
m3eitete f old)e ffilljtungen finben am 18., 
21., 24. unb 27. ~µtU unb am 3., 8. unb 
15. ill1ai ftatt. 

:Die otbentrid;e ~auµtuetf ammlung am 
12. ~µtiI witb ben weiteten 6ommetplan 
feftlegen. ~ietenfempet. 

<Bef eUf d)aff weftf älif d)et llbtJf ifer, 
~bemifer unb <Beologen. 

ill1it bem ill1onat ~ptU beenbet bie <ße= 
f ellfcgaft iljte motttagstiitigfett füt ben 
m3intet 1933/34 (.Oftobet-~µtil). m3ie 
alljäljdicg witb aud) bie Cßef eUf cgaft in 
biefem Sal)t eine UJiff enfcgaffüd)e <f6lut= 
fion untemeljmen. ~m 6onnabenb, ben 
12. ill1ai, finbet eine geologifd;e 03&lutfion 
in bas münftetifcge ~eibefanbgebiet ftatt. 
:Die ~bfal)t± erfolgt mit ~utobus 14 Uljt 
'uom maljnpoftamt ill1ünftet. ~nmelbungen 
werben bis 3um 6. ill1ai an bie Cßef eil= 
f cgaft, ill1auti!3fttaße 15, etbeten. 

Sn bief em Sufammenljang f ei nod)mafs 
batauf ljingeUJief en, baf3 bie Cßef ellfcgaft 
aus afüuen unb fötbemben ill1itgfübem 
uefteljt. ~füues obet fötbetnbes 9J1itgfüb 
fonn jebet natutwiff enfd)aftnd) Sntet" 
eff iet±e wetben. :Det Sal)tesbeittag be„ 
trägt füt afüue ill1itgfübet 3.- .!J?,ulf,, füt 
fötbetnbe ill1itgfübet 1,50 !Jlulf, jäljdicg 
bei freiem me3ug bet 8eitfc9tift „91atut 
unb ~eimat". ~nmelbungen finb au tic9= 
ten an bie Cßef d)iiftsfteUe, ill1ünftet, illlau= 
ti!Jfttafie 15. 

<fs witb gebeten, bie Saljtesbeittäge bh; 
3um 1. 9ItJi 1934 auf 6patbucg 91t. 55 442 
bet 6µadaff e bet 6tabt illlünftet, t>aupt· 
ftelle (~oftf cgedfonto :Dot±munb 9k. 9560) 
ein3u3aljlen. .0. m3inbljauf en. 

IDeftfälifd)et Bofanifd)er Detein. 
motfi!3enbet: :Recgtsanwalt Sl'oenen, 

ill1ünftet i. m.3., 6aI3ftt. 14/15. 
6d;tiftfüljtet: Dr. ~. Cßtaebnet, 
ill1ünftet i. m.3., Sl'amµfttafie 16 a. 

Sn ben legten wiff enfd)aft!icgen 6ißun„ 
gen bes meteins WUtben folgenbe mot" 
träge geljarten: 
26. 1. 1934 Dr. Stoppe, mielefeib, „~us 

bet mioiogie unb .öfoiogie weftfäHfd)et 
ill1oofe/ 

23. 2. 1934 'l3tof. Dr. ffeuetbotn, ill1ün· 
ftet „mUbet aus bem tto:pifd)en Ut· 
warb." 
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2. 3. 1934 Dr. 6teusioff, <Y>elfenfüd)en, 
„IDie '.pljanetogamen bet ©ewäff ettt):pen 
im !Raume bet unteren füppe." 
ffilt bas fommenbe füette!jaljt flnb fol· 

genbe <i6futfionen uotgef eljen: 
21. 4. 34: ~ilbed-9lo6el. 
19.-21. 5. 34: ~efetbetge b. ~ö6tet. 
10. 6. 34: füngeticljet stalfbetge. 

IDie Wlitgliebet werben gebeten, il)ten 
Saljtesbeittag (minbeftens 3,- .!/t.,H,) um. 
geljenb auf bas '.poftf cljecffonto (5Botanif clje 
6eftion) IDottmunb 234 07 einauaaljlen-. 
03s roitb nocljmals batauf aufmetff am ge· 
macljt, baß jebes Wlitglieb in Sulunft 
foftenlos bie Seitf cljtift „91atut unb S)ei· 
mat" etljäit unb aufietbem bei einem Salj„ 
tesbeittage uon 3,- &,uH, bie botanifd)en 
mtbeiten bet „mbljanblungen aus bem 
~eftfälifd)en '.ptouinaial=Wluf eum" unb 
alle Ciinlabungen au botanifd)en metan„ 
ftaitungen; bei 4,- .!Ruf(, bie uolle !Reif)e 
bet „mbljanblungen" unb alle Ciinlabun= 
gen au botanif d)en metanftaitungen. 

Wlitgliebet, bie gleicljaeitig bem ~eftfä· 
Cifcl)en Soologifcljen metein angel)öten, 
anlj!en insgef amt 5,- .!Ji..J(, unb etljaiten 
bie uolle !Reilje bet „mbljanblungen" unb 
bie Ciinlabungen au botanif d)en unb aoo· 
[ogifcljen metanftaltungen. 

'.p. <Y>taebnet. 

llleftf älif dJet 3oologif dJet lletein. 
Eeitet: Uniu.•'.ßtof. Dr. 9t 6chmibt, 

Wlilnftet i. ~., 6tubtftt. 29 I. 
6cljtiftfüljtet: Dr. S)elmut 5Bel)et, 

9Rilnftet t. ~., ~etfe 46. 
5taff enwatt: 9Rargatete ©taebner, 
Wlünftet i. ms., stampfttafie 16 a. 

5Bei ben gemeinf am mit bem ~eftfäli" 
f cljen motanifcljen metein uetanfta!teten 
miff enfcljaftricljen 6ißungen (uetgl. oben) 
f µtaclj am 26. 1. 34 '.ptäpatatot ~. mot= 
nefelb, Wlilnftet, über ,/Die ©efcljicljte bet 
'.Detmo:plaftif". 

ffüt bie näcljften ~ocljen flnb folgenbe 
~6futfionen uotgef eljen: 
26.-29. IV. 34: ~atftein-S)allenbetg. 
6. V. 34: IDelen (5Bidljaljnbala). 
13. V. 34: S)aui6bed0 5Billetbec?. 

91äljeres übet bie <i6futfionen, fowie 
übet bie f onftigen ge:planten metanftal· 
tungen roitb ben Wlitgliebetn butclj befon• 
bete Ciinlabungen mitgeteilt. 
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IDie Wlitgliebet werben gebeten, ben 
Saljresbeittag 1934/35 (ill'linbeftbeittag 
3,- .!Ruf(,) auf bas '.poftf d)ecffonto (Wlat• 
garete ©taebnet) ~ottmunb 206 83 einau ... 
0aljlen. 5Bei 3,- .!Jt..J(, Saljtesbeittag et• 
l)äit jebes Wlitglieb in Sulunft bie Seit= 
f d)tift „91atut unb ~eimat", bie aoologi· 
f cljen mtbeiten bet „mbljanb!ungen aus 
bem ~eftfälif d)en '.prouinaiaI-Wluf eum" 
unb bie Ciinlabungen au allen aoologif cljen 
metanftaitungen. 5Bei 4,- .!JtJ(, .Saljtes-
beittag auclj bie botanifcljen mrbeiten bet 
„mbljanblungen". 

Wlitgliebet, bie gleicljaeitig bem ~eftfä· 
lifcljen motanif cljen metein angeljöten, aal)· 
Ien insgefamt 5,- r!Jt..Jf, unb etljalten bie 
volle !Reilje bet „mbljanblungen", bie Seit· 
f cljtift „91atut unb S)eimat", f owie bie 
Ciinlabungen au allen botanif cljen unb 
300Iogifd)en metanftaitungen. 

S). 5Bel)et. 

f)eimafgeograp~if dje llereinigung 
münffer-münffedanb 

Eeitet: Dr. Ci. Eil cl e, Wlünftet i. ~., 
mmett-Eeo·6cljlagetetftt. 58. 

6cljtiftfüljtet: ©. 9l ö f clj e n b I e cf, 
melfum i. ~., .Oftfttaße 6. 

$toff enwatt: <t. 9l o t e t m u n b , 
Wlilnftet i. ~., O:ötbeftraße 86. 

~us bet (!nttuicUung bet ~eteinigung: 
Sn bet Citlenntnis btingenbet 91otwen· 

bigfeit tieferen · Ciinbtingens in bie S)ei· 
matlanbf cljaft butclj eigene 6cljau, butd) 
5Bef:ptecljung wid)tiget ljeimatgeogta:pf)i· 
f d)et fftagen, butclj 6d)affung ljeimatgeo• 
gta:pl)if d)et mtbeitsmittel, u. a. eines mt. 
laff es für ~eftfalen, traten am 6. 11. 1929 
in Wlünftet eine 9leilje uon S)etten aus 
bem Wlünftetlanb au gemeinf amet mtbett 
0uf ammen. IDie ffüljtung ilbemaljm 6tu· 
bientat Dr. 2 il cf e, Wlilnftet. Wlel)t'?te 
6tubienfal)tten unb mef :pted)ungen fanben 
ftatt. mm 25. 6. 1930 UJUtbe bie mtbeit5• 
gemeinf d)nft butd) ben ßeite.t au einet 
allgemeinen S)eimatgeogta:pl)if d)en metei· 
nigung etroeitett. IDas Siel, bas bamafo 
geftelft wutbe, gilt aud) l)eute: ~edung 
uon S)eimntriebe butd) uettiefte S)eimat· 
fenntnis, uot allem butd) eigenes Citleben 
auf ~anbetungen unb butd) motttäge. 
14 ~anbetungen wutben in alle ~eile bet 
Wlilnftetf d)en 5Bucljt unb barilbet l)inaus 
bis fest unternommen, f owie 14 motttäge 



9el)atten. Stets fÜl)tten be3n>. fptacf>en 
befte .Rennet bes ©ebietes. IDie ~eiinel)· 
mer3a1jl war immet wiebet tedjt groß. 
6elbft an ben Ießten ©anatagsn>anberun„ 
gen nal)men jebesmar me1jr als 60 '.pet• 
f onen teil. IDie ffrildjte bief er m-tbeit 
bcangen uor allem burdj Cfafaffen aaljlrei" 
d)er ßel)ret an 1jö1jeren, 9JHttel= unb 
ffiolfsfdjulen in weite ${reife. ~eute ge„ 
l)ören bie uerf djiebenften merufsftänbe aur 
mereinigung, bie eine moHsgemeinfd)aft 
uon 130 ljeimatgeogtap1jif c9 eifrigen 9JHt„ 
gliebem ift. IDie begeifterte 5)ingabe ber 
~eilne1jmer an bie 6acf)e tunt ben ffül)= 
rem unb mortragenben ftets teid)Iic9er 
c.Danf füt i1jre uneigennüßige m-rbeit, bie 
oft große moratbeiten erforbette. 

c.Det 9JHtgliebsbeitrag i ft 2 .!/lvlf, für 
1934. 91euanmelbungen wetben an ben 
'l3otfißenben etbeten. 

Unf m nä4Jften 6tubienf a~tten: 
1. ©an3tagsfa1jrt am <Sonntag, ben 

29. m-prH 1934 in ben 6teuetgau: .Ober= 
fter 6teuerlnuf - 6teuerbutgen: 5)aus 
5{ücfüng, 5)aus 64Jonebecf, 5)aus ${afes" 
becf, murg ~Hfc9eting - 6eppentabet 5)ö= 
l)en - 6eppentnbe - ßübingl)aufen -
Dlf en - 5)aus 6anbfott. ffiüdf al)rt übet 
6d)Ioß 91otbfüdjen - m-f 4)eberg. 

c.Die ~auptfil1jtung l)at 6tubienrat Dr. 
ß. ~ u m b o r g , 9Jllinf ter. ffü1jrer filr 
6eppenrabet 5)öljen, 6eppentnbe, füibing· 

c»eogtQl>~ie. 

~eftfältf dje ßanbf djaften in topogtaplji· 
fc9en m-ufnaljmen 1 : 25 000, auf ammen„ 
geftellt uon ${. ffiüf eroalb, fil>. 64Jäfer 
unb 5t. 64Jmibt, 6. Cfrgänaungsreilje au 
${raufe, c.Deutf c9e ßanbfc9aften, l)eraus= 
geg. uom ffieidjsamt für ßanbesauf .. 
naljme, merHn. c.Daau Cfriäuterungs= 
ljeft, bearbeitet uon 5). ffiüf en>alb, fil3. 
64Jäfer unb .st. 6djmibt, 82 6eiten. 
merlng: ffiei4Jsamt für ßanbesaufnaljme, 
merlin. 3uf. 13,50 Jllvlf,. 

ffür biefe neue <Sammlung uon 20 9Refi· 
tifc9blättetn mit ausfüljtlidj etiäutembem 
~e~t müff en mit fil3eftfalen tec9t banföar 
fein. fil3idttngsuolle tl)pif 4Je ßanbf 4Jaften 
fil3eftf alem1 (leibet nur '.prouinagebiet, 

1jaufen ift Stubienaff. Dr. m u B man n' 
ßübing1jauf en. 

m-bfaljtt uon 9Rünfter (~auptbaljnl)of) 
9 Uljr mit ~!utobu5. ffiudf aduerpflegung. 
5taffeepaufe in 6eppentabe. mnfunft in 
9Rünfter etwa 20,30 lll)t. ffaljrtfoften 
etwa 2, 70 .!flvl(,. m-nmelbungen ( uerbinb· 
Iic9 bis 15. 4. beim morfi!~enben. ~Us 
${arten werben empfoljlen: 9Reßtifc9biatt 
ßübingljauf en, <finljeitsblätter 71 unb 83. 

2. ©anatagsfaljtt am <Sonntag, ben 
3. Suni 1934, nadj !Dülmen-9.Jletfdbet 
mtudj. ßanbesfurturarbeiten bes ©tofi· 
grunbbefißes (5)eraog uon ~rot), c.Dillmcn) 
filHlbpatf - miberfatm - S:ei4Jgut -
mogefoberg - ff.m-.ID.=ßager im mogel· 
uenn - S:orfuenn - neuer <Stauf ee -
fil3Ubba1jn im 9Rerfelbet füudj (fil3Hb· 
pferbeau4Jt) - 6djiofi 9Rerfelb - IDill= 
men. ffüljrer IDomänenrat 5t r e u a, 6tu· 
bienrat Dr. ff r e i f e n 1j auf e n, c.DilI· 
men. fil3anberftrede etwa 3 6tunben. ~b· 
faljrt uon 9Rünftet (~auptbaljnljof) 8,15 
Uljr mit m-utobus. 9Rittagspauf e im mo„ 
geluenn: ffiudf acfoerpflegung unb 9RHdj. 
~nfunft in 9Rünfter etwa 20,30 Uljr. ~ln· 
melbungen (uerbinbiic9) bis 15. 5. beim 
morf ißenben. 

3. 6tubienf aljrt in bas ~ms·6anbgebtet 
nötblidj uon ~atenbotf. - ~albtagsfaljtt 
- Cfnbe Suni. 

4 . .Sn bie Senne. - ©anatagsfaljtt -
9Ritte SuH. 

nic9t bet ffiaum fil>eftfalen) finb gefdjhft 
ausgewäljlt. c.Das <friäuterungsljeft be2 

ljanbeit nodj 16 weitere cf)arafteriftifc9e 
9Refitif cf)blätter. ©eologifc9=morpljologifdje 
~emetfungen unb 6ieblungsfragen roer2 

ben beuor3ugt. Snbem bie roi4Jtigften 
ßanbf 4Jaften berücffic9tigt unb grünb!icf) 
bef procf)en werben, fonn bie <Sammlung 
mit iljren einfiiljtenben Uberfidjten ber 
illrot3Ianbfcf)aften als geroiff er Cftfaß filr 
eine geograpljif cf)e ßanbesfunbe fil3eftfalens 
angef eljen werben. m-ufietbem bietet fie 
bie 9RögH4Jfeit, eine größere m-naaljl gut 
ausgefucf)ter 9Refitif4Jblättet preiswert au 
erwerben. ${eine 6djule, fein 5)eimatge· 
ogtaplj follte bief es uoqügli4Je 5)Hfs= 
mittel für ~eimntunterti4)t unb <finaeI· 
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gebtaudj entbef)ten. ~tingenb angetaten 
mitb ba3u, bie ill1eßtifdjblättet 3u fatbigen 
µf)t)fifdjen statten unb 3u Shtitutfonb= 
f djaftsfatten aus3uatbeiten. S3ilcfe. 

Seitf djtiften. 
„~US bet mor3eit in ffif)einlanb, füµpe 

unb fil3eftfalen". 
'!Bei ben nagen '!Be3ief)ungen bet mot„ 

gef djidjte 3ut 91atutfunbe mödjten mit 
nidjt netfäumen, unf eten S3ef em bief e 
8eitf djtift angelegentlidjft 3u empfef)len. 
6ie f)at fiel) in bet fut3en Seit if)tes '!Be= 
ftef)ens beteits 3u einem mettnollen Dt„ 
gan entroidelt, beff en 3al)lteidje ill1itatbef.„ 
tet einen nielfeitigen Snl)art netbütgen. 
:Det ffiaum netbietet uns leibet, l)iet nä= 
f)et auf ben 3nl)art bet bisl)et etfdjienenen 
S)efte ein3ugel)en. fil3it bel)alten uns abet 
uot, gelegentlidj auf bie ben 91atutfteunb 
bef onbets inteteffietenben "Ru ff äße 3u= 
tiicf3ufommen. ~ie Seitf djtift ift bas ill'lit= 
teilungsblatt bet „"Rtbeitsgemeinf djaft füt 
beutf dje motgefdjidjte in ffif)einlanb, Qipµe 
ttnb fil3eftfalen". Gie etfdjeint monatlidj 
3um ~teife non 50 ~fg. füt bas $eft. :Die 
teidj bebilbetten "Ruffäße geben ein et„ 
fteulidjes fülb bet eiftigen ffotf djungs= 
atbeit, bie auf bem IDebiete bet mo:rge= 
f djidjte eingef eßt l)at. - :Die Gcfniftlei= 
tung liegt in ben $änben non Unin.=~tof. 
Dr. 3. "Rnbtee, ill1ünftet, unb Dr. ffi. 
6tamµfuß, :Duisburg. :Die IDefrnöftsftelle 
befinbet fidj: ill1ünftet i. fil3., Gdjfounftt. 2 

(ffiofenl)of). - Sm S)eft 7/8, E 152 fµtidjt 
~tof. "Rnbtee bie S)offnung aus, „baß 
fµätet einmal bie Seit fommen mitb, roo 
a I l e '!Befttebungen um 91atut unb S)ei= 
mat, um '!Blut= unb '!Bobennetbunbenf)eit 
unter bet ffüf)tung unfetet µontif djen 
Dtganif ationen geeint metben." fil3it un„ 
tetftteidjen bief en fil3unf dj in bet übet= 
3eugung, baß nut butdj Suf ammenfaff ung 
unb 93eteinigung aller 5ttäfte auf bem 
gef amten IDebiete bet $eimatatbeit etmas 
IDtoßes geleiftet metben fann. 

„<Sauerlättbif djer <r>ebirgsbote". 
:Die bereits im 42. Sal)tgang ftel)enbe 

Seitf djtift bes Gauetlänbif djen ©ebitgs= 
netein ift füt jeben, bet bas 6auedanb 
liebt obet es näf)et fennen lernen mm, 
unentbel)tlidj. 6ie netmittelt in if_)ten 
teidj mit "Rbbilbungen netf el)enen "Ruf= 
fäßen eine ffülle non stenntniff en unb "Rn= 
tegungen, 3umal audj füt ben 91atut= 
ft eunb. :Die ~ätigfeit bes 6. ©. 93. in 
bet Q;rf djließung bet fcf)önften fil3anbetge= 
biete unf etet $eimat ift befonnt unb übet 
alle~ Bob etf)aben. fil3it begrüßen es 
fteubig, baj3 bet $eimat= unb 91atutf djuß 
in einem eigenen "Rusf dju§ bes meteins 
eine f)etnottagenbe '!Betreuung etfäf)tt. 
:Das ff'ebtuatl)eft bes Iaufenben Saf)tgangs 
ift bief et befonbeten "Rufgabe gemibmet. 
:Die ©ef djäfh;ftelle bes 6. ©. m. unb 
6djtiftleitung bes ©ebitgsboten befinbet 
fidj bei: 3. 6djult, 3f etlof)n, Gdjmiebe· 
fitafie 5. ffeuetbotn. 

~n unf ete 9Ritatbeitet unb ~ef et! 
IDtingenbe ©tünbe gaben uns netanlafit, bief es ~eft. bem 91 a tu t f d) u ß 3u mib· 

men unb eine ffieif)e uns notliegenbet "Ruffäße übet anbete ©ebiete 3utfüf3uftellen. 
fil3it fegen bas metttauen in unf ete ill1itatbeitet, baß fie bief e ill1aßnaf)me billigen 
roetben. 

"Rn alle S3ef et non „91atut unb $eimat" tidjten mit erneut unb inftänbig bie '!Bitte, 
um5 butdj eiftige fil3etbung 3u untetftiißen. fil3it fönnen bei bem getingen ~teis un· 
f etet Seitfdjtift nut bann etmas mollroettiges bieten unb bas Siel unf etet "Rtbeit et• 
teidjen, wenn bet Qefetfteis nodj gan3 etl)eblidj 3unimmt. 

~erousgeber unb 6djtiftleitung 

Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A..-G., Münster i. W. 
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tluff äte fiit „~ntut unb peimnt„ 
follen auf miff enfdja~Iidjer <ßrunblage fte~en, abet gemeinnetftanblid) gef)alten 
fein. IDet Umfang bes . einaeinen ~uff aßes fon möglid)~ 2 IDru<ffeittn nid)t 
ilberfdjreiten. IDie 9Jlanufltipte flnb bru<ffettig (möglid)ft in 9Jlafdjinenfd)d~) 
einaulief ern. <ßute ~ljotograpljien ob et 6ttid)aetdjnungen rönnen beigegeben 
merben. übet bie ~ufnaljme uon ~uffä!Jen unb bie 9letljenfoige bes Cfrf djeineM 
in „9latur unb ~eimatN entfdjeibet bte 6d)ti~Ieitung. . 

3eber 9Jlitarbeiter erljäit 10 Cfbemplare bes ~eftes, in meid)em fein 'lluff ai 
erfdjeint, loftenios geliefert. 

mergiltungen filt bie in bet 8eitf d)tift neröffentltd)ten ~uffäge metben ntd)t 
geaal)It. 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllHllllllllllUllllllllll lllllllllllHUlllllllllllllllllllllllUlllllllUllD 

tltnn moUe gnn3 l>ef onbet5 bendjten: 
illet einem mmine filt 9laturfunbe unb 9laturfd)u9 beitritt, ~ädt unfm ~t· 

beitsgemeinf c(Jaft unb ljiift ben meftanb unf em 8eitf d)dft fldjern! 

~eteine unb Q;inaeiperfonen (ßeljtet!), bie eine <Sammellifte non meateljern auf· 

1 
geben unb bie metteHung bet ~efte, bas Q;inaieljen unb bie Cfinf enbung bet me. 
träge ilberneljmen, etleid)tern uns bte ~rbeit unb nettingern bte stoften! - ~it 

bitten, in f oid)en ffäUen eine namentnd)e .2ifte bet meaieljet filt bie 5tattotljef 
ber ~tbeitsgemeinf d)aft einaureid)en unb etwaige meränbetungen jemeHs au 
meiben. 

ißer in ber ßage unb bereit ift, einen ljöljmn ~eitrClg als 1 dl..K, jä()tiidj au aq. 
Ien, bient bem ~usbau ber 8eitf djdft! 

9Ber 10 .!Jl.J(, ober me~r als f re tim U Ii g e 6 J' e n b e aal)It, mirb in bas ileraei~nt1 

1 ber „<DönnerN aufgenommen. IDie 9lamen bet <»önnet merben mit i~tet 8U• 
ftimmung in ber 8eitfd)ti~ neröffentlidjt merben. ~Ue meiträge merben te~Iot 
filt bie ~usgeftaitung non „9latur unb ~eimat" nermanbt merben. 

„CIS ö n n e t" • t i ff e 
Sled)tsanmait 5loenen, 9JUinfter i. 9B., 10 Jt 

<Dermania-~raumi, ff. IDieningljoff ~. <ß., 9Jlünftet i. ml. (burdj bie IDiteftoten 
Dr. ~alletmann unb ~. ~oitmann) 50 cM · 

~erausgebet unb 6djri~Ieitung non „9latut unb ~eimatN ban?en ljietmit ljeraiid)ft 
für bie Sumenbungen. ~eitere 6penben filt ben ~usbau unfmt 8eitfdjd~ flnb 
btingenb ermilnf djt! 

1 
.7)a5 näd)fte Sjeft uon „matur unb j)eimat" wirb 3u ~nfang 3uU 
erf d)einen. ~eiträge finb bis 3um 15. ~uni einauf enben ! ~ereinf>

berld)te mögltd)ft fura faff en ! 
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lSUittcr für · ~en }lnturrrttut} uni> . 
nllt ßtblete Dtr ttoturJ\unbe . · 

J1ina.us9eqrben uon brr J\rbtih= 
. 9tmtinsrh~ft nMur~unblid\er unb 
·. }lnturschUt}· \lereine ner 00.Ut.... 

inutf l\ltn ·).lorb u:-Güb 
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„ ~ntur unb g) eimnt'~ 
erf d)eint vorläufig uiedeljäl)rlid) in einem Umfange uon wenigfteng 
16 Seiten. 

Sd)riftleitung 
Uniu.-1.lrof. Dr • . f)einrid) 3'euerborn, münffer. fjabid)fsböbe 31. 

j} e r a u 9 g e b e r her Seitf d)rift ift hie 2trbeif!~gemeinfd)aff nahtdunb-
lid)er unb Jtafutfd)uf}uereine ber <ßaue mefffalen-Jtorb unb „ Süb. 

