
~dJ f eßte bie ~laumeif enmutter mieber auf iIJr 91eft. 2fber jeßt mar il)re ffie== 
bufb 3u (fobe. 6ie faufte aus bem frfugfod], l)eraus. ~dJ l)atte am gleid]en 
2Cbenb aud] bei 1)eringung einer ,8ud]t stof)lmeif en bie stolJlmeif enmutter, 
bie ebenfalls auf ben fümgen fi!Jen blieb, mit beringt, ber Unterfd]ieb mar 
bort aber gemef en, baß mir nidJt erft bas ~rett burd]f ägen mußten, f onbern 
ben §taften ein fad] fosfd]rauben fonnten. ~dJ bin an bief em 2Cbenb bod] 
mit einiger Unruf)e 3u 1)ett gegangen, benn obmof)l mir bie 2fnl)änglid]feit 
ber Wleif en an if)re 1)rut befannt mar, f dJien es mir bodJ reidJfüIJ Die{, ma.s 
ber ~laumeif e 311gemutet murbe, unb bie merantmortung für bas .8u== 
grunbegef)en einer Wleif enbrut 3u tragen, mar mir bod] nfd]t feid)t ~f)e id) 
nm nädJften Wlorgen meinem ~eruf nad)ging, lJabe tdJ midJ bei beiben 
Sfäften über3eugt, baß bie iJütterung ber ~ungen mieber im Dollen 
ffiange mar . 

.'.Die ungel)eure ,8af){ grüner maupen, beren ffiröße fidJ mit bem 2flter 
ber ~ungen fteigerte, umrbe von ben 91ad)barn banfbar feftgeftellt. 1)er 
§taften fanb weitgef)en.bes ~ntereff e, benn mof)f nod] nie f)atte jemanb ffie== 
fegenf)eit gelJabt, fidJ f o über alle ~in3elf)eiten ber iJütterung 3u unterridJ== 
ten. Ctinige '.rage f'päter wurben bie ~ungen beringt. ~dJ, 3äf)He 11, als idJ 
fie IJerausf)olte unb auf einen 1)ogen ,8eitungspapier f eßte, 1110 fie wie 
große Wlaifäfer l)erumfrabbeften. ~dJ f eßte fie f o georbnet wie möglidJ wie== 
ber in ben §taften l)inein. ~s ließ fid], aber nidJt Derf)inbern, baf3 fie etwas 

· burd]einanber famen. fäe 2flten fütterten wieber, of)ne fidJ länger im 
sraften auf3uf)aften. ~f)nen f d]ien nid]ts aufgefallen 3u fein, fie f d]ienen 
aud] nid]ts georbnet 3u f)aben. 91ad] einer 6tunbe fam meine iJrau 3um 
@arten, um bie ~ungen 3u pf)otograpl)ieren. ~dJ öffnete ben §taften aber== 
mals unb fanb bie 11 ~ungen ausgerid]tet mie beim ~~eqieren, in ovaler 
streisform, neb~n== unb f)intereinanb·er, 6d]nabe[ an 6d]nabef, bie l)interen 
immer etmas bie vorberen überragenb. 6ie mußten fid] f elbft mieber f o 
georbnet f)aben. 

fäe ~ungen mud]f en fd]nell l)eran. 6ie äugten fd]Iie_ßlid]1 aus bem 
iJ(ugfodJ l)eraus unb als id] am ffieorgen bes 7. ~uni mieber nad]falJ, I)atten 
fie ilJren frfug in bie [ßeft angetreten. 1)as 91eft mad]te aud) jeßt nod] einen 
reinHdJ·en ~tnbrucf, gewiß fein leid]tes stunftftücf für bie fleinen . Q;Uern. 
~s mar im ffiegenfat3 3u ber f onftigen Übung faft nur mit ffirasl)ahnen g-e== 
baut unb in ber 91eftmulh·e nur wenig mit ®olle ausgefüttert. fäe möge[ 
l)atten fid] alf o, ba il)nen in ben jungen Dbftgärten unb aud]: in ber meite== 
ren Umgebung Wloos nid],t 3ur merfügung ftanb, ben merl)ältniffen 
angepaßt. ~einrilf) ~ o rf) , 9JHnben. 

Die t;eben5gemeinf dyaff einet mauet. 
~ine Banbfd]·aft befommt il)r t9pif d]es @epräge von ber IBob,enform 

