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1935 1. ~eft 

ffiüdblid unb ~u~blid 
Su ~eginn bes 3weiten ~al)rganges oon „Vlatur unb .f)eimat" mag 

es angebrad)t fein, auf bie @efd)id)te unb bisl)erige (fatwicflung unf erer 
Seitf d)rift unb ber burd). fie vertretenen unbi geförberten ~efttebungen 
einen fur3en müctbHcf 3u werfen. 

1)er 1)urd),brud) ber neuen Seit, ber bem ~eg.riffe „.f)eimat" neuen! ~n" 
l)alt unb neue ®ertung gab, oeranlafite ben jenigm 6d):riftleiter bief er 
~lütter, im .f)erbfte 1933 ein „~rogramm für bie naturwiffenfd)aftnd).e 
.f)eimatforfd)ung unb .f)eimatfunbe in ber ~rooin3 ®eftfalen" 3u entwer" 
fen unb. ,b!urd)! eine ausfül)rHd)e 1)enff d)rift 3u begrünben. filusgangs:: 
punft bief es ~rogramms war bie über3eugung, baf3 gerabe bm @ebieten 
ber maturfunbe in ber 3ufünftigen filufbauarbeit ber .f)eimatbewegung 
eine bebeutfame moue 3ufalle, unb bafi nur burd) einen SufammenfdJluf3 
aller auf .Mef en @ebieten tätigen ober nod) 3u gewinnenben Sträfte bie 
filufgabe bewältigt werben rönne, ,beren (frfüllung bas ~ntere'ff e bes 
molfsgan3en forbert. 1)as Siel bief es Sufammenfd)1luffes, mufite in erfter 
ßinie fein, eine naturfunblid)e .f)eimat3eitfd)rift ins Beben 3u rufen, um 
burd)1 fie - förbernb unb werbenb - ben @an3l)eitsge.blanfen unferer 
2frbeit auf ben oerf d)iebenen @ebieten 3um. filusbrucf 3u bringen unb 
unf eren ~eftrebungen mücfl)alt unb innere ~inbung 3u geben. 

Cfine erfte Sufammenfunft b1er leitenben ~erfönHd)1feiten münfterifd)er 
mereine unb einiger l)in3uge3ogener maturfreunbe am 12-. Dftober 1933 
begrüfite ben @ebanfen bes Suf ami:nenfd)luff es lebl)aft unb billigte ein" 
mütig bie oorgef d)fogenen mid)fünien. fübod)1 galt es 3unäd)·ft, 6d)wie:: 
rigfeiten mand)er 2frt 3u überwinben unb eine tragfefte· @runblage für 
bie merwirtlidJüng .b1er geftectten Siele 3u gewinnen. Ctrft g,egen <.fobe 
bes ~al)res 1933 erfolgte im (finoernel)men mit ben @aufulturnbteilungen 
ber enbgültige 3uf ammenf d)luf3 ber. fünf münf terif d)en mereine unb ber 
beiben naturwiff enfd)·aftnd)en mereine in ~ielefelb unb 1)ortmunb 3u einer 
„filrbeitsgemeinfd)aft .bier naturfunbHd)en unb maturfdJunuereine ber 
@aue ®eftfalen::Vlorb unb ::Süb" unb bie ~egrünbung ber Seitfd)rift 
„matur unb .f)eimat". 2fü; oerantwortnd)e Xräger ber Seitfd)rift traten 
ber ®eftffüifd)e ~otanifd)e mere'in, . b,er ®eftfäfifd)'e. Soologifd),e merein 
unb b1er maturf dJunoerein fillünfter ein. 
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Xrob ber grof3en .Opferwilligfeit ber in ber 2frbeitßgemeinfd)aft 3ufam== 
mengefdyfoffenen mereine unb if)rer IDHtglieber bebeutete „matur unb 
S)eimat" ein m3agniß, ba weber bie Wlittel 3u g,rof33ügiger m3erbung uor:: 
fJanben waren, nod)1 aud) von o:em <Brunbf ab äuf3erft geringer ~emeff ung 
bes ~e3ugßpretfes abgewid)en werben follte. !)as m3agnis fonnte nur 
gelingen. b.ei treuer S:>ingabe aller Wlitarbeiter, mereinsmitglieber unb 
ijreunbe an bas; neue Untemef)men . 

.f)eute ftef)en wir gefeftigt ba. Unf ere 6ad)e marfd)iert. <fine gan3e 
Vteif)e weiterer mereine (Jat 1fid) unß angefd)loff m; unb wir f)offen, 'b1af3 
nod) mand)erorts Me ijreunbe von „Watur unb .f)eimat" fiel) 3u mereinen 
ober .Ortsgruppen 3ufammenftnben1 werben. 

@rofjes merbienft an ber fförberung unf erer ~eftrebungen gaben ber 
3. maturfd)ubfommiff ar für bie ~rovin3 m3eftfalm Dr. ~- <Braebner unb 
fein IDHtarbeiter Dr. S). ~et)er, bie im vergangenen ~af)re ben 2lusbau 
ber maturf d)ut}organif ation in b1er ~rovina eingeleitet f)aben. .'.Dief e Dr== 
ganifation wirb in .{3ufunft ba3u berufen fein, in allen %eilen unf eres 
.ßaubes unfere @runbfäte unb Siele voran 3u tragen; unb 3u veranfem. 

Um nad) auf3en f)in ber wad)f enben ~ebeutung unferer ~eftrebungen 
21usbrucf 3u geben unb nad)· innen f)in bie ~inbungen unf erer @emein" 
f d)aft, nod) enger 3u geftalten, ift nunmef)r ber 

„~unb filatur unb g)etmatH 
gegrünbet worben. (fr umfaf3t alle .ßef er unf erer Seitfd)rift 3u einer 
groäen (finf)eit im m3ollen unb .f)anbeln. über feine @rünbung unb feinen 
21ufbau wirb an anberer \Stelle bief er ~lätter berid)tet. 

1'af3 wir ben 3weiten ~af)rgang unf erer Seitfd)rifr mit .Mef er Wlittei" 
lung eröffnen fönnen, bmf als eine gute morbebeutung für bie Sufunft 
gelten. ~ß ift nur erft ber 2lnfang einer· ~ntwicflung:, von ber wir <Bröf3e:: 
res erwarten. 2rn unferen füfem\ Hegt es·, burd): unverbroffene stlei'narbeit 
unf er er ~bee 3um . vollen 1'urd)·brud)e 3u verf)elfen. 

„Watur unb f)eimat", nunmef)r unfer ~unbesorgan unb 3ugleid) 
amtlid)es Wad)ridjtenblatt bes Waturfd)ut)fommiffars für bie ~rovin3 
~eftfalen, wirb1 ih,ren bißf}erigen @runbf ät)en treu bleiben. m3as wir im 
morwort bes erften ~af)rganges 3ielf et)enb voranftellten, f oll aud) in Su== 
funft unf ere 2lufgabe fein: 

burd) vielf eitige ~ f l e g e a l ( e r <B e b i e t e b e r W a t u r f u n b e 
b e r S:> e i m a t · 3ur ff ö r b e r u n g b e r S:> e i m a t f o r f dJ· u n. g , 3ur 
m e r t i e f u n g b e r f) e i m a t f e n n t n i s unb· 3 u m 6 dJ· u b e b e r 
S:> e im a t bei3utragen ! 

m3 i r ft e fJ e n i m 1) i e n f t e .b· e r g r o_ f3 e n m e r p f l i d)· t u n g , 
bie in ber ~flege neuer Waturverbunbenf)eit unb 
S)eimatliebe unfer ffüf)rer 2rbolf f)itler uns aufge:: 
g e b e n fJ a t. 1)ie 6d)1riftceitungo. 
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~"~ m?oot bei ·bet·· eai,et · 9Rüble, 
ein fd)tuet bebtol)te~ matutbenfma( 

fftiß 5t o p p e, ~ieiefelb. 

IDas 9J1oot wutbe uon bem l)annooetf d)en motanifet ff riebt i dJ 
Q; l) t lJ a t t am 15. filuguft 1789 auf einet 11ffieif e nad) 6d)wöbbet, ~t)r= 
mont unb IDtiburg," entbecft. Q;l)rl)art f d)teibt batübet in feinen meittägen 
3ur 91atutfunbe, mb. 5, 1790 (abgebrucft mit Q;däuterungen uon 
fil. 6 dJ u l n im 42. 3l)tbet. b. fil>eftf. ~tou . . mer. f. Wiff. u. ~unft, 1914): 
"filuf bet 6ülte, einet Wief e beim 6a!)et ~ofe, trafen wit uetf d)ieb·ene gute 
6d)wefelbrunnen an. . . . fil>it fanben l)iet eine mit äußetft angenel)me 
~flan3e, bie id) uotl)et nod) nie anbers, als in Herbariis, gef el)en l)abe, 
nämlid) bie Ophrydem loeselii. Q;s wud)s l)iet aud) Chara vulgaris, 
Ch. tomentosa, Scirpus lacustris, Triglochin palustre, unb eine große 
9J1enge Schoenus nigricans, ben id) nod) nid)t anbets, als in ~olianb, ge= 
funben l)abe." 

5Die ffunbftelie Hegt an ber O:l)auff ee nwifd)en 5Dributg unb ~etfte. 6ie 
mutbe in bet ff olge3eit wegen bet f eltenen ~flannen öfters uon fflotiften 
aufgef ud).t, n· m. uon m e d'. l) aus' ber in feinet fflon (1893) mel)tfacl) 
bas „9J1oot an bet 6a.!)et 9J1ül)le" erwäl)nt. fil. 6 d) u l n berid)tet im 
40. merid)t b. m>eftf. ~tOlJ. mer., 1912, futn übet eine Unterfud)ung bes 
©ebietes nttf ammen mit D. ~ o e n e n. 5Die 9J1ül)le war innwif d)en abge= 
riff en worben, ab et bas 9J1oot nod) red)± gut etl)alten. Swat fonnte Liparis 
Loeselii nicf)t mel)r gefunben werben, wol)l aber Schoenus unb außerbem 
3. ~. Scirpus Tabernaemontani, Juncus obtusiflorus, Gymnadenia co-
nopea, Drosera rotundifolia, f o bat§ ber 6cf)ut bes 9J1oores uotgef cf)Iagen 
WUtbe. -

filusfül)rlicf)er berid)tet ~. 6 cf) w i et üb.er bas 9J1oot (~eutobutqer 
m>alb unb m>eferberglanb 6, 1932, S)eft 4) unb nennt als 91eufunbe Cla-
dium mariscus, Eriophorum latifolium, Aspidium thelipteris. 5Dann 

"-J"würbigt er turn bie große :pflannengeogta.:pl)if cf)e mebeutung uon Liparis, 
Cladium, Schoenus unb Juncus obtusiflorus als Beugen ber l)eimatlicf)'en 
~flannenwelt in einem vergangenen roätmeren filhf cf)nitt ber 91acf)eisneit 
unb forbert bringenb ben 6cf)ut il)res 6tanbortes. 5Das 9J1oor roar näm= 
lief) f d)on . 1922 burd) 6d)lammgraben für bas 5Driburget mab ftatf be= 
fd)äbigt, unb feine merntcf)tung 3u befürd)ten. 