IDet ~tbeitsgemeinfd)aft gaben fid) bisget folgenbe IDereine angefd)loff en: 
in mielefelb: 91atunuiff enfd)aftlid)et IDetein füt mielefelb unb Umgegenb. 
in IDottmunb: ffiatuttoiff enfd)aftlid)et IDetein IDottmunb. 
in 9Rünftet; 03efellf d)aft meftfälifd)et '13fJ!Jfifet, O:f)emitet unb 03eologen. 

S)eimatgeogtapgif d)e mereinigung. 
5illeftfäfifd)er ffiaturfcf)ußuetein e. m. 
5lleftfälif d)er motanif d)er merein. 
5illeftfälifd)er Soologifd)er IDerein. 

ugl. 2lbreff en unb ~ereim;berid)te in hiefem S)efte ! 
IDie m e r f e n b u n g ber Seitfd)tift erfolgt burd) bas 

~touin3ialmuf eum füt 91atuifunbe in IDlünf ter i. iS., Soologtf d)er 65atten. 
~Ue 8ufd)tiften finb an biefe ~breff e au tid)tenl 

IDer m e au g s p t e i s uon „matur unb S)eimat" beträgt .!Jl..J(, 1,- jägrlid) ( einfd)lie§· 
Hd) merf enbungsfoften butd) bie '1Joft = .!Jl.,H, 1,40). IDer metrag ift im voraus 
au g.aglen. IDas <föng.elgeft foftet burd) bie '1Joft beaogen .!Jl..Jf, 0,35. 
mei 6ammelbe3ug mef entlid)e '13ortoetmäfiigung nad) mereinbarung. 
~Ue <Delbfenbungen ftnb einaiiaa{Jlen auf bas '13oftfd)edfonto fit. 286 34 IDott· 
munb (Dr. S)elmut mel)et, 9Rünftet, füt „91atur unb S)eimat"). 

ZS n l) alt bes b ritten S) e f t e 9 (ZSuli/September 1934),: _ 

S)eimatfd)uß, S)eimateqief)ung, S)eimatforfc{)ung ('1Jrof. Dr. S). ff euer b o r n, 9.llünfter) 
03tunbfäße füt bie fauniftifd)e ~tfotfd)ung bet S)eimat ('1Jrof. Dr. ~. ~ fJ i e n e man n, 

'1Jlön) 
IDie Senne als 91atutlanbfd)aft (6tubientefetenbat Dr. B. 9R a a 5 i oft, 9.nilnftet) 
IDie 6tabtgätten bes aenttalen Snbufttiegebietes (6tubiemat Dr. Ultid) 6 t e u s l o ff, 

03elf enfitd)en) 
Bur 03eologie uon ffif)eine (Obetftubienbiteftot Dr. ~. '13 o e l man n, 9.nünftet) 
S)eimatgebanfen unb Sugenbfüf)tung ( cand. phil. ~betf)atb '13 laß, 9Jfünftet) 
Stutabetid)te unb 9Ritteilungen 
IDeteinsnad)tid)ten. - Bitetaturbef pted)ungen. 

7'as S)eft entl)ält 9 ~bbilbunnen auf stunftbtudpapiet. 



9latur unb ~etmat 
~ldtter ftlt ben 91aturf d)ut, unb alle <ßebtete ber maturfunbe 

.s)etau~aeaeben bon bet ~tbett~aemetnf d)aft 
uatutfunbltd)et unb matutf d)u's~etetne bet <!5aue ~eflf alen-9lotb unb -eftb 

G c(nt f tl eitung: Unib.-~rof. Dr. ~ e i nrid) ~euer& orn, Wlünfler t. 213. 

1934 3 . .s)eft 

~eimatf d)ut,, ~eimatet~ie~ung, ~eimatf otf d)ung 
.'.Die feit ~eginn bief es ~al)rl)unberts aus ff einen 2lnfängen mad)tvoll 

emporgewad)f ene unb I)eute burd)1 ben mattonalf 03ialismus bewußt in ben · 
morbergrunb aller fulturellen 2lufbauarbeit geftellte „f) e im a t b e w e" 
g u n g" äußerte -fid)· 3unäd)ft unb am einbringHd)'ften in ber ~etonung bes 
f)eimat f dJ u t3 es, im befonberen bes m a tu r f cf)· u ~ es. .'.Das war be= 
grünbet. .'.Denn I)ier brol)ten merlufte, bie nad) einem ®orte @ ü n t 1) er s 
.aus bem ~al)re 1910 „bis an bie ®ur3eln .b·er molfsfraft" gingen. 

2lud) I)eute nod) - in unf erm feilten f)efte von „matur unb· f)eimat" 
wief en wir bereits barauf I)in - ift ber maturfd)ut3 unf ere vorbring= 
1 i d)· ft e fütfgabe. illCag nod). f o f el)r bem @runbf at3 „@emeinnut3 gel)t vor 
(figennut3" auf allen @ebieten unf er es molfslebens @eltung verfd)afft wer= 
ben, ber ~ampf bes illCenf d)en gegen bie matur gel)t unerbittlidJ weiter. 
·60 wirb aud) ber 13l'ampf um bie mettung ber matur in feinem 2lugenbfüfe 
erlal)men bürfen. ~eine ®iberftänbe unb nod)1 fo fd)mer3lid)en <tnttäu= 
fd)ungen bürfen uns bavon abl)alten, unverbroffen unb mutig biefen ~ampf 
um unf ere f)eimat unb il)re matur weiter 3u fämpfen. mücfl)alt unb in= 
nere ~raft gibt unf eren ~eftrebungen I)eute bie @ewifil)eit, .baß wir nid)t 

. mel)r auf ifoiiertem ~often ftel)en, f onbern eingegiiebert finb in ben grofien 
~ampf um bie Cfrneuerung· unferes molfes aus bem ®ollen feines ffilIJ= 
-rers. ®enn nunmel)r .eine breite ijront rb·er matur:: unb f)eimatfreunhe 
iidJ um bie berufenen mertreter bes matur= unh f)eimatfd)ut3es fd)art, wenn 
·alle, bie il)re f)eimat lieben, offenen 2luges wad)en über bie @üter unf er er 
i)eimat, auffiären unh belel)ren, wo Unfenntnis unb Unverftanb @efal)ren 
bringen, tatfräftig eingreifen l)elf en, wo <tigennuß unb mücffid)tslofigfeit 
Unerf et3Iid)es 3u 3erftören brol)en, werben -bie <trfolge in biefem ~ampfe' 
nid)t ausbleiben! 

.'.Die f)eimatOewegung wollte mel)r als nur f)eimat f dJ u !3. 2lber bie . 
vorwiegenbe ~etonung bes 6d)ut19e.banffäs l)at vielfadJ ba3ti gefül)rt, baä 
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hierin bie J)auptaufgabe erblicft wurbe, unb fel)r oft alle straft unb 2frbeit 
fiel) in Wlafmal)men erf d).öpfte, bie Iebigfüf) ~ e r t e i b i g u n g 5 f a m p f 
blieben. ~n ,8ufunft mua allgemein unb auf allen fünien 3um 2{ n griff 
übergegangen werben gegen jene t i e f er e n Ur f a cf) e. n, bie ben 6d)ua 
.ber J)eimat nötig mad)ten un~ aud), l)eute nod) 1 forbern. 

<.tin ffelbl)err, ber 3um fiegreid)en 6d)Iage au51)olen will, verfd)afft fid) 
stiarl)eit barüber, wo ber gefäI)rlid)'fte feiner ffiegner fteI)t. .'.Der J) au p t= 
fein b, gegen ben wir_ 3u rümpfen l)aben, finb ffi I e i cf) gültig feit unb 
U n f e n n t n i 5, finb J)eimat: unb1 Watur e n t f r e m b u n g. Q;5 rann nid)t 
nad)brücfiidJ unb oft genug gef agt wer.b.en, baf3 ·alle 2frbeit 3um 6d)u!)e von 
matur unb J)eimat 3wecf: unb finnlo5 bleibt, folange nid)t ber stampf gegen 
bief en ftärfften ijeinb in feiner au5fd]Iaggebenben ~ebeutung erfannt unb 
mit allen Wlitteln aufgenommen wirb. 

m3ie e5 um bie .'.Dinge ftel)t, wenn wir unfer m er l,> ä I t n i 5 3 ur m a"' 
tu r in5 2fuge faff en, bebarf feiner .'.Darlegung im <.tin3elnen. Wlan nel)me 
nur einmal ,b·a5 am 6d)luff e biefe5 J)efte5 fur3 befprod)ene ~änbd)en von 
®altl)er 6 cf) o e n i cf)· e n „.'.Der Umgang mit Wlutter @rün" 3ur J)anb, um · 
bie eigene täglid)e ~eobadJtung an befonber5 einbrucf5vollen ~eifpielen fiel) 
beftätigen 3u laffen; um allen ,8weifel baran bef eitigt 3u feI)en, baf3 wir es 
in ber Waturentfrembung, um nid)t 3u fagen Waturfeinbfd)aft, in ber Xat 
red)t weit gebrad)t I)aben. 
~t 

m3ie wiff en l)eute, worin bief er ebenfo befd).fünenbe wie bebenflid)e ,3u" 
ftanb· begrünbet ift. m3a5 nid)t bereits aus bem ,8eitgeift I)erau5 stapita„ 
Ii5mu5, ID1ateriali5mu5 unb ~erftäbterung in ben Ie!}ten ~aI)r3el)nten 
ol,mel)in bewirft l)aben, ba5 wurbe burd) immer weitere .3 ur ü cf b r ä n " 
g u n g ober u n geeignete ID1 et I) ob e u n b .3 i elf et u n g ber n a „ 
tu r. f u n b l i dJ e n @ebiete unf erer m o If 5"' unb ~ u gen 1b· b iI b u n g 
erreid)t. stein ®unber, baf3 bie ~erüI)rung mit ber Watur in weiteften 
streifen auf ben Wullpunft abgefunfen ift. 

WaturverbunbenI)eit ift nid)t5 anbere5 al5 eine 2tbftraftion aus 3unäd)ft 
fonfret:anfd)aulid) ffiegebenem. ~n feinem einleitenben ~eitrage 3um 
„J)anbbud) ber J)eimater3ieI)ung" (i924) betont mit med)t ctbuarb 6 p ran: 
g er, baf3 fiel) erft auf ber „tieferen stenntnis ber f ad)Iid)·en ~efd)affenl)eit", 
bes „®ef ens" ber J)eimat (bas gilt im ~efonberen für bie matur) „bie 
ed)te unb tiefere J)eimatliebe aufbaut". 

J) e im a t e ra i e I) u n g auf ber @runblage ber J) e im a tf u n b e muf3 
. fomit unfer wefentlid)ftes ,3iel fein. m a tu rf-u n b li dJ· er J) e im a t" 
unter r i cf) t von ber molfsfd)ule bis 3ur Univerfität I)at bas ijunbament 
3u geben. Unb nid)t, wie bisI)er vielfad), barf biefe Waturfunbe weiterI)in 
Iebiglid), mermittelung trocfenen ~üd)erwiff ens bleiben. Waturfunbe, wie 
wir fie fo_rbern müff en, fann nur fein: ein aus bem <.trleben gefdJ·öpftes unb. 
ctrieben fpenb·enbes „stünben" ber Watur, iI)rer 6d)·önl)eit, iI)rer ®unber„ 
iI)rer @eI)eimniff e, il)res ®altens unb iI)rer ffief ene; ein „stunbgeben" bes 
gan3en meid)tum5 unb ber gan3en ijülle bes Bebens, von ber wir f elbft ein 
%eil finb. 
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f)eimatfunne ift nid)t benfbar ol)ne bas Vlüft3eug ber f)eimat f o r = 
f d) u n g. Cfrf t burd)· fie unb1 aus il)r empfängt bie f)eimatfunbe @runb= 
lage, ~rägung unb Beben. 

@ewif3 fann nid)t jeber f)eimatfreunb wiff enf d)aftfüf)er f)eimatforf d)er 
fein. 2:Cber teill)aben an ber f)eimatforfd)ung fann jeber, ber beobad)tet, 
nad)·b·enft, ffragen ftellt unb nad). ·2:Cntwort fud)t; unb in biefem 6inne 
möd)ten wir geruhe auf bem @ebiete ·b·er matur bie m1itarbeit weitefter 
~reife wünfd)en. 

fäe wiff enfd)oftnC{Je f)eimatforfd)ung ift l)eute in UJrer lebten Si elf eßung 
@ an 31) e i t s forf d)ung. 6ie ift nid)t mel)r lebigfid), @eologie, ff auniftif, 
ffloriftif ober fonftige 6pe3ialwiff enfd)aft. 1'as foll nid)t l)eif3en, baä nid)t 
auf ben uerf d)iebenften Xeilgebieten nod) f el)r viel Cfin3elarbeit 3u reiften ift. 
~m ~efonberen l)at bie Ctrforfd)ung ber Xi er w e 1 t unf erer engeren f)ei~ 
mat nod)· f el)r viele Bücfen auf3uweif en. ~für geben bal)er gern in bief em 
f)efte ben programmatifd)en 2:Cusfül)rungen unf er es m1itarbeiters ~rof. 
X l) i e n e man n maum, ,b·er .fid) um bie (faforfd)ung unferer weftfälifd)en 
Xierwelt gröfjte merbienfte erworben l)at. m1it feinem „~ergbad) bes 
6auedanbes" l)at er eines ber rei3vollften Bebens= unb fforfd)ungsgebietei 
aufgebecft unb mit ber Si elf eßung feiner fforfd)ertätigfeit überl)aupt in er= 
fter fünie bie neu3eitlid)e f)eimatforfd)ung mitbegrünbet. 

fäef e neu3eitnd)e naturwiff enfd)aftnd)e f)eimatforfd)ung fud)t nad) ben 
~e3iel)ungen 3wifdJ·en bem füben5 raum unb feiner Bebens er f ü 11 u n g, 
nad)· .b·em ~ef en ber Bebens gemein f dJ a f t. 6ie erforfd)t bie 6truf= 
tur, bas innere @efüge, bie @eftaltungsgef eße bes funftvollen ~aues, ben 
bie matur, ftets neu fd)affenb unb bod) in allem ewigen @ef eßen foigenb, 
in ber „f)eimat" uns vor 2:Cugen ftellt. 

m1it bief er vertieften unb auf bie (frgrünbung allgemeiner @ef eße unb 
wef enflid)er Sufammenl)änge eingeftellten Cfrforfd)ung eines @ebietes ift 
erft im eigentnd)en 6inne bie „f) e im a t" forf d)ung entftanben. m1it bie" 
f er Si elf eßung ift fie nid)t nur für ben füebl)aber unb ffad)mann, ber fiel) 
.näl)er miUI)r befafit, 3u einer unverfieglid)en .Quelle begfücfenber 6d)af" 
fensfreube geworben, fonbem l)at fie 3ugleicfJ .ben ~eg gefunben, um in 
weiteften streifen bes morres für bie ~ e f dJ· ä f t i g u n g mit b er m a tu r 
u n b i l) r e n @ e f eben ~ntereff e 3u wecfen. 6d)wierig wirb es immer 
bleiben, bei ber ffülle ber maturgebilbe bie Sfenntnis ber (fin3ell)eiten 3u 
einem 2!llgemeingut 1b·es moifes 3u mad)en; aber eine mertrautl)eit mit ben 
allgemeinen Sufammen!Jängen, mit ben Cßef enen unb morgängen, bie ba5 
~Ub ber f)eimatnatur geftalten, follte unb fann einem ~eben, ber guten 
~illens ift, vermittelt unb näl)er gebrad)t werben. 

' . 

Unb aus biefen inneren @efei}en .b·er Watitr l)inipie„ 
b e r u m e r g i b t f i d)1 b i e ( e n t e u n ·b1 t i e ff t e ~ e g. r. ü n b u n g 
bes maturfd)1ußes! 

60 finb f)eimatfd)uß, f)eimater3iel)ung unb f)eimatforfd)ung untrertn„ 
bar miteinanber verbunben. m1ögen im ~in3elnen bie ~ege gefonbert ne= 
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beneinanber l)erfaufen, unf er [ e t3 t es Sie 1 ift gemein f am unb fanp 
nur burd) ein WH t ein an b er erreid)t werben: es ift bas eine g r o f3 e 
S i er b er fj e im a t v e r b u n b e n 1) e it u n b fj e i m a t1 i e b e , bas 
wir unferer 2!rpeJt in _„Watur unb fjeimat" voranftellten. 

;'"; . 

1'ie vorftel)enben 2!usfül)rungen fonnten bte grunbfegenbe ~e·b·eutung 
unb Wotroenbigfeit eines engen Suf ammenarbeitens 3roif d)en 6d)uß~ 
beftrebungen, (tr3iel)ungsarbeit unb fforfd)ung nur anbeuten. 6ie ent: 
f pringen ber ~ef orgnis, baf3 ein weiteres merfennen bief er Suf ammen" 
· l)änge fid)i 3um 6d)aben unf erer 6ad)e ausroirfe. 1'er ITTationalf 03iafismus 
will auf allen <Bebieten burcf)greifenbe unb gan3e 2!rbeit leiften. 60 mur= 
ben nacf)· bem ~füllen bes ffül)rers alle ~eftrebungen auf bem <Bebiete ber 
S)eimatarbeit 3uf ammengefafjt im „m e i cf) s b u n b m o 1 f s tu m u n b 
S) e im a t" (mmfj). 2!ucf) unf ere 2!rbeitsgemeinfd)aft unb unf ere Seit: 
fcf)rift finb nunmel)r in bie „B an b f cf)· a f t ® e ft f a 1 e n" bes mmfj ein" 
gegite,b1ert. 2!lle 2!rbeit auf bem <Bebiete ber ITTatur ber fjeimat unterftel)t 
bem m e i cfJ·s f a d)1a m t für 91 a tu rf cfJ·u t3 im mmfj. 2!uf bem erften 
metd)istreffen bes mmfj, bas in merbinbung mit bem Xag. für 1'enfmar~ 
pflege unb fjeimatfd)ut3 2!nfang Dftober vorigen ~al)res in Staffel ftattfanb, 
:rourbe bem Unter3eid)neten als mertreter be~ Univerfität WCünfter <Bele= 
1genl)eit g·egeben, aus ben oben bargelegten grunb·fät3Iid)en (faroägungen fid) 
ergebenbe ®ünfd):e unb 2!nregungen 3u äufjern. ~s rourbe babei bie über" 
,3eugung 3um 2!usbruc.f gebrad)t, baf3 ebenfo rote in ben übrigen ffad)äm= 
tern (1'enfmalpflege, Batenf piel, molfsmuf if, molfstan3pflege, Xrad)ten= 
pflege ufro.) eine ~ef d)iränfung auf bie „pflegerif d)e" 6eite ein f d)roeres 
:merfäumnis fein würbe, fo in g an 3 b e f o n b er e m WC a f3 e - ,b-fe ~e= 
grünbung ergibt fid) aus Bage, ~ebeutung unb 6d)roierigfeit bief es <Bebie:: 
tes - geroünfd)t werben müff e, baf3 in bem ffad)amt für „ITT a tu r f d)·u !3" 
aud)· bie naturroiff enfd)aftlidJ·e l)eimatfunblid)e ~ r 3ie1) u n g s a r bei t 
unb ff o r f dJ u n g eine roirff ame ~etreuung erfal)re, ba nur von l)ier 
aus eine nad)1l)altige Unterbauung bes ITTaturfdJunes 3u geroäl)rleiften f ei. 
filud)! bie ~r3iel)ungsarbeit - afo beren unentbel)rlid)e <Brunblage wir oben 
bereits ben naturfunblid)en Unterrid)t von ber molfsf d)ule bis 3ur Univer= 
iität l)inftellten ~ un~ nid)t minber bie roiff enfd)aftlid)e fjeimatfoi'fd)ung 
t>erlangen nad). einer 3entralen m er an f er u n g, nadJ· fef tem m ü cf 1J a I t 
unb ftärffter f,beeller unb materieller ff ö r b er u n g. ITTur wenn wir bie 
~ur 3 e 1 n p f [ e gen, aus benen allein aller übrigen 2!rbeit Straft 3u= 
fliefjt, werben wir unf er Siel erreid)en. 

5). ff e u-e t b o t n. 
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<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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2)te <.Senne al~ matudanbfd)aft 
B. 9J1 a a s j o ft, 9J1ünfter. 

(Sjiet3u bie moo. auf Geite 57) 

maturlanbfdJ'aften unb SfUlturlanbfd)aften fämpfen um ben maum. 
2fber ber Sfampf ift einf eitig. 1.)ie maturlanbfd),aften werben verbrängt; 
es ' entftef)en Sfulturlanbfd).aften, @ras== unb @etreibefteppen. IBefonbers 
bas ijlad)Ianb brof)t 3u fold)en 1~ulturfteppen 3u roerbm. Wian entmäff ert, 
bemäff ert, robet, ebnet, begrabigt, 3ief)t Straßen, @räben, !Dräf)te. <tine 
ijülle von Ianbf d)aftnd)ien ~ormen unb ijeinf)eiten, gefdjaffen in ~af)r== 
f)unberten unb ~af)rtauf enben burd) Wleere, ~lüff e, ~inb· unb ~aff er, 
vernid)tet ber Wlenfd)· mit einem Sd)Iage, unmieherbringlid)! für alle .Sei== 
ten. @erabe in ber @egenmart, wo jebes Stücfd)en näf)renbe Sd)olle, jebes 
ij[ecfd)·en grüne ~ief e fo foftbar ift, wo fo viele beutfd)·e .f)änhe auf ge== 
funbe 2frbeit unh finnvolle IBefd)äftigung warten, ift hie @efaf)r ber ßanb== · 
fd)aftsoernid)tung befonbers groß. ~ir !Deutfd)e müff en unf eren maum 
geftalten unb hurd)formen, mir müff en fultivieren, aber mir bürfen nid)t 
fultivieren um jeben ~reis. <ts bleibt immer 3u überlegen, ob bie ~erte, 
hie neu gefd)affen werben, ben ~erten gleid)' finh, bie vernid]tet werben. 

Sef)en mir ab von hen Wloorgebieten ,am .~eftranhe her Wlünfterf d)en 
IBud)t, betrad)ten mir bas Sentrafplateau bes weiten Wlünfterfanbes, hie 
.f)ellmegebene, f elbft bas .f)eibef anbgebiet, f o müff en mir 'feftftellen, haf3 
gröfjere matudanhfc{Jaften in her Wlünfterfcf)'en IBucfjt fd)'on red)t f elten 
geworben finh. mur in her Senne, vor ben .f)öf)en her - ~aberborner .f)od)== 
ffäd)e, 3u ~üf3en bes Xeutoburger ~alhes f)at fiel) nod)1 ein Streifen ed)te== 
f ter maturlanbf d)aft erf)aften. 

Sd)on vor her <tis3eit murbe 3mif d)en ben f)ärterm Sd)id)ten her Xeu== 
toburger ~alhfämme (Q:enoman3ug unb Dsningfanhftein3ug) unh her 
Senonfante in hen IBecfumer IBergen hurd)1 <tms unb ßippe her meid)e 
Q;mf d)ermergel 3u einer flad)melligen ßanhf d)aft ausgef pült. !Dann fam 
bas <tis, überbecfte bas gan3e Wlünfterlanh mit feinem Scf)uttmateriaf unh 
füllte vor allem hie weite Senfe 3mifd)en bem Xeutoburger ~alh unh ben 
IBecfumer IBergen aus. ~n hem Sennegebiet bilhete .fidJ burcfy bas Su== 
f ammentreffen 3meier <tis3ungen ber befannte gla3iale Stauf ee (Sfeilf)acf), 
von bem mir nod) f)eute h.eutnd) hie Stranhf erbe, hie hie 6piegelffüd)e 
bes ~aff ers in ben Sanh eingefd)nitten f)at, in ber ßanbfd)aft f ef)en fön== 
nen; f elbft hie Xerraff en, hie bas f tufenmäßige 2fbfinfen bes Stauf ees be== 
bingte, finb nod) f)ier unh ba 3u erfennen. ~n hem Stauf ee murhen vie(e 
Sanhmaff en, hie hie 6d)mel3maff er aus bem @letf cfyerranbe f)ervorfpülten, 
abgelagert; f o fommen hie vielen Sanhe in hie Senne f)inein. 

2fls nun mit bem Surücftreten bes <tif es her Stauf ee . edof d)1, unh hie 
Sanhe frei an hie Dberfläcf)e traten, ha fonnte eine neue Ianhf cf)afts:: 
geftaltenhe Sfraft, her ~inh, in Xätigfeit treten. <tr roef)te hie trocfenen 
Sanbe 3u !Dünen auf, hie in mannigfaltigfter ijorm hie gan3e Senne 
hurd)f et}en. !Der Xruppenübungspla!3 wirb von if)nm gan3 bef)errfcf)t. 
~fr erfennen an bem flad)en 2fnf tieg auf her 6ühmeft::6eite unh bem 
6teilabfall auf b"er morhoftf eite, baß hie ~inhrid),tung aud)1 bamafs fcfyon 
vormiegenb fühmeftnd) gemef en fein muf3. 
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mon ben .f)ö.l)en ber 1)ünen3üge f d)auen wi~ in frif d)e mad)täfer l)inein . 
.f)ier formt eine neue stomponente an bem ßanb-fd)-aftsbHb. (fin trare5· 
mäd)lein fd)föngert . fid) bie . fteUe möfd)ung entrang. <Seit ~al)rl)unberten 
fd)on an ber 2frbeit, (Jat es fid)1 eine minne, bie 10 bis 15 m tief fein fann, 
in ben grellen 6anb eingef d)nitten. filud) l)eute nod) rutf d)·en unabläff ig 
bie Sanbe 3u %a1, gan3e Drtfteinbänfe, .f)eibepfanfen, f efbft füefern unb 
~ud)en · ftür3en bie möfd)ung (Jinab. Unten werben bie ·· Sanbe von bem 
~aff er wieber fortgeriff en, einige Sl'Uometer talabwärts gefd)1feppt, bort 
aber, mit bem mad)Caff en bes @efälles, wieber abgelagert - von ber 
(frofions3one . finb wir in bie SeMmentations3one gefommen. 1'as mad)::o 
bett wirb immer (Jöl)e.r unb (Jöl)er, bis fd)Hef31idJ· bas mäd)ifein 3wifd)en 
feinen (Jol)en Uferwällen wol)f 2 bis 3 m über bem miveau ber eigentlid)en 
c.tbene f1ief3t. 1)urd)brid)t es nun bei @ewitterregen ober bei bem ffrü(J::-
jal)rsl)od)waffer bie Ufer, bann überfd)1wemmt· es bie · anfieg.enben miebe::-
rungen, unb es entftel)en bie Wloor== unb mrud)fonbfd)·aften, bie aus bem 
Swifd)enfanb· von 1'e1brücf unb @ütersfol) unb von ben ffiietberger 
Sümpfen befannt finb. 