unb ber ~flan3enm·eft, bie fid] nad] ber vorl)-errf d]enben geofogif d)en iJor== 
mation rid]tet. 2fb er aud] fleinere 6tücfe b·er B-anbf d]aft l)aben ilJre cf)araf == 
teriftif d]e frfora. fübensgemeinf d]aften finb bie [ßäfber, bie ®ief en unb 
ffietreibefelber, f ogar 6d]uttl)aufen unb Wlauern. ~s finb immer mieber 
bief elben ~flan3en, bie man an äl)nlid]en Drten vergef ellf d]aftet finbet. 1)as 
l)ängt meitgel)enb von ber ~obenbefd]affenl)·eit ab. [ßefd)1e fü·bensbebin== 
gungen l)at nun bie frfora ber wiauer? 91ur menig: maum ftel)t für bie 
®ur3eln 3ur merfügung; es ift b·er ~laß 3mif d]e11 3mei 6teinen im wiörteL 
fäe ~rbe in bief en WlauerfpaUen beftel)t vor allem aus stalf unb 6anb unb 
bem 6taub, . ber l)in3ugemef)t murbe unb liegen blieb. mief iJeud)tigfeit 
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bürfen bie ~flan3en nid)t verlangen; bal)er l)aben alle mel)r ober weniger 
6d)u!3vorrid)tungen, um il)ren m3aff ergel).alt möglid)ft fpärlid) ab3ugeben, 
eine ftarfe ~el)aarung, eine fefte S)aut mit möglid)lt wenig ~oren ufm. 60 
liegen bie ~erl)ältniff e an ben 6eiten ber mauer. 1)er mauerfopf bietet 
meift f dJ·on günftigere fübensbebingungen. Dft l)at fid) bort eine 3iemfüf) 
biete (frbf d)id)t angef ammelt, bie aud) anfprud)·svolleren ~flan3en ~aum 
geroäl)rt. 1).ie ffeud)tigfeit ift aud) meift gröf3er, ba ber ~egen el)er einbrin:: 
gen rann. 1)al)er näl)ert ftd). bie fflora l)ier f d)on efJ1er ber bes 6d_Juttl)au:: 
fens. meine ~eobad)tungen ftü!3en fiid), vor allem auf bie fflora, bte fid) an 
ben alten, guterl)altenen 6tabtmauern m3arburgs breit mad)t. 

2fbgef el)en von ffled)ten unb moof en verfd)iebenfter 2frt fiebeln fid) in 
ben maueriödJ·ern oft in grof3er menge A splenum trichomanes (~raunftie= 
liger mH3farn) unb A splenum ruta muraria (mauerraute) an, Me einige 
Wtauerf eiten ga113 mit il)rem @rün über3iel)en. 6ie bevoqugen Wlauern, 
bie etwas feud)t finb unb verf d)mäl)en in f ofd),em ff all f elbft f d)attige 
6tellen 111id)t. 3wif d)en mand)·erlei @räf ern entfalten bann aud) ~ffan3en 
mit farb.iger ~Iütenfrone il)re ~rad)t. ~m ffrül)jal)r f d)immern bie Wlauer= 
fronen mand)maI weif3 von b·en 3ierlid)en ~Iüten ber ffeinen Saxif raga tri
dactylites (1)reifingr·iger 6teinbred)1). ~n ben ffiCauerf eiten mad)t fid) bas 
nls giftig verfd)rieene Chelido nium majus (6d)1öllfraut) breit, ebenf o Gera
nium R obertianum (ftinfenb.er 6tordJ·fd)nabel). ~af en bilbet an ben mau= 
ern l)äufig Arenaria serpylli f olia (.Quenbefblättriges 6anbfraut), bas f on= 
nige Stellen bevor3ugt unb mit ber allerfleinften mauerfpalte vorlieb 
nimmt. 2luf bem bunfefgrünm Baub Ieud)ten im 6ommer Me l)elloioletten 
~Iüten von Linaria cymbalaria, bas nid)t f el)r l)äufig ift. Su il)m gefeilt 
.ficfJ bisweilen f ogar L inaria vulgaris (@emeiner ffrauenffad).s). Beud)tenb 
g,efbe ~Iüten entfalten am grnuen @emäuer S edum acre (6d)iarfer Wlauer:: 
pfeffer) unb Po tentilla reptans (!tried).enbes ffi.nge't'frau.t). Unb als übernll 
mad)f enbe Unfräuter finben fid) aud) S tellaria media (~ogefmiere)„ ein unb 
Urtica dioeca (~renneffe!). 

SJ·at fidJ auf ber ffiCauerfrone eine (fab1fd)id)t angef ammeit, bann ver:: 
mel)rt fid) bie 3alJf ber ~flan3en unb ber vorfommenben 2lrten. 1)ie fflora 
gieidJ·t b·ann mel)r b·er bes 6d)uttl)aufens; es finben fid) Echium vulgare 
(~atterfopf), Plantago (m3egerid)) in feinen verfd)iebenen 2frten, vor allem 
aber P l. media (ffiCittlerer fil)e·g.erid)}, M alva silvestris (m3afö::m·aioe), V er
bascum nigrum (6d)ttJar3. !tönigsfer3e), Anthemis tinctoria (ijärber:: 
S)unbsfami'lle), A chillea millef olium (6d)afgarbe) unb feit einigen ~al)ren 
M ercurialis annua. Wfan fann f ogar unter bef onb·ers günftigen Umftänben 
~ffan3en an ben mauern finb·en, bie man g.ewöl)nlidJ· nur auf bem (fab·:: 
boben 3u finben gewol)nt ift, wie ~uf3fträud)er, (füerefd).en, S)ollunber, 
S)ecfenro.fe-n unb- fogar ben fübensbaum. 

S. B e i ro e s m e i e r , 'iillarfnttA. 

Die Derbreifung ber „w,eifien $eerofen11 in IDeftfalen. 
(Nymphaea alba ß. unb N. candida ~re·sI.) 

über bie ~erbreitung ber b e i b e n 6eerof en::2frten in ~eftfaf en 
u.nb überl)aupt in ~orbwefteuropa finb in ber älteren mteratur nur me~ 
nige ober faft gar feine 2lngaben entl)alten, ba bie meiften 2futoren bie 
beiben 2lrten ni'dJ'i u.nterfd)ieben, be3w. bas 23orfommen von N. candida 
oemeint l)aben. 2luf @runb neue-rer Unterfud)ungen (3. ~. in S)ollanb) 
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