Q3nbe fil:pril unb 9J1itte 3uni 1934 fud)te icf) f elbft, bas etfte 9J1al nU= 
fammen mit .s)ertn m>. ~ l eine ro ä cf) t er, bas 9J1oor auf, um bief es 
91atutbenfmal fennen nU lernen. 5Der erfte fil'nblicf roitfte niebetfd)met= 
temb, roeil bie merl)eerungen bes 6d)Iammgtabens f ofort gann unb gar 
fid)tbar routben. 5Die weitete Untetfud)ung l)atte bann abet bas über= 
rafd)enbe unb etfreulid)e Q3rgebni5, baß alle bisl)er angegebenen ~flannen 
bis auf Liparis nod) uotl}anben roaten. 

IDas 9J1oot ift feiner Q3ntftel)ung nad} ein üuelimoot. filus ben 9J1uf d)el= 
faifl)öl)en, bie unmittelbar roeftlid) Hegen, fül)rte ein fleiner ~ad) fein 
falfbelabenes m3aff er ber fila nU. 3m fflußtal uerlangf amte ftd) fein 53auf 
unb es entftanb ein 6um:pf, in bem fiel) nalJireid).e fillgen unb 9J1oof e an= 
fieberten. 6ie entnogen bem Waff er ~ol)lenfäute, f o.- haß es ben ~alf nid)t 
mel)r geföft l)alten fonnte. IDief er f d)Iug fid) -an ben genannten ~flannen 
niebet unb umgab fie roie mit einem 9J1anteI. filuf biefe m3eif e entftel}en 
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oft bebeutenbe ~alfoblagerungen, bie man stuffe nennt. Sn unf erem ff alle 
aber war bie 9J1enge ber ~flan~en f el)r grof3 im merl)ältnis ~ur 9J1enge bes 
~alles, fo baf3 fein eigenfüd)er ~alftuff entftanb, f onbern eine folfteid)e 
S:orfablagerung. <5ie erl)öl)te fidJ· bauernb, bis ber 5iemlid) ausgebel)nte, 
fladJ· gewölbte 9J1oorl)ügel entftanb. (ft bef af3 frül)er fiel) er eine 9J1enge 
'-ß·fil!}en ·unb üuellftellen, wie man fie nod) l)eute in bem äl)nlid)en <5umµf 
an ber fil3anbf d)id)t bei- <5al5fotten beobad)ten fonn. <5ie boten günftige 
i3ebensbebingungen für bie f eltenen ~flan~en. ~urd) bas 6d)Iammgraben 
finb Ieiber bie l)öl)er gelegenen steUe bes üuelll)ügels oollftänbig ausgetrod= 
net roorben unb tragen · nur nod). geroöl)nlid)e strocfentorfµflan5en, wie 
'-ßfeifengras (Molinia) unb 5)irfe=<5egge (Carex panicea). 

(füücflid)erroeif e l)aben fiel) bie f eltenen ~flan5en in bie storffticl)e 
aurücf5iel)en fönnen. Sm nötblid)en steil bes CDebietes finb bief e nod): ftif d) 
unb 5eigen einige flad)e fil3aff erftellen, bie ben alten stalboben bebecfen 
unb il)n an ben 9tänbern in einen <5umµf oerroanbelt l)aben. Sm ftel)en= 
ben 51Eaff er bemerfen mir neben maff enfjaften ß=abenalgen bie stafen ber 
~tmleud)tergeroäd)f e (Chara) unb Potamogeton-~lltten. ~ie <5timµfftellen 
über~iel)t bas <5d)Ufrol)r (Phragmites) in bünnen ~eftänben, fo baf3 Stoµf= 
rieb (Schoenus nigricans), ~infen unb <5imfen ( Juncus supinus, acuti-
florus unb obtusiflorus, Scirpus pauciflorus unb Tabernaemontani), 
ffiol}tfolben (Typha latifolia), <5umµfbtei5acf (Triglochin palustre ) , i1Wei 
Drd)ibeen (Orchis latifolius unb Epipactis pafostris) u. a. bari.n nod) 
'-ßla!3 bei) alten . .s)ier fönnte aud) rool)l bie oerf d)ollene C5fon~rour 11 ( Liparis 
Loeselii) gelegenfüd) roieber erf d)einen. 3al)Ireid) . finb 6umµfmoof e, uon 
benen einige ben l)ol)en ~alfgel)alt bes <5fanbortes fenn~eid)·n en. (faroäl)nt 
feien Cratoneuron commutatum, Ctenidium molluscum, Chrysohypnum 
helodes unb Moerckia Flotowiana. ~ie feud)ten stotfm·auern ~roifd)en 
ben <5tid)en tragen gan~ anbete mrten, wie Dicranella cerviculata, Funa-
ria hygrometrica unb Aneura sin<Uata. 52eiber f ollen bie <5umpfftellen an= 
f d)einenb mit trocfenem storf ~ugef d)üttet werben. ~ies müf3te unter allen 
Umftänben unterbleiben, ba f onft bie ~flan~enbeftänbe f ofort nernid)tet 
wären. 

~ie etwas füblid)er gelegenen storfftid)e finb oöllig oerroad)f en unb 
~eigen feine ~aff erfläd)en mel)r. mn ber feud)teften <Stelle bemerfen roh 
eine <5d)Ufgru:p:pe unb baneben fleine ~eftänbe ber <5d)neibe (Cladium 
M ariscus) unb von Schoenus. <tine anbete oernäf)te <Stelle trä~ü 9J1oor= 
bilbungen mit einigen storfmoof en, Camptothecium nUens, Lophbzia 
Schultzii u. a. mn ~Iüten:pflan~en bemerfen mir ~· ~. fil3eiben (Salix 
repens unb cinerea), steufelsabbif3 (Sucdsa pratensis) unb ~reitblättri= 
ges fil3ollgras (Eriophorum latifolium). 

mon ben genannten 9J1oof en finb Moerckia Flotowiana unb Lophozia 
Schultzii :pflan~engeogra:pl)if d) f el)r bemerfensroert. ~ie erfte mrt fommt 
~au:ptfäd)Hd) in ben mI:pen unb ben norbif d)en 2änbern oor, in 9J1ittel= 
unb morbbeutf d)fonb ift fie f elJr f elten, unb für m3eftfaien war bies bie 
erfte oon bisl)er ~roei befonnten ffunbftellen. ~as 5roeite 9J1oos 5eigt not= 
bif d)e merbreitung. <Seine füblid)ften ffunbftellen liegen in 91orbbeutf d)= 
Ianb, aus fil3eftfalen war es nod) nid)t befonnt, bod) fonb fiel) eine ~tobe 
im .s)erbar ~ e cf l) aus oon einem je!}t f d)on oernid)teten 9J1oor in ber 
6enne. 

Sufammenfaff enb ift alfo 5u ·f agen: fil3ir befi!}en in bem 9J1oor bei ber 
Ga!}er 9J1ül)le ein fleines CDebiet, bas f d)on wegen feiner <tntftel)ung merf, 
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tuütbig ift, bas eine roitfüd)e Utfunbe ftül}etet ~flan~envetbteitung bat= · 
ftelit, unb bas nod) iet>t bebeutenbe ~flan~enf d)ät>e entl)ält. 

~ief es 9J1oot ift aufs äuäetfte bebtol}t. ©elingt bie 9lettung in Iet>tet 
9JHnute, in einer Seit, bie roie·bet unf et gan~es molf ~u ffiaturuetbunben= 
l)eit unb S)eimatliebe et~iel}en roill? 

~a~ '8ogelleben auf ~en tue~fälifd)en $alf~etten . 

'U. 3 o 1) n , ~ottmunb. 

IBei ber geringen ,8al)l von natürfüf)·en größeren ®aff erffäd)en be:: 
beuten bie %alfperren bes 6auerfonb1es für unf ere ~ogelroelt neue IBrut:: 
mögfidJ·feiten ober für burd)3iel)enbe ®aff ervögel roillfommene 2Cufent:: 
I)altso_rte. 

IBetrad)ten roir 3unäd)ft bie IB r u t v ö g e 1 her %alfperren. 
2llle %alfperren bes 6auerlanbes finb ringsl)erum von einem fflanb:: 

ober Uferroege· umgeben. 1'er @elänbeftreifen 3roifd)en .biief em Uferroege 
unb bem roed)f elnben ®aff erfpiegel ber %alfperre ift für bas ~ublifum 
gefperrt. 1'ie %eUe bief es ffiefänbeftreifens, hie aud) bei l)öd)ftem ®aff er:: 
ftanb her %alfperre nid)t überflutet roerben, finb, foroeit nid)t alter ®alb1:: 
beftanb vorl)anben war, 3um %eU neu mit Baub:: unb . mabell)ö13ern be:: 
P-flan31 roorben. Unf ere gefamte SHeinvogelroelt finbet l)ier gute IBrut:: 
gelegenl)eit. 6inb in· bief en ffielänbeftreifen ~ogelf dJut39el)ö13e angelegt, 
roie es 3. IB. an her Wlöl)nefperre in vorbHMid),er ®eif e gefd).el)en: ift, f D 
iift hie stleinvogelroelt natürHdJ nod) 3al)Ireid)er vertreten. 1'n · aud) bei 
%roerenl)eit bas ·®aff er immer leid)t 3u erreid).en ift, ift bies für hie ~ögel 
uon großer IBebeutung. 1'ie eigentfid)·en 6umpf:: lJ.tlih' ®aff eruögel finben an 
ben %alfperren feine bef onbers günftigen miftgefeg.ml)eiten. 1)er anbau:: 
ernb fteigenbe ober fallenbe ®aff erfpiegel ber ~alfperren verl)inb1ert bie 
IBHbung eines ~egetationsgürtels ·an ben Ufern. mur b·ort, roo bie IBäd)e 
ober fflüff e in hie !Sperre einmünben, entftel)en infolge ~erfumpfung bes 
%albobens IBrutgelegenl)eiten für ®aff ergeflügeL 1'ie von: b1en ®aff er:: 
läufen mitgefül)rten 6ebimente tagern ftdJ' l)ier in mäd)tigen 6d)otter:: 
unlf 6d)Iammbänfen ab . ffliebgräfer, ~gel:: unb fflol)rfolbm bilhm b.ann 
balb bid)te IBeftänbe. 1'a bief e !Stellen feinerlei roirtfdJ·aftfid)er munung 
unterliegen, fann fidJ l)ier bas ~ogelleben un:gieftört entfalten. ~on ben 
(fotenarten brüten l)ier 6 t 0 er :: ' st r i er :: unb st n ä er e n t e ' gelegent:: 
lief) aud) Bö ff e 1 e n t e n. ~on h1en fflallen ift bas grünfüfiige % e i dJ == 

I) u l) n unb bie ® a ff er r a 11 e IBrutvogeL · 6inb tieine fflol)rbeftänbe 
vorl)anben, f o ift ber % e i cf). r o l) r f ä n g er regelmäßig an3utreffen. 
2CudJ hie ® a ff er am f e 1 unb ber ~ i s v o g e 1 finb ·an ben ~inmün:: 
bungsftellm ber fflüff e unb IBäd)e .in hie %alfperren regelmäßig 3u be:: 
obad)ten. 