1'ie mäd)fein (Jaben iljren Urf prung in ben rei3uollen .Quellen, bie eine 
gan3e Sone ber Sennefonbfd)·aft be(Jertfd)en. 1'ie c.tmsqueffe ift nur eine 
ber .Quellnifd)en~ ::tei~e unb ::fümpfe, bie in bem @ebiet 3wif d)en ~aber:: 
born unb ~ie[efefb il)ren Urf prung l)aben. Sie feien im ffial)men bief er 
filusfü(Jrungen ·mir erwäl)nt, ebenfo tbie bie vielen ~ümpe[, WCoore unb· · 
.f)eibewei(Jer, bie als ed)te ßanb·fd)·aftspeden bie trocfene Senne burd)::-
f e!}en; ferner bie vielen %rocfentäfer; bie verfd);iebenen filrten bes füefern::-
wafbes, unb nid)t 3u[e~t · bie weite ftille .f)eibe mit il)ren ~ad)ofber:: 
büf d)-en, bie in il)rer fur3en, ftraff en @eftaU ben ftummen .f)eibed)arafter 
3ur (Jöd)ften ~irfung fteigern, befonbers bann, wenn 3wifd)·en il)nert ge== 
wafüge .f)ünengräber aufragen, bie eine friebl)ofsartige ~eil)e über bie· 
gan3e ßanbf d)·aft fegen . 

. . filll bief e ~rad)t in .f)eibe::, W1oor== unb mrud)fonbfd)aft, an ben frtfd).en 
.Quellen, mäd)en unb ftillen ~eil)ern, au bas ift her mernid)tung ·preis:. 
gegeben. 1'ie mäd)[ein werben gerabe ger1d)tet, bie mrüd)e entwäff ert. 
~o nod) vor wenigen ~a(Jreü ber ·mirf(Jal)n ba13fe, wo man nod). rege[,,. 
mäf3ig bas d)arafteriftifd)·e ff löten bes · mrad)vogefs (Jörte, wo nod): vom 
6umpfgrabeit bie metaffine aufl)Ufd)te, bci fieljt man l)eute nur nod) ge:: 
fd)Coff en_e ~ief enfläd)·en, burd)freu3t von @räben unb Stad)·efbräl)ten, be::-
ftanb~n von 6d)uppen, bie . bie ein3igen mul)epunfte in ber ßanbldJaft 
barftellen. Unb bei · be_r .f)euernte fi~bet n1d)t einmal ber W1enfdy Sd)u!} 
vor ber <Sonne. c.ts f ei benn, baf3 ein mauer aus bef onbefön ~ntereff e 
~appe[n angepffonat l)at. - 1'er füefernwa[b verfd)winbet immer rite(Jr. 
filus ben gefd)loff enen ffläd)en werben ffleftinf e[n, unb aud) bief e l).aften 
fid) ~id)t fange. - mod) fd)Hmmer ift es in her .f)eibe. ~eite ffläd)en 
werben · umgebrod)·en. c.tl)rfurd)ts1o5 gel)t her 1'ampfpflug. über bie jal)r::-
taüfenb afte fformen, ja f efbft über .f)üneligräbet l)inweg. mut nod) ein 
~a(Jr3e(Jnt, (Jöd).ftens 3wei, unb bie gan3e <Senne ift verfd)wunben, unb 
wir l)aben in 1'eutfd)lanb. ein Stücfcl)en stuUurftep'pe mel)r. ~ie follen 
wir uns wieber 3urücffinben 3ur matur, wenn wir fie oernid)ten? ~ir 
müff en fie fennen lernen, bann lernen wir fie Heben, unb was wh Heben, 
bas fd)ü~en wir. 
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~ob. 1. Duellen im unbetiil)tten Doedauf 
bes .ölbac{Jes ( 6enne). 

~lM>. 2. Cfntwäff ctte unb in ill3iefenge!änbe iibetgefiil)tte ~attie im .Öibac{Jtal (6enne). 
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~Cbb. 3. mlüqenbe 6eerof en im <f>Hbeqaufer menn (str. <f>raffd)aft ~entqeim). 

:Die ®eifie 6eerofe (Nymphaea alba) gef)füt 3u ben burd) WCinifteriaf== 
~ofi3eioerorbnung oom 10. 3. 33 in gan3 ~reufien gef d)ü!)ten ~ffon3en . -
Ba fit bief e J)errfid)en ~fomen bfüf)en; if)r tragt .b·aburd) bei' 3ur <frf)altung 
unf erer f)eimatfid)en 91aturfdJ·önf)eiten ! 

i)ie 6tabtgäden be~ ~enttalen 3nbufhiegebiete~ 
Ulrid) 6 t e u s I o ff, <f>elfenfüd)en 

91od) oor f)unbert ~af)ren erftrnfte fidJ· im . <.tmf d)ertale weitf)in bas 
„<.tmfd)erbrud)", unb jeber ~auernf)of f)atte fein ®albftücf, bem er bas nö:: 
tige ~rennf)of3 entnef)men fonnte. · S)eute beftef)en oon .ben c.tid)en==, ~u== 
d)en== unb WCifd)wäfbern jener Seit nur gan3 oerein3efte traurige mefte. 1'er 
beutf d)e ®afb ift gan3 oerf d).wunben; er unterlag ben ®itfungen .ber 
@rofiinbuftrie, 1bie im <.tUtempo bas ffiebiet eroberte unb of)ne müctfid)t auf 
bie organifdJ·e <.tingfüberung ber f)erbeiftrömenben ober f)erange3ogenen 
m1enfd)enmaff en alles aus ber Banbfd)aft bef eitigte, was if)r nid)t unmittef== 
bar nu!)bringenb erfd)ien. <.trft fangf am wurbe an bie Stelle ber oernid)== 
teten ®äfber ber ,,6 t ab t gart e n" gef e!)t. 

.f)unberttauf enbe erleben nur in bief en 2rnfagen ben ewigen mf)t)tf)mus 
ber ~af)res3eiten, bas ®erben, ®adJ·f en unb mergef)en alles füb.enbigen, 
bie merbunbenf)eit bes WCenfcfJ·en mit ben übrigen fübewef en, ,bfe iYreube 
am jungen ffirün, an ber ~rad)t ber ~füten unb· am Sauber bes ®afbes. 
1'em, ber etwas tiefer in bief e ffiegebenf)eiten J)ineinf d)aut, eröffnen ficf) 
merfwürbige 2rusbficfe. 2r u s a ff er .f) er r e n .ß ä n b er finb· in bief en 
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~bb. 4. 6tot~enµaat am felbft etbauten ffieft im <rmsianb. 

füiher {Jat her ~eftanh he5' ~eißen 6tord)1e5 (Ciconia ciconia L.) in 
®eftfalen von ~a{Jr 3u ~a{Jr abgenommen. 60 brüten in weiten ~e3iden 
unf erer f)eimat, hie anfd)einenb für bie Xiere aud)1 {Jeute nod). geeignete 
füben5bebingungen bieten, feine 6törd)e meljr. .'.Durd), 6d),affung fünft~ 
Iid)er Wiftftätten unb 2fu5f et3ung von ~ungftörd)en, hie bereH5 in bief em 
~aljre iri größerem Umfang erfolgt ift, ljofft man eine ®ieherbefiehlung 3u 
erreid)en. 

al5 @roßftäbte ' be3eid)neten mcenfd)ienan{Jäufungen bie ~ewoljner 3ufam:: 
mengefommen, fo haß her ~eftfale feine5weg5 hen Xt)p hief er 6täbter 
harftellt. 91id).t anb1er5 fteljt e5 um hie ~äume unh 6träud)er bief er 6tabt= . 
gärten. 6elbft ha, wo hiefe 2fnlagen einem Stern alten ~alhe5 angegfie= 
hert wurhen, fe{Jlen ljeute hie ljeimif d)·en mitteleuropäifd]fü_ ~äume ,oft 
gan3·; feit hie Ulme hem Ufmenfterben erliegt, be·{Jerrfcf)t Uin ljeimifd)er 
~aum me{Jr biefe 6tabtgärten. 91ur „raud){Jarte" 2fu5fänhet fönnen nad) 
hen Cfrfa{Jrungen 1ber <Bartenperwaitungen {Jier mit Cfrfofg angef et3t wer= 
hen . . m1ohe, 6itte unh Stoftenfrage fpielen fid)erlid)1 bei her 2fu5waljl aud) 
eine wid)tige morre. ffqft jehem größeren 6tabtgarten fann man anf e{Jen, 
in wefd)1em ~a{Jt3e{Jnt er entf tanh, wie im Eauf e her ~aljr3eljnte hie ein= 
3elnen %eile aneinanber gefügt wurben unb wefd)er <Bartenfünftfer . ljier 
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.·. ---~ob. 5: fil3adjoibetl)ang bei 9JHeiingl)auf en (Sh. 9J1efdjebe) 
(als matutf dju!rnebiet in musfidjt genommen) . 

<fäfteulidjes ~Mfµiel bet 'Belebung einet Banbf djaft butdj fil3adjolbetgtuµµen •. 

moo. 6. ~uitutfteµµe im füeife fil3atbutg. 
~in abf djrecfenbes ~eifµieI bet Banbfdjaftsueiöbung. 

moo. 1-:--6 aus bem ~tdjitJ .bes fil3eftfälifdjen ~tOtJ.=9J1Ufeums fÜt 91atutfunbe. 
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mirfte. filber ;barüber l)inaus 3eigen ,fid) @ef e~mäf3igfeiten, bte - f o un; 
glaubl)aft es bem ~nbuftriemenfd)en erfd)einen mag! - nid)t bem: W"lad)t== 
morte bes W"lenfd).en unter fügen. 1'ie l)äufigeren ~äume btef er 6tabt== 
gärten fel)ren überall mieber. fäe folgenbe· %abelle bringt eine ,3uf ammen== 
fteffung aus bem @elf enfird)ener 6tabtgarten; angefügt ift bas Urfprungs== 
lanb ber f)ö13er. · 

~n <Stelle uon 
Pinus silvestris 

Picea excelsa 
Populus nigra 

Betula verruco:::a 
Quercus robur 
Quercus sessilis 

Acer ps.eudoplatanus 
Acer plafonoides 
Tilia platyphylla 
Tilia cordata 

ftef)en f)iet 
Pinus nigra 
Pinus pinaster 
Pinus strobus 
Picea pungens. 
Populus canadensis 
Populus balsamifera 
Betula papyrifera 
Quercus palustris 
Quercus coccinea 
Quercus rubra 
Acer negundo ' 
Acer saccharinum 
Tilia argentea 
Tilia alba 

aus 
. 9)JittelmeetAebiet . 
ffiotbametifa 
ffiotbametifa 
ffiotbarttetifa 
öftl. ffiotbametifa 
nötbl. ffiotbametifa 
ffiorbamerifa 
ffiotbametifa 
öftl. ffiotbametifa 
öftl. ffiotbametifa · 
ffiotbametHa 
öftl. ffiotbametifa 
Dfteutopa 
öftL 91orbamerifo 

~a3u treten of)ne ',ßqrallele in 9J1ittereuropa: 
Platanus orientalis <5üboft=Cfotopa \ 
Platanus occidentalis öftl. ffiotbametifo I als 'iBaftatb 
Aesculus hippocastanum ffiotbAtied)enlanb 
Aesculus pavia ffiotbametifa 
Ailanthus glandulosa <!:f)ina, Sapan 
Catalpa bignonioides öftl. ffiotbametifo 
Liriodendron tulipifera ffiotbametifa 
Robinia pseudacacia öftl. ffiotbametifo 
Gleditschia triacanthos öftl. ffiotbametifo 

@an3 beufüd) gel)t aus btef er überfid):t l)eroor, baf3 uns in erfter Binte 
Worbamerif:a, erft in meitem 2.fbf tanbe bas ffi1ittelmeergebiet unb Df t== 
ofieti beliefert l)·aben. fil U e b r e i @ e b t et e l) ab e n f o n t in e n t a 1 es 
st· fi m a. 60 ergibt fid) btc merfmürbige ·%atfad)e. baf3 unf er burd)aus . 
unter bein (finfluff e atiantif d)en füimas f tel)enbes ~nbuftriegebiet infolge 
ber (finmirfungen oon vtaud)fd}äben eine fontinentale ~aummeH bel)er== . 
bergt. (fine völlige (frflärung bief er C.trfd)einung ift bisl)cr nidJt gefunben 
morben. ®al)rf d)einHdy fpielen l)ier mel)rere iraftoren l)inein. 1)enn es 
iff auffällig, baf3 0011 ben (foniferen auf3er Pirzus nigra unb Picea pungens 
feine ein3ige gut gebeil)t; f elbft hie fonft meit verbreiteten filrten bes öft== 
Hd)en 91orbamerifas oerf agen l)ier oöflig. 

füid)t oerftänblid): ift bagegen bas überwiegen norbamerifanif d)er 
~ätime in unf eren 6tabtgärten, fobalb bie @ef d)'id).fe ffi1itteleuropas l)er~ . 
nnge3ogen mirb. 1) i e m o r f a l) r e n (3. %. gan3 nal)_e mermanbte} 
u n f er er 6 t a b·g arten==@ ä ft e n o r b am e ri f an if dJ er f) er== 
f u n f t b e m o l) n t e n im j ü rt g er e n % e r·t i ä r gan3 ffi1itteleuropa. 
~ei uns finb fie ben mereifungen bes 1'Huoiums erlegen, f omeit fie nid)t 
im W"litteimeergebiete ,3uffud)t fanben (Platanus, Aesculus ). · 1'er mfüf== 
meg aus bief em maume ift il)nen in mcttteteuropa burd) ben fillpenmall 
unb oielleidJt aud)! burd)1 bas morbringen atlantifd)en füimas mäl)renb bes 
fillluoiums oerfperrt morben. ~n 91orbamerifa bagegen, mo bte grof}en 
@ebirge in norb==fübfid),er mid)tung 3iel)en, mar ein filusmeid)en nad) 6ü== 
ben beim morrücfen bes (fif es, eine müctfel)r nad) 91orben beim filbfd)mel:: 
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3en-bes ~ifes mög(id). i)amit ftel)en bief e Vlorbamerifaner unf er er 6tabt= 
gärten in einer meil)e mit anbeten ~ffon3en, , bie einft in mlittefeurop·a 
il)re 2fl)nen gatten unb ebenfalls ben ®irfungen ber ~ereifungen unter= 
fegen finb, t:tun aber ol)ne ®illen bes mlenf d)en als mand)maf f el)r uner= 
münf d)te ~imnanberer aud) im ~nbufttiegebiete aufgetaud)t finb. 2fm be= 
fannteften ift bie ®aff erpeft, bie im ~l)ein=S)erne=Sfanafe unb feinen S)äfcn 
weitl)in l)errf d)t. 6ie ift bas pffan3fid)e <Begenftücf 3u jenen ~eoöfferungs= 
ef ementen bes · ~nbuftriegebietes, bie 3eitweifig f el)r reid)fid), aber ebenfo 
unerwünf d)t l)ier erf d)ienen finb. 

3ut <ßeologie bon ffil)etne 
. ~. ~ 0 e r m a n n, 9J1ünftet. 

~n gemäd)Hd)em Bauf unb in vielen ®inbungen f ud)t fidJ· bie Cfm~ 
burd) bie 6anbe 1b·es alten Urftromtafes am Dsning entrang il)ren ®eg 3ur 
morbf ee. i)od)· plö!J1id)1 will il)r bei ml)eine ein niebriger S)öl)en_rücfen ben 
gewäl)Uen ®eg oerfperren. Sornig f djäumt fie ouf unb burd)brid)t imh 

moo. 1. 

burd)nagt im .ßaufe ber Seit ben mücfen, ber auf ,b·em red)ten Ufer tJom 
6ta:btbetg; auf bem Hnfen nom X{Jieberg gebifbet tnirb. fäe wUben ijfuten 
überwanb bie 6d)iffa[Jrt burd)1 bie Cfmsfd).feuf e. 2rn b1er 6d).feuf e unter[J·am 
ber Sfümperf d)en ijabrif {Jat bie Cfms uns in bem 6teU[Jang, ber „Sffipp" 
genannt, einen natürfid)en geofogifd)1en 2Cuffd)lufi gefd)affen (:fie{Je 2Cbb. 1). 

®ir f e{Jen ,b·ort bie <Befteinsfd)1id)ten mit 15-:-20° gegen (5.6D einfallen. 
1'ie 6d)id)ten befte[Jen aus Sfaffftein, beff en <Be[Jaft an fo[Jlenf aurent Sfaff 
über 90 % beträgt. Swifd)en ben 6d)1id)ten" bes feftert Sfa[f_es Hegen 2agen 
eines nur wenige mlillimeter Mcfen mlergef5. fäe Seit, in ber bief e 6d)idJ= 
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moo. 2. 

ten im WCeere ·a.bgelagert wurben, nennt ber ffieologe bie trenoman3eit.1) 
,8ur · Q:en~manaett, ber äUetten 2.lbteilung ber Dberen Streibe3eit, bebecfte 
bas WCeer bis · auf bie 2.Cbl)änge bes ~auerfonibes l)inauf bie WC\infterfd)e 

moo. s . . 
~ud)t. .~erftefnerte 2.Cmmonsl)örner, 6d)wämme, Seeigel unb WCufd)eln 
geben uns Stunb·e von bem ~ierleben in bief em_ WCeere. 

1) ~enannt nac!J bem feltifc!Jen moifsftamm bet <renomanet in 91otbftanfteidJ. 
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<rin Spa3iergang auf ber .f)öl)e bes Xl)ieberges in Vlid)tung 91euen= 
füd)en fül)rt uns 3u alten 2.luffd)lüff en, in ben:en ber <renöman=stalf el)e= 
mal5 gewonnen rourbe (fiel)e 2.lbb. 2). 

· · 2.lud) l)ier fallen bie 6d)id)ten nad)· 66D. ein.: ~n ber Xiefe l)aben bie 
stalfbänfe eine WCäd)tigfeit bis 3u 1 m, nad) oben werben fie geringmäd)= 
tiger. 1)ünn1e WCergellager fd)alten fid) 3roif d)en bie stalfbänfe ein. ~!k 
fud)en mir bie fd;önen 2.luffd)lüff e am fil3albl)ügel, fo finben mir aud) ·hürt 
bie 6d)id)ten bes <renoniahs roieber. 6ie fallen jebod) nad) 9191®. mit 15° 
ein. Sroif.d)en Xl)ieberg unb ®albl)ügel fügt alf o eine mlulbe. fäe lre= 
nomanfalfe im 2luffd)luf3 bes ®albl)ügels gel)en · nad) bem Biegenhen 3u 
(auf bem mHb 3. nad)· red)ts) in bie graublauen <renomanpläner iif>er, bas 
finb tonige stalfe, bie ca. 80 % fol)lenf auren stalf entl)alten (f. 2.lbb. 3). 
~m . 6üboften wirb ber ®albljügel oon .b•er 91ieberung bes 1)aar=mroof be= 
gleitet, bie im 6üboften burd) eine f d)mad)e mobenroelle begren3t wirb . .f)ier 
finben wir in einem fleinen 2luffd):luf3 bie <renomanfalfe roieber, aber . mit 
fübfüböftlid)em Cfinfallen, her @egenfd)enfel bes ®albl)ügels. . 1)as ®afi'l= 
l)ügelgef>iet bilbet alfo einen fleinen Sattel. ~n ber 91ieberu'ng bes 1)aar= 

broof finb bie 6d)id)ten bes <renomans (treno= 
man=m1ergel müf3ten wir erwarten) burd) eine 
1)ecfe biluoialer 2.lblagerungen oerf)üllt. 2.ltü ben 
beiben iJ[anfen bes · Sattels legt fid)1 über bie 
6d)id)ten· bes <rmomans hie näd)fte 2.lbteilung 
her Dberen föei.be, bas Xuron 2

). <rs beginnt mit 
her 3one ber roten Eaf>iatus==m1ergeL 

menannt ift hie 3one nad) bem Beitf off il 
lnoceramU's labiatus . (fiel)e 2.lbb. 4),. 
. ~m .f)angenben her <renomainlfalfe im <rin== 
gang ber 6teinbrüd)e am ®albl)ügel finb·en mir 
fie aufgefd)loff en: graue, faltige, fefte WCergel== 
bänfe oon 10-20 cm WCqd)tigfeit, bie mit roten, 

~Cbb. 4. lnoceramus labi- fd)iefrigen mergeln roed)f ellagern. 6ie nel)men 
atus 6d)Iotl). ~us: '.ßoeI= bie WCulbe ber mauerfd)aft 1)utum 3roifd]en 

mann, füeologifd)e %hieberg unb ®afbhügel ein (ogL bas mrofH 6tteifaiige. 4J 4J 1-' 
Xl)ieberg=®albl)ügel, 2.lbb. 5). 

2f.ni ber · 91orboft= unb Dftflanfe 1b·es ®albl)ügels legen fid) auf bie 
Eabiatusfd)id)ten hie 6d)id)ten ber näd)ftl)öl)eren1 2.lf>teilung bes Xuron~, · 
bie Eamarcfif d)id)ten. ~l)r morl)anbenf ein wirb burd) ffunbe bes Beitfoffil5 
lnoceramus lama.rcki (2.lbb. 6) an bem merf d)iebebal)nl)of beroief en. 

metrad)ten wir bas ~rofU 2.lbb. 5, f o erferinen wir in ben 6d)id)ten bes 

liTii!Iiliiliii S:--~ --~3 !++++++! ,,_,....._1-.... 1 l-~--=--1 

Gau.lt. Cenomari- Ct'nornan.- C.-noma.n.- Labia.tLL5-
ln<'r9el. "Plön.er. . Kalk. ..Schicht~n 

~bb. 5. '.ßtofil ~f)iebetg='lliaibf)ügeL 

• . 
2

) 'iBenannt nad) bem in bet füegenb um ~outs wol)nenben moUsftamm bet 
S:mon-er. 
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%l)ieberges ben · Süboftfd)enfel eines Sattels, ·b·eff en @egenfdJe!1fel .fel)lt. 
2.ßeit nad), morben l)in oerl)üllen bUuoiale Sanbe bie tieferen Sd)·td)ten unb 
b:amtt · b'en @ebirgsbau. mur bas ~msbett 
nörblid) 9ll)·eine gibt un~ einen fleinen ~inbfüf 
in bie matur bes Untergrnl1lbes. mor unb l)in== 
ter" bem ~if enbal)noiabuft finben mir ,b·ie ~on== 
mergel bes @ault. filuf ber Strecfe etma 200 m 
unterlyalb Sd)lof3 merttlage bis 3u bet Stelle, 
bie man „Stifte" nennt, murben oor ~a,l)ren be.i 
maggerurtgen Sd)iefertone geförbert, bie .bem 
meofom aitgel)ören. XJann folgen fluf3abmärts 
fettere mänfe aus 2.ßealbenfdJ·id)ten, bie man 
im Sommer 1842 fortgebrod)en l)at. ~s fol== 
gen alf 0 mie am %eutoburgerroalbe unter ben 
Sd)id)ten ber .Oberen Sfreibe bie ber Unteren. 
XJer ein3ige Uniterf d)ieb Hegt in ber oerf d)ieben== 
artigen film5bHbung ber meofomfd)id)ten. film ~bb. 6. Inoceramus la-
Cl"' marcki ~ad. ~us ~oeimannr ...:..,eutoburger 2.ßalbe finb es Sanbfteine, bie füeologif d)e 6tteifaüge. 
einen f)öl)enrücfen bebingen, l)ier Sd)iefertone, 
bie ber filbtragung 3um .Opfer gefallen finb. 2.Beiter ·abwärts folgen nady 
mecrs mieber meofomfd)id)ten unb an 1b:er f)ängemül)le nod)mal5 2.Bealben.. 
fil(fo muf3 unterl)alb ber „föfte" eine Störung burd)f e\)en; bie meofom unb 
2.Bealben oerboppelt. XJas ~rofH burd)1 %l)ieberg refp. Stabtberg unb bas 
norbmeffüd)e morlanb· ift alf 0 basf erbe mie im mereid) bes . %eutoburger 
®afbes. ~rof. m3 e g n er fiel)t bal)er ben f)öl)en3ug· oon 9ll)eine al5 bie 
ijortf e\)ung bes .Osningf attels an. ~m f)ucfsberg 3mifd)en f)örftel unb me==-
oergem bricf)t her Sanbftein3ug bes .Osnings ab. XJer Sfalf:rücten ift oon 
meoergern nad)1 ® nod) 5 km weit ftarf oerflacf)t 3u verfolgen. XJann oer==-. 
l)üllen il)n biluoiale filblagerungen ca. 2 km meit bis 3um Stabtberge. XJer 
Xeutoburger ~a(,b, biegt alfo aus feiner notbmeffücf)en 9lid)tung um nad) 
Sübmeften unb ift in bem f)öl)enrücfert über 9ll)eine nacfJ· meuenfird)enr l)in 
3u oerfofgen. ~n her bem Sattel füböffücf) vorgelagerten meuenfircf)ener 
ffi1u(,b:e bilbet her ®albl)ügel eine Spe3ialauff attelung. macf) men3 biegt 
hie meuenfird)ener WCulbe am murer ~erg nacf) 2.ßeften um 3ur mrecf)te==· 
WCulbe. 

