
.ftttt~betid)te unb mlitteilungen 
!lergleid)enb~ f)eimatf 0 1tf d)ung in IDeftfalen. 

( <f tgebn iff e tanbwMf d)aff!;„geograp~if d)er llnfe'rf ud)ung.en:.) 

über bief es %f)ema fprad) an einem ~ortragsabmb ber „S)eimat= 
geograpf)ifd)en ~ereinigung" am 8. 1)e3ember 1934 ber ßanbmirtfd)afts= 
rat Dr. ® a U er. ®ir geben ben mef entiid)en ~nf)aft bes ~ortrags, ber 
gerabe b1en ffi an 3 fJ· e i t s g e b an f e n b er S) dm a t f o r f cf)· u n g , 
bem unf ere 3eitf d)rift bienen mUI, in ben ~orberg.runb ftellte, im nad)fol= 
g.enben wieber . 
. · · 1'ie meftfälif d)1e füinbf d)aft Iäfjt fid) nad)1 ~ob-ennu!)ungsarten auf= 
gliebern. .{)mif d)en Wlünfter, ~urgfteinfurt, <roesfelb, ~ulbern f)ebt ficfJ 
bas · [)aumbergoierecf als eine 2!cferfan:biregion l)eraus. 1)a5 1)reiecf her 
~ecfumer ~erge tritt gan3 miher unf er (frmarten als1 wief emeid)·es <Bebtet 
in ·bie ·ctrf d)einung. 2!uf bem frud)tbaren Eöfjftreifen bes S)ellmegs l)errf rrt 
mieber bie· 2!cferlanbf cf;aft. 2!ber aud) feinere fäfferen:3ierungen, wie 3. ~
bie 2!cfer= unb ®alboerteilung im Sauerlanbe je nad) ber ffiefteinsart 
')ber Me oerf d)ieb·ene 2frt ber ®albuerteilung in ber Senne unb bem 
f)ö~terfdJ·en <Bebtet, treten flar l)eruor. 
· Dr. ®alter 3eigte bann an einem ijorfcf)ungsgebtet aus ber Soefter 
~örbe nod) ·eng~re 3uf ammenf)änge. 1'orf erftrecft fid)1 längs bes· S)ellwe·gs 
ein ®ei3engebiet, bas fid) in ber 9\id)tung Bippftabt nacfJ· morben1 f)in uer= 
fd)mälert. 1'as 2!nbaugebtet ber 3ucferrübe nimmt ben stern ber ~örbe 
um Soeft ein. mörblid) un.b· füblid) ' bes ®ei3ertgebietes treten ~rad)e unb 
2!nbau ber stof)Irübe in fenn3eid)nenbem W1af3e auf. (f s i ft a l f o m ö g = 
lid), mit S)ilfe ber lanbmirtfd),aftsgeograpf)ifd)en 
Unterfud)ungen bie ßanbfd),aft in %eiilanbfd)aften 
auf 3 u g 1 i e b er n. fäef e finb bas ctnbergebnis 3af)Ireid)1er ijaftoren, 
~nter benen ~oben unb· füima uorf)errfd)en. ®äf)renb bisf)er 3unäd)ft 
~oben unb füima unterfud)1t murben, um if)re ®irfung auf bie ~f.lan3en= 
melt 3u etfd)Iief3en, gef)t Dr. ®alter ben umgefef)rten ®eg: er fafjt bas 
ctnbergebnis (bas ßanbfd)aftsbUb) ins 2!uge · unb fud)t rücffdJiief3enb .Me 
®irfung ber ijaftoren bie 3u bief em ~Hb füf)rten, 3u erfaff en. (f5 war 
bisl)er nid)t leid)t möglidJ·, bie ®irfung ber ijaftoren ~oben unb füima 
flar f)eraus3uftellen. 1'ie ®irfung .bes ijaftors st I im a ift f d)mer 3u er= 
fennen, benn bie bisf)erige bebuftiue ~etrad)1tung ift viel 3u grob. cts 
gibt in ®e·ftfalen nur wenige Stationen, bie %emperaturen meffen, 3u= 
bem merben bie %emperaturen in 2 m S)öf)e unb im Sd)1atten gemeff en, 
bie ~flan3en aber wad)1f en am ~oben unb in ber Sonne. 2!ud) bie ~e= 
b1eutung ber 9\egenmenge ift gan3 uerf d).ieben, je nad),bem ber ~oben aus 
Sanb, ßöfj ober %on beftef)t. Um bie ®irfung bes ijaftors ~ o b e n. 3u 
erfennen, gef)t Dr. ®alter uon ber ffirabmannfd)-en 2!nfd).auung aus, baf.3 
in uorgefd)id)füd)er 3eit ber Wlenf d) nur auf walbfreiem ober walbarmem 
<Bebtet fieberte. fäe Sieblungsgren3e muf3 alfo eine ®afbigren3e fein, bie 
®albgren3e aber eine ~obengren3e, bie f)eute als 2fnibaugren3e 3u er:= 
fennen ift. 

