
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-

.19 

Natur u. Heimat, 2. Jahrg., Heft 1, 1935



coium vernum f d)eint l)ier an bie .ctrle gebunben ~u fein, benn auf3erl)alb 
ber f umµfigen ctrlenbeftänbe fanb id) es nid)t. 

IDie grof3e ~a aufwärts gel)enb, fanb idJ· einiqe 6tüde bes 6 trau f3 = 

f a r n s (Onodea Struthiopferis (L) · Hoffm.). m3eiter bem 5Bacl)Iauf 
folgenb fanb id) immer wieber füine füru:p:pert, ab unb an aud) qrö·f3ere 
ffiru:p:pen. ~her immer beftanben bie füru:p:pen nur aus 6tüden, bie nod) 
foum im frud)tbaren ~Iter waren. Srqenbwo munte alf o oberl)alb ein 
5Beftanb frud)tenber 6tüde fein. 6d)Hef3Hd) fam icl) an einen 5Beftanb non 
etwa 200 bis 300 6tüden, bie ~um qröf3ten ~eil gan~ bid)t qebränqt ftan= 
ben. m3äl)renb aucl) in bief em 5Beftanbe bie weitaus gröf3te Sal)I ber ~fian= 
~en ~iemHd) jung war, waren bocl) eine ~n~al)I redJt fräftiqer · ~flan~en 
barunter. SdJ unterfud)te bief en grof3en 5Beftanb einoel)enb. 91icl)t ein 
ein~iger biesjäl)riqer ffrucl)twebel war norl)anben. SdJ fanb Iebiglid) 
5 6tüde mit norjäl)riqen ffrud)twebeln. 

IDies war mir überraf d)enb . ba im ~:potl)efengarten in ffürftenberq 
2 6tüde nollausqebilbete ffrud)twebel truqen. IDa bie ~fian~e, bie im 
~:potl)efengarten im noriqen Sal)re frud)tete, in bief em Sal)re ebenfalls 
feine frud)tenben m3ebel l)atte, möd)te id) annel)men, baf3 ber 6trauf3farn 
nid)t alle Sal)re <Jrud)twebel l)ernorbringt. 

5Bei meinem 6ud)en nad) bem 6trauf3farn fanb id) aud) einen 5Beftanb 
her m3 e i f3 e n ~ e ftm u t ~ (Petasites albus Gaertner). · · 

3. $ et b ft, :Dortmunb. 

~lhb. 5. 3unge 6d)Ieiereulen. 

Sd)-leiereulen auf einem Xuubenfd)lag (filbb. 5). 

~in 6d)leiereulenpaar l)atte fid) einen Xaubenfd)lag al5 ~rutge.(egen== 
lJeit ausgefud)t unb feine ~ungen bort grofjge3ogen. fäe Xauben rourben 
non ben ~ulen nid)t beläftigt, 3ogen es jebod) vor, 3ur ~rutpflege neben 
bem Xaubenfd)lag auf bem S)ausboben 3u bauen, roo fie ungeftör.t ge== 
brütet l)aben. 

ff;t. ~ r ü g g e m a n n, '-ßabetborn. 
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