~iferafur: 

CD. 9J1 ü l I e t, ~ie Untete Slteibe im Cfmsbett nötblid) 9lij.eine. Saijtb. b. l)teuf3. Qeot 
Banbesanftalt füt 1895. 

S). ~ o e l m an n, füeologifd)e 6tteifaüge butd) $eftfalen. <ftftes S)eft. metl. ~f d)en„ 
botff, 9J1ünftet i. $. 1930. 

~f). $ e g n et, füeologie $eftfalens, etfte ~uflage. ff. 6cl)öningf), ',ßabetbotn 1913. 

~eimatgebaufen ·u~b 9ugeubfübtung 
Cfbetf)atb '.J3 r a 11, 9J1ünftet· 

XJie nationalf 03ialiftif cf)·e meoolution ift nicf)t politif d) begren3t. .. 2.ßol)f 
l)at her mationalfo3ialismus in ber pofüif cf)en Spl)äre ben .ftärfften ~in==
f a\) an Sf~aft ge3eigt unb enblicf)1 in il)r ben Sieg errungen. Sein geiftiger. 
illel)aU aber umfaät meit mel)t. · 

XJie oölfif cf)e ~rl)ebung - unb bas ift il)re tieffte 2.Birfung ---- bracf)te· 
auf allen Bebensgebieten bas ~tmacf)en ber beutfcf)en Eeele QUi; b·en mie:: 
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berungen uerafteter unb· artfrember, uon außen an bas beutfd)e ~ef en 
l)erangetragener 1'enf== unb fübensformen. ~n if)nen Iag ber beutfd)e 
IDlenfdJ gefeff eU, benn fie entfprad)en nid)t . bem - ~nf)aft feines ureigenen 
IDJefens. mlan naf)m lf)m ben (ßlauben an bie in if)m wof)nenben ~erte, 
inbem man fie nid)1t 3u eigener @ef taftung unb Iebenbiger 2iußerung 
fommen ließ, f onbern fie unter bem 1'rucf ftarrer unb leerer ~ormen 
ertötete. 1'ie fäsf)armonie 3wifd)en ber ~orm feines äußeren Qebens unb 
bem ~efensgef)alt feiner innere~ ~ert madyte if)n unfid)er unb entwur== 
3elte if)n. 

mur bort, wo fidJ: nod) ein Stücf ungeformten Qebens unb f ernbeut== 
fd)·en ~ef ens 3ur <finf)eit geftaftete, im ~rontfämpfertum unb im IBauern== 
tum, wurbe bief es Qeben nod) wirflid)1 „erlebt"; wurbe es in Sitte unb 
G.lefinnung, in S)altungi unb· S)anblung 3u einem neuen, aus bem ~nnern 
gewad):f enen füben gefiif)rt. 

~ief e @eftaltung ber ~orm burd)1 bie Umfd)mel3ung bes fübens im 
fieuer bes beutfd)en ~ef ens muß fidJ ewig neu voll3ief)en. 1'ann ergibt 
fidJ ein straftftrom, beff en lebenbiger ~ed)f el im f d)iärfften @egenf an ftef)t 
3u jenem müben Cfaftarren, bem bas beutfd)e ~ef en überall erliegen 
mußte, wo es in leere fformen gepreßt wurbe. 

~m ffrontfämpfer unb im bobenftän"bigen IBauern f ef)en wir besf)afb 
bas Urbilb ber nationalf 03iafiftifd)ien ~erfönfid)feit. ~n if)nen nmrbe fie 
3uerft 3ur ~irffid)'feit, unb jeber, ber in fid)1 nod) f old) ein „Cfaleben'' 
trug, fonnte es 3ur ~ramme eines Seelenfeuers entfad)en, in ber bas 
firembe fidJ· uer3ef)de unb bas Cfigene @eftalt gewann. ~o aber bies tfr== 
leben fef)Ite, müf)te fidJ ber merftanb . vergebens, ben mationalfo3i0Cismus 
3u erfaff en. 1'ort wurbe er nid)t meugeburt, fonbern unbequemer ~orm== 
wed)f el. · 

~ollen wir alle, bie nod) fud)en, wollen wir bie @ef amtf)eit · unf er es 
molfes 3um mationalfo3iafismus füf)rm, fo gef)t bas auf bem ~ege einer 
„Sd)ulung" nur foweit, als bief e Sd)ulung. 3unäd)1ft ein f old)·es „(faleben" 
3u wecfen ober an ein fold)·es an3ufd)Iief3en vermag. ~o nid)t erft bas 
@efüf)l gef prod)en f)'.at, fommt ber IDerftanb 3u früf). 

~or ber merftanb ffragen f teilt, bie if)n nur „objeftiv" intereffieren, 
burd) bie er nidyt fein ltrleben bewufjt mad)en will, ba fragt er für bie 
@eftaltung ber ~erfönlid)feit umfonft. 

IDor allem aber foll unf ere ~ugenb 3unäd)ft „füf)len" unb „erleben", 
bann wirb fie bie ein3ig, m.ögfid)e, 3u if)r paff enbe Qebensform uon f elbft 
gewinnen. ,8unäd)ft foll bie Seele unf erer ~ugenb einmal anfpred)en auf 
bas „~ir", auf bas „Unf er", auf „IBiut unb IBoben". ~ir füf)ren fie bes== 
J:)alb. in bie @emeinfd)aft f)inein unb in bie Banbfd)aft f)inau.s unb Iaff en 
fie IBeibes erleben. · 

ltine Banbf.d)aft fann aber ~ugenb nur formen, fann if)r @efüf)l nur 
anfpredyen laffen, fann nur bann 3um ltrlebnis werben, wenn fie f elbft 
nod) ttinf)eit ift in fform unb ~nf)art, f elbft nod)1 eine Seele f)at unb nid)t 
nur 'öbe fiaffabe ift, aus ber lebiglid) @eometrie, mütung unb ~materia== 
Iismus fprid)t. 

„matürfid)·" muf3 bie Banbfd)aft fein, b. f). fie muß nod) eigenen 
Cif)arafter f)aben. Unb wo ber mlenfdy ge3wungen ift,- if)r gewad)f enes 
~Ub 3u änbern, ba foll er es nur tun in ttf)rfurd)t vor bief em Cif)arafter. 
!Da foll er bei jebem ttingriff fid) bie ~rage vorlegen, was mertuoller ift: 
einen „fübensraum" 3u befißen, ber f)unbertpro3entig in jeher IBe3ief)ung 
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au5genüßt ift, ber aber W1enfd)en ol)ne innere <Befd)loff enl)eit, ol)ne f eeli= 
fd)en .Sufammenl)ang mit bem moben bel)erbergt; ober aber eine „f)ehnat" 
3u l)oben, bie weniger „~rtrag abwirft", bie aber einen W1enf d)en prägt, 
einen (tfJatarter, ein @lieb in ber @emeinfd):aft aU5 mfut unb moben. 

2fu5 bief em mewufitf ein, ba5 f efbft nur aus bem ~debnis ber Banb== 
fd)aft geboren werben fann, hie ßanbfd)aft geftaltet 3u wiff en, bas ift 
.5,ßffege bes f)eimatgebanrens. 2fu5 il)m, unb1 nur au5 il)m rann erwad)f en, 
wer ~ug.enb-fül).rer fein will. · 

Seine fdJ1önfte unb ebeffte 2fufgabe ift es, ben jungen mlenfd)en immer 
wieber in bief e Banbfdjaft l)inein3ufül)ren, in Spiel unb füibesübung il)m 
bief e ßanbfd)aft naf)e 3u bringen. 1)amit er il)ren ~rbgerud)1 ein3iel)t, il)re . 
filfoff er burd)fd)wimmt, il)re ®eiten burd)wanbert, il)re f)öl)en befiegt, il)re 
mäume erf(ettert, il)r ~rbreid} in feinen f)änben fül)lt, in ber wel)rfport:: 
Hd)en %arnung mit il)r 3ur ~inl)eit verfd)mi13t, il)re <Ballen banfbar ge== 
niefit, ben W1enfd)en bief er Banbfd)aft verftel)t unb ad)M unb feine füeber, 
W1ärd)en, Sitten unb mräud)e erfennt. -

mid)t prebigen unb-fd)ulmeiftern foll ber ~ugenbfül)rer. ®o aber iYra:: 
gen unge3wungen aus ber Sdjar aufquellen, ba fann er Iel)ren. 1)a nennt 
er bie mamen ber ~flan3en unb %iere, läfit auf bie ~igenart unb ße== 
bensgewol)nl)eiten ad)ten, giefit er ber ~ugenb bie ~l)rfurd)t vor ben ®un== 
bern ber matur ins f)er3. 1)a er3äf)U er von ber ~ntftel)ung ber fümb== 
fd)aft, von if)rer <Befd)1id)1te, von ben W1enf d)en unb Sd)1ictf alen, bie fie ge== 
f ef)en. Unb· ber ~unge bringt tief unb tiefer ein in bie Banbfd)aft. ~r 
verwur3eU in if)r unb nimmt aus if)·r bie ~raft 3ur <Beftaltung -feines 
eigenen ®ef ens-, feiner · ~erfönfid)ireit. ~iner ~erfönlid).reit, bie rul)t in 
ber ®ärme unb in bem <Beborgenf ein ber f)eimat, unb l)inwieberum von 
il)r getragen unb genäf)rt wirb 3u frof)em Sd)affen. 

Unb wäre fein ®iff en nodj f o gering, nod) fo wenig e~art: folange es 
fein ~debm erfüllt, genügt es, um ben jungen W1enfd)·en 3u bem 3u fül)== 

· ren, was wir au5 il)m mad)1en wollen; genügt es, if)n 3um bobenftänbigen, 
ftammes== unb artbewufiten 1'eutfd)'en 3u formen. 

~ugenbfüf)rer rann nur fein, wer f efbft nodj tief verwur3eU ift in all 
b.em, was wir f)eimat nennen. Unb feine fJeilige ~flid)t. ift es, mit bafür 
3u f orgen, bafi feine .f)eimat aud) bie f)eimat feiner ~ungens fein fann. 
mm aller ßiebe unb %affraft f oll er - beifpielgebenb - mit baran l)elfen, 
bafi ßanbf d)aft unb matur nid)t il)re Seele verlieren, bie allein immer 
wieber jeber ~ugenb . bie „f)eimat" gibf. 

Sfut~betid)te .unb mlttteilungen 
Das :nafurfd)uf.}gebief füps{)agen foll er~affen bleiben! 

fäe Senne 3wifd)en mielef erb unb ~aberborn, einft verrufen als öbe 
Sanbgegenb, bann bei maturfreunben l)od)·gefd)ät}t wegen il)rer Ianbfd)1aft:: 
Hd)en Sd)önl)eit unb we.gen il)res meid)tums an bemerfenswerten %ieren 
unb ~flan3en, l)·at il)ren urfprünglid)en <rf)arafter faft · überall verloren. 
Um wenigftens einen fleinen meft wenig berül)rter matur 3u retten, l)at 
ber __ %iturwiff enfd)aftnd)e merein für mielefelb unb Umgebung im ~af)re 
1925 von .f)errn @utsbefit}er ~ i p s l) a gen, Stufenbrocf, ein f.>·eibe; 
gebiet mit %eid)en, einem W1oortümpe( unb einem (fülenbrud);wafb für 
30 ~al)re gepad)tet. ~n mel)rjäl)riger 2frbeit wurbe es in botanifd)er unb 
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30.ofogi.fd)er .f)infid)t burd)1forfd)t. 1)ie bis 1932 vorfiegenben (frgebniff e 
l)at ber. ~erein in einer fieftfd)rift 3u feinem 25 jäl)rigen ~efte{)en., 1933, 
vetöff entlid)t. Xlarin wirb mitgeteirt, bafj . .f)err föpsl)agen bas 6d)ut== 
gebiet. · 3u 6ieb.lungs3wecf.en verfaufen wolle, f o bafj her merein. fid)· ge:::-
3wungen gef el)en l)ätte, von .hem ~ad)tvertrag 3urücf3utreten. 

(fo l)at fid) nun erfreufid)erweif e {)erausgeftellt, bafj bief e Wlitteifung 
nid)t voll ben Xatf ad)en entf prid)t. .f)err sr i p s {) a g e n beanf prud)t für 
bringenbe sruUivierungs3wecfe nur ben Wloortümpef unb ha$ fübfid),e. 6tücr 
bes Wloorwafbes bis 3ur .f)od)fpannungsleitµng unb fegt f elbft grofjen 
®ert. barauf, hie übrigen Xeile 3u er{)alten. 

®ir möd)ten nid)t verfe{)len, bie in bief em (fotgegenfommen 3u tage 
tretenbe uorbilblid)e ffiefinnung bes ~efißers {)ier {)ervoqu{)eben, unb ge:::-· 
ben ber begrünbeten .f)offnung 2!usbrucf, bafj bie' eingeleiteten mer{)anb::: 
lungen 3u einer bauernben 6id)erung bes gröfjeren ~eftgebietes fü{)ren 
werben. Xlamit würbe ein wertvolles 6tücf weftf äfif d)er .f)eimat her ffiad)::: 
wert er{)alten bleiben. ff. stoppe. · 

23finbf d)leld)en q{s Opfet uon <Btasbtänben 
6.d)on vor etwa 3e{)n ~a{)ren mad)te fd), einmal 3uf ällig bie ~eobad)"' 

tung, bafj ~ li n b f dJ l e i dJ e n infolge von ffirasbranb maff enweif e 3u"' 
grunbe gingen. 2In einem Wlär3tage {)atten einige Sd)uljungen bas trocfene 
@ras eines 6übl)anges am ®einberg bei Xletmolb- ange3ünbet. 2.((s id) 
3u ber 6telle fam, bemerfte id) 3u meinem <frftaunen, bafj in her fd)we"' 
lenben ffirasafd)e verbrannte unb {)albtote, ffd), nod)i bewegenbe ·~finb"' 
f d)leid)en iit Wlenge lagen. 2Iuf einer vcr{)äftnismäfjig fleinen filäd):e fanb 
id) über 20 fofd)er Beid)en unb .f)albleid)en. Xlief e er{)eblid)e 2In3a{)l läfjt 
auf einen „überwinterungsplaß" fd)füfjen. · Xlie ~dJ·f en {)atten fid) an hie"' 
.fen ausgef prod)enen 6üb{)ang fonaentrie.rt. ~s {)anbelte fid)1 um Xiere 
verf d)iebenfter ffiröfje, 3. %L um nod), vorjä{)rige, gan3 {)ellgefärbte ~unge. 

~n hief em firü{)ja{)r {)atte id). nun wieberum ffielegen{)eit, hie gleid)1e 
betrübenbe ~rfd)einung 3u beobad)teil. ~dJ· ftanb in ~f erlo{)n im 2Irbeits:: 
bienft, unb gegenüber uom ßager {)atten wir ·ben fteilen 6 üb lJang her 
fog . .f)arbt. ®ä{)renb bes ungewö{)nlid) .trocfenen 2Iprils entftanben -
meift burd) hie 6d)ulb f pielenber ~ungen - bauernb ffeine unb gröfjere 
ffirasbränbe, burd). weld)e mand)e f d)·öne .f)ecfe mit 3erftört wurbe. ~ine~ 
Xages {)atte ein leid)tfinniger ffiartenbefil}er in unverantwortlid),er ®eif e 
beim merbrennen feiner UnfrautIJaufen einen ffirasbranb entfte{)en laffen, 
ber fidy raf dj ausbreitete unb eine ausgeb~{)nte „mogel"{)ecfe vernid)tete. 
mom ßager wutbe ein ßöfd)fommanbo eingef ett, bei weld)1em id) mid) 
befanb. ~eim 2Iusfd)Iagen ber ffilut fonnte id) wieber verbrannte unb 
verfo{)Ue ~linbf d)Ieid)en f ef tftellen. ~n. her ~He fonnte ld) auf einem 6tfüf 
von 10 mal 10 Wletem immer{)in 10 %iere 3ä{)len. Dbwo{)l in bief em 
fialle hie %iere fid)er aus il)rer ®interru{)e f d)·on {)eraus waren, {)ielten 
fie fid), nod) an hief em 6üb{)ang fon3entriert auf. Xlie ffilut{)il}e mufj hie 
Xiere gerabe3u . aus i{)ren merftecfen (im ff alle „XJetmolb" aus ben ~'in"' 
terrul)eorten, hie nid)t f e{)r tief 3u He.gen f d)1einen) {)erauslocfen. 

~s fd)eint mir wid)tig, auf hief e ~eobad)tungen {)in3uweif en, ba fid).er:: 
lid) nod) me{)r f old)·er „~finbf d)Ieid)en" ::Drte von ffirasbränben {)eimgef ud)t 
werben, o{)ne bafj hie ffiefa{)r, bie babei gerabe hief en Xieren bro{)t, er== 
fannt worben ift. Xlenn bie trocfenen 6üb{)·änge finb es in bef onberem 
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WCafje, bie ange3ünbet werben. .1)a5 „ijlämmen", bief e grofje Unfitte ber 
fönb,er unb1 jungen IBurfd)1en, bem nid)t nur fo viele 6träud)er unb, .f)ecfen, 
f onb.ern aud] bie fo nü!Jlid):en unb f)armlof en IBiinbf d).(eid),en 3um Dpfer 
faUen, bief e U n fitte mufj rücffid)tslos befämpft werben. mor allen 
1)ingen feien bie füf)rer bringenb gebeten, im ijrüf)jaf)r bei ben fönbern 
,gegen bas 2fn3ünben trocfener ffira5ffäd]en an3ugef)en. 

fftiebticf) (f; o e t f) e . 

.1'et 2tlpenleglet ( Apus melba melba), etma ·um' bie .f)äffte größer als 
unf er betonnter mlauerf egler, f)at fein metbreitungsgebiet in ben bas mlit== 
±elmeer umgebenben .f)od),gebirgen. ctr bürfte fid)1 nur äußerft f elten ein== 
mal nad] morbbeutfd)Ianb oerfliegen . .f)err Dberpräparator ij. mornefelb== 
·mlünfter berid)tet uns, baf3 er am 3. ~uni bief e1s ~af)res bei mienberge 
(morbergsf)ügeI) einen 2flpenf egler beobad)tet f)abe, ber in etma 50 m 
.f)öf)e unb in Iang.f amem ijluge über if)n baf)ingeftrid)en f ei. 

Jtaturfcf;ufjn»od;e in Detd)fesgaben uom 18. bis 30. 2tuguff 1934 

21uf meranfoffung ber 6taafiid],en Etelle für maturbenfmalpflege in 
s_J5reufjen wirb, folgenbes befanntgegeben: 

.1)er „IB u n b m a tu r f dJ u \) in IB a lJ er n" labet alle ijreunbe ber 
ba1Jerif d]en .f)eimatnatur ein 3u einer Sufammenfunft im lanbf d)affüd), f o 
unoergMd)lid)1en IB er dJ t es gab e n mit feinem grof3en, ein3igartigen 
'~laturf d)u!Jgebiet. (t5 f oll eine lef)rreidJ1e unb freubige %agung werben 
·burd) IB ef)anblung 3eitgemäf3er ijragen in einer mortrag5rei()e über 2fn== 
-gelegenf)eiten be5 maturfd)u!Jes unb burd)1 eine grof3e meif)e oon natur:: 
funblid)en, unb 3mar pflan3en==, tierfunblid]en, geologif d)-en unb turiftif d)en 
'ijü()rungen oon 1/2 %ag bis 5 %agen .1)auer in bie Umgebung1 unb in bie 
·mergmelt, oon ber IBerd;~tesgaben f o prad)tooll umra()mt ift. ®ir erfreuen 
uns ber · Unterftügung burd): bie IBef)örben, aud] .. .f)err 'Jl'Ultu5minifter 
·6 dJ e mm f)at einen mortrag bei ber %agung 3ugef agt. ®ir erwarten 
·%eilna()me aus gan3 1'eutfdJlanb unb jeber, ber unf erm mufe folgen mill, 
verlange ba5 au5füf)rlid)1e ~ r o g r am m 3ur maturf d]u!Jmod)1e biurd)1 ~oft== 
tarte beim „IBunb maturfd)u!J in IBatJern", mlünd)en 23! mömerftraße 4. 

Sonbet~eft „JtafutfdJufagebiet f)eiliges meer" 
®ir fönnen unf eren füf ern bie erfreulid)1e m1Hteilung, mad)en, baß 

hurd], ba5 ®eftfälifd)e ~rooin3ialmuf eum für maturfunbe ben IBe3ief)ern 
:bief er Seitf d)irift ein 6onberf)eft überreid)t werben mirb, ba5 al5 ijüf)rer 
:burd] ba5 ffiaturf d]utgebiet „.f)eilige5 Wleer" gebad]t ift. (t5 bef)anbelt in 
~iner meif)e 0011 2fuffä\)en u. a. @ef d)-id)te, @eologie, ~flan3en:: unb %ier:: 
111elt unb wirb l)offentnd) mand)em unf er er füf er bie 2fnregung 3u einem 
IBefud)e bief e5 mertoollen 6d)u\)gebiete5 geben. 

1Detbf füt unfete 3eifld)dff! 
mur eine weitere Sunaf)me her IBe3ie()er3af)l fann un5 in ben 6tanb 

f et}en, bief e IBlätter nad) Umfang unb 2fu5ftattung in ber bi5()erigen ijorm 
fort3ufüf)ren ober weiter au53ubauen .. ~eber füf er muß mit f)elfen, uns 
neue ß=reunbe 3u gewinnen. meben µerfönlid)er ®erbung bitten mir um 
filngabe oon 2fbreff en, an bie mir un5 menben fönnen. 
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~etein~nad)rid)ten 
lDeftfiilifd)es l)tooin3ial-Dlufeum füt 

natudunbe. 
ill'lünftet (~eftf .), 8ooiogif 4Jet <Datten. 
-~as 9Rufeum ift geöffnet: S:ägii4J 10 bis 

13 Uf)t, außetbem 9Rontag, 9Rittmo4J, 
~onnetstag, ffteitag 15-17 Ugt. 
~et Eef ef aaI bes 9Rufeums ift tägH4J 

mäf)tenb bet übli4Jen ~ienftftunben ge= 
öffnet. 

natutwiffenf d)afflid)et lletein 
:Dodmut1b. 

Beitung: Dr. ~etmann mubbe, ~ottmunb, 
.stetteletmeg 4 7. 

1tatutwiffenf d)aftlid;et Detein füt 
13ielefelb unb Umgebung. 

metanftaltungen im 2. ~alllja~t 1934. 
19. muguft, 6onntag, mutof af)tt ins 6aU= 

etianb: mrmetar, mtu4Jf)aufet 6teine, 
91uttiat, ffiütf)en, füriµftabt. mbfaf)tt 
7,00 Uf)t ~oftf)of. ffüf)tung: ~eµpe, 
5toririe. 

29. muguft, 9Rittroo4J, fü4Jt0Ubett>otttag, 
mpotf)efet D. .stuµfet: Snfufotien. 
8 Uf)t CDl)mnafium. 

23. 6eritembet, <Sonntag, mutof af)tt 3u 
ben ffiietl>etget ffifc9tei4Jen unb bem 
motanif4Jen <Datten <Dütetsiof). mb= 
faf)tt 8,30 Uf)t, ~oftf)of. ~eµrie, 
<Dottneb, 5tuf)Imann. 

26. 6eritembet, 9Rittmoc9, fü4Jtl>Ubetuot= 
ttag Dr. <Duftau ~i4Jem: mus bet 
~ert bet 6ttaf)Ien (<fäfenntniff e unb 
Stttümet). 8 Uf)t, · CDl)mnafium. 

14. Dttobet, <Sonntag, mogeUunbii4Je S:a„ 
gestbanbetung übet 5tiµsf)agen, <Dauf• 
ftetbt, ~aibfet S:ei4J bis 6enneftieb= 
f)of. mbfaf)tt 8,47 Uf)t bis 64Jioa 
~orte. ~ugimann. 

31. Dltobet, 9Rittmo4J, füc9tl>Ubetuotttag 
~. <Dottneb: 91atutf 4Ju!J im neuen 
6taate. 8 Uf)t CDl)mnafium. 

28. 91ouemoer, 9Rittroo4J, fü4Jtl>Ubetuot„ 
trag, ~oiff, 64Jötmat: <fin 6pa3iet• 
gang but4J ben beutf 4Jen ~arb. 

Sm 6eptembet unb .Oltobet finben 
~H3e~lutfionen ftatt, übet bie bie 9Rit· 
gHebet nocij meitete 9RitteUungen et• 
{)arten. 

S. m. Dr. $foppe, 6ebanftt. 20. 
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lDeftfälif d)et 1tafutfd)ufjoetein e. D. 
Beitet: Dr. <Dtaebnet, 9Rünftet i. ~., 

5tampfttaße 16 a. 
64Jtiftfüf)tet: ffti!J mal)Ifomµf I 9Rün= 

ftet i. ~., <Dattenfttaf3e 47. 
Sn etfteuii4Jet Sufammenatbeit mit 

bem ~eftf. motanif4Jen metein unb bem 
$eftf. 8ooiogif 4Jen metein gatten bie 
9RitgHebet im Baufe bes Ie!)ten miede!= 
jaf)tes <Deiegenf)eit, alle <f~lutfionen mit 
ben genannten meteinen 3ufammen 3u 
untemef)men. ~iefes ~anb in ~anb at= 
I>eiten bot ben 9RitgHebetn auf3etotbent= 
Iic9 uieI mmegungen unb mitb au4J in Su= 
funft beibef)arten metben • 

f)eimafgeogtapbif d)e Deteinigung 
Dlünftet-Dlünffedanb. 

motfi!Jenbet: Dr. Cf. B ü d e, 9Rünftet i. ~., 
'Ulbett=füo=64Jiagetetftt. 58. 