~ntereff anter roirb bas ~ogelleben auf ben %alfperren 3u ben ,8ug:: 
3eiten. IBeim f)erbft3uge l)aHen fidJ bie %iere meiftens längere Seit auf 
ben ~alfperren auf. 6d).on ~nbe 2Cuguft treffen bie erften 2Crten her 
6tranbvögel ein. ~s finb ff l u 13 r e g e n p f e i f e r , ff 1 u ß u f e r l ä u == 

f e r . unbl IB r u cf) ro a f f e r 1 ä u f e r. 6päter erf d)ieint aud) her I)elle 
% e i dJ ro a ff er 1 ä u f er. mei ben großen 6d)aren von W1 ö v e n , hie 
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fid) ~ann einftellen, l)anbelt es fid) in ber _ Vlegel um Ba cf) m ö v e n. 
2lud) bie auf bem .f)engftet)= unb Sjarfort::<See überwinternben mlöven finb 
Bad) m ö v e n. 1'ie See f d}1 w a 1 b e n auf ben Sperren finb meiftens 
ij 1 u fi f e e f d) w a l b e n. IDerein3elt trifft man aber aud) bie % rauer= 
f e e f dy w a l b e in fleineren ijlügen an. ~e weiter bie ~,al)res3eit fort= 
fd)reitet, umfo 3al)lreid)er wirb bas IDogelleben auf ben %alfperren. 2luf 
ben grofien %alfperren (mlöl)ne) l)alten fid) von ben ein3elnen 2frten viel 
mel)r ~nbivibuen auf, als auf ben fleinen Sperren; bie grofjen ®affer== 
fläcf)en verl)inbern leid)ter eine Störung unb ~eunrul)igung. ber %iere. 
®ie reid) bie 2frten3·al)l ber 1'urd)aügler auf unf eren %alfperren ift, gel)t 
fd)on baram; l)ervor, bafj u. a. auf einer ber fleinften %alfperren bes 
Sauerlanbes allein 1 3 verf d),iebene ~ntenarten, 4 2f r t e n B a p p e n = 
t a u cf) e r unb· 2 S e e t a u d) e r erbeutet wurben. ~n bem falten ®inter 
1928/29 wur,b1e ber Si n 9' f cf) w an l)äufiger beobad)tet, in einem ijalle 
aus einem ijluge von fünf Stücf leiber brei abgefd)off en. IDon ben ®aff er= 
vögeln überwintern aber aud) eine ganße ~eilje auf ben %affperren. fäe 
folgenben 2fusfül)rungen be3iel)en fid) in ber f>'auptfad)e auf bie mlöl)ne= 
talf perre. @ute ~eobad)tungsmögHd)1feiten finb l)ier vom Stocfumer== 
bamm, am .f)evebamm unb auf bem 400 000 cbm faffeniben 2fusgleid)= 
weil) er unterl)alb ber Sperrmauer. 2fud) in 1Yem f el)r ftreng.en ®inter 
1928/29 waren l)ier immer eisfreie ~läd)en, wenn: aud)1 3. X. f el)r flein . 
.f)ier brängte fiel) nun bie gan3e IDogelwelt 3ufammen, unb, es' war f el)r 
leid)t, bie ein3elnen 2frten fe'ft3uftellen. ~n banfmswerter ®eif e f orgt 
.f)err Dberförfter ®Ufening für eine bauernbe Sd).onung. bes ®aff er== 
geflügel5, aud) ber ljif d)reil)er. 2fn erfter Stelle in ber Stücf3al)l ftel)en 
bie Stocfenten. So 3äl)lten mir einmal 9' l e i cf) 3 e i t i g von brei ver== 
f d)ieb1enen ~unften ber Sperrmauer aus einen S t o er e n t e n f d)1 ro a r m, 
ber ungefäl)r 120 m von ber Sperrmauer entfernt auf bem ® 'affer lag. 
1'ie SälJlung ergab 292, 304 unb 288 Stücf. 1'ann folgen bie ~ l ä f3 = 
l) ü l) n er. Sie l)alten fid) mel)r in ber 1leäl)e ber Ufer auf in Sd)·aren 
von 30-50 Stücf. 2fuf bem 2fusgleid)weil)er finb· allein immer gegen 
100 Stücf von bief er 2frt. 2fuf bem 2fusgleid)weil)er überm intern jebes 
~al)r burd)fd)nittlid) 40-50 X a f e 1 e n t e n, 15-20 m e i (J er e n t e n , 
einige S d) e l l e n t e n , ebenf o S ro e r g f ä g e r. fübtere fann man an f, 
.b1em vielen ®eif3 il)res @efiebers feid)t erfennen. 1'a3wifd)en finb immer 1 

eine gan3e 2fn3al)f S ro e r g t a u d) e r unb gefegentnd) aud) mal ein 
S d) w a r 3 l) a f s t ·a u d) e r. 1'.ler m o t (J a f s t a u d) e r , .f) a u b e n = 
t a ti cf) er unb ber grofje Säg er bleiben aber auf ber eigentfid)en 
Sperre, ebenfo ber ~ o f a r tau d) er. @erabe ber grof3e Säger ift im 
®inter red)t l)äufig auf ber Sperre. 2fud) ber st o r m o r ·an ift auf ber 
mlö(Jne gefegentfid) beobad)tet worben. mlit ·beginnenbem ~nten3uge 
ftellt fid) regelmäfjig, b1er ®an b er f a ff e auf ben Sperren ein. ~in= 
mal war es mir vergönnt, f ogar einen S e e a b 1 e r 3u beobad)ten. Unter 
ben ~ f ä ä l) u (J n f d) w ä r m e n finb gef egentfid) einige Stücf e, bie nid)t 
voll ffugfä(Jig fjn.b. IDielleid)t (J·atte er es auf bief e abgef e(J·en. 2fud) ben 
ß= i f dJ, ab 1 er, ber ja bei uns in ®eftfafen nodJ· ~rutvogef ift, fann man 
gefegentfid) beobad)ten. IDielleid)t wirb mir bie mlögfüfyf eit geboten, in 
biefen ~lättern einmal eine Bifte fämtfid)er auf h1en Xa{fperren beobad):r 1 · 

teter ober erbeuteter möge( 3u veröffentfid)1en. 
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~on bei „f älif d)en# ffiaffe *) 

~eintid) ff e u e t b o t n , ' 9.Jlünftet. 
I. 

,/!titt etwas 91eues an il)n l)etan, fo btummt bet balifd)e 9.Jlenfd) 
Ieid)t ein 91ein; l)at et fid) ab et üoeq-eugen laffen unb etwas uet= 
fptod)en, fo l)äit et es aud)." * · 

ffti!} 5t e t n, <Stammbaum unb ~frtbUb bet IDeutf d)en 
(9.Jlünd)en 1927, <Seite 58). 

Dieben ben fünf allgemein anertannten europäifd)en muffen wirb ge== 
wö{Jnlid) eine f ed)fte maff e als „f ä I i f cf) e" ober „b a I i f d) e" maff e an= 
gefü{Jd. Deid)t f erteil wurbe fie bisl)er nur al5 „vergröberte" 2!bart ber 
norbifd)en be3eid)net. ®ir wollen fie mit S)ans ff. m. @ ü n t lJ er „fälifd)e" . 
maff e nennen, wenngleid) .b1arauf {Jingemiefen werben muf3, baf3 l5iefes : 
befonbere maff enelement erftmalig (1873) in ber Banbfd)aft 1) a { a Ol e 
in 6d)weben entbedt unb fpäter non fjrib ~ au b l er als „balifdJ·e" 
maffe be3eid)net wurbe. 2fud) ß=. st er n uerweJ:tbet bief en mamen. 
<Bünt lJ er fiel)t hie Umbenennung in „fälifd)e" maffe als gered)tfertigt 
an, ba .Me fd)webifd);e S)eeresunterfud)ung für 1)alame nur· 4,18% breit= 
gefid)tige Bangföpfe ergeben {Jabe, unb1 ®eftfalen: eine weitaus beff ere 
~rl)artung bief er maff e aufweif en fönne. Dead) ben Unterfud)ungen bes 
nben angefül)rten ~onner @efcf)id)tsforfd)ers· st er n fd)eint aber aud) 
Dft{Jeff en ein gutes Cfrl)altungsgebiet b·er „fälifd)en" maffe 3u fein. 

2Cuf3er in ben genannten @ebieten, in benen 3um %eil non einem mor== 
wiegen ber fälifd)en maff e gefprod)en we·tben fann, finbet fid)1 fäfifd)es 
?Raffeelement 3erftr.eut im gan3en Deieberfad)fen, bis nad) S)ollanb, 6d).fes:: 
wig unb1 %l)üringen l)in; ferner im 3entralm ß=rattfreid), in 1)eutfd):böfJ==.: 
men ·unb 6ad)f en. ~m morboften ift hie ~euölf erung Bettlanbs mit meften · 
bief er maff e burd)feßt, unb im 6übweften unb 6üben finben fid) ,~fälifd):e" 
WCenfd)en unter ben @uand)en her stanarifd)en ~nfefn unb :b1en ~erbern 
bes nörblid)en 2ffrifa. 

Wad)bem ~!trdj bie uöltifd)e mewegung enblid)· bas ~ntereff e für hie· 
raffifd)'e Sufammenfeßung unf eres beutfd)en ·molfes. allg.emein gewedt ift, 
muf3 uns ®eftfalen im ~efonberen eine 2fntwort auf ,Me ß=rage angelegen 
fein, was b e n n b· i e f e· uns b e u o q u g t 3 u g e f cf) rieben e 
.,,f ä l if cf) e" m a ff e eigen tl i d) b e b e u t et. _. 

6eit jel)er l)at weftfälifd)e 6tammesart einen eigenen ' muf genoff en. 
fillan rül)mt an il)r bie @ebiegenl)eit, mel)arrfüf)feit unb: SuuerHiffiAfeit. 
~Ud)t of)ne @runb fanben weftfälif d)e stemtruppen wäf)renb bes ® 'elt== 
frieges in erfter Binie bort merwenbung, wo es galt, gegen oft AeroaUige 
fibermac{Jt treu unb· unerbittlid) aus3ul)arren. Unb'. auf weftfälifd)em 
moben war es, WO llOt faft 2000 ~a{Jren bie fillad)t .ber mömer 3erbrad). 
1'er weftfälif d)e ffilenf d) {Jat nid)t hie stü{Jnl)eit. meweglicf)feit unb fcböpfe== 
rifd)e @eftartungsfraft, hie ber „norbifd)en" mane 3uerfannt wirb. 6eine 
·me{Jarrfüf)feit fann :ffd) als %ron unb (figenwillig.feit, feine @ebiegenl)eit 
·afs Deüd)ternl)eit ·unb ~{Jantafiefofi~feit, feine .Suoerläffigfeit als ab.lel}==' 
nenbe mor1fid)t unb . fnorrige mer-fd)loff en(Jeit äufiem. 