~m S)ellweg ift bas .2öf3gebtet 3ugleid) d).arafterifiert b.urd) bie ge= 
f d)loff enen 1'orffiebifungen, wäf)renb weiter n.örblidy ber ctin3efl)of uor= 
f)errfd)t. ®eiter finb Me Drtsnamen auf „ ingfen" faft ausfd)füf3lid) auf 
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bas Sucferrübengebiet befd)iränft, wäl)renb weftlid)! bavon . anbersartige 
Drtsnamen unb weiter im 91orben befonbers bie auf ::trup unb· ::frop vor:: 
l)errf d)en. 1'ie1

• @ren3e 3wtf d)en .2öf3 unb stlei if t weiter gefenn3.eid)net 
als eine @ren3e ln ber iJluroerfaffung unb in ber @emarfungsgröf3e 
(auf .b1em. 2öf3 500 ha, auf bem stlei über 2000 ha). 

@Leid) enge ~e3iel)ungen 3wifd)en ~oben, ~o.bennunung, 1)orfformen, 
Drtsnamen, iJ{uroerfaffung unb @emarfungsg.röf3.e ffatb· von Dr. -®alter 
in ber (fügenb von 1)resben-W1eif3en feftgeftellt. 1)ie Sufammenl)änge 
finb alf o ba, unb es ift 2fufgabe ber f)eimatforfd)ung!, fie auf3ubecfen. 
2fber es muf3 f(ar, nacf) gfeid)en @runbf änen, 6d)ufter an 6d)ufter ge:: 
arbeitet werben. 

1)er ~ortrag wirrte biurd) bas viele 91euartige unb burd)1 bas reid)e 
unb · anf d)aufid)·e startenmateriaf ung.emein anregen~).. (fä wurbe jebem 
ffar, wieviel ernfte 2frbeit nod) im fäenfte ber f)eimatforfd)ung 0u fei.ften 
ift. 1)er ~ortragenbe 3eigte aber aud) 0ugfeid). bi~ ®ege, wie aus ben 
föur.farten, W1ef3tifd).bfättern unb ~eid)sfarten bie @ef enmäf3igfeiten l)er= 
ausgel)oft werben fönnen. ~eber ein3efne fann an feinem Drt unb· nad)· 
feiner 2frt arbeiten unb 3u b1em grof§en Siel ber f)eimat.forfd)ung bei:: 
tragen. 2flle iJad)gruppen, bie @eograpl)en, f)iftorifer, ~orgefd)id)tfe·r, 
~iofogen unb ~o{f5.funbfer fönnen an ber einen grof3en ;J:otafüät „f)ei:: 
mat" forfd)enb tätig· fein. fäe 2frbeit bes ein0efn:en muf3 organifd) ver:: 
fnüpft fein mit ber 2frbeit bes anberen. 6ie will im ~al)men bes @an3en 
gef el)en fein unb muf3. in bem gröf3eren @an3en il)r Siel unb il)ren (fob1= 
3mecf f el) en. .2. 9J1. 

(fin neuer .Stanborf b·es Str1:mfifatn!j (Onoclea Struthiopferis (L) 
Hoffm.), bet; mär3b«f)e-rs ( Leucoium vernum L) unrb biet weifien '.J)eff„ 
wur3 (Petasites albus Gaertner.) 

~15 icl) im Sal)re 1929 num erften 9J1ale nodi ~ürftenberq, Streis ~üren 
i. ®., fam, fiel mir im @arten ber borti'gen 2fpotljefe eine g.an3e 2fn3al)f 
non ~flannen auf, bie offenbar aus ben umiieqenben fil3älbem ftammten. 
SdJ erfuf)r benn aud), baf3 ein früf)erer ~efiser (bis 1914) bief elben aus 
ben umlieqenben fil3älbern in feinen CDarten 9;e:pflannt f)at. 

Unter bief en ~flannen befanb fiel) ber <5 e i b e I b a ft (Daphne M e
zereum L), ber l)eute in ber CDeqenb nerf d)rounben nU fein f cl)eint, aber 
nod) vor einiqen Sal)ren non einem fförfter bei ffürftenberq qef el)en fein 
foll. ~uf3erbem eine ganne ~nnalJI <5trau13 f a r n e (aud) stticl)terfarn 
genannt, Onoclea Struthiopteris (L) Hoffm.). Sn all ben Sal)ren fud)te 
icl) in ben ~ad)tälern ber Umqegenb nad) bief em, unf erm f d)önften ~arn, 
immer vergeblid). Cfobe ~uquft bief es Saf)res f ud)te id) nun bas ~ataI ab. 
~ie ~a vereinigt fiel) bei fil3ünnenberq mit bem ~äd)Iein, bas bei ctff entl)o 
entf :pringt unb an ffürftenberg vorbeifiieat. ~ie vereinigten ~äd)e l)eif3en 
non fil3ünnenberq ab ~fte. cttroas oberl)alb ber ~amüf)Ie (~umbams= 
müf)Ie) ergiet3t fiel) in bie ~a bie füine ~a, bie an ber fförfterei CDiasIJütte 
oorbeiflief3t. 
~m überlauf ber füinen ~a im ff orftf cl)us~ebiet ~:Pf elbaum ftef)t an 

brei <Stellen ber 9J1 ä r n b e d) e r (grof3es <5 d)neeglödd)en, ffrül)linqs= 
Stnotenblume, Leucoium vernum L) unb nroar an ben beiben oberen <5tel= 
Ien in grof3er 9J1enge. fil3äf)renb bie beiben ober~n <Stellen ben fförftem 
befonnt waren, ift bie britte <Stelle erft non mit 1934 aufoefunbert. Leu-
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