<ßef eUf d)aft weftfälif d)et llbtJfifet, 
<tbemifet unb <ßeologen. 

motfi!Jenbet: Dbetftubienbiteltot ~tof. 
Dr. ~oeimann, 9Rünftet i. ~. 

64Jtiftfüf)tet: Dr. D. ~inbf)aufen, 
9Rünftet i. ~., 6toibetgftt. 7. 
~ie <Def ellf4Jaft mitb in bet etften 

~ärfte bes ~intets foigenbe 6i13ungen 
uetanftarten: 
D lt ob et f i ß u n g: motttag bes ~ettn 

Dr. (fanft übet „~ie <fntftef)ung bet 
9Roote". 

910 tl e m b et f i 13 u n g: motttag bes 
~ettn Dbetbautat ~olle „~affetuerfot„ 
gung unb <fntmäff etung im Snbufttie= 
gebiet". 

~ e 3 e m b et f i 13 u n g: motttag bes 
~ettn Dr. ~oelmann „8ut <Deoiogie 
bes Eöffes". 
<Däfte ·ftnb au biefen motttägen f)eq„ 

Iic9ft eingelaben. <ftmaige mnftagen ftnb 
3u ti4Jten an bie <Defc9äftsftelle 9Rünftet, 
~maurip,fttaße 15. 

lDeftf älif d)et 13otanifd)et Detein. 
motfi13enbet: ffie4Jtsanmart .0. 5toenen, 

9Rünftet i. ~., 6al3ftt. 14/15. 
64Jtiftfüf)tet u. $taff enmatt: 

Dr. '.p. <Dtaebnet, 9Rünftet i. fil!., 
~ampfttaße 16 a. 

~et metein untemaf)m im uetgangenen 
mietteijaf)t mef)tete (f~futfionen, unb. 



3'1llat am 28. mµriI in bas <ßebiet bet 
maumberge uon ~Ubecf naclj ffio!;el, uom 
19. bis 21. 9J1ai in bie fil3ef erberge bei 
S)ö!;tet (stötetbetg, maturf clju!rnebiet mie= 
lenberg unb 3iegenberg, fil3anbeletbetg 
unb 9J1üljlenberg b. meuerungen), am 
10. Suni 3-Ufammen mit bem maturroiffen= 
f cljaftlicljen merein üsnabtfüf in bie Ben= 
gericljer stalföerge unb am 8. SuH 3-Um 
9J1acfenbetg 3'1llifcljen üelbe unb mecfum 
(%1bus=6tubien). 

ffür bie 3'1lleite Själfte bes <Sommers 
finb noclj folgenbe ct!;futfionen uorgefeljen: 
ctnbe muguft: maturfcljutrnebiet matte!= 

µoljl bei mersmolb=91iebicl. 
6eµtembet: mrme=Ouellen - mrucljljauf et= 

fteine - ctbet=~alfµette. 

IDet 9J1itglieberbeftanb ljat ftclj im Baufe 
bes le!Jten Saljres auf 81 erljöljt. 

lUeftfäUf d)et 3oologif d)et-1letein. 
füiter: Uniu.=~tof. Dr. ffi. 6dimibt, 

9J1ünftet i. fil3., 6tubtftr. 29 I. 
6cljtiftfü{)tet: Dr. Sjelmut ~el)et, 

S!Jlünfter i. fil3., fil3etf e 46. 
$toff enroart: 9J1argarete <ßraelmer, 
9J1ünftet i. fil3., stamµftraae 16 a. 

<ßemeinfam mit bem maturfclju!Juetein 
9J1ünfter e. m. rourben im Iesten miertel= 
jaljr btei ct6futfionen ueranftaitet. mn 
ben beiben erften naljmen auclj 6tubenten 
ber Uniuetfität unter ffüljrung uon ~tof. 
ff euerbom teil. 

muf bet ct!;futfion naclj fil3 a r ft e i n = 
S) a II e n b e rg (26.-29. IV.) rourbe am 
etften ~age naclj einem mefuclj bet miI= 
fteinljöl)Ie bei fil3arftein eine fil3anberung 
übet ben 6timmftamm naclj meftroig ge= 
macljt. IDie foigenben ~age uerbracljten bie 
~eiineljmet in Sjallenberg, uon roo aus 

bie ljettlicljen mergtälet mit iljtem teicljen 
S)ocljwilbbeftanb befucljt rourben. IDef on..-
bete mufmetff amfeit in biefem Utroücljfigen 
<ßebiet bes Sjocljfauerlanbes rourbe bet im 
ffrüljjaljt bef onbets reicljljaltigen, inter= 
eff anten ~Ieintietroeit bet <ßebitgsbäclje, 
Quellen unb bet .Ouellmoore geroibmet. 
~ie 3'1lleite ct!;lUtfion in bas <ß i l b e = 
lj auf er m e n n (6. V.) roitb jebem ~eil= 
neljmet in bauernbet ctrinnerung bleiben, 
bet ljiet im 9J1orgengrauen bie midl)aljn= 
baI3 in einem unfetet f cljönften Sjeibe=-
moorgebiete miterleben unb bet 3'1llifcljen 
ben 3-al)llofen Sjeibetümµein, benen immer 
neue 6cljaren uon fübellen, O:ljironomiben 
unb ctintagsfliegen entftiegen, öas rege-
mogelleben (fümof en, ~amµfiäufet, ffiot= 
f cljenfel~ füacljuögel, 1~rauerf eefcljroalben 
unb uieie anb.) 3-Ut mrut3eit beobacljten 
fonnte. ctine Sjalbtagsroanberung füljrte 
am 23. VI. in bie m a um b e r g e bei 
9J1ünfter, roo uerf cljiebene üuellen unbi 
nuellbäclje bei Sjaui!;becf unb bie alten 
ueriaff enen 6teinbtüclje am Bonginusturm 
aufgef ucljt rourben. Sjiet fonnte ge3eigt 
roetben, baa in bem fleinen Sjügelgebiet 
mitten in bet ctbene bes 9J1ünfterlanbes· 
eine eigenartig 3-Uf ammengef e!Jte ~ietwelt 
lebt, bie uieI ~ljnlicljfeit mit bet unf mt 
9J1ittelgebitge ljat. 

ffür bie näcljften fil3ocljen ftnb folgenbe· 
ct!;futfionen uorgef eljen: 
22. VII. 34: 91aturf clju!Jgebiet „S)eUiges: 

9J1eer". 
29. VII. 34: füutert= unb füsmarcfljöljle-

bei 9J1iif µe. 
ctnbe VIII. 34: Sjalbtagsroanberung an 

bie ctms. 
91äl)eres übet bie· ct6furfionen, fotuie· 

· übet bie fonftigen geµlanten meranftaI= 
tungen roitb ben 9J1itgliebem bes 5.ßeteins. 
burclj befonbete ctiniabung mitgeteilt. 

~iteratur-~ef ~red)ungen 
:Jtafutf d)uf3. 

fil3 a I t lj e r 6 clj o e n i clj e n : maturf d)uß 
im IDtitten 9leid). ctinfüljrung in fil3e= 
fen unb <ßtunblagen 3'eitgemäf3et ma. 
turf clju!Jatbeit. maturfclju!Jbücljetei mb. 
XII, 111 6eiten, 24 mUbtafein. meriin„ 
fücljtetfelbe, Sjugo mermüljiet=meriag, 
1934. <ßeb. 3,60 8lJ't. 

9J1it bief em neuen manb bet befonnten 
maturf clju!)bücljetei etljarten roit .aus bet 

ffebet bes ffüljtets bet beutfcljen matut.r 
fclju!)beroegung ~tof. Dr. 6cljoenicljen, bes· 
IDiteltots bet 6taatl. 6telle füt matUt• 
benfmaIµflege in ~reuaen uno l:>es Eeiters· 
bes ffacljamtes maturfclju!) im ffieicljsbunb' 
monstum unb Sjeimat ein grunblegenbes· 
muclj übet bie fil3ege unb mufgaben bes 
91aturf clju!)es im neuen ~eutfcljlanb. 

91aturfclju!) ift moHsfaclje gerootben, 
benn bet fil3ille 3-Ut mollsgemeinf cljaft f e!)t 
bie enge minbung . an Sjeimatboben, ~ei=-
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matnatut unb S)eimatlanbf djaft notaus. 
matutf djuß mu§ abet bem gan3en mou 
ieine 6elbftuetftänbiidjfeit metben. Wlle, 
benen bie l)ol)e Wufgabe 3ugefallen ift, ben 
beutfdjen ill1enf cf)en miebet mit ben fü„ 
quellen beutf djen $ef ens netttaut 3u ma= 
1djen, mitb bas mudj non ~tof. 6djoenidjen 
. ein mettnolles S)UfsmitteI 3u :ptafüf djet 
·moUstumsatbeit fein. Wb et audj jebem 
ffiatutfteunb, übetl)au:pt jebem beutf djen 
'IDoUsgenoff en, bet mitl)elfen mill, bie na= 
tütlidje 6djönl)eit unf et et S)eimat als un= 
f et wettnolles IDoUsgut 3u etl)alten unb 
,3U µflegen, fonn bief es ffiatutf djußbudj 
nut btingenb emµfol)len werben. Sn 
übetfidjtlidjet unb flatet ff orm erl)aiten 
wir stenntnis yon bet füef djidjte bes ffia= 
turfdjußes, non ben ffiatut"öenfmaren, non 
ben gefdjüßten ~flan3en, bem 6djuß bet 
·stietweit unb ben 6djußgebieten, abet 
audj non bet ~flege unb bem 6djuß bes 
·2anbfdjaftsbiibes unb bet µrafüf cf)en ffia. 
turfcf)ußatbeit in IDetgangenl)eit unb Su= 
fünft. ill1it einem teidjl)altigen IDeqeidj" 
nis bes ffiaturfdjui3fcf)tifttums f cf)lie§t bas 
"IDänbdjen, bas mit einet 8al)l guter mit= 
fongsnollet ~!Obiibungen netf el)en ift. 

S). met)et. 

~ltfos bet gef djügten ~ffon3en unb ~im 
!lnilteleutol)ns. S)erausgegeben non bet 
6taatiicf)en 6telle füt ffiatutbenfmal" 
µflege in ~teu§en. S)ugo mermül)let= 
metlag, metiin=füdjtetfeibe. 

~bteUung I unb Ia: <ßef dj·ü~te ~ffon3en 
~teu{Jens, mit Cfagän3ungsl)eft. ~teis 
füt beibe mänbe 3uf ammen 4,50 ..!Jiuf(;. 

·m0teiiung IV: IDie ~elmif djen gefdjügten 
9lnul>uögel. ~reis 4,- &Jt. 

'Wbteilung V: IDie ~eimifdjen 6htguögel 
I unb II. ~tefo füt beibe mänbe 3u" 
f ammen 8,10 ..!Jiuf(;. 

~iefe mit 3al)Iteidjen farbigen stafein 
unb ~l)otograµl)ien gef djmfüfün mänb= 
djen f ollten in feinet 6cf)ul= ob et Bel)tet= 
bibliotl)ef fel)len. Wudj jebet ffiatutfteunb 
fonn feine i&reube batan l)aben. ffüt ben 
~atutf djüßlet finb fte unentbel)tlidj. ~ie 
IDogelbänbdjen im oef onbetn eignen fidj 
audj als füefdjenf füt bie l)etanmadjf enbe 
Sugenb. ~ie µrädjtigen Wbbilbungen bie= 
iet mänbdjen finb butdjweg bem befonn~ 

ten 6tanbatbmetf non D. unb 9.JL S)ein" 
totl) „~ie IDögeI ill1itteieuroµas" entnom=, 
men unb bütften jebem ffreunbe unfetet 
IDogeiweit l)ocf)willfommen fein. 

ff eueroom. 

3eiff d)riffen . 
„©et 91ntutjotf djet" neteint mit „ffiatut 

unb 5redjnH". mebilbette ill1onatsf cf)tifi 
füt ba5 gefamte füebiet bet ffiatutmif= 
fenfdjaften unb il)te mmuenbung in ffia= 
tutf djuß, Untettidjt, $ittf djaft unb 
stedjnit S)ugo mermül)let=IDetlag, met= 
Iin=fücf)tetfelbe. me3ugs:pteis nietteI= 
jäl)tlidj 2,50 ..!JiJ(,. 

~ief e µtäcf)tig ausgeftattete, mit mett= 
uollen ffieittägen unb 3al)lteidjen f djönen 
Wbbilbungen unb mUbtafein netf el)ene 
ill1onatsfcf)tift, bie in gut netftänblicf)et 
~atfteIIungsweif e übet bas gef amte füe= 
biet bet ffiaturwiff enfcf)aften unb stedjnif 
beticf)tet, wenbet ficf) an jeben ffiatut= unb 
S)eimatfteunb. ~et ffiaum erlaubt es uns 
leibet nicf)t, l)iet näljet auf ben 3nl)ait 
bief et 8eitf cf)tift ein3ugel)en. Um eine 
~1nbeutung bes nieif eitigen 3nl)altes 3u 
geben, fül)ten mit einige bet ben Ießten 
S)eften non naml)aften IDetfaff em beige" 
fteuetten ffiatutwiff enf djaftlidjen ~lbl)anb" 
lungen il)tem Sl:iteI nadj auf: „Urmalb 
unb Stuitutwalb", „füdje in ~eutfdjlanb", 
„~tgebniff e neueftet ffotfdjungen übet bie 
d)inefif dje $olll)anbftabbe in 1)eutfdj= 
fonb", „mau bes 9iiefenluftfdjiffes B. 3. 
129", „~ie füefeße 3ut IDoUsaufattung", 
„~as 6eljen bet 3nfeften", „~as $efen 
bet 3nftinfte", „ffieuete Wnf djauungen 
iioet bie ~ntmicflung bet 6teme". ffie= 
ben betattigen größeren Wbl)anblungen 
tuitb unter ben ffiubtifen „meobadjtungen 
unb mettacf)tungen"' „meridjte unb Übet= 
ofüfe", „Wus 5redjnif unb $ittfdjaft", 
„meine meittäge aus allen füebieten" 
ufw. eine ffülte non $iff ensmettem ge= 
ooten.. mei bem teidjen .Snl)ait unb bet 
uoqüglidjen mebilbetung ift bet me3ugs= 
:pteis als butcf)aus niebtig 3u be3eicf)nen. 
~ie 8eitf cf)tift fonn jebem ffiatut= unb S)ei= 
matfteunb matm em:pfol)Ien metben. ~et 
medag ftellt gern auf . $unf dj ein '13tobe= 
f)eft 3ut IDetfügung. 

~euetbom. 

Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A.-G., Münster t. W. 
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Uluffiitc füt „ ~ntut unb i)eimnt" 
follen auf wiff enfd)aftricget ©tunblage ftef)en, aber gemeimmftänblid) gef)a!ten 
fein. ~et Umfang bes ein3elnen muffaßes foll mögHd)ft 2 IDtudfeiten nid)t 
übetf d)teiten. IDie 9Ranufftipte finb btudfettig (mögrtdJft in 9Rafd)inenfd)tift) 
ein3ufüfetn. IDute ~f)otogtapl)ien obet 6ttid)3eid)nungen fönnen beigegeben 
wetben. Ubet bie mufnal)me uon muffäßen unb bie 9Ml)enfoige bes (fäfd)einern~ 
in „91atut unb ~eimat" entf d)eibet bie 6d)tiftieitung. 

Sebet 9Ritatbeitet etl)ält 10 u;6emplate bes ~eftes, in meid)em fein muff aß 
etf d)eint, foftenios geliefert. 

metgütungen füt bie in bet 3eitfd)tift uetöffentiid)ten ~uffäße wetben nid)t 
ge3al)It. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

man. wolle gnn3 bef onbets bendjten: 
~et einem meteine füt 91atutfunbe unb 91atutfd)uß beitritt, ftätlt unfete mts 

beitsgemeinf d)aft unb l)ilft ben ~eftanb unf etet 8eitfd)tift fid)etnl 

meteine unb Q;in3elpetf onen (Bel)rerl), bie eine 6ammellifte uon ~e3ief)etn auf· 

1 
geben unb bie metteilung ber ~efte, bas Q;in3iel)en unb bie Q;inf enbung ber me-
träge übemef)men, etieid)tem uns bie mrbeit unb uetringern bie stoftenl - ~ir 

bitten, in f oid)en ffällen eine namentiid)e Bifte ber me3iel)er für bie 5tattotl)ef 
ber mrbeitsgemeinfd)aft ein3ureid)en unb etwaige meränberungen jeweils 3u 
meiben. 

~et in ber Bage unb bereit ift, einen f)öl)eten meittag als 1 .!Jlvf(, iäf)rlidj 3u 3afJ· 
ten, bient bem musbau bet 8eitf d)tiftl 

9'.Bet 10 .!Jlvlf, ober mef)t als .freiwHiige 6penbe 3al)It, wirb in bas mei3eid)nii 

1 ber „<Vönner" aufgenommen. ~ie 91amen bet <Vönner metben mit if)tet Su· 
ftimmung in bet 8eitf d)tift tletöffentiid)t werben. mrre meiträge werben teftfo& 
für bie musgeftaitung uon „91atur unb t)eimat" vetmanbt werben. 

„Cfi ö n n e t" • ~ i ff e 
9led)tsanwait $loenen, 9Rilnftet i. ~., 10 cM. 

<Vetmania·füauetei, ff. IDieningf)off m. <V., . 9Rünftet i. ~. (butdj bie IDiteftoten 
Dr. t)alletmann unb m. t)ortmann) 50 cM. 

t)etausgebet unb 6djtiftieitung von „91atur unb t)eimat" banfen l)iermit l)et3Iidjft 
füt bie 8uwenbungen. ~eitere 6penben fiir ben musbau unf eret 8eitf d)rift finb 
bringenb ermünf d)t! 

1 
1'as näd)fte fjeft uon „matur unb fjeimat" wirb au 2!nfang ottober 
erfd)einen. ~eiträge finb bis 3um 15. September ein3ufenbenl 

~ereinsberid)te möglid)f t fura faffen f 
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„motur unb ~eimnt" 
erf djeint vorläufig uierteljä~rlidJ in einem Umfange von menigfttm 
16 Seiten. 

Sd)riftleitung 
Uniu.„lJrof. Dr. fjeindd) 3'eumon\y münffer, fjobid)flböbe 31 • 

.f) e r a u s g .e b e r ber ,Seitf djrift ift bie 2Ltbeifsgemeinfd)off notudunl)o. 
fid)er unb nofutfd)uf}uereine ber <t;aue Ulefffalen-norb unb -Süb. 

IDet ~tbeitsgemeinfd)aft ljaben ftdJ bisljet folgenbe 93eteine angefd)Ioff en: 
in ~ielefelb: 91atutmiffenfd)aftlid)et IDetein füt ~ielefelb unb Umgegenb. 

©ef ellf d)aft füt 91atutfunbe. 
in IDottmunb: 91atutmiffenfd)aftlid)et IDetein IDottmunb. 
in ID'lünftet: ©ef ellf d)aft meftfälif d)et 'l3l)tJfifet, O:ljemifet unb <!>eologen. 

~eimatgeogtapljif d)e IDeteinigung. 
~eftfälifd)et 91atutfd)u§vetein e. m. 
~eftfälifd)et ~otanifd)et IDetein. 
~eftfälifd)et 8oologifd)et IDetein. 

in ~abetbotn: meteinigung 91atutf d)u~ unb ~eimat 'l'abetbotnet 2anb. 
ug~. 2!breff en 'unb mereimsberidjte in biefem f)efte ! 

5'ie 93 et f e n b u n g bet 8eitfd)tift erfolgt butd) bas 
$ioutnaiolmuf eum füi 9lotudunbe tu roliln~ei i. 99„ Soologif dju 65cmtu. 
~e Sufdjdften ftnb an biefe ~bteffe au tid)tenl 

IDet ~ e a u g s p t e i s von „91atut unb ~eimat" bettägt &JI, 1,- jäljdidJ ( einf d)füft· 
lid) metf enbungsfoften butd) bie 'l3oft = &JI, 1,40). IDet ~ettag ift im notau1 
au aaf)Ien. IDas Q;inael9eft foftet butd} bie 'l'oft beaogen &Jt, 0,35. 
~ei 6ammelbeaug mefentlid)e '1.'ottoetmäfjigung nad) IDeteinbatung. 
~lle a>elbf enbungen ftnb einauaaf)Ien auf bas 'l.'oftf d)ed?onto 9lt. 286 34 !>ott-
munb (Dr. ~dmut ~el)et~ IDlünftet, füt „91atut unb ~eimat#). 

~ n lJ alt ib es o i er h n S) e f t es (Ottobtr/neaember 1984): 
~n unf ete IDlitatbeitet unb i!ef et! 
9latutfunbe unb 6d)ule {'l.'tof. Dr. ~. ff e u et bot n, IDlün~et) 
.Otnitljologifd)e ~eobad)tungen in bet näljeten Umgebung IDlünftets (Dr. ~. iB et• 

n et l), illlünftet) 
IDie 'l3fianaenmeit unfetet ljeimifd)en ffiüffe {cand. rer. nat. ©. 6 p an je t, ©imbte) 
.Ouellen unb ~äd)e in ©efaljt (Dr. ~. ~ e lJ et, illlünftet) 
IDie 5talfflota bei ~atbutg { cand. theol. ,3. 2 e i m e s m e i e t, ~atbutg) 
IDie 91atutfd)u§ge0iete ~eftfalens (Dr. '13. © t a ebnet, illlünftet) 
Stutabetid)te unb illlitteilungen 
IDeteinsnad)dd)ten. - fütetatutbefpted)ungen. 

~as .Peft entljält 6 ~bbilbungen auf Stunftbtudpaviet. 
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9ltitut unb ~etmtit 
~lättet f tit. ben 9latutf d)u~ · unb affe ~ebiete bet 9latutfunbe 

~erau~gegeben bon bet ~tbettsgemeinfd)aft 
naturfunbltd)er unb maturf d)ui,=~erdne bet ©aue 2Sefffalen-motb unb -6llb 
Gc{>riftleitung: Unib.-~rof. Dr. ~etnrtc{> ~euer&orn, ill'lünffer t. 29. 

1934 4. ~eft 

~n unf ete mlitatbeitet unb ~ef et! 
mm bief em f)efte ftel)en mir am Sd)luff e bes erften ~al)rgange-s unf erer 

,8eitfd)rift. Unf ere füf er mögen urteilen, ob bie (faroartungen, bie fie in 
unf ere 2Crbeit geftellt l)aben, erfüllt murben. 

~ir l)offen, bem neuen ~al)rgange im 2i:uj3eren eine oerbeff erte ijorm 
unb im ~nnern 3um minbeften bie gleid)e @ebiegenl)eit unb mielf eitigfeit 
geben 3u rönnen, bie mir in ben bisl)erigen f)eften anftrebten. 
· .T>er abgelaufene ~al)rgang muj3te (faörterungen grunbf änlid)er 2Crt 

einen breiteren maum gemäl)ren. ~n Sufunft f oll bie praftifd)e Seite ber 
maturfunbe unb bes maturfd)unes ftärfer 3ur @eUung fommen. 
~m bef onberen ift es unf ere 2Cbfid)t, mel)r al5 bisl)er Streif3üge in bie 

oielf eitige matur unf erer f)eimat 3u unternel)men, in bunter ijolge bie ein:: 
3elnen @ebiete l)eraus3itgreifen unb nad) il)rer geograpl)if d)en, geologifd)en 
unb biologifd)en (figenart 3u fenn3eid)nen, augenfällige Bebensräume unh 
.ßebensgemeinf d)aften in il)ren öfologif d)en mebingungen unb @fieberun::: 
gen bar3uftellen unb ben 2Cuff änen bief er 2Crt burd) il)re ijaffung unb me:: 
bilberung eine ijorm 3u geben, in ber fie vor allem bem fül)rer, aber aud) 
jebem maturfreunb al5 braud)bare 2Cnregung millfommen fein werben. 

(fine eigene Sparte roirb in ben f)eften bes neuen ~al)rganges bem 
maturfdJunfommiffar ber ~rooin3 ®eftfalen für feine merid)te unb amt::: 
lid)en WCitteUungen 3ur merfügung f tel)en. 

2Cber unfere füfer wollen fid) über (fines flar fein: unfere 2Cufgabe ift 
nur burd)fül)rbar, wenn mir uns auf bie %reue eines jeben ein3elnen me= 
3iel)ers unf er er Seitfd)rift oerlaff en fönnen ! Unb ein weiterer 2Cusbau 
unf er es Unternel)mens ift nur bann möglid), wenn uns ein grojjer Streis 
neuer ijreunb.e 3ugefül)rt wirb. ~ir l)aben feine WCittel, um in gröj3erem 
Uinfange für unf ere S~itfd)rift 3u werben. ~ir bitten jeben unf erer füf er, 
teilte Hreunbe unb· merannte an3uge1Jen, gleidJ· einen leid)t 3u oerfdJmer:: 
3e1tbeti 2Cngriff auf ben @elbbeutel 3u unternel)men unb uns red)t3eitig 
neben bem eigenen eine ~eil)e weiterer meträge für ben IBe3ug bes neuen 
~al)rgangs eih3uf enben ! ~ir l)offen, bas erfte f)eft bes neuen ~al)rgangs 
fo 3eitig l)eraus3ubringen, baä es als @abe auf ben ~eil)nad)tstifd) gelegt 
werben fann. 

l)en WCitcirbeitern bief es ~al)rgangs gilt unf er .T>anf. ~ir münfd)en 
bringenb, baä· fid) im neuen ~al)re aus allen %eilen ber ~rooin3 weitere 
WlitarbeHer 3ur · merfügung ftellen. ~in ~ntgeU rönnen mir vorläufig 
ti'itfJt geben; · es bleibt uns nur, ben ~bealismus an3urufen, ber jebem 
ed)ten matur:: unb f)eimatfreunb inne mol)nt. 

i)etam;gebet unb Sd)riffteifung. 
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91atutfunbe unb '5d)ule 
~. ff e u e t b o t n, 9Rünfter 

~n bem einleitenben .2Cuffaße be5 .f)efte5 3 unf erer Seitfd)rift wurbe auf 
ben engen Suf ammenl)ang 3wif d)en S)eimatf d)uß, S)eimater3iel)urrn unb, 
S)eimatforfd)ung J)ingewiefen. m3enn wir uns fragen, bei weld)em bief er 
brei @ebiete unf erer .f)eimatarbeit ba5 Sd)wergewid)t liegt, fo fann bie· 
2Cntwort nur lauten: bei bem @ebiete, für bas bie beiben anbern gewiffer-= 
maßen nur morarbeiten finb ! 