*) IDiefet - ~uffa!J: greift übet ben ffial)men bet eig_entiid)en 91atudunbe l)inaus. QSi:· 
T~II als ~usgang bienen füt fpätm IDadegungen übet ~ie engen ~e3ie.l)ungen 3roifd)en 
Wlenfd) unb 91atut. ' 
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m.\a5 unf ere ~anb·5mänrtin 2lnnette von 1) r o ft e "f) ü l 5 l) o ff in 
il)rer „~ubenbud)e" aµ5 längft oetgangenett ,Seiten über bie· ~eoölferung_ 
eines roeltabgelegenen @ebirgsteiles unferer S)eimat, oon bem fie f agt, baf3 
bort „bie fform f d)road); ber stern feft, mergel)en l)iiufin, Cßemiff enfofig~ 
feit f elten" gemef en feien, in meifterl)after i)arftellung menf d)Hd)·er Cßefin==' 
n.ungen berid)tet, bürfte afo stennaeid)nung meftfälifd).er ®ef en5art aud) 
l)eute nolf) für oiele Cßebiete unf etes .ßanbes 3utreffen. Unb ebenfo gut 
fönnte fid) im Wlünfterlanb1e ober f onftmo in ®eftfalen ereignen, ma~ 
ff. st er n oon einem l)effifd)·en ~auern er3äl)lt: als er mit bem fül)rer-
bes .Ortes ben alten mauern auflud)te, uerlief3 bief er, o(Jne ein böf e~ ®ort„ 
aber aud) ol)ne ein gutes ®ort 3u fpred)en, bie ®o(Jnftube, um fidJ· f o 
lange im Stalle auf3ul)alten, bis ller ~efud) freiwillig. b·em „f anften, aber 
unerfd)ütterlid)en, gebulbigen ®iberftanb" mid)1 unb bie Stube räumte. 

' i)er „meftfälif d)e i)icffopf" ift . fprid)mörtlid). 2lber ®eftfalen ift audy 
bas .ßanb ber %räumer . unb „Spöfenfiefer", b·as .ßanb marm(Jer3iger 
~nnerlid)f eit, Cßemüt5tiefe unb ffrömmigfeit. 

m1and)e 2tusprägungen ber genannten <rl)arafter3üge bes weftfälif d)en 
fillenfd)m braud)en nid)t alter erbte ~aff enmerfmale 3u fein. 6old)e mirl> 
man naturgemäf3 in erfter fünie bort antreffen, wo Iänb'Iid)e Umgebung 
unb uralter m.auernbefit fie beoor3ugt er(Jielten. 2lber fiel) abfd)Hefjenbe' 
3erftreute Sieblungsmeif e fann ebenfo gut im .ßaufe ber ~a(Jr(Junberte 
beftimmte ®ef ens3üge burd) 2luslef e ftärfer (Jeroorg-e(Joben unb anbere· 
3um merfd)minb1en gebrad)t (Jaben, wie fold)e 2luslef e burd). börflid)es ,Su:: 
fammenleben, beruflid)e Sonberung. unb merftäbterung bewirft wirb. (fä 
ift aud) unuerfennbar, baf3 bie oerfd)iebenen @ebiete ®:eftfalens me(Jr 
ober . weniger f d)arf unterfd)eibbare tt)pif d)e mef onber(Jeiten förperlid)er 
unb f eelifd)er 2lrt aufmeif en. 

Sd)eiben mir Unroef entlid)·es uom ®ef entlid)en, fo bleibt als treffenbe' 
~enn3eid)nung bes fiilifd)en <fl)arafters .bie fur3e ,Suf ammenfaff ung, bie 
auf Cßrunb feiner eingel)enben Unterfud)ungen an fiilif d)en fillenf d)en 
((Jauptfäd)lid) in Dft(Jeff en) ffrit st er n gegeben (Jat. Wad)' il)m ·3eigt 
fiilifdyes ®ef en „me(Jr ~ e IJ a r r l i cf) f e i t als ~nitiatioe, me(Jr m e r " 
t e i b· i g u n g s f r a f t al5 2lngriffsluf t", ift b·er fälif d)e %t)pus „me(Jr 
ft a n b f e ft als bemeglid), me(Jr g e b i e g e n al5 oielf eitig, mel)r n ü cf)" 
t e r n als fülJn, me(Jr f a cf) l i cf) afo· formgemanibt, mel)r b e l) a g e n " 
( i e b e n b afs (Jeftig begel)renb, me(Jr f r e i l) e i t s l i e b e n b al5 (Jerrf d)~ 
f ücl)Hg, me(Jr g e m i cf) t i g als f d)öpferif d), me(Jr o e r l ä f3 l i d) als; 
lieben5roürbig" . 

. fillit bief en Q:l)araftermerfmalen finh beftimmte f ö r p er I i dJ· e: fillerf==-
male eng oerbunbien. ZS(Jre erfte stenn3eid)nung in genauen (fin3elbef c(J1rei==-
bungen oerbanfen mir ~ au h l er ; hie Unterfud)ungen st er n ~ (Jaben 
fie oollauf bef tätigt. . 

i)ie S)auptmerfmale finh h·er n i e h r i g " unh b r e i t g e f i cf) t i g e· 
.ß a n g f o p f unb· her b r e i t f cf) u l t r i g e , lJ o (J e unh e cf i g == f r ii f == 

t i g e stör p erb au. 1'er Sd)·äbel. lJat - oon oben gef e_l)en -:- eine nad) 
(Jinten auslabenbe steilform, heren gröfjte mreite wenig über unh1 weit. 
()inter bem äufjeren @e(Jörgange liegt. 1'ie niehrige Stirn bilbet mit hem 
meift niebrigen bis platten Sd)äbelbad) einen etwas tantigen ®inM. 1'ie· 
niebrig==breite Cßefi1d)1tsform wirb hurd) hie oft ftarf ausgeprägte (ab er im 
@egenf at 3um mongolifd)en %tJp mel)r l)inten unb . l)od) gelegene) mor== 
mölbung ber ®aitgenbehte unh bie mreite bes Unterfieferwinfels oer"" 
)tärft. 2luffallenb ift meiter(Jin hie überf d)attung ber tiefen unb faft ecfigen 
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2lugenl)öl)le burd) bas morragen bes oberen 2Cugenf)öl)lenr'anbe5, b'er fforf 
unb·„Iang:bemimperte, faft gera.bHnig vedaufenbe '.IBrauen trägt, über beit 
unteren. 1)er 2.Cugenf palt if t fang · unb f d)mal; bie .Ob erlföfalte läuft nid)t. 
parallel bem .Obetlibranbe, fonbern beginnt lJo~. über bem inneren 2.Cugen~ . 
winfel unb überbecft im f eitnd)en X eile faft bas ganM .Oberlib unb aud) 
oft b1ie 2.Cugenöffnung, f obaf3 b·as 2.Cuge -::-- vor allem bei älteren füllten -
eine na1Je3u breiecfige 6dJlit3fotm aufweif en fann. 1'ie fräftige .unb· breite 
mafe beginnt mit tkfer ~ur3el unb enbet mit ftumpfer 6piße unb 
flad)en, fd)wad) gebogenen maf enflügeln, von benen tiefe ijalten 3ur 
~ange unb föef ergegenb ausf tralJlen. ijaltm unb munaern, bie aud) ' 
über bie maf enwur3el 1Jinweg3ie1Jen fönnen, fenn3eid).fren überlJaupt bcts 
„ffüifdJ1e" @efid)t unb verleUJen if)m vor allem im 2.CUer etwas fflaul)es · 
unb · 1)erb es („ 2Htersver.b1a(ung:", stern). ffleid),er unb unverwüftnd)er 
stopflJaar== unb IBartwud)s verftärf en ben wel)rlJaften unb trubigen <tin== 
brucf. Bange unb bünne· Bippen umgeben hie gerabe unb f_eft gefdJloff ene. 
IDlunbf palte. 1'as fönn ift breit unb gerabe, ber Unterfieferwinfel fräftig 
unib in f eitnd)er 2.Cnfid)t oft beinal)e red)twinfelig. 

1'as meift wellige, nid)t f elten locfige f)aar ift blonb, bie 21itgenfarbe 
blau bis grau, vielleid)t vorwiegenb grau. mad) ~aubler f oll bie f)aar== 
farbe 3um rotl)'amgen IBionb neigen. · · 

1'er @ef amtförperbau ift grof3wüd)
1
fig· bis l)ünenl)aft. 1'er stopf rul)t 

mit fur3em f)als auf breiten 6d)ultem, bie @Iiebmaf3en finb lang. ~nb 
berb. ~ie bas fälifd)·e @efid)1t von vom oft na1Je3u ein ~fürecf ober (5ed)s== . 
ecf bilbet, f)at Me ganae @eftalt eroas ctcfiges ober „staftenförmiges". 

1'er herben straft bief es störperftil5 entfpred)en Iangfames,. Bebens:: 
tempo unb SälJlebigfeit. 1'er fälif d)e ID1enf dJ ftef)t feft unb rücflJaltios auf 
beiben IBeinen, f)at in feinen ~ewegungen etwas maturf)aftes, @emäd)== 
lid)1es, ~ürbevolles, läf3t fidJ nid)t aufreiben unb1 „wirb· ef)er vom gefun== 
ben 6dJlafbebürfnis übermannt als von feelifdJ·en f)emmungen" mern). 

~o fid) bie aufgefül)rten geiftigen unb förpedid)1en fillerfmale in f)ar== 
monif d)er mereinigting vorfinben, fann if)r Xräger al5 „ fälifd),er fillenf dJ'' 
be3eid)net werben. 2.Cls Urbilb eines rein fälif d)en ~ef ensbilbes wirb viel= 
fadj f) i n b e n b u r g f)ingeftellt. 6eine erbverwur3elte, fraftvoll=wud)tige 
störpergeftalt ebenfo, wie feine gefamte geiftige unb feelifd)e f)altung, vor 
ber fid) in IBewunb·erung hie ~elt verneigte, finb 2.Cusprägungen ed)t 
fälifdJ·er fflaffe (fein f)interfopf war allerbings nid)1t „fälifdJ·"),. 2Cls weitere_ 
IBeif piele vorwiegenb f ä'lif d).en fflaff ett)ps ober eines fillif d)ihJps auf ftarf er 
fälifd)er @runbfoge werben nod) genannt: Butl)er, IBismarcf, moon, 
o. ID1acfenf en, stlucft IBeetf)oven, et. von f)artmann, 6d)openf)riuer, IBjörn= 
fon, 6elma Bagedöf, ~mmermann, m3ilf)elm v. 6d)ol3, 6olf, IBorfig, 
IBunf en, f)ittorf. ~omit fd)on beftätigt ift, baf3 „ fälifd)1e" ffiaff e1 nid)t nur 
auf weftfälif d)1em IBo·hen wäd)ft. **) 

D.b unb in weld)em Umfange nod) r ein f ä 1 i f dJ e ffiaff e in w e ft = 
f ä·l i f cf) e n ID1 e n f cf) e n' verförpert ift, fann nur eine forgfältige Unter=· 
fud)ung ergeben. 1)urd)weg bürfte aud) in m3eftfqlen hie fälifdJ 1e ffiaff e 
ftarf von anberen fflaff emerfmalen burd)freu3t fein, in erfter Binie in 
ID1ifd)ung mit n o r b i f dJ er fflaff e vorfommen. ~ir werb·en nod)' f ef)en, 
wie weit bief e ID1if d)üng 31.trücf reid)t. 1'ie merf d}mel3ung Vt?n norhifd)er 

**) ~ie 9letl)e biefet bet taff efunbiid)en fütetatut entnommenen metttetet fälifd)en 
ffiaffettws n>äte Ieid)t ~u etroeitem mit 91amen uon 9J1ännetn unb fftauen, bie in fil3eft= 
faien geboten finb. ~od) tuütbe bies f)iet 3u roeit fügten unb of)ne mHbbeigabe aud) 
nut eine obetfiäd)Hd)e muf3äl)Iung fein. 
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stül)nl)eit unb ~ew~glidjf ei( mit fälif djer ~ürbe unb fälif djem Xro!}, von 
nor.Mfdjer 6djlanfl)eit mit fälifdjer ~raft fd)uf wol)l ben %l)p bes „<B er= 
m a !1 e n", be;r ben ffiömern ber ta3iteifdjen Seit ~ewunberung . unb 
ffurdjt abnötigte; µnb st e r n bürfte bas ffiidjtige treffen, wenn . er ber 
IDleinung ift, baß bie motjtellung nom <Bermanif djen audj l)eute nodj 
immer etwa5 ijälif d)es mitbenft. . 

über . bie . ff rage, w e 1 d) e m a f f e n ü b e r 1) a u p t i n ~ e ft f a l e n 
vertreten finb, liegen umfaffenb1e Unterfudjungm nidj·t nor. ~m Dftober= 
ljeff 1934 non „.ijeimat unb ffieidj" l)at ber !Dortmunber 2!r3t Dr. ff. ~ e f3 
einige 2!ngaben gebradjt, bie fidj auf langjäl)rige ~eobacl)tungen unb non 
il)m an 6.2!._::ß=ormationen unternommene antl)ropologif d)e Unterf udjun= 
gen ftü!}en. Wad) biefen 2!ngaben fpielen in ~eftfalen bie w e ft i f cf) e 
unb b in a r i f dj e 9\aff e eine gan3 untergeorbnete ffiolle, wäl)renb ber 
oft i f cf) e n Ulaff e (bie je.b1odj wol)l f ertert rein norfomme) wal)rf djeinlidj 
mel)r als 20% 3ufallen. ~nfolge ber Cf.inwanberung polnifdj.er unb oft= 
beutfdjer 2!rbeiter in bas ~nbuftriegebiet fe.l)lt audj bie: ftraffl)aarig::blonbe 
oft b alt i f dj e 9\aff e nidjt in unf er er .ijeimat. ~ebenfall5i finb aber audj 
l)eute nodj etwa 70% ber wef tfälif djen ~enölf erung nad) ~ea norwiegenb 
norbif dj,::fälif d)en ~lutes mit gleidj3eitiger merftärfung :b1es fälif djen Cf.Ce:: 
mentes. mor allem bei politifd)en ijormationen aus Worbweftfalen ift 
~ e 13 bie gewaltige, gleidjmä-f3ige störpergröf3e unb ::breite innerl)afb 
gan3er ff ormationen aufgefallen. 

2!udj in il)rer IDHf djung mit norbif djen Cf.lementen bürften bie burdj 
~ a u ·b l e ·r , .ij a u f dj i l b unb st e r n trefflidj gef enn3eidjneten unb 
offenbar ftarf unb fdjarf burdjfdjlagenb·en ,8üge ber fälifdj·en 9\aff e bei . 
eingel)enber antl)ropologifdjer Unterfud)ung ber ~eoölferung ~eftfalens: 
foweit erfennbar werben, baf3 einmal über ben <Bel)ialt unf er er .ijeimat 
an biefer 9\affe etwas <Benaueres ausgefugt werben fann. 

!Daf3 es bringenb erwünfdjt ift, gerabe nadj bief er ffiidjitung l)in um:: 
faff enbe ijorfd)ungen an3uftellen, wirb' fidj aus bem ergeben, was nun:: 
mel)r über bie .ijerfunft ber fälifdj·en Vtaffe 3u fagen ift. 
.ijierüber 3u beridjten, ift ber eigentiidje Swecf bief er 2!usfül)rungen. ~m 
maum bief er ~lätter fann es leiber nur in aller stür3e gefdjel)en. ~dj 
ftüße midj bei meiner .'.Darftellung im ~ef entlidjen auf bie 2!uffaffungen 
st er n' s, ol)ne natürlidj bie 2fn.gaben anberer 9\aff eforfd)er, irrt ~efon:: 
beren <Bünt IJ er' s unb v. Cf. i cf ft e b t' s , f owie: bie maf3gebfüf)e Cf. i s " 
3 e i t f o r f dj u n g aufjer ~etradjt 3u laffen'. 

Cf.s unterliegt l)eute feinem .8weifel mel)r, :h1af3 bie <Beburtsftunhe her 
ID1enfd)l)eit (wenn man einen ,8eitraum non einigen .ijunberttauf enben 
non ~al)ren fo nennen barf) ber 2! u s gang bes Xe r t i ä r s unb bie 
b e g innen b e Cf. i s 3 e i t , unb ber <Beburtsort ber grof3e e ur a f i a " 
t i f cf) e st o n t in e n t a l r au m war. .'.Die gewaltigen: morgän~e in bie:: 
fem maume 3u Cf.nbe bes %ertiärs, bie 3ur f)ebung unb 2!ufftaudjung ber 
riefigen stettengebirge in Cf.uropa unb1 Sentralafien - 3um XeH an Stelle 
el)emals meererfüllter Senfen - fül)rten unb ben Untergang vieler 
@ruppen ber reid)en . tertiären Säugetierwelt, barunter audj (bis auf 
wenige ffiefte) ber leßten motjal)ren bes ID1enfdj1eni, im <Befolge l)atten, 
unb bann ber ffil)t)tl)mus ber folgenb~n Cf.is3eiten mit bem mel)rfad),en 
~ed)f el non morftof3 unh ffiücf3ug bes Cf.if es (man uergleidj1e b·en 2!uff aß 
non st. Dberfirdj in bief em f)eft) fd)ufen jene tiefgreifenben meränberun:: 
gen bes stlimas unb aller anheren fübensbeMngungen, jene .'.Dt)namif 
ungel)euerer ~ewegungett1, bie b e n ·ID1 e n f d) e n f o r m t e n. Unb · nidj1ts. 
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ift wo(Jl beweisfräftiger für ben engen Sufammen(Jangi 3.wifd)en 2frtbil:: 
bung unb Umwelt, m. a. ~. für bie 2CusC-ef e::~irfung ber Umwelt, als 
bk %atf ad)e, baf3 bie f o r t f d)1 ri t tl i cf) ft e n ff o r m e n b er Wl e n f dJ· „ 
fJ e i t fid) b o r t (Jerausgebilb1et fJ'aben, w o b er Wl e n f d)! b e n st am p f 
mit ber gan3en S)ärte farger Eebensbebingungen auf:: 
n a 1) m : a u f b e it % u n b r e n u n b st ä lt e f t e p p e n b e s m o r b e n s. 

XHe let3te morftufe 3ur l)eutigm Wlenfd)lJeit, bie primitive fform bes 
„m e an b er t a l er s", lebte 3ur Seit bes vorlet3ten (fisvorftofjes (~Rif3:: 
Ctis3eit) unb in ber folgenben Swifd)eneis3eit. Seine :burd) vielleid)t 
100 000 ~al)re wäl)renbe stultur bes „ff au ft f eil s" finbet fid) in welt::: 
weiter merbreitung. .'.Der meanbertaler verfd)winbet um etwa 40-30 000 
v. <i(Jr., ol)ne erfennen 3u laffen, ob unb wo aus iIJm ober neben il)m 
fid) bie (Jeutige Wlenf d)l)eit entwicfelte. ***) 

fäe ~ntwicflungsftufe einer nod) {Jeute lebenben Wlenfd)enraff e ver• 
förpert erf tmalig bie 2C u r i g n a c :: ober ~ r ü n n r a f f e , .Me vielleid)t 
fd)on mit bem meanbertaler in ~uropa 3uf ammen.febte, jebenfalls 3u ~e:: 
ginn b:er lebten ~is3eit (~ürm::(fis3eit) an feine Stelle getreten ift. fflefte 
bief er fflaff e l)aben fid) von ~ranfreid) bis Wläl)ren auffinben Iaff m. Wlit 
il)r gleid)3eitig, wäl)renb ber ~eriobe ber ~ürmeis3eit um etwa 35 000 
bis 20 000 v. <il)r., l)at fid) bie m a ff e n f p a I tun g, b er fill e n f dy:: 
l) e i t i n ,b i e fJ e u t e v o r l i e g e n b e n S) a u p t r a f f e n voll3ogen. 

~as aus bem „Eöf3jäger" von ~rünn1 g,eworben ift, ob er im l)eu:: 
tigen 2Cuftralneger, ber in vielen förperlid)m Wlerfmalen il)m l)od)grabig 
nal)e ftel)t, bis auf unf ere %age fortlebt, ober ob feine SßeftanbteUe in bie 
norbifd)e, bie weftifd)e ober eine anbere eurafiatifd)e fflaff e eingefd)mol3en 
wurben, wiff en: wir nid)t. . 

~äl)renb bie ffunb 1e von @ r im a I b i aus jener Seit ein ~inftrömen 
aud) n e g r o i b e r ~Iemente (von 2Cfrifa {)er) nad) Sübeuropa verraten, 
tritt nod) innerl)afb ber 2Cbf d)mel3periobe ber Iet3ten ~i53eit bie e r ft e 

1 o r tf cf) ritt l i cf) e m o r b raffe in ~uropa auf ben ~Inn: bie 
m e n t i er j ä g erraffe von Ci r o:: Wl a g non (fo benannt nad) 
bem erften ffunbort ber fflaff e, einer S)öl)Ie im me3eretal in ,b1er .'.Dorbogne) . 

.'.Dief e <iromagnonraff e ift es, bie unf er befonberes ~ntereff e bean:: 
f prud)t. .'.Die Wlerfmale il)rer gut erl)altenen Sd)äbel unb 3um %eil aus:: 
gef prod)en grofjen störperffelette entfpred)en f o vollauf ben Wlerfmalen 
ber fälifd)en fflaff e, baf3 fd)on o{Jne ~erücffid)tigung: ber überein~timmun::: 
gen im bamaligen unb jet3igen merbreitungsgebiet bief er beiben fflaff en 
faum nod) 3u be3weifeln ift, baf3 in ber Xat im e d) t e n: „~ ä I in g. er" 
v o n lJ e u t e b e ·r Ci r o in a g n o n ::: Wl e n f cf) f i d)1 f o r t b e 1J a u p t e t. 