.fJ e im a tf dJ u t3 unb .fJ e im a tf .o r f dJ u n g fönnen nid)t um il)rer 
felbft willen fein, fie l)aben fidJ bienftbar unter3uorbnen unter bas .f)aupt"' 
tl) ema : .fJ e i m a t e r 3 i e J) u n g ! 

S)eimater3iel)ung f oll l)ier bebeuten: ~ i e 2C u 5 w e r t u n g u n b m u B"' 
barmad)ung be5 .f)eimatfd)uße5 unb ber S)eimatfor~ 
f dJ u n g f ü r b a 5 m o lf 5 g a n 3 e. m3a5 ber .f)eimatf d)ub an @ütern 
erl)ält unb fd)afft, wa5 an (frfenntniff en burd) bie S)eimatforfd)ung gewons 
nen wirb, l)at Sinn unb m3ert nur in bem einen Siel, ber ffiefamtl)eit un"' 
f ere5 IDolfe5 3ugute 3u fommen. 

Q;5 liegt IDeranlaffung. vor, bafi einmal ettll'a5 aU5fÜl)did)er biefes. 
.f)aupttl)ema l)ier erörtert unb nad)brücflid) l)erau5geftellt wirb. 1'enn e~ 
()anb~lt fidJ um etwa5 <Brunbf ät3lidJ·e5 von meittragenber mebeutung. 
~m 1'ienfte ber .f)eimater3iel)ung, bas f oll nid)t verfannt werben, finb-

- fd)on feit längerem 3al)lreid)e sträfte an ber 2Crbeit. lt in umfangreid)es. 
Sd)rifttum, .f)eimatbüd)er, Seitfd)riften, .f)eimatfül)rer u. a. m. l)aben fiel) 
bie ltrweiterung unb mertiefung ber S)eimatf enntni5, bie ~flege neuer 
merbunbenl)eit weiter molf5freif e mit il)rer S)eimat 3ur 2Cufgabe gemad)t 
1'urd) .f)eimatvereine unb .f)eimatmuf een, morträge unb ffül)rungen wur~ 
ben unb werben vielerorts reid)e 2Cnregungen vermittelt unb viele IDolf5s 
genoff en im Sinne ber .f)eimater3iel)ung geförbert. 

1'er 1'urd)brud) be5 Vlationalf 03ialismu5 l)at bie bis bal)in oft nur von 
ein3elnen mutigen IDorf ämpf ern getragene, viel fad) 3erf plitterte, erf olg~ 
arme unb in il)rer mebeutung f elten gewürbigte 2Crbeit ber S)eimater3ie::o 
J)ung 3u einer 2Cufgabe bes gan3en IDolfes erl)oben. IDHt bewunberungss 
werter Sielfid)erl)eit J)at ber ffül)rer erfannt, bafi l)ier allein ber m3eg 3u 
einer inneren ffiefunbung be5 IDolfe5 gegeben ift. ~m „ffieid)5bunb IDolfs= 
turn unb .f)eimat" wurben nad) feinem m3illen alle sträfte 3u gemeinfamer 
2Crbeit 3uf ammengefafit, bie an ber ltrwecfung unb ffieftaltung ber beut= 
fd)en molfstums:: unb .f)eimatbewegung mit3ufd)affen gewillt finb. 1'ie 
m.s.„@emeinfd)aft „straft burd) ffreube" verfud)t in nie gefanntem 2Cus ... 
mafie burd) meranf taltungen mannigf ad) er 2Crt, bie beutf d)e .f)eimat, il)re 
ßanbfd)aft, il)r IDolfstum, il)re !tultur unb geiftigen m3erte weiteften IDolfs= 
freifen nal)e 3u bringen. 1'eutfd)e ~ugenb, 3u neuen ffiemeinfd)aften 3us 
fammengefd)loffen, erwanbed fidJ ben gan3en ffieid)tum bes fd)önen beut= 
·fd)en matedanbe5. mewegung voller ffil)gtl)mus unb Sd)wung J)at unfer 
molf aufgerüttelt 3u neuem mefinnen, 3u neuem Q;deben, 3u ber ftol3en 
Q;rfenntnis, was es an fidJ f elbft unb feiner S)eimat befibt. 

Q;s wäre verfel)lt, bie grofie mebeutung unb ben m3ert ber gewaltigen 
2Crbeit 3u unterfd)äßen, bie fo allentl)alben unb auf ben verfd)iebenften 
@ebieten im Sinne ber S)eimater3iel)ung geleiftet wirb. 1'ie Q3rfolge bief ei 
2{rbeit werben überall bort nid)t ausbleiben, wo ffül)rer l)inter bem m3ede 
ftel)en, bie uon ber merantwortung für il)re 2{ufgaben erfüllt finb unb über 
bas ffiüft3eug 3u il)rer merwirflid)ung verfügen. 
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2lber es wäre ebenfo oerfel)It, wenn wir ttins verfennen würben: bafi 
~ropaganba unb .Drganif ation allein feinen bleibenben ttrfolg verbürgen, 
baf3 es beutfd)em ~ef en entfp-rid)t, inneren <Be(Jalf unb wa(Jre mertiefung 
3u forbern. 

f)üten wir uns, an bem rafd)en Cfrbfül)en ber f)eimatibee unf er <Benüge 
3u finben unb barüber 3u vergeffen, baf3 wir 1'auerfrud)t ernten wollen. 
Sorgen wfr, baf3 beutfd)e 2lrt ferned)t bleibt, unb bem „made in germany" 
feine gute arte <Beltung ·et(Jalten wirb! 

1' e u t f dJ e m ~ e f e n i f t n u r e i n e e dJ t e b e u t f dJ e m i C " 
b u n g a n g e m e f f e n, b i e n i dJ t i m .D b e r f 1 ä dJ 1 i cf) e n (J a f " 
t e t, f o n b e r n i n t i e f e r e n <B r ü n b e n o e r w u r 3 e 1 t i f t. 
~ir finb ein molf nid;t nur ber 1)-id)ter, fonbern aud) · 
b e r 1) e n f e r u n b w e r b e n e s f e i n, f o 1 a n g e · w i r e r n f t „ 
lJ a f t 1' e u tf cf) e fi n b. 

mon bief er Sid)t aus will es mir fd)einen, al5 ob bei. all ber bis(Jerigen 
2lrbeit im 1'ienfte ber f)eimater3iel)ung bas w e f e n t 1 i cf) ft e Wl i t t e f 
u n b ff u n b a m e n t -a l 1 e r tt r 3 i e lJ u n g s a r b e i t nod) 3u wenig 
ins 2!uge gefaf3t, feiner meteutung nad) gewürbigt unb in ben morbergrunb 
gefteUt worben ift: b i e S cf) u 1 e! Wlag all bas 2lnbere, was wir an„ 
beuteten, nod) fo wertvoll fein, es wirb nur '.reilerfolge bringen. m: ur 
burd) bie Sd)ule fann bie @efamt(Jeit bes molfes 
gewonnen unb unferer f)eimarbeit ber tragenbe 
U n t e r b a u g e g e b e n w e r b e n. Solange . nid)t bie Sd)ule weitge„ 
l)enb unb bewuf3t in ben 1'ienft ber f)eimater3ie(Jung tritt, wirb bief e il)r 
leßtes ,Sie{ niemals erreid)en unb i(Jr memü(Jen ber 2!rbeit eines <Bärtners 
gleid)en, ber bei aller Sorge für feine <Bewäd)f e verfäumt, bie ~ur3eln 3u 
pflegen. 

tts foll nid)t geleugnet werben, baf3 aud) in ber Sd)ule bereits ber f)ei" 
matgebanfe fid) oielfad) in erfreulid)er ~eif e ausgewirft (Jat. 6eit im 
~a(Jre 1913 <Be(Jeimrat ~rof. 1'r. muf3 al5 mertreter ber Unfoerfität Wlün= 
fter im f)erren(Jaus bie 2lnregung gab, „bafi burd) eine merfügung bes 
!tultusminifters auf bie ~id)tigfeit einer metonung bes f)eimatfd)ußes in 
ber Sd)ule (Jingewief en werben möd)te", ift eine pflid)tmäf3ige merücffid)ti:: 
gung ber f)eimatle(Jre im 6d)ulunterrid)t angeba(Jnt worben. ~m ~a(Jre 
1914 erging ein fflunbfd)reiben bes Wlinifters ber geiftlid)en unb Unter:: 
rid)tsangelegen(Jeiten an alle ~rovin3ialf d)ulfollegien unb fflegierungen, 
bas fid) mit bet ffrage bes f)eimat== unb m:aturfd)ußes in ber 6d)ule befaf3te 
unb an bie füiter ber l)ö(Jeren fü(Jranftalten unb fü(Jrerbilbungsanftalten 
weitergegeben wurbe. 2lus ben 2lntworten auf biefes fflunbfd)reiben, über 
bie (fonwenß („f)eimatfunbe unb f)eimatf d)uß in ber 6d)ule", 1922) einen 
f el)r lel)rreid)en merid)t gegeben (Jat, ergab fid), baf3 an ben 2lnftalten 3um 
'.teil ein erfreulid)es merftänbnis für bie fforberungen ber f)eimatle(Jre unb 
bes f)eimatfd)ußes oor(Janben war, baf3 aber in vielen anbern ffällen ein 
fold)es burd)aus fel)Ue ober bod) als f el)r .mangel(Jaft be3eid)net werben 
muf3te. 

1'ie mebeutung ber f)eimatlel)re für bie Sd)u(e 
. f oll l)ier nid)t im ttin3elnen erörtert werben. ~l)r bef onberer ~ert· liegt 
einmal in i(Jrer et(Jifd)en !trnft als <Brunblage ber f)eimatliebe unb batriit 
ber matetCan~sCiebe. 1'ief er @efid)tspunft für bie ttr3ie(Jung ber ~ugenb 
farm nid)t tief genug erfafit unb nid)t fd)arf genug (Jervorge(Joben werben. 
,Sum anbern wol)nt ber f)eimatle(Jre ein (Jo(Jer unb eigentümlid)er mu„ 
bungswert inne; fie ift - um es in wenigen ~orten mit ttbuarb Spran:: 
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ger aus3ubrüden - „bas bisf)er einbrudsoollfte ~eifpief einer überwin== 
bung ber abftraften tyäd)ertrennung", eine IDerfnüpfung ber feblof en 61)== 
ftematif bes ®iff ens 3ur %otalität ed)ter ~ilbung. 6ie ift 3ugleid) unb in 
f)of)em Wlafje mit if)rem ftänbigen f)inweis auf ben organifd)en 2lufbau 
unb bie innere merbunbenf)eit aller Cflemente ber f)eimat eine fo3iafe 2ln== 
gefegenf)eit. 

60 tann unb mufi es 3um @runbf an werben, wie btes f d)on oor einigen 
~af)ren 6d)ufrat · :n o b e n e d er im ~äbagogifd)en Wlaga3in geforbert 
f)at, bafi ber f)eimatfef)re nid)t nur bie molle einer 1'is3iplin 3uerfannt, 
fonbern baf3 fie 3um ~ r t n 3 i p b es U n t er r i cf) t s erf)oben wirb. 
Cßegenüber bem bis{) er oielfad) einf eitig geförberten 6treben nad) ftJftema== 
tifd)er ID-ollftänbigfeit bes ®iff ens, bas ein gerütteltes Wlaf3 ber WHtfd)ufb 
an einer 3unef)menben geiftigen IDerflad)ung weiter streife bes moffes unb 
audJ ber ~ugenb trägt, fann gerabe bas ~ifbungsibeaf bes f)eimatgeban== 
f ens bie @runblage 3u einer geiftigen @efunbung unb (fatüd)tigung geben. 
WCittef unb ®ege, wie bies gefd)el)en fann, finb in bem bereits früf)er er== 
wäl)nten „f)anbbud) ber f)eimater3ief)ung", 3u bem aud) eine 9teif)e weft== 
fäfifd)er 6d)ufmänner wertvolle ~eiträge geliefert f)at, oielf eitig aufge== 
3eigt worben. • 

Um auf bie m a tu r f u n b e im maf)men ber f)eimatlef)re etwas nä== 
{)er ein3ugef)en, - unb auf i fJ r m u f3 j e b e f) e im a t f u n b e a f s 
b er o r g an i f cf) e n ffi r u n b Ca g e auf b au e n - f o umgreift fie 
jene .Objefte ber f)eimatlid)en Umweft, bie bem finblid)en 6d)auen unb ~r== 
leben am näc()ften Hegen, beren stenntnis für bas gan3e Beben if)re ftets 
neue ®irfung bef)äft. ~s barf nid)t überf ef)en werben, worauf bereits in 
meinen 2lusfüf)rungen im feilten f)eft bief er ,Seitf d)rift .l,)ing.ewief en murbe, 
haß bas f)eimatgefüf)f nid)ts anberes ift, als eine 2lbftraftion aus bem, wa.s 
3unäd)ft rein anf d)aulid) fid) barbietet; nid)ts anberes als ein mieberfd)lag 
aus ®iff en unb IDerftel)en. ~s gibt feine wal)re f)eimatliebe, hie nid)t auf 
stenntniff en, auf ~rfal)rung unb eigenem ~deben berul)t. Unh bas fünb 
beginnt mit bem, was es f el)en unb greifen fann. 

:Der e t lJ i f cf) e, p f lJ d) o l o g i f cf) e unb b i b a f t i f cf) e ® e r t bes 
Unterrid)ts in ber m a tu r f u·n b e üb er lJ au p t ift unbeftritten unb 
bebarf f)ier feiner ausfül)rlid)en 1'adegung unb ~egrünbung. mur an== 
beutungsweif e mag l)eroorgel)oben werben: hie gerabe3u fid) auf== 
brängenbe @elegenl)eit 3u täglid)er Übung im ~eobad)ten unb in praftifd)er 
metätigung ;·her l)ol)e ®ert, ben ber ~inblid in bie @ef enlid)feiten ber ma:: 
tur unb bas ®irfen organifd)er Cßeftaftung für bie tyormung bes eigenen 
Bebens in fid) birgt. 1'er f)eimat:: unb maturfd)un im befonberen fann 3ur 
6d)ufe ber ~ietät gegenüber allem fübenben unb 6d)önen werben unb in 
l)ol)em Wlaj3e fo3iales :Denfen begrünben l)elfen. mon unerf et barer me:: 
beutung ift eine stenntnis ber l).eimif d)en matur für hie 6d)ülerwanberung, 
für bas ®anbern überl,)aupt. 2llles ®anbern, bas nur 6port ift, unb bem 
nid)t burd) eine 6d)ulung her 6inne für hie 1'inge ber matur unb .ein 
®iff en um fie geiftiger fütl)alt gegeben wirb, trägt bie @efal)r ber merö:: 
bung ober unerfreulid)er 2luswüd)f e in fid). · 

1'ie maturfunbe unb bamit natüdid) aud) bie maturfunbe ber f)eimat 
ift bisl)er im gef amten 6d)ulwef en burd)weg al5 6 tief f in b bel)anbelt 
Worben. mor allem gilt bies für bie biologifd)en tyäd)er ber maturfunbe 
unb für bas l)öl)ere 6d)ufwef en, im befonberen für bas altfprad)lid)e Cßl)m== 
nafium. 6el)r oft ift auf bief en übelftanb, burd)· ben ber 2lllgemeinl)eit unb 
3umal einem grofien %eil unf erer @ebilbeten wertvolle stenntniff e oorent== 
l)alten wurben, l)ingeroief en _worben, unb fd)on oor etwa 25 ~al)ren rourbe 
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auf ber Waturforfd)eroerf ammlung 3u ~reslau non ber @ef ellfd)aft .fäut== 
fd)er Waturforfdjer unb !Urate eine Unterridjtsfommiffion eingef eßt, um 
insbefonbere für ben naturwiff enfdjaftlidjert Unterridjt an ben ffit)mnafien 
ffieformnorf djläge 3u mad)en. 1908 wurbe bief e stommiff ion in ben „1'eut== 
fdjen 2rusfd)ua für ben matl)ematifdjen unb naturwiff enfd)aftlidjen Unter== 
ridjt" („1'amnu'')1 umgewanbeit. @egen bie im ~al)re 1924 burdj eine mi== 
nifterielle 1'ertff djrift angefünbete Weuorbnung bes preufiifdjen l)öl)eren 
Sdjulwef ens l)at ber genannte 2rusf djufi in einer bef onb eren Sdjrift 
f djärffte merwal)rung eingelegt. Unter .f)inweis auf bie . Sdjäbigungen, bie 
vor allem bem naturwiff enfdjaftlidjen Unterrid;t burdj bie geplante Weu== 
orbnung brol)ten, forberte ber 2rusfdjuf3 - idj folge l)ier einem 2ruff aß non 
~osfe in ben „maturwiff enfdjaften" vom ~anuar 1925 -, bafi im @egen== 
faß 3u ben „fuUurfunblidjen" iYäd)ern in erfter ffieil)e bie eigentlid)en „2rr== 
beitsfädjer" gepflegt werben follten, 3u benen bef onbers m1atl)ematif unb 
Waturwiff enfd)aft gel)ören. .Bur ~egrünbung wurbe oor allem barauf 
l)ingewief en, baf3 fuiturfunblidje Stenntniff e fidj bei norl)anbenem ~ntereff e 
audj in fpäteren ~al)ren nodj aus ~üd)ern aneignen laffen, wäl)renb 11 a" 
turwiffenfdjaftlid)e ~ilbung nur burd) regelred;== 
ten fd)ulmäfiigeh llnterridjt . auf @runb oon ~eob== 
a cf) t u n g e n, m e r f u dJ e n u n b p r a f t i f cfJ e n ü b u n g e n e r " 
w o r b e n werben fann. %roßbem bie minifterielle 1'enffd)rift f elbft an== 
erfannte, baf3 „ol)ne bie in ber maturwiff enfdjaft (unb (frbfunbe) 3u legenbe 
@runblage ber Watur== unb .fübensgef eßlid)feit .•.. bie Stuiturmiff enf c{Jaft 
bes feften ®irfüd)feitsgrunbes entbel)re, in bem fie wur3eln müff e", murbe 
bei ber 1)urdjfül)rung ber Sd)ulreform im ~al)re 1925 nid)t nur ben feit 
langem erl)obenen iYorberungen nid)t entfprod)en, foribern ber naturmiff en== 
fdjaftlid)e Unterrid)t nod) weiter 3urüd'gebrängt. Eebiglid) an etner I)öl)eren 
Sd)ule, ber Dberrealf d)ule, wurbe ber Waturfunbe ein gröf3erer Spielraum 
belaff en. 

cts ift ein bemerfensmertes Seicfjen 'für bie unbegreifiidJe Siellofigfeit 
bes vergangenen ~al)r3el)nts, baf3 auf ber einen Seite ber ®ert bes natur: 
funbiid)en Unterdd)ts gan3 allgemein unb bie Wotwenbigf eit einer f)eimat== 
er3iel)ung im bef onberen anerfannt, auf ber anbern Seite ber merwirf== 
lid).ung bief er <frfenntniff e ber ~oben ent3ogen wurbe. 1'af3 bie Unter== 
grabung bes naturfunbfüfJen Unterrid)ts an ben I)öl)eren Sd)ulen burd) bie 
genannte Sd)ulreform fid) nidjt f o fataftropl)al ausgewirft l)at, wie befürd)== 
tet werben muf3te, ift bem Umftanbe 3u oerbanfen, baf3 f omol)I bie m1etl)obe 
mie ber .Snl)ait ber Waturfunbe I)eute auf f el)r I)öl)er Stufe ftel)en. @ar 
3u oft l)at ja leiber frül)er her naturfunblid)e Unterrid)t fidJ f eibft 0ur <fr== 
gebnisfofigfeit verurteilt. f)ier I)at fid; in bem le~ten ~al)r3el)nt ein ftor== 
fer Umf d)wung oolfaogen. i)as beweift f djon bie umfangreid)e unterricl)ts== 
tecf)nifdje füteratur bief er Seit, beren 1'urdJfid)t aud) bem Wicf)t==Watur== 
miff enfdJaftier einen mlaf3ftab bafür liefern fönnte, 3u tneid)er mtelf eitigfeit 
gerabe ber biofogif d)e Unterrid)t fid) ausgeftalten läf3t. 

2rllerbings barf nid)t überf el)en werben„ baf3 aud) in ,8ufunft @iite unb 
ctrfoig gerabe bes naturfunblidJen Unterrid)ts nid)t nur in l)ol)em m1af3e 
merantwortungsgefülJ(, Buft unb füebe bes Bef)rers oorausf eßen, f onbern 
audJ mef)r al5 in anbern ffädjern oon einer guten ~ o r b i l b u n g b e s 
.2 e lJ r e r s abl)ängig bleiben. 1'amit wirb eine ffrage angef d)nitten, bie 
leßten ttnbes entfcf)eibenb ift, beren ctrörterurtg f)ier aber 3u meit fül)ren 
mürbe. . 

m3enn-n-acl)· bem @efa-gten-b.er 91aturfunb-e ~im be-fo-nbe-r-e-11- b-er--~iofo::. 
gie - in ibter I)eUtigen iYorm metl)obologifd) unb inl)1.1füidJ ein eminent 
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l)ol)er muoungswert innewol)nt, f 0 l)at fie" umf omel)r 2! n f p r u d) b a r:: 
u u f, aus i l) r er St e ([ u n g a I s man b f a dJ an a II e n S ,dJ u:: 
I e n l) er aus g e lJ ob e n 3 u w erb e n. „miofogifd)e Unterweifung unb 
(fr3iel)ung gel)ört in be,s ®ortes wal)rfter mebeutung 3ur mubung bes beut:: 
fcf)en W1enfd)en. ®enn ein Sd)ulfadJ Sfernfad) ge11.annt werben barf, bann 
tft es bie miologie", f dJrieb vor einiger Seit m. @ e n f dJ e c in ber Seit:: 
fd)rift „!Der miologe" unter einbrucfävoller megrünbung bief er i)=orberung. 

Vlad) ben ®orten bes meid)sminifters m u ft von ben b r e i t r a:: 
g e n b e n S ä u I e n b e s U n t e r r i dJ t s : 1) e u t f dJ, <B e f dJ i cf) t e 
u n b m i o log i e ift 3u erwarten, bafi in her %at bei ber fommenben 
Umgeftaltung bes Unterricf)tswef ens enbiidJ ber .m.tologie ber il)r gebül):: 
renbe ~Ca\) eingeräumt wirb. ~n ben mal)men bief er miologie gel)ören 
aber nid)t nur mererbungslel)re, maff enfunbe, maff enl)t)giene unb fonftige 
~el)anbiung bes fillenfd)en unb einer 2!n3al)l von ~flan3en unb %ieren; 
als Sfernftücf unb vornel)mlid)fte 2!ufgabe f ollte bem fünftigen ~iologie:: 
unterricf)t ber Scf)ule bie ~ fl e g e einer um f a ff e n b e n u n b v er:: 
t i e f t e n m a tu r f u n b e b er f) e im a t 3ugewief en werben. 

®enn bief er ®unf dJ unb bief e f)offnung ficf) erfüllt, bann wirb ein <Be:: 
fcf)led)t lJeranwacf)f en,. bas nid)t mel)r naturentfrembet inl)altlof en mergnü:: 
gungen nad)jagt; f onbern offenen 2!uges unb frol)en f)er3ens fidJ mieber 
ben föftlid)en ~reuben 3uwenbet, bie unf ere f)eimat immerbar bereit f)ält, 
wirb ber fommenben <Beneration wieber bie b e m b e u t f d)' e n W1 e n:: 
f cl) e n v o n j e lJ e r e i g e n e u n b n u r i n e i n e r t r o f t l o f e n 
. S e i t u e r f ü m m e r t e t i e f e m a t u r v e r b u n b e n lJ e i t 3um 
UrqueU mal)rer f)eim-:atliebe unb gef unber moifsfraft werben. 

~tnitf)ologif d)e ~eobad)tungen 
in bet näbeten Umgebung m?iin~et~ 

S). ~ e t n e t t), 9.nünftet 

!Das <BHbe{Jauf er menn, bas f)eiiige W1eer bei f)opften unb ber !Dümmer:: 
fee finb bem mogelfreunb bes W1ünfterianbes al5 2!ufentl)altsorte inter:: 
eff anter unb f eltener ®aff eroogeiarten befannt. , !DodJ wirb es nur wenigen 
vergönnt fein, bief e glücfiid)erweif e 3iemiidJ abgelegenen <Bebiete öfters 
auf3ufud)en. Umf o freubiger ift man bann überraf cf)t, auf feinen ®an:: 
berungen in ber engeren f)eimat einen wenn aucf) nl!r oorübergef)enben 
2!ufentl)altsort ebenf old)er intereff anter unb für unf er <Bebiet f eltener mo:: 
geladen 3u entbecfen. 