Sd)on balb nad) il)rem (finbringen (vielleid)t von Dften {J~r) be{Jerrfd)t 
bie minbeftens 3um %eil blonb{Jaarige <iromagnonraff e faft allein bas 
fflaffebifb von ~uropa. ~{Jr S)aupt3entrum war ~ e ft euro p a, il)re 
~lüte3eit bie stulturperiob,e bes „Wl a g b a I e n i e n", etwa um bie Seit 
bes ~Ü{J(vorftof3es (nad) Soerge( 26-21 000; nad)i V. ~icfftebt 14 bis 
10 000 V. Ci{Jr.). 

***) ~ie <fönbatietung bet Q;is3eitfotmen bes 9J1enf4Jen in bie Q;is3eitpetioben ift 
no4J immet tec9t unft4Jet, eoenf o au4J bie mete4Jnung bet ~auet bief et ~etioben. 9J1an 
neigt f)eute ba3u, f.üt ben ffieanbettalet bie legte 8roif4Jeneis3eit unb ben mnfang bet 
Iegten Q;is3eit an3ufe!Jen; in Q;utopa jebenfalls trat bet ffieanbettalet 3uf ammen mit 
einet füb!i4Jen (aftifanif4Jen), b. ij. 3roifd)eneis3eit!i4Jen, ~ietroelt auf;· 5illas fein 
"metf4Jroinben" oettifft, fo ift nac9 neuetbings fc9ätfet etfonnten tllletgangsfotmen feine 
allmäf)Ii4Je Umbilbung 3um homo sapiens f ef)t uiel roaf)rf 4Jein!i4Jet gerootben, als man 
ftilf)et annaf)m. 



. . .'.Der <rromognon::W'lenf d] mor ein ed)ter .f) o d)1 tP U b j ä g e r , . her . auf 
ben Xunbren ®eft:: unb mlttte(europos, mäf)renb nod), hie Dftfee 't>om (fife 
_bebecft mor, bem mentier unh mlofd)usod)f en, hem wi.ommut, ®if ent, 
.f)irfd) unb ®ilbpferbe mit tjollen unh fnöd)1ernen ®offen niod)ftellte, ober 
aud) tjifugmUb unb tjifd)e jagte. (fa ift ber e r .~t e g, r o f3 e ~ ü n ft. l er 
her mlenfd).f)eit. Seine ®offen unb @ebraud)sgegenftänhe bes täglid)en 
.fübens, mit fd)orfen Steinflingen aus ~nod)en unb @emeil)en gefertigt, 
3eigen reid)e· Spe3iolifierung unb .'.Durd)bilbung. mon il)m ftommen 301)1= 
reid)1e irunhe von Sd)mucff od)en, Sd)nitJereien unb Statuetten, unb in 
hen .f)öl)Ien von mlittelfranfreid) (2Je3eretoI). unb1 ffiorb,fponien (2Utomira, 
2Cbb~ 4) !ftnb gon3e ®änbe von iIJm mit eingeritJten unb oieifadJi farbig ! 
übermalten Xierbilbern ousgefd)mücft morben, beren ffiaturmol)rl)eit unb 1 · 

6tiled)tl)eit bei il)rer (fotbecfung gröf3tes (frftounen l)ervorrief unb lange . 1 

an _ il)rer . S)erfunft unb einem fo l)ol)en 2Citer 3meifeln Iief3. mormiegenb 
finh hie Xiere .b1orgeftellt, auf hie gejagt murbe, unb hie offenbar im mitt:: 
Ieren unh meftlid)en (foropo homofo reid)lidJ vorl)onben _gemef en . fein 
miiffen. 2H>er oud) menfd)fid).e tjiguren finben fid) in ben Sd)nitJereien 
unh .Seid)nungen miebergege·ben, meift in 2Cusübung! her Z!ogb. Db fid) 
mit hen .'.Darftellungen eine 2Crt ~ogb3ouber verbunben l)at, ift . nid)t 
fid)ergef teilt. · 

.'.Dof3 .bief e l)od)gemodJ·f enen unb fraftvollen mlenf d)1en ber <rromagnon;: 
muffe, beren füeibung aus Xierfellen beftonb (oud) ffiäl)pfriemen aus 
~ejn unb, f)om finb uns überliefert), nid)t nur g.rof3e ~ünftler mit voll:: 
~nheter IBeobod)tungsgobe unb .'.Darftellungsted)nif moren, fonbern aud) 
im übrigen eine l) o l) e S t u f e b e r 2 e b e n s f u I t u r u n b @ e " 
fit tun· g entmicfelt l)atten, fann nad) 2Cllem, mos. il)re überrefte vm 
rat~n, · foum etnem .Smeif eI unterliegen . 

.'.Die reid)1e 2Cn3al)I unb meite merbreitung bief er mefte Iäf3t barauf 
f d)Iief3en, bof3 auf ,{)1em _ europäif d)en IBoben burdJ' einen ,Seitroum von 
µ>enigftens 2~3000 Z!al)ren l)inburd) eine nid),f geringe 2Cn3ol)I jener 
<r.romagnon::W'lenfd)en mel)r ober meniger frei3ügig ober oud)· an gün:: 
ftjgen ~IätJen in .bid)teren Sieblungen geleM l)at. Sid)er mol)nten fie 
nid)t nur in .f)öl)len; ober von il)ren aus vergänglid)em mloteriol l)erge:: 
ftellten ®ol)nbouten ober ,Selten ift uns nid)1ts überliefert. 

Ufo hie Xunbra mit bem meiteren ®eid)en bes Cfif es fid)1 norbmärts 
uorfd)ob, fo.Igten %eile biefer IBevöiferung bem ®ilb1e nad) bem m~rbert 
(foropos. Unh bann, etmo um 8000-5000 t>. <rl)r. (nodj t>. (ficfftebt)., 1 

erlöfd)t 3iemlid) piötJiidJ bie S'fultur bes mlag.bolenien; unb mit il)r v er " ,__; 
fd)minbet für längere ,Seit jebes beutiid),e IBemeis:: 
ft ü.cf f ii-r b a s -.'.D a f e in -b er m a ff e. 

mlon l)ot vielfod) bisl)er angenommen, b1qfj ber <rromognon=ID1enf di 
teils bem mentier bis 3um l)ol)en ffiorben gefolgt uni); in ,hie ~ s f im 0 ·„ 
raffe aufgegangen, teils nod) Silben ·obgemonbert fei unb in .bfe m e b i ~ 
t er ran e . mane fidJ' verloren l)abe, ober bof3i feine ~ultur noch in -b,et' 
f)eutigen ~unft her IB u f dJ m ä n n e r Siibafrifas fortlebe. ®eb1er bief e 
2fnnal)men, nod)· aucb jene. baf3 hie Q:romagnon::maff e ficf) i.n hie n o r" 
b i f. d) e moff e umgebilbet f)obe, laffen fidJ· irgenbmie fid).er belegen; feine 
uon il)nen f)at eine gröfjere ®al)rf d)einlid)f eit. · . · ·. · 

®as nod) unf erer l)eutigen ~enntnis her bomoligen morgänge ctfs 
(frflärung für bos_ fd)einbor plö~Iid)e· 23erfd)minben bes bemunbersmert~.n 
~Rentierjiigers von <rromognon ge~eb,en werben fann, bovon foll tm 
3roei-ten ·%eile bief es: 2fuffones bie mebe f eirt. 
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~inblinge _al~ matutbenfmale . . 1 ·• • 

st. D b et h t cf); ffiff en. 

~m weiten norbbeutfd)en Xieffanbe ift bie ~e3eid)nung „trinbling.'f 
bem molfsmunbe red)t geläufig. .'.Das filuftreten .iYer gla3ia(en ~rrblöcfe 
ift bort fo f)äufig, baß bief e aud) bem weniger ad)tf amen ~anberer immer 
mieber begegnen unb fid) in feinen @efid)tsfreis bräng,en. fiür unf er 
fil1ünf tedanb red)nen aber auffallenb größere trinblinge immerf)in; f d)·on 
3u ben 6e1tenf)eiten. .'.Dagegen wur.b1en fleinere oft als ~rellfteine an 
i)aus:: unb 6traßenecfen unb an S)ofeinfaf)rtm aufgeftellt ober 3u .füf e:: 
bergen am filcferranbe 3uf ammengetragen . 

.'.Dief e trinblinge finb unf erem S)eimatboben fremb. ~I)re S)eimat ift 
.ber f)of)e Worben. 6ie wurben mit bem (fif e bes .'.Diluviums 3u uns ver:: 
fracf)tet. (fü;. I)an.b1e1t 'fi'dJ burd)gängig um vulf anif d)1e @efteine 6fanbina:: 
DtellS, f eltener um fanbige @efteine bes Dsning ober für bas muf)rgebiet 
gar um fold)e bes bobenftänbigen S'farbongebirges. mur bie in: ber @runb:: 
moräne „gefd)obenen" 6teinb1öcfe blieben uns erf)alten. .'.Der @eologe 
-nennt 1fie besf)alb norbifd)e „@ef d)iebe". .'.Dief e fteinemen ~anberer finb 
meift graue on:er rötlid)e @ranite, f ef)r oft als @neif e ausgebilbet, f eltener 
morpf)t)re ober fd)war3grüne .'.Diorite. 6ie ftammm von ben Urböben hes 
füblid)·ert unb mittleren 6d)meben, hie oftbeutfd),en trinblinge meift von 
mnnfanb. 