Sold)' eine Stelle ift bas in näd)fter mäl)e ber Stabt WWnfter gelegene 
®ief engebiet im Süboften von f)aus O:örbe. !Durd) Stauung ber 2!a an 
ber O:örber W1ül)le finb bie ®ief en ben gan3en ®inter über bis (fobe W1är3 
überfd)wemmt. Suerft ftebein fidJ einige Stocfenten an, beren ,8al)I im 
Baufe bes ®intern ftänbig 3unimmt, fo bafi man im ffebruar weit über 
100 W1är3enten 3äf)fen fann. mun fommen bie erften !Durd)3ugsgäfte, im 
leßten ®inter waren es bie ~feifenten; fd)on am 10. i)=ebruar befanb fidJ 
bie erfte ~feifente unter ben Stocfenten. ~m W1är3 fommen faft tägiidJ neue 
mogelgäfte an: VladJ ben ~feifenten erfd)einen Spiefienten, benen ficf) ge:: 
gen-·mcttte W1är3 Sfricf::, Sfnäcf:: unb meif)erenten anfd)füf3·en:-

1'ie ~eobad)tung aller bief er Cfotenarten gelingt leicf)t von bem %an:: 
nenwalb aus, ben man nad) Überquerung ber grofien ®eibe nörbiidJ bes 
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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 



~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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~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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s~ B e i tu e s m e t-e t, 'iillarburg 

2ln b.a.s ctggegebirge mit feinem burd)1ge9enben 9J1ergelboben, her nur 
vom Dften 9er burd) Streibefager eing.efd)nitten wirb, grenof im 6üben 
~in ge_ofogif d) weit _apwed)sfu_ng_reid),eres .ffiebiet. ~on St~einenberg Ol'J f üb== 
wätts _tritt bei; 9J1ergeI me9r unb me9r 0urücf u~·b mad)1t bem ~imt{anh== 
ftefrt _ unb n~d) weiter füblid) bem pJ(ufd)eifaif unb Steupet ~feit. ®ä9== 
renb ber· f)arbe9auf_ener ff o~ft 3um gröf3ten ieif rtt~ttfe~en ~un_tf anbftein 

~bb. 5. 5Bienenb!ume (Ophrys apifera). 

in · breiten ~agen 9at, ber aud) 0u ~.au0wecfen gebrod)·en wirb, 0ie9t fidJ 
öftfid) von Mef em ·®afb ein StäffgürteI, her an mand)·en Stellen f e9r ·fdymaI 
ift. ctr 3ie9t fid). bis nad) f)eff en 9inein. fäef e 9J1ufd)·effa!fbanf erreid)t bei 
6d)erfebe unb ~imbecf eine 3iemlid):e ~reite. Süblid)1 von bief en beiben 
Drten aber wirb fie burd)fd)nitten von bem 2Clluviafbohen bes fäemeitaies, 
auf beff en fübfid)er 6eite fid) her Stoff aber als Untergrunh bes 2lff eler 
®a.fh.es fortfei)t. itnte~ her f)umusfd)1id)Lbes _[ßaibbo.b.ens fügt. her unt~re 
9J1ufd)·effaff, her auf hem oberen ~untf anhftein her Umgegenb auf lagert. 
'.Der ~untf anbftein fd)neibet an einigen Stellen f e9r wett in ben 9J1uf d)ef== 
falf ein, unh f o 9aben wir im 2lff eier ®afb beibe geofogifd)en ~ormationen 
neO-eneinunber. 3um Etocff tetn, ber mit einet f)ii9e · uo·11 385 · rtdlie "!)üd)fte 
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(frl)ebung bes 2Cff eler [ßafbes bHbet, fteigt ber ffiCufc(Jeifaif ftufenartig an. 
mom unteren ffiCuf d)eifaif über ben mitHeren an beri .f)ängen bes 6tocf:: 
fteines gel)t er über in ben oberen, ber ben ffiipfe{ ber (frl)ebung 6Hbet. 
2f.n ben norböftfül)en ~änbern bes ®albes breitet fid)i fd),on mieber ber 
~untf anbftein aus, 3mif d) 1en bem an · oerfcf),iebenen 6tellen ber steuper auf:: 
tritt. fäef es ffiebiet ift ·nun red)t regelmäf3ig aufgebaut. mermerfungen 
finben fidJ faunt, bie meiter nad) .®arburg1 3u burd)aus nid)'t f eften finb. 

fäef er geofogifdJen ffiCufrf)·elfaifformation entf prid)t, mie 3u erwarten 
ift, eine d)arafteriftif d)e staiffiora. ~cIJ1 bef d)ränfe mid)' IJier auf bie Drd)i:: 
been, bie für bief e geologifd)e ctrfcf)einungsform hJpifdJ finb. 2rm · 3aIJI:: 
unb artenreidJften finb fi e vertreten hn 2Cff eler ®alb, aber aud): an ben 
übrigen Drten fel)Ien fie nicIJt gan3. Orchis latifollus 11nb 0. maculatus 
finben ficf) 3iemlidJ' l)äufig auf ben ®ief en vor bem 2!ff eler ®alb, finb 
nber aud) am fäemelufer nid)t f elten. 6ie lieben einen etmas Iel)migen 
~oben, ber aUd)i nicIJt 3u trocfen ift. Orchis masculus fommt bei ~Hmbecf 
oor an einem trocfenen .f)ügel. ~m ~ud)1enl)od)malb finbet fidJ· trupproei.f e 
Orchis morio. 6ie fommt vor allem im ffiermeter . ®alb unb auf ber 
füud)te bei 6d)'erfebe oor, Stellen, beren geologifd)e 6truftur ber bes 
2!ff eler ®albes f el)r äl)nelt. 6el)r l)äufig ift im 2!ffeler ®alb Gymnadenia 
corzopea, bie fiel)' aber aud) an ben trocfenen ffirasl)ängen bes .f)ainberges 
finbet. 1'ort if t fie allerbings weniger IJäufig·. mon anberen 2rrten her 
DrcIJibeen fommen nod)· oor: Platanthera bifolia, Cephalanthera gran-
diflora, Cephalanthera rubra, Listera ovata unb Epipactis rubigfrzosa. 
Ophrys apilera finbet ficf)1 aud), gelegentlid)· im 2!ff eler ®alb, fie blül)t 
nber nid)t jebes ~al)r tinb ·wirb Ieid)t überf el)en. 6ie fd)eint frül)er l)ier 
nid)t gefunben motben 0.u . fein. 6~1Jr l)äufig . ift im ~ud)1enl)ocf)nrnlb unb 
aud) mol)I unter ffiebüfd)I an Iid)iieren Stellen Neotlia nidus avis, hie 
nber wegen il)rer unf dJeinbaren ~Iütenfarbe IeidJi überf el)en mirb. ~ed)t 
f elten ift bei ®arburg Cypripedilum calceolus geworben, .bas frül)er an 
f el)r vielen 6ieUen oorgefomnien 3u fein fd)eint. (fä foll aud)1 im 2!ff eler 
®alb vorgefol'hnH~lt ' fein, ift ober mol)1 ausgerottet. ~ent mäd)ft es nod) 
bei ~imbecf in einigen <t!empfaren. Ophrys muscifera finbet fid)· f el)r oft 
in ffief ellfd)aft oon Listera ovata unb Platanthera bilolia. 
~m grof3en unb gan3en ift ber 2rrtenreid)1tum her DrdJibeen bei ®ar:: 

burg 3urücfgegangen. ~ecfIJ°aus fül)rt in feiner ffiora oon ®eftfaien 
(ffiCünfter 1.893) nodJ eine ~eiI)e uon 2rrten mel)r an, hie aber in3mif d)'en 
feiber verfd)wun'ben 3u fein fd)reinen. 60 foll ftd)1 Orchis purpureus bei 
ber m1al5burg gefunben IJaben unb Orchis tridentatus l)inter ®ormefn . 
nm ®afbranb nadJr ®elba 3u. ~1n 91örber .f)oI3 unb bei .f)aueba foII 
Cephalanthera xiphophyllum geftanben l)aben. ~e!H fommt oon ben 
Epipactis-2!rten nur nod) Epipactis rubiginosa oor, bie frül)er in @efefl:: 
f cl)aft ber Epipactis microphylla bei ber m1al5burg oorgefommen fein 
f oll. ;Die ein3ige neu fefigefteUte -2frt ift Ophrys apifera, bie besmegen 
aber · nod) feinesroeg s eingewanbert 3u fein braud)t, f onbern oielleid)t 
f ebigfül) überf el)en ift, ba fie nid)t jebes ~al)r blül)t. 

1)er ffirunb bes merfcIJminbens mand)er bief er 2Crten ift nict)t . red)t er:: 
fidJtlidJ, ba fie an benf elben Drten uorfommen, wie mand)e anbere, bie 
lJeute nod) il)re alten ·~fäte einnel)men. ~n mand)en trällen mag ffiCen~ 
j'dJenl)anb ba3u gel)offen IJaben. 1'esmegen gilt · es bie nod) oorl)~:mbenen 
s.!frten .3U fd)üten unb oor ber 2rusrottung1. 3u bemal)ren. 
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· ~hh. 6. 3m S)öfl'netaL füic'f ·auf föuf enfiein . 
• r 1 ... 

~hh. 1~? ~u~ bem Wt~iti bes. fil3eftf. ',ßtou:=ill1uf eums füt 91atudmjbe. · 

. . ~ie matutf d)u~gebiete ~eflfalen~ 
. ',ß. <D t a e h n e t, ill1ünftet 

1fü foigenb'e 2Cufftellung· gtbt eine überfic(Jt aller am 1. Dftober 193/I, 
befMJenb_en Waturf c(Jut39ebiete ber ~rooin3 ®eftfalen. .'.Die ~eiljenfofge 
ift _· georbnet nad) Vtegierungsbe3irfen unb innerl)alb bief er nadJ streifen 
etwa oon Worben nad) 6üben.. · 

?Reg.::~e3. IDlilnfter 
~ ft·tds Iecflenbutg 

f f) e i I i g es m1 e er~ - 2Cn _ ber Straße ZS6benbüren~f)o_pften 5 km 
_ fü_bl. f)opJten . . (fü.: ca. 60 ha - f)eibe==, W1oor== unb [)rucf)nrnibgebieJ 

mit mel)reren 6een. . . _· 
2. 6 I o o p ft e e n e. - 3 ·km öftl. ®efterfappeln. <Br.: ca. 2 ha ---'-

Vtief enfteingrab mit ®alb== unb f)eibeumgebung. 
3. f) d b e n t e m p, e I u n b st o b b o ~ Vt u 1). - 1 km weftl. %ecffen== 

butg. <Br.: 0,5_ ha - [)eroalbete irelsgritppen mit aUgermanif cf)et 
. Dpf~rftät(e. · · · . . . . · _ 

4 . .ß eng er i dJ er, [) er g. - Viorbl. .ßengerid), 750 m fiib( @ut "6tn~ 
penf)orft. <Br.: 0,125 ha - Drd)ibeengebiet. 
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ftteis Steinfutf 
5 . .fJ e 11 l) ü g e L - 0,5 km fübL Cfüe. @r.: 3,5 ha - merl)eibete 6anb· 

bünen mit ®ad)olbern. 
6. ® -ci n b erb ü·n e n. - 2 km norböftL Cfüe, fübL bes ~evergerrtet 

®eges. @r.: 15,6 ha - lJiugfanbbünen unb .f)eibe. 
7. ®an b erb ü n e. - 1,5 km norböftL (füe, nörbL bes ~evergerner 

®eges. @r. 4 h~ - @rofie lJfugf anbbüne. . . . 
ft teis 2'~aus 

8. 2l m t s v e n n. - 3 km fübmeftL ctpe. @r.: 57 ,5 ha - · .f)eibe uni> 
m1oorgebiet. 

ftteis münfter 
9. 6 in n in g er m e e n. - 5 km norbmeftL 6aarbecf, fühl. ber 6traf3e 

nad) ctmsbetten. @r.: 2,5 ha - merfanbete %eidje im alten <trristoL 
10 . .fJ an· f t e i d). - 1 km füböftlid) 6aerbecf. ffir. 2,2 ha ___: merfon·=-

benber .f)eibeteid) mit f eftener lJlora. · 
11. ~ o cf l) o 1 t er ~ er g e. - 3mifd)en her 6trafie fillünfter:::@reven 

Ullb ber @imbter ctmsfä{Jre. @r.: 15 ha - merl)eibetes 1)ünengelänb~ 
mit ®ad)olbern, altem strüppe(:::Q;id)en:::_ unb . :::füefernmalb. 

12. ~ o I t e n" 9J1 o o r - 3mifd)e11 her 6trafje 9J1ü11fter::@reoen unb bem 
1'ortmunb:::<tms:::Stana1, fübltd) @el)öft IBocte. ffir.: 10,5 ha - mer=-
malbetes .f)od)moor. 

13. @ e 1 m e r .fJ e i b e u n b .fJ u r o n e n " 6 e e . ---:'" 6 km nörbfüfJ 
9J1ünfter, meftL bes 1'ortmunb:::<tms:::Stanals. @r.: 30 ha - 2 ®ofb:::, . 
.f)eibe::: unb mloorgebiete mit mel)reren 6een. 

14. % erb o r g s ® ö ft e. - 3 km norbmeftL IBal)nl)of ®eftbevern. 
@r.: 2,5 hc>.. - Urmalbä{Jnctd)er 9J1ifd)malb. 

15. ® o 1 b e cf er % i er gart e n. - 1 km füböftL ®olbecf. @r. 3,5 ha. 
!ii:Itefter Baubroalbbeftanb bes 9J1ünfterianbes. 

fttei5 Dorfen 
16~ 6 dJ m a r 3 es m e 11 n. - 4 km fübl. meien. @r.: 12,75 ha - %orf::. 

moorgebiet. 
17 . .fJ e i b e I a 11 b f dJ a f t (.f) ü g e [ g r ä b er f e I b). - 2,5 km füböftL 

~amsborf. @r.: 13,58 ha - mer{Jeibetes 1)ünengelänbe._ 

fttei5 tübing~aufen 
18. stur r i cf er IB er g - lJaft 4 km fübmeftL ®alftebbe. @r.: ~flan::. 

3enf d)u\)gebiet: 300 h<>., Vlaturf d)u\)gebiet: 2 ha - Stalfrücfen mit Dr::. 
d)ib eenflora. 

ftteis Recfling~aufen 
19. 1) e u t e n er 9J1 o o r. - 2 km norbmeftL ~a{Jn{Jof 1'euten. @r.: 

16,7 hci. - Q;rienbrudJ, ®iefen::: unb .f)od)moorformation. 
20. st I et t. er p o t l). - 3 km meftL förd)l)ellen. @r.: 33,5 hc. - .f)eibe::: 

unb m1oorgebiet. · 
_ 21. .fJ o l) er ~1 i e m e n. - 2lm 6übufer bes .f)alterner 6tauf ees. @r.: 

2,5 hG - 1'ünen mit f eftener lJlora. 
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!leg.::~e3. IDHnben 
&reis ~übbede. 

22. ~iemeffenmoor. - 500 m norböftL ~l)f. mutteln=Xonnenl)eibe. @r.: 
0,125 ha - S)eibe mit einem S)ügelgrab. 
&reis minben 

23. S) a u s b e r g e. - ~m .Oftranb uon S)ausberge an ber (fisberger 
6traf3e. @r.: 50 qm - ~flan3enfd)ut39ebiet. 

24. m o g e ( f d) u ß gebiet ·~ o r t a - ,Bwifd)en ~ef er unb (fifenbal)n. 
@r.: 1,5 ha - IDoge(fd)ut39ebiet, el)emalige füesgruben. 
&reis f}erforb 

25. 1' ob er g. - 2,5 km füböftL ~ünbe. @r.: 0,376 ha - ~uffd)luf3 bet 
.Ober=.Oligo3äns. 

26. 2 innen b e et e. - ~m Xal ber fännenbecte am ~onftapel b. 6teins 
brünborf. @r.: 1,02 ha - 1'iluuia(es ~loctfelb. 
&reis f}aUe 

27. ~ a r r e (pol) L - ~auerfd)aft stölfebect, 1 km fübweftL bes S)ofe» 
~arre(mel)er. @r.: 7 ha - 6ee mit mieberungs:: unb S)eibemoor. 
&reis Bielefelb 

28. 2 ä m er s l) a g e n. - 6 km füböftL ~ielefelb. @r.: 0,5 qkm -
~ud)enwafbgebiet mit f eUener ijlora. 
&reis l)aberborn 

29. st i p s 1) a g e n er Xe i cf) e. --:- ,Bwifd)en ~lJf. 6d)lofi=S)oUe unb 6tu= 
fenbrocf. @r.: 22 ha - IDedanbenbe Xeid)e mit S)eibe unb ttden= 
brud). 

30. 2 an g e n b er g t et cf). - ,Bwtfd)en 6ennelager unb S)öuell)of, an 
ber 6traf3enfreu3ung mit ber (fif enbal)n. @r.: 1 ha - S)eibemoor= 
ffi ew äff er. 

31. S) ö u e l l) o f. - Unmittelbar füblid) her mamf ell)öfe. @r.: 0, 75 ha 
- S)eibe= unb Xorfmoor mit f eltener ijlora. 

32. 6 t ab t 1J et b e. - VlörbL ~aberborn, 300 m öftl. ber 1'ubelol)teid)e . 
. @r. : 2,5 ha - Xroctene S)eibe. 
&reis f}ö~ter 

33 . .8 i e gen b er g - 6übl. SJö6ter. @r.: 46,3 ha - ~ud)enwalbl)ang 
mit Stafffelf en unb reid)er ijlora. 

34. ~ i e ( e n b er g - ~eftl. f>ö6ter. @r. : 14 ha - füefernwalbl)ang 
unb stalftriften. 
&reis .Büren 

35. ~ b Cer m a r f - VlörbL ~renfen, öftL ber 6traf3e„ nad) 6al3fotten. 
@r.: 2 h2„ - ~ud)enmif d)walb mit ~ad)l)olberbeftänben. 

36. ~ ü C l) e i m e r S) e i b e - morböftL @ut ~üll)eim 3wif dyen füd)tenau 
unb fil.einenberg. @r.: 100 ha - S)eibe mit ~ad)tal unb ttdenbru.d]. 

37 . .Q u e (Ce. - 4 km fühl. ~üren an ber 6traf3e nad) ~ünnenberg. 
@r.: 0,2 ha __:.Quelle mit Xufffteinbilbungen. 
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38. @riefen b o r n p l a !}. - 3 km fübL ~lJf. mtngelftein. @r.: 3,5 ha 
- 2flter (frlenwalb . 

.ft·tei!; lllatbutg 
39. @ er m et er f) o ( 3. - 1 km fübweftl. @ermete. @r.: ca. 1 ha -
· ~ud)engebüf d)l)ang mit ~alftriften. 
40. m ö f e b e er er ~ r u d). - 1 km nörbl. möf ebect. - @r. 0,5 ha -

6d)ilff umpf mit <trlenbrud). 

fileg.::~e3. 2lrn~berg 

Sfabffteis '.Dodmunb 
41. 6 dJ ä f er t e i dJ .e. - @emeinbe Eangelol) nal)e @rofi==f)oltl)auf ener 

ijriebl)of. @r.: 1,25 ha - fillifd)walb mit me~==Unterl)ol3. 

&reis Jfedobn 
· 42. ij e 1 f e n m e er. - ,8wifd)en 6unbwig unb i)eilingl)ofen. @r.: 8,7 ha 

- i)urd)· <tinftuq von ~alffteinl)öl)len entftanbenes ijelsbloctgebiet. 

&reis 2frnsbetg 
43. f) a m o r s b r u cf). - ®ef tl. 6timmf tamm 3wif d)en ®arftein unb 

rolefd)ebe. @r.: 45 ha - f)angmoore im .Quellgebiet bes ~ilftein" 
bad) es. 

44. f) ö n n et a 1. - .Oftf eite bes · Xals oon <tbbingl)aus bis f)auftabt. 
@r.: 23,5 ha - stalffelfen. 

45. ® a ff erb ur g@ e v e n. - 300 m öftl. ~l)f. ~üntrop. @r.: 0,1 ha 
- @ebüfd) mit umgebenbem verlanbenben ®aff ergrabenring. 

&reis llrifon 
46. ~ a l) 1 er 2I ft e n. - .öftl. ®interberg. @r.: 46,5 ha - f)eibefläd)·en 

unb ~rüppelbud)enwalbl)ang. 
47. 2 an geb r u dJ·. - 5 km weftl. f)allenberg. @r.: 15 ha - ®alb= 

gebiet mit .Quelltälern unb uralten ~ud)en . 

.ftreis 2.Clfena 
48. @ a s m er t. - 2,5 km weftl. f)erfd)eib. @r.: 0,214 ha - ®ad)olber= 

beftänbe. 
49. f) er v e 1 er ~ r u d). - 5 km fübweftl. f)erfd)eib am ijufie bes <tbbe. 

@r.: -0,5 ha - <trlenbrud) mit @rof3em 6d)neeglöctd)en. 
50. @ r u n b 1 o f e. - 2,5 km fübl. ber ~erf etalfperre. @r.: ca. 10 ha .___ 

f)angquellmoor. 
51. ® i 1 b Ul i e f e. - 1 km fübweftl. ber morbl)elle im <tbbe. @r.: 10 ha 

- @ebüfd)iges .Quelll)angmoor. 
52. ® 0 1 f s b r u d). - ~m <tbbe öftl. ber morbl)elle. @r.: ca. 20 ha __: 

f)eibel)angmoor. 
53. f). a r b e n b er g. - morbweftl. f)erfd)etb. @r.: ca. 10 ha -

®ad)olberbeftanb. · 
54. ~ i Ul t t t. - morböftl. ~albert. @r.: 10, 76 ha - f)etbe::f)angmoor 

mit · ®ad)olbern. 
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55. Sf er f p e % a l f p er r e. - 2ln her rl)einifd)en @ren3e. @r.: mo:: 
gelfd)u!Jgebiet 500 hc>., WaturfdJungebiet 41,1 ha - %alfperrengebiet 
mit bewalbeten f)albinJeln. 

ftteis mef d)ebe 
56.· ~ 11 er s b er g. - ca. 2 km öftL ~uersberg. @r.: 2,8 hci, - ®ad)ol== 

berl)ong. -
57. Sf rä 1J e n l) a gen. - 1 km nörbl. Wiebermarpe. @r.: ca. 10 ha -

®ad)ofberbergfuppe. 

&·reis Olpe 
58. 2l t t e n b o r n e r f) ö l) 1 e. - 1'id)t öftL 2lttenborn - %ropfftein:: 

l)öl)f e. 
59. ~ m 6 t r e i t l) a g e n. - 2 km norbmeftl. ffial)rbad). @r.: 1,33 ha 

®ad)ofbergefänbe. 
60. ~in f i e b e 1 e i. - 2,5 km nörbL ®elfd)enenneft. @r.: 3,2 ha --

.Quelliges IBirfenl)angmoor. 
61. 1) o 11 e n b r u cf). - Swifd)en IBrad)tl)auf en unb f)Hd)enbad). @r.: 

4,24 hc>. - 2 ®ad)ofberpar3ellen. 

&reis IDiffgenffein 
62. ® e m { i g l) auf e 11. - 4 km norböftl. IBerfeburg. @r.: 1, 75 ha -

®ad)olberl)ang. 

&reh; Siegen 
63. ~ i dJ er w a 1 b. - 2,5 km fühöftl. BüneL @r.: ca. 5 ho, - ~den= 

l)angmoor auf %orfbohe11. 
64. @ r o f3 er 6 t e i 11. - 2 km füböftL f)ol3l)auf en. @r.: ca. 1 ha -

IBaf nftfuppe. 

~ine 11ollftänbige überfid)t über alle gefd)ü!Jten 91aturbenfmäfer 
(~äume ufm.) werben hie in stür3e 3u erlaff enben streis=~ofi3eioerorbnun== 
gen 311111 6cl)une oon Waturbenfmäfern entf)aften . 

.ftut3betid)te unb 9Ritteilungen 
"«tin IDotf ffrr bie ·<fr~alfung ber söffe unb Iümpel im IDünffetlanb" 
l)at in 91r. 772 bes „WCünfterifd)en 2ln3eiger" 11om 26. ~ufi 1934 f) er== 
man st r e lJ e n b o r g eingelegt. mieI IBel)er3igenswertes ift in bief em 
2luffane gef agt. ®ir möd)ten un~ bie 6d)Iuf3ausfül)rungen stret)enborgs 
3u eigen mad)en, hie feinen praftifd)en morf d)Iägen eine iheelle 6eite 
geben: 

„ll1an überlege einmal, wieviel 91aturfd)önl)eit in unf er er l)eimafüd)en 
Banbf d)aft gef ät würbe, wenn jebe stul)tränfe rid)tig bepflan3t unb angelegt 
würbe! Su f)unherten unb %auf enben würben bann f el)r baih bief e fiei:: 
nen Daf en wieber erftel)en, Me ei-nen f o mef entnd)en ffiei~ unf er es münftet= 
länbif d)rn f)eimatf>Ubes ausmad)en. ~in neues oieifäftiges %ier= unb 
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~ffan3enleben mürbe fiel) r el)r fd)nell mieber enttnicfeln, ben nüßlid)en 
6ingvögeln unb ~nf eftenfreff ern mürbe neue Wiftgelegenl)eit geboten, bie 
immer f eltener merbenben m3Hbenten mürben fid) 3meifellos in gröf3erer 
Sal)l in unf erem mlünfterlanbe mieber anfiebeln, ba fie l)etite in ben Seiten 
bes ~abe== unb ~abbelbetriebes bie Unrul)e ber gröf3eren ff{ufjläufe meiben 
müff en. stur3 gefagt: Cts mürbe viel f)eimatfd)önl)eit mieber erftel)en 3um 
m3ol)le ber Banbmirtfd)aft unb 3um ~eften bes f)eimatgebanfens, ber von 
uns l)eute mel)r benn je forbert, baf3 mir mit allen mlittefn beftrebt finb, 
bie m3ef ensart unf erer f)eimat momögfid) in bereid)erter unb gefteigerter 
fiülle unf eren Wad)fal)ren 3u erl)alten, bie uns bafür 1)anf miff en werben." 