fäef e firemblinge fanben ben ~eg 3u uns vor ~af)r3ef)ntauf enb1en, als 
·eine mäcf)tige (fisbecfe bas norbbeutfd)e Xieffanb bis an ben manb ber 
:illlitMgebirge über3og. .'.Die gewaltige mergletfd)·erung her (fis3eit war 
bie fiolge einer falten föimaperiobe. 6ie naf)m if)ren filusg.ang von 
6fan.bfrtavien unb fiinnlanb unb 1ief3 bas (fis in einer 3ufammenf)än:: 
genben .'.Decfe _..:_ wie f)eute nod) in @rönlanb - über ben jet3igm .Oftf ee:: 
bohen f)inweg nad)· 6üben vorrücfen. ~Us in b·er S)aupteis3.eit hie mäd)~ 
tig.e .'.Decfe bes ~nfanheif es aud). unf er @ebiet ertefd),te, füf)rte fie in her 
<Brunbmoräne 6anb unb füf)m unh .h'as bobenfrembe @eftein bi~ 3u uns. 
(trft an ber muf)r un.b am Wieberrf)ein gelang es b,em milberen. S'f.Iima, ~ber 
·bie (fismaff en S)err 3u werben unb fie ab3ufd)meI3en. ~m nörblid)en 
1)e_utfd)Ianb mag b~ef e (fisbecfe f)unbert unb mef)r Wleter :ftarf gewef en 
fein: Wlit bem filbf d)mel3en bes (fif es wurben b-ie 6teinb1öcfe frei unb 
blieben an her Cfaboberfläd)e ober aud)· in hie gla3ialen .'.Decffanbe einge:: 
bettet liegen. Unh bort ruf)en bief e „trin.Minge" bes molfsmunbes·,. ·her 
bie · firemhlinge rid)itig beutete„ feit Ur3eiten unb . g.eben uns wertvolle 
~unbe über bie einftige filnwef enf)eit bes ~nfanbeif es. .'.Die @röf3e her 
mrncre gibt her ~iff enfd)1aft filuffd)luf3 über Wläd):tig.feit _unb Xransport:: 
traft . . h1es Cfif es. filus ber @efteinsart her ~rrblöcfe vermag b·er _@eologe 
mit 6id)erf)eit ben . genauen S)eimatort her ein3eln:en @efteine 3u beftim:: 
men unb aus bief em· wieber ben ~eg her (fiswanberung 3u erfennen. 
.'.Die am weiteften f üblid) gelegenen ber erratif d)en mrncre bUben f)eute 
nod) in if)rer urf prüngfüfJen Bage - n u r l) i er - unuerf ennbare ~nb 
wid)tige matururfunben für bas weitefte "mor.bringen unb Me füblicfJ .. e filus:: 
breituhg bes Cfifes: .'.Dief e 6übgren3e verläuft etwa füb1id)1 bet ßinfe 
mraM '__:_ ~üren .-:- 6oeft - ~er! - Unna - S)örbe -, überfd).rei.tet bei 
~itten hie mul)r imb gef)t weiter über f)attingen - ~erbm _.:..:. ~etfn:Hg 
3um mfjet·ne l)in. . . . . ". 
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60 bilben bie größeren bief er tyinblinge in if)rer Urlage o.b1er beren 
filäl)e für bie ~obengefd)id)te unf erer S)eimat wid)tige ,Seugen. Sie bilben 

· überbies einen beftimmenben S::eil ber natürlid)en Eanbf d)aft,. f ei es· aud) 
im fleinen Eanbfdyaftsausfd)nitt. 6ie finb besl)alb forool)l aus roiff en::: 
f d)aftlid)en unb: (Jeimatfunblid)en wie aud) aus lanbf d)aftlid)en @rünben 
l)ervorragenbe maturbenfmale unb als fold)e unbebin.gt fd)u\)bebürftig. 
(fine ber 2rufgaben bes ftaatlid)en maturfd)u\)es ift . es, bief en tyinblingen 
nad)3uforf d)en, fie 3u ver3eid)nen un.b fid] um. bereµ 6id)erftellung für bie 
mad)roelt 3u bemül)en. Eeiber ift mand)er biefer 6teinriefen im Eaufe 
b1er ,Seiten f purlos verf d)rounben. mlan räumte fie aus, bem ~ege, roeH 
fie lä~tig waren, vergrub ober f prengte fie unb benu\)te fie 3u ~au3roeden. 
~enn eine f old)e merroenbung· im norböftlidJ·en 1'eutf d)fonb · erfolgte, f o ift 
bie mernid)tung ber ~obenurfunben in bief em finbling.sreid)en maume 
nid)t f 0 f d)roerroiegenb, wie eine äl)nlid)e mernid)tung in tinf eretn @ebiete, 
bas fd)·on aus natürlid)en @rünben finblingsarm ift. . 

~n ben le\)ten ~al)ren ift unf ereri l)eute nod) erl)altenen tyinblingen 
eine neue @efa~r ermad)f en. ZJn 3unef)menbem m1afie verfucf)f man, bief e 
6teinbföde 3u ~riegerel)renmalen o.trer 3u @ebenffteinen 3u verroeriben. 
l)urdJ bief e bebenflid)e unb forool)l vom maturfd)u\)e wie tjud) von ber 
6eite ernfter 1'enfmalgeftalter abgelel)nte merro_en~ung. roµrben bereits 
viele für bie S)eimatgefd)id)te wertvolle uitb unerf e\)Iid)e matururfunhen 
verf d)leppt unb in ein3elnen ~ällen aud) ber Dffentlid)1f eit gait3 ent3ogen . 
.Su bief er merfd)leppung tritt l)äuffg eine . meränberutig, f ei es eine 2ruf::: 
rid)tung, bie .bler matur ber ~inblinge nid)t gered)t wirb, f ei es .bie 2fn„ 
bringung von ~nfd)riften ober S::afeln ober ftJmbolifdJ'en 1'arftellungen, 
bie eine merunftaltung ber 6d):öpfungen ber S)eimatnatur bebeuten. Un::: 
f ere ~inblinge finb in fid) 1'enfmale, bie bie matur fid) f elbft f e\)te, unb 
bie 2rnfprud) auf 2fd)·tung unb 6d)u\) biurdJ. ~eifi1\)er, ~el)örben unb 2fll== 
gemeinl)eit erl)eben bürfen. 1'er @runb 3ur merroenbung. bei 1'enfmälern 
ift t:lid).t ber vorgefd)ü\)te, ein mögid)ft „natürlid),es, urroüd)1figes" 1'enfmaf 
.3u: fd)affen, fonbern bie fillöglid)!eit, fold)e tyinblinge meift ol)ne roefent== 
lid)e firtan3ielle ·Dpfer 3u erreid)en. 1'ie S::atf ad.Je bes ibeellen merluftes 
für · bie S)eimntnatur wirb nid)t bebad)t. 1'ie 23el)auptung:, .biaf3 ein 3um 
~(Jrenmaf verwanbter ~Iod bod)_ „aud) afo maturbenfmal erl)alten" 
bleibe, ift f o abwegig: wie ·etwa b·er merfud), eine 6äufe aus einer förd)e 
3u· fd)leppen; biefe al5 ~l)renmal · mit einer ~nfd)·rift auf3uftellen unb' .fie 
bann nod) als ~erf ebfer ~aufunft 3u be3eidpl'm. 1'er 6inn für unfere 
le\)ten tyinbling-e, bie · unf eren m·oroätern als ()eilige 6teine galten, muf3 
roieber erftel)en. · 6ie müff en il)rer f elbft' wegen unbl fo weit wie möglid) 
·an il)rem urfprünglid)m Eageorte erl)artm bleiben:. <fin ltl)renma( aber 
fl)llte feinen 6teinbebarf aus beutfd)en 6teinbrüd)en beden unb bamit 
beutfd)en · 2rrbeitern unb~- wenn bie fillittel es geftatten, audy b'eutfd)·en 
!tünftlern 2rrbeit unb 23rot geben. 

· lts f ei l)ier auf eine weitere illlöglid)feit ber S)elbenel)rung (Jingeroiefen, 
bie .b1em · beutf d).en ltmpfinben f o nal)e liegt unb bod) nur f o wenig bebad)t 
unb · angewanbt wirb, · bie 3ugeid)· unf ere tyinbling~e f dJ·onen mürbe: · ~es== 
.1)-alb rofbmet man nid)t ·unf eren ·@efallenen an ·paff enber 6telle im Drts== 
bUi:re ober an 'b·er Eanbftraf3e ober aud) im weiten baumlofen 2!derlanble 
eine· finnoolle ~ffan3ung ·e.iner ·Binbe · o_ber einer ttid)e, einer @ruppe 
fold)er ~-äume·, einer · ltl)teriallee, bie gerctbe bann 3u einbrudsooller @e== 
walt l)·erangeroad)fen finb unb ·bas ~rinnern an unf ere S)elblen wad)l)altett, 
wenn unfere @eneration nid)t mel)r lebt. ltine fofd)1e ~aumpflan3ung 
14 
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'2Cbb. 2. ffinbling in ~etueft= 

~otften. ~eilet C5rnnit. ffunbot± 
unbefonnt. ~Is 9'Miame fiit eine 
S:anfftelle ±tägt et einen arten 
'iliutomotot auf feinem ~auµte. 

llbelfte , ~t± bet 5!3etwenbung. 

'2Cbb. 1 u. ~- µ9_0±. . Dbetfüdj. 

, 'ilCOb. 1 . . ffinbling in einem .<Seiten= 
tfüdjcn bet 9'htf)t in ~in3 bei 
S)nttingen in tttf µtiingiidjet .2ag-e. 

9'fötfü9et ~otµf)!)t. 
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wirb il)re (finbrucfstraft . mit jebem ~al)r3el)nt erl)öl)en, aud), wenn wir 
bas nid)t erfeben. Cfin irinbfing aus ungebunhener matur afs 1'enfmaf, 
a{f o immerl)in afs 2fusbrucf einer Stunftauffaffung, in gebunbener ffiarten= 
ard)iteftur, wirb mit jeb·em ~al)re an Ußirfung' verfieren unb in 3unel)= 
menbem WCafie af5 ffiewaU an el)rwürbiger f)eimatnatur empfunben unb 
abgelel)nt werben. 

6d)u!J unb ~flege ben leßten uns nod) erl)aUenen irinhlingen iift brin= 
genbes ffiebot unf erer Seit. 1'er 6d)uß fann unb wirb erwad),f en aus ber 
stenntnis il)rer ffiefd)id)Je urtb il)rer IBebeutung für ben weftfälifd)en 
f)eimatboben. 1'ief e Stenntnis 3u vermitteln unb fiel) für .b1en 6d)uß ein= 
3ufeßen, müfite 2lufgabe jebes fül)rers fein, beff en 6d)ulgebiet nod) 
irinbfinge birgt. 

~bb. 3. 6d)nitt burdJ eine ~mslanbf d)aft. 6dJfüetatbeit. 

~ettatbeit im ~ien~e bet ~eimatfuube 
3. D e b i f e, 9J1ünftet. 

Seitbem bie 6d)üferwerfftatt ber ~ol)ann Stonrab 6d)foun=Dberreal= 
f d)ule in WCi:infter i. UB. burd) il)re erfte ffiemeinfd)aftsarbeit, ein ctl)ren:: 
mal für bie (Befallenen bes Ußeltfrieges, eine ~rohe il)res Stönnens . a~ge :: 
fegt I)at, finb weitere f d)öne ffiemeinf d)aftsarbeiten unb1 viel ffierät für 
ben matl)ematifd)en unb naturwiff enf d)aftlid)en Uriterrid)t entftanben. 
IBef onberen 9lei3 bietet bie jüngfte 2frbeit, ein 6d)1rtitt burd)1 eine ctms:: 
l~nbf d)·aft. 