Umfrage nad) ben ~eimifd)en 11iäufeatfen. 
ljür miff enfd)aftrid)e Unterfud)ungen werben mläuf e aus allen X eilen ber 

~rovin3 benötigt. m3id)tig ift vor allem mlaterial, aud) junge Xiere, ber 
allbefannten f el)r fd).äblid)en grof3en m3ül)lmaus ( Arvicola terrestris L.). 

~s ergel)t bal)er bie ~itte, in allen ljällen, mo m3ül)lmäuf e unb aud) 
anbere Wtäuf earten gefangen werben, bief elben möglid)ft frifd) an bas 
m3eftfälifd)e ~rovin3ial==mluf eum für Waturfunbe 3u fenben. 1'ie burd) 
merpacfung unb ~ortoauslagen entftanbenen Unfnften werben auf m3unfd) 
gern erftattet werben. .f). ~ et) e r. 

Die .Sd)lingnaffet (Coronella austriaca La.ur.) im Dlünffedanb. 
1)urd) mermittlung von f)errn ljorftmeifter 6d)eff er==~oid)orf t erl)ielt 

bas m3eftf. ~rovin3ial==mlufeum für .maturfunbe am 2L 7. 1934 einige 
streu3ottern, bie bei stultivierungsarbeiten im ~eifjen menn b. melen ge:: 
fangen morben waren .. Unter il)nen befanb fid) aud) ein ~ ber 6d)lingnatter, 
bie aber als fold)e nid)t erfannt .morben mar. fäe l)armlofe nid)t giftige 
6d)lingnatter ober Cfüatte Watt er, eine mermanbte unf erer 9lingelnatter, ift 
erft an wenigen 6tellen im mlünfterlanb: Bembecf b. f)altern, ~orfenberge 
utlb ljlaesl)eim (f)aarb) feftgeftellt morben. ~l)r f)auptverbreitungsgebiet 
l)at fte bei uns im 6auerlanb unb 6tegerlanb, fommt aber aud) im Xeuto== 
burgermalb in ber @egenb von ~ielefelb, f)erforb unb ~burg vor. 1)a fie 
1926 von lj. ~eus im ~mslanb (ljullener mloor b. mleppen)1 gefunben 
murbe, fo mar il)r morfommen auf ben mlooren bes mlünfterlanbes 3u 
vermuten. 6ie mirb vorausfid)tfid), vielfad) mit ber streu3otter vermed)== 
f elt werben, mit ber fie im 2Cusf el)en (befonbers ljärbung) unb ~enel)men 
(2Cngriffsluft) viel !ii:l)nlid)feit {Jot. ~l)r Wame 6d)Iingnatter beutet auf 
bie @emol)nl)eit {)in, il)re ~eute, befonbers ~ibed).f en, in bid)t 3ufammen" 
liegenben fflingen 3u umf d)Iingen. 

ljunbangaben aus bem mlünfterlanb finb in jebem ffalle von streu3== 
ottern unb 6d)Iingnattern ermünf d)t. ~m Smeif elsfall über bie 2Crt3uge= 
l)örigfeit bes betreffenben Xi er es mirb um Suf enbung an bas m3eftfälifd)e 
~rovin3ial==mlufeum für Waturfunbe, mlünfter (~eftf.) gebeten. ~m übri== 
gen mag aud) l)ier barauf l)ingemief en werben: B a f3 t u n f e r e 6 cf) I a n" 
g e n { e b e n u n b r cf) ( a g t n i cf) t j e b e a { s g e f ä lJ r { i cf) e st r e u 3" 
o t t er t o tI 1He @efal)r, bie bie giftige streu3otter für ben mlenfd)en be= 
beutet, mirb meift maf31os übertrieben. 6d)on l)eute verbient unf ere ein= 
3ige „<Biftfd)lange" als ~ewof)neriu . ber leßt.en -ffl.efte unferer mloor= unb 
CSumpfl)eiben unf eren 6d)uß. .f). ~ e tJ er. 

93 



~erein~nad)rtd)ten 
Uleftfälifd)es lJtooin3iaf-muJeum ffit 

:natudunbe. 
9Jlünftet (9Beftf .), 8oologif cl)et matten. 
IDas 9Jlufeum ift geöffnet: $'.ägfü{J 10 bis 

13 Uf)t, aufietbem 9Jlontag, 9Jlittroocl), 
IDonnerstag, ffteitag 15-16 Uf)t. 

IDet füfef aal bes 9Jluf eums ift täglid) 
wäf)tenb bet üblicl)en IDienftftunben ge= 
öffnet. 

<Bef ellf d)aft weftf älif d)et llbtJfifet, 
<Ebemifet unb <Beofogen. 

!Botfi!3enbet: .Obetftubienbiteltot '.ßtof. 
Dr. ~oelmann, 9Jlünftet i. 9B. 

6cl)riftfilf)tet: Dr . .0. 9'.ßinbf)aufen, 
9Jlünftet i. 9B., 6tolbetgftt. 7. 
Sm 6eptembet macl)te bie ffief ellf c{Jaft 

einen Wusflug 3-Ut 5Beftcl)tigung bet 
9Baff etroetfe 9Jlünfters, anfcl)Iie§enb einen 
<ßang bittcl) bas 6anbetgebiet ht IDauert 

- 3um mennet 9Jloot. 
IDie <ßef ellfcl)aft mitb in bet etften 

~älfte bes 9Bintets folgenbe 6i!3ungen 
oeranftalten: 
.0 lt 0 b e t f i !) u n g : motttag bes S)ettn 

Dr. <fünft übet ,/Die Q;ntftef)ung bet 
9Jloote". 

9l 0 tJ e m b e t f i !3 u n g : motttag bes 
S)ettn .Obetbaurat 9Bolle „9Baff etuetfot• 
gung unb Q;ntroäff etung hn Snbufttie· 
gebiet". 

. ID e 3 e m b e t f i !3 u n g : mottrag bes 
S)m:n Dr. ~oelmann „8ut <ßeologie 
bes 2öffes". 
<ßäfte finb 3u bief en motttägen f)et3• 

Iicl)ft eingelaben. · <färoriige Wnftagen ftnb 
au ticl)ten an bie ©ef c{Jäftsftelle 9Jlilnfter, 
9•hmtigfttafie 15. 

<Befellfd)aft ffit :natudunbe. 
?ßotfi!3enbet: '.ßoftinfpeftot · ID e p p e, 

5Bielefelb. 
6cl)·tiftfüf)m: 6tabtobetinfpeltot 2 ü n= 

ft t o t f), 5Bielefelb. 

fjeimafgeogtapbif d)e Dereinigung 
mfinffet-mfinffedanb. 

~otft!3enber: Dr. Q;, 2 ü Cf e, 9Jlünftet i. 9B., 
Wlbett=2eo=6cl)lageterftr. 58. 
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:naturwiffenfd)afffid)et Direin 
'.Dodmu,1b. 

füitung: Dr. S)etmann 5Bubbe, IDottmunb,. 
$tettelerroeg 4 7. 

:nafutwiffenfd)afffid)et Detein füt 
lliefefefb unb Umgebung. 

58eranftaltungen im 2. S)albjaijr 1934. 
14. mtol:iet, 6onntag, mogelfunblicl)e $;a. 

geswanberung ül:iet füpsf)agen, <ßauf• 
fterbt, IDalbfet $'.eicl) bis 6enneftieb„ 
f)of. WI:ifaf)tt 8,47 Uf)t I:iis 6cl)Iofi 
~olte. $tuf)Imann. 

31. .OUobet, 9Jlittwocl), Bicl)tbiiberuotttag 
~. <ßottliel:i: 91aturfcl)u!3 im neuen 
6taate. 8 Uf)t <ßl)mnafium. 

28. 91ouemI:ier, 9Jlittwocl), Bicl)tbiiberuot• 
trag, 9Bolff, 6cl)ötmar: Q3in 6pa3iet• 
gang butcl) ben beutf cl)en 9Balb. 

Sm mtobet finben ~il3e6lutfionen 
ftatt, ül:iet bie bie 9JHtglieber nocl) roei· 
tere ill'füteilungen etf)alten. 

S. W. Dr. $toppe, 6ebanftt. 20. 

Der,einigung :Jtafutfd)uf} unb fjeimaf 
· lJabecbotner-tanb. 

~auptleitet: Dr. med. 9Bacl)ter, ~abetbottt 
6cl)tiftfüf)tet: Sofefine ffigge, ~abetbotn 
staff enwatt: $'.f). 5Bal3er, ~abetborn. 

Ulefffäfifd)et :naturf d)uf}uerein e. D • 
mer·einsfüf)tet: Dr. <ßtael:inet, 9Jlünftet 

i. 9B., $tampftrafie 16 a. 
6cl)tiftfüf)m: ffti!3 ?ßaf)Ifompf, 9Jlün· 

fter i. 9B., <ßattenftta§e 47. 
5taffemuatt: ffran3 9Beif3enbom, 

9Jlünfter i. 9B., Q:oerbeftt. 51. 
~rm 23. Suli 1934 befcl)Ioä bie auäet" 

orbentlicl)e S)auptuetf ammlung bie ~n· 
betung bes I:iisf)etigen 91amens „91atut• 
f cl)u!3uetein 9Jlünftet e. m." in „9Beftfäli· 
fcl)et 91atutf cl)u!3uetein e. m." unb genefJ· 
migte gleicl)3eitig neue, ben ueränbetten 
Seituetf)ältniffen angepaäte 6a!3ungen. 
IDet metanftaltungsplan für bas fom· 
menbe 9Binterf)albjaf)t ift folgenbet: 
13. 10. 1934: .0. $toenen: „IDet 91aturfcl)uß, 

feine <ßrunblagen, feine Q3ntroiCflung 
unb fein Wusbau." 



22. 11. 1934: '-13. <ßtaelmet u. 5). mel)et: 
„ '.l3flan3en... unb ~ietf dju!J". 

17. 1. 1935: '.l3oelmann: „9laturfdju!J unb 
6djule". 

14, 2. 1935: 6djeffet=~oidjotft: „ffotft• 
wittfdjaft unb 9latutf djuß". . . 
6panjet: „9latutfdjußatbeit an bet 

<fm5". 
21. 3. 1935: S)auptuetf ammlung. 

ff. '.l3ietenlempet: „~eauffidjtigung uon 
9latutf djußgebieten". 

~. mbel: „mogelbeobadjtungen unb mo. 
gelbetingung". 

t> • .stoenen: ,,fftagen bes ptaftifdjen 
mogelf djußes". 

IDie motttäge roetben mit füdjtbilbetn 
gegolten unb finben um 20,30 Uf)t im 
9Beftfälif djen '.l3touin3ial=9Ruf eum füt ma„ 
tudunbe au 9.Jlünftet, 8oologifdjet <ßat• 
ten (<fingang S)immelteidjallee) ftatt. 

meftfälif dJet llofanif d)et lletein. 
5Botfi!Jenbet: 9ledjtsanroalt t>. $toenen, 

9.niinftet i. 9B., 6al3ftt. 14/15. 
6djtiftfül)m u. $taffenroart: 

Dr. '-13. <ßtaebnet, 9.Jlünftet i. 9B., 
$tampfttafie 16 a. 

IDie leßte <f~futfton bief e5 6ommm; 
fiif)tte aum medenteidj b. 9liebid (5tts, 
9Batenbotf) unb 3um . 9latutfdjußgebiet 
mattelpof)I in bet mauetfdjaft $töllelmf 
(5tts. S)alle) mit aufietotbentlidj inter= 
effantet 6umpf= unb 9Baffetflota (Cladi-
um, Litorella, Utricularia neglecta, Os-
munda, Scirpus setaceus, Juncus paucl- · 
florus u. a.). 

Uleftf äUf d)et 3oologif d)et-lletein. 
Beitet: Uniu.•'.l3tof. Dr. 9l. 6mmibt, 

9.Jlünftet i. 9B., 6tubtftt. 29 1. 
6djtiftfüf)tet: Dr. S)eimut mel)et, 

9.Jlünftet i. 9B., 9Betf e 46. 
5taff enroatt: 9.natgatete <ßtaebnet, 
9.Jlünftet i. 9B., $?ampfttafie 16 a. 

IDet 9B e ft f ä I i f dj e ~ o t a n i f dj ~ 
m e t e i n unb bet 9B e ft f ä I i f dj e 8 o O• 
I o g i f dj e m et ein {)alten artet ~ta• 
bition gemäß if)te 9Bintetfi!3ungen ge• 
meinfam im 9Beftfälif djen '.l3touin3ia{„ 
9.Jlufeum füt 9latudunbe, 8oologifdjet 
<ßatten (Cfingang S)immelteidjallee) an fe• 
bem leßten ffteitag im 9.nonat um 20,30 
Uf)t ab. mn füdjtbilbetuotttägen finb 
uotgef ef)en: 
26. 10. 34: 6djroiet, <ßöttingen: „IDie 

roidjtigften '.l3flan3engef ellf djaften bes 
öftlidjen 9Beftfalens unb bet f)eutige 
6tanb bes 9latutf djußes füt fte." 

30. 11. 34: <ßeumann, 9.Jlünftet: „93et ... 
bteitung bet mmpf)ibien unb !Reptilien 
in 9Beftfalen." 

6djta!3, 9.Jlünftet: „megetationsbilbet aus 
bet mri3ona=9Bilfte". 

25. 1. 35: monnegut, 9.Jlünftet: "mus ber 
~ietroelt bet <fms". 

6panjet, 9.Jlünftet: „S:toderttaf engef err„ 
f djaften an bet <fms in 9Beftfalen unb 
bet 9liebetelbe". 

22. · 2. 35: Sung, 9.Jlünftet: „IDie 6pf)ag„ 
nete 9Beftfalens unb if)te S:f)efonoeben". 

29. 3. 35: S)auµtuetfammlung. 

fiteratur-~efvred)ungen 
3eiffd)tiffen. 

,9latutfdju§". 9.nonah~fdjtift filt alle 
ffteunbe bet beutfdjen S)eimat, mit bem 
amtlidjen „9ladjtidjtenblatt füt 9latut• 
benfmalpflege". Sm 9lamen bet Staat• 
Iidjen 6telle für 9latutbenfmalpflege in 
'ißreufien f)etausgegeben uon '.l3tof. Dr. 
9Baltf)et 6djoenidjen. Organ bet 
9leidjsfadjftelle für 9laturfdjuß im 
9leidjsbunb monstum unb ~eimat. 
93etlag S. 9leumann, 9leubamm unb 
·metlin. . 

musge3eidjnet bebilbert btfogt bief e 
6djtift ftet5 intmffante ~ttifel aus allen 
©ebieten be5 9laturf djußes, übet 'ißflan" 
aen„, unb ~ierfdjuß, übet Sagb~agen 

.2anbf djaft5uerf djanbelung unb ·geftaitung 
u. u. a. IDas ftet5 beigefügte „9ladjridj· 
frnblatt" entf)ält alle neuen gefeßlidjen 
~eftimmungen, metotbnungen unb <ft„ 
folge auf bief em <ßebiet unb ift baf)er füt 
alle an bet ptaftifdjen 9latutfdjußatbeit 
Snteteffietten unentbef)tlidj. meaugspteis 
nietteljäf)tlidj 2,25 .!Jl..J(,, <Dr. 

„IDet 9latutfotf •t" ueteint mit „9latur 
unb ~edjnif". ~ebilberte 9.Jlonats„ 
f djtift für bas gef amte <Debiet bet 9la· 
tutroiff enfd)aftert unb if)tet ~nroenbut:tg 
in 9laturfdjuß, Untmidjt, 9Bittf djaft 
unb ~edjnH. ~ugo mermüf)Iet·9'3etlag, . 
metlin·füdjtetfelbe. meaugsprets niet• 
teijäf)tiid) 2,50 .!llJt. 

9.S 



muf biefe füt3IidJ an bief et 6te1Ie bc= 
fµtocl)ene SeitfdJtift f ei l)iet noc!J einmal 
befonbets l)ingen>ief en. mucl) bie neu· 
eften S)efte btingen roiebetum 3al)Iteic!Je 
meittäge aus allen füebieten bet 91atUt• 
tuiff enf c!Jaften. ~[usge3eic!Jnete mbbifbun= 
gen. edäutem bie musfül)tungen, uon be· 
nen bie meiften bioiogif dje '.'ßtobieme be· 
l)anbeln. (fün>äl)nt feien l)iet nut einige 
llef onbets unf et mtbeitsgebiet betül)tenbe 
mrbeiten: ,/,Die 91atutfdjäße ffiußlanbs", 
,/Die musnußung bet mobenanlagetungen 
llon ~eidjen unb 6een", ,/Das mIµen= 
'fdjneel)ul)n (Lagopus mutus)", ,/Die 
.S)auµtfotmen bet Seidjnungsmuftet bei 
:ben ~ieten", ,/Die bicffüßige 5illaffl'tl)t)a= 
.3intl)e (Eichhornia crassipes)" u. u. a. 
Q;ine übetficl)t übet bie neueften ffot= 
fdjungsetgebniff e btingen bie mbteilun= 
gen „meine meittäge" unb „ffotfdJungs· 
etgebniff e". S)etuotgel)oben feien bef on· 
·bets nodj bie umfangteidjen S)inroeif e 
„müd)etfdjau" unb „91euetfd)einungen". 
1lbet aftuelle 91atutf djußfragen l)ält uns 
außetbem bie mbteilung „91atutfdju!3" 
mit 3al)Iteid)en inteteff anten meittägen 
'filtf bem Baufenben. füt. · 

.,,~eiträge 3ur 9laturb~nJmalP.flege", l)et= 
ausgegeben uon 5ffialtl)et 6djoenidjen. 
metlag uon s. 91eumann, 91eubamm. 
Sn 3roangiof et ffolge ·etf djeinen in bie· 

fet ffieil)e n>iff enfd)aftlidje mbl)anblungen 
aus ben uetfdjiebenften füebieten bes 91a" 
tutfd)ußes, insbefonbete botanif d.)e unb 
iooiogifdJe meatbeitungen ein3elnet be= 
f onbets n>ettuollet 91aturf djußgebietc, 
abet audj anbete µflan3en= unb tiergeo= 
·gtaµl)if dje mbl)anblungen, fon>eit fie als 
(füunblage füti n>iffenfdjaftVidje 91atut= 
f djußatbeit mebeutung l)aben. ffüt jeben, 
-bet fiel) mit bet roiffenfdjaftlid)en mef)anb· 

· Iung uon 91atutfdjußµtoblemen befaßt, 
unb füt ben '.'ßflan3en= unb ~ietgeogta= 
µl)en finb biefe „meittäge" außetotbent= 
Hdj roettuoII, ja· faft unentbel)did). 

füt. 

„~eimat unb ffieidj". 9.Jlonatsl)efte für 
n>eftfälif djes molfstum. metlag: ffetbi= 
nanb stamµ, modjum. IDe3ugsµteis 
jäl)tlidj 6 &,..Jf,, 

6eit Suli 1934 etf cl)eint bief e 6d)tift 
·als ffottf eßung bet ftül)eten „5ffieftfä= 
Hfcl)en S)eimat". 6ie n>itb l)etnusgegeben 
·uon · Banbesl)auµtmann S'tolb-oro, ffüljtet 
bet Banbf d)aft 5ffieftfalen im ffieid)sbunb 

'ßolfstum unb S)eimat. Sn fel)t · gutet 
musftattung bringen bief e S)efte in bun= 
tet ffieil)e muffä!3e, füebidjte unb ausge= 
3eidjnete IDiibet mit bem Siele bet Su= 
f ammenfaff ung all et füäfte 3ut (fäneue· 
rung .unf etet Bebensgeftaltung auf bem 
moben beutfdjen, insbef onbete n>eftfäli= 
f d)en moifstums. füt. 

IDie 9latur am 9liebett~ein. miättet für 
91aturbenfmalµflege unb natutn>iff en= 
f d)aftlid)e Q;tfotfd)ung bes 91iebml)eins. 
S)etausg. uom 91atutn>. metein 3lt 
S'ttefelb unb bet Banbf djaftsftelle füt 
91atutbenfmaIµflege am Iinfen 91iebet= 
rl)ein. (Q;rfdjeint 3meimal jäl)tfüf). IDe= 
3ugsµteis je S)eft 1,- &,..Jf,,) medag 
unb 6d)tiftleitunq S)ans füoecfe, She..-
felb, uon IDecfetatl)fttaße 11. 

muf llief e jegt im 10. Sal)tgang et= 
f d)einenbe Seitfd)tift unf ms· 91acl)batge= 
bietes feien unf ete füfet befonbets l)in• 
gcroief en. 6ie gel)ött l)infid)tlid) il)tet 
intereff anten muffä!3e unb il)tet teidjen 
mebilbetung mit 3u ben beft ausgeftat= 
tetften natudunb Iidjen S)eimat3ei tf djtif = 
ten, f o baß fie audj übet il)r eigentlicl)es 
metbteitungsgebiet l)inaus viele ffteunbe 
gefunben l)at. ffilt benjenigen, bet fid) 
mit l)t)btobioiogif djen ff ragen unf et et 
S)eimat bef d)äftigt, n>itb fie unentbel)rlid) 
fl'in. S). m. 
5IB a I t 1) e t 6 cf) o e n i dj e n, IDet Um" 

gang mit 9.Jluttet <»rün. 91aturfdjuß= 
büdjetei IDb. 11. S)ugo mermül)Iet=met= 
lag, medin=füd)tetfelbe. '.'ßteis geb. 
4,- &,..Jf,, 

C!>as mudj ift uielf eitig unb Iel)rreicg 
unb roäte amüf ant 311 nennen, wenn es 
fid) nidjt im fül:unbe um eine bittetetnfte 
mngelegenl)eit l)anbelte. 5ffiie bet met..-
faff et im morn>ott fdjteibt, n>enbet es fidJ 
an „jebetmann": „an 9.Jlann unb fftau, 
an atm unb teidj, an alt unb jung; ja 
felbft riuf bem grünen ~ifdj mandjet me= 
l)ötben fonn es fidj l)iet unb ba uielleid)t 
als nüßlidj etroeifen." 5ffiit f djließen uns 
bem 5ffiunfdje bes metfaff ets an, baß biefe 
6djrift 3u il)tem ~eile ba3u beiftagen 
möge, „bas füefül)I bet metantn>o;rtli4J= 
feit für bas mub unfetet S)eimatnatut 
allentl)alben 3u roecfen unb 3u feffigen!'~ 
- C!>em Iebenbig gef djriebenen ~e!;t finb 
3al)Iteidje mbbilbungen beigegeben. 

ffeuerbom. 
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!luff iite für „9tntur unb 5dmnt'~ 
f ollen auf wiff enftf)aftlid)et <füunblage fte!)en, ab et gemeinoetftänbUcf) gebarten 
fein. IDet Umfang bes einaeinen muff a!Jes f oll möglid)~ 2 IDtudf eiten ni(ijt 
ilbetfd)teiten. IDie 9nanufftipte flnb btudfettig (möglid)ft in 9nafcf)inenfc(Jtift) 
ein3ufüfetn. <f>ute ~!)otogtap!)ien obet 6ttid)3eid)nungen fönnen beigegeben 
wetben. übet bie mufnaf)me t>on muffiißen unb bie 9lei!)enfolge bes ~tf d)einen• 
in „91atur unb ~eimat" entfcf)eibet bie 6c(Jtiftleitung. 

5eber :Dlitatbeiter-er!)ält 10 ~bemplare bes ~eftes, in weicf)em fein muff a!J 
erfd)eint, foftenlos geliefert. 

IDetgütungen filr bie in bet 8eitf c(Jti~ t>eröffenttid)ten ~uffäge werben nid)t 
geaabit. 

IWlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

!llnn wolle gnn3 befonbers bend}ten: 
' 

9Bet einem mmine für 91atudunbe unb 91aturf d)ug beitritt, ~ädt unf m 9lt• 
beitsgemeinfcf)aft unb !)tlft ben ~eftanb unf etet 8eitf cf)rift fid)etnl 

1 

mereine unb ~inaelpetf onen (2efJterl), bie eine 6ammellifte t>on ~eaie!)etti auf• 

1 
geben unb bie IDettetiung ber ~efte, bas; ~inaiel)en unb bie ~inf enbung ber ~e· 

_,träge ilbetne!)men, edeicf)tetn uns bie mtbeit unb t>ettingetn bie 5toften! - 9Bit 
&itten, in f olcf)en ffällen eine namentncf)e 2ifte bet ~eaiel)et fiit bie 5tartotl)ef 
bet mrbeitsgemeinf d)aft ein3ureicf)en unb etwaige IDetänbetungen jeweils au 
melben. 

!Bet in bet 2age unb beteit ift, einen fJö{Jmrt ~eittag als 1 .ßl.J(, jäf)tlid) au a~· 
len, bient bem ~usbau bet 8eitf d)tiftl 

!Bet 10 .!ß,.J(, obet mef)r als ftei.wtIIige 64)enbe aal)It, witb in bas. IDetaeic(Jnts 

1 ber .... <f>önnet" aufgenommen. IDie 91amen ber <f>önner wetben mit il)rer 8U• 
ftimmung in bet 8eitfd}rift t>eröffentlid)t werben. mIIe ~eiträge wetben re~Iot 
für bie ~usgef taltung t>on „9latur unb ~eimatN t>etwanbt wetben. • 

1 

\ 

j)as 1. Sjeft bes n~uen ~a9rganges f oll aum mei9nad)tsfefte 9erau5• 
gegeben werben. 
~eiträge finb bis fpäteftens 10. j)e3ember einaufenben. 
~m 1. S)eft bes neuen ~af)rganges wirb 3n9altsner~id)nis unb 
Sad)regifter be5 ~a9rganges 1934 beigegeben werben. 

!ßereinsberid}te mögltd}f t f_ura faff en ! 
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