Ußir WCünfteraner f agen gern „unf ere <tms", benn oon jel)er war fie 
bas beliebtefte 2fusflugs3ie( ber f)eimat:: unb maturfreunb1e, bef onber5 ber 
wanbernben ~ugenb. l)ie <tms mit il)rer Eanbfd)1aft. ift nid)1t nur f d).ön, 
f onbern fie ift aud) eine Stünberin vergangener Seiten. 6ie fd)rnngelt fiel) 
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burcf) eine hJpif d]e Eanbf d)aft mit geologifdJ intereff antem 2!ufbau. Sie 
erBälJit uns von WCergein unb Xonm ber streibe3eit, von Cfisftrömen, San" 
ben, WCoränen unb 1'ünen bes fäluuiums unb 2!lluviums. 1'er ~oben an 
i{Jren Ufern ift wenig frud)tbar. hie ffiCenfd)m bort nid),t gerabe begütert. 
®ief en, von ®alll)ecfen unterteilt unb von rotbuntem ~Hel) beuölfert, be:: 
gleiten fie im Urtal. tttwas l)öl)er liegen hie fargen irelber, mit fpärlid]em 
@etreib1e, startoffeln unb müben beftellt. 2!uf ben 1)ünen wad)-f en ~itfen, 
®acfJ·oiber, (fünfter unb föefern. 

filfü m1enfd)en ber norbbeutfdj.en Xiefebene lieben hief e Eanbfd)aft. 
WCit ßiebe l)aben wir besl)alb „unf erer ttms" ein 1'enfmal gef eiJt burd) 
einen 6d)nitt burdJ· eine ttmsianbf dJ;aft (2!bb. 3),. ttr lel)nt fidj, an eine 
Stelle an, bie in b1er ~auerfd)aft 1'oerbaum bei ®eftbevern liegt, in ber 
mäl)e ber alten ®allburg „f)asfenau". Su unterft mauerten wir Sd]idJ·:: 
ten von WCergeln unb· Xonen auf, barüber flebtm wir Sanbe unb gruben 
in_ fie bas irluf3bett unb einen von ber ttms verlaff enen Xotarm. 1'arüber 
malte unf er junger stünftler, ein Unterprimaner, eine hJpifd)e ctmslanb= 
f d)aft mit ®eiben unb ®alll)ecfen, mit ~appeln, ttrlen, föefern, ~itfen 
unb ®acf)l)olberfträud)ern, mit bläulid)weif3em f)immel unb leid]item @e= 
wö[f. @an3 Iinfs lugt ein ~auernl)aus l)eroor. ®eber Beiterwagen unh 
starren, nod) 1'unAftätte unb f)ül)nervolf l)at ber WCaier uergeff en. 1'as 
oierlid)1e ffiCobell eines ,Siel)brunnens belel)rt ben ~efd)1auer über hie 
@runbwafferoerl)älfoi:ff e. Db hie ttms immer unb überall f o' fd]1ön: bleibt, 
wie .fie IJier bargeftellt, ift? mielleid)t werben ba(bl %eile i{Jre5 ~ettes 
einem stanaI mif gemauerten Ufern gleid)1en. Sd)affensfrol)e ~ugenib· aber 
l)at il)r bann l)ier ein 1'enfmal gef e~t 3ur ttrinnerung. an jene Seit, wo 
fie nodj in unberül)rter ScfJ·önl)eit bal)inffof3. 

mbb. 4. füeftüqtet müffel. 
9:.Banbgemäibe bes cr:tom~gnon=9Jlenfdjen in bet S)öf)Ie non mrtamita. 

(91adj Cf. cr:attailf)ac ·u. S). mreuil, „La caverne d'A ltamira", 9Jlonaco 1906). 
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.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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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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Drutffäffen be9 IDeifien .Sfotd)es in lllefffafen 1934. -
fäe von ber ~ogeimarte mofitten angeregte internationale 6tord)'= 

3äf)Iung, burdJ .Me ein mögiid)ft fücfenfof es mUb bes 6tordJibeftanbes von 
Wlitteieuropa erlangt unb gieidJ3eitig mid)üge ijragen über Bage unb me~ 
f d)affenf)eit ber 91iftgeiegenf)eit, bm meftanb an ~ung= unb 521IHStörd)en 
in ben verfd)iehenen ~af)ren gefiärt merben follen, brad)te für fil.3eftfaien 
bas erfreuiicf]e ctrgebnis, baß menigftens in ben norböftnd)en ~reifen 
B üb b e cf e unb1 WC in b e n nocfJ· eine meif)e von 6torcfJ1=mrutftätten finb. 
521us bem übrigen ~eftfaien finb feine WMbungenl über; 6tord)vorfommen · 
befannt gemorben. fäe in ben Ie!)ten ~af)ren, befonbers im ~af)re 1934, 
in ben ~reifen bes WCünfterianbes: 521f)aus, morfen, (foesfeib, filWnfter= 
Banb ufm. vorgenommenen ~erfud)e ber 6d)affung von fünftiicfJ·en 91ift= 
geiegenl,leiten unb if)re mef enung mit ~ung=6törcfJ·en finb l,lier nicf)tJ berücf= 
fid)tigt roorb1en. ~n allen ijällen, mo eine WCeibung. über bief e ~erfud)e 
an bas m3eftfälif d)e ~rovin13iaI=m1uf eum für 91aturfunbe nocfJ· nicf)t erfolgt 
ift be3ro. 6tord)uorfommen überf ef)en morben finb, ift im ~ntereff e ber 
roiff enf d)aftitcf)en 521usmertung t>ine menacf)ricf)Hgung brin.genb erroünfcf)t. 

~n ben Sfreif en WCinben unb ~übbecfe befan:ben ficfJ1 im ~al,lre 1934 
22 91iftftätten, von 'b1enen 18 be3ogen maren. 91äf)eres ift aus nad)foigen= 
ber 2Cufftellung erficfJtiicfJ. ~m Sfreif e m1inben liegen Me 91efter 1-8, im 
Sfreif e. Bübbecfe bie 91efter 9-18. 

~ 9tef t ~untedage 
s:=\ 91ame mngabe k = fünftlid) musfliegenbe 
öl 91 am e oon IJJ1enfd)en J:J bes @igentümers bes 3ungftöt:d)e ::: n = natütlid) 
~ ber @emeinbe u. ~ausbe3eid)nung füft.plates t>om Gtot:d) d 1933 j 1934 
r::;.) erbaut 

1 ~irre m-uf)rmefter 67 @fd)e k - 3 
2 Untedübbe 91oltensmeiei.: 27 6trof)barti n 3 4 
3 Wotf)enuffein Wiecf)mann 9 „ k - 3 i$ 
4 ~af)Cen ~()r. ffreberfing 2 „ k 4 4 
5 ~äoern IJJ1üUer 27 „ k ~ 4 
6 ~1artum ffreberfing 11 „ k - -
7 @::iübf)emmern ~eit~mann 21 ff k - 3 
8 ,Pabbenqaufen @ut ~abbenf)au)en 6cf) ot:n ftein n - -
9 mar( .ßal}tmann 56 6ttoqbad) k 3 3 

10 mare .ßöf}t 38 ~attbacf)? u 3 ~ 

11 Waf)ben ~oUenbief, @;teile 3iegeibacti k 3 2 
12 Oppenborf ffitetJet 73 8cf)omftein k - 4 
13 Oppenwel}e Wömet)et: 23 ~trot)bacf) n 2 2 
4 ~ielingen ;rt)ie{e 8 II k - 1 
5 !ffieqbem fü()be 120 „ ll 3 4 
6 · ffrotf)eim 6cf)unrnrl)er 4 „ k? 4 1 
.7 91ettel fte bt ~eibemeiJet 21 ~a.ppel k - 3 
8 .3'ienftebt fil!w. Q3iermann 5 6trot)bact) n? 1 3 

5). m et) er ' 9J1ünftcr (~eftf .) 
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~lbb. 6. 3m ffiaturf cf)u!Jgebiet „~amotsbtucf)" am 6timmftamm bei filkitftein. 

(21ufn.: !illeftf. ~rooAD1ufeum tür ~aturfunhe.) 

fäe mit bem 91euaufbau unf.erer Drganif atton oerbunbene 2Crbeit unb 
anbere Umftänbe l)aben es leiber umnöglid) gemad),t, hief es .f)eft, wie oer~ 
f prod)en, 3um fil)eil)nad)tsfefte · erf d).einen 3u laffen. fil)ir l)offen, bafi es 
2Cnfang zsanuar in ben .f)änben ber ~e3iel)er ift, unb wünfd)en allen füf ern 
unb fillitgliebern bes „~unbes 91atur unb .f)eimat" 

ein gfüctlid)es neues ~al)r! 

1) i e ~ u n b e s l e i tun g. 

<tin Jn~attsuet3eid)nis bes Ja~tganges 1934 uon „Jlafut unb f)eimaf" 
ift biefem .f)eft beigefügt. 2Cbgef el)en oon ber er ft e n 91ummer, ift nod) eine 
befd)ränfte 2ln3al)l oon 036emplaren b1es ZSal)rgangs 1934 verfügbar unb 
fann 3um ~reife oon 0,35 /JlJf( pro .f)eft einfd)liefilid) ~erf enbungsfoften 
abgegeben werben. 

1) i e @ e f dJ ä f t s ft e lI e. 
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DetidJf übet <ßtünbung unb Uufbau. 
ffi ad) einet 5Botbefµted)ung öttHd)et 

~teife fanb am 6onntag, ben 25. ffiou. 
1934, auf <itniabung bes ffiatutf dju!)= 
fommiff ats filt bie ~touin3 ~eftfalen, 
Dr. ~. <D t a ebnet, unb untet feinem 
morfts im ~eftfäHfdjen ~touin3ialmu= 
f eum füt ffiatutlunbe 3u 9Jfünftet i. ~. 
eine Bufammenfunft ftatt, 3u meldjet foI= 
genbe ~eilnel)met etf djienen maten: 
m a i e t, 9J1inben, m a r 3 et, ~a~etbotn, 
m e t) e t , 9J1Ünftet, ff e U e t b D t n, 9J1;ün= 
ftet, <D t a e b n e t , 9J1ünftet, 3 o 1) n , 
~ottmunb, ~ o e n e n, 9J1ünftet, ~ o µ :p e, 
mieiefelb, ~ u 1) Im an n, mielefelb, Ban= 
g e m i e f dj e, münbe, .0 b e tf i t dj , 
Q;ff en, ~ o er man n, 9J1ünftet, 6 e i = 
f e t t, ~abetbotn, 6 lJ a n j e t, 9J1ünftet, 
6 :p au n 1) o t ft, 9J1ünftet, 6 t o µ :p e, 
modjolt, 6 u ff et t, ~etmoib, ~ a dj = 
t e t, ~abetbotn, ~ ö 1) I e, modjolt 

8mecf biefet Buf ammenfunft mat eine 
meratung übet (.fätueitetung unb Umfot= 
mung bet feit einem Sal)te beftel)enben 
„ ~frbeitsgemeinf djaft natutlunbHdjet unb 
91atutf d)u!)ueteine bet <Daue ~eftfalen= 
ffiotb unb =6üb". ffiadj bem uot einiget 
Seit etfolgten Wusfdjeiben bet „ffadjftelle 
füt 91atutfdju!)" aus bem „9Mdjsbunb 
moifstum unb $eimat", bem audj bie 
Wtbeitsgemeinf djaft fic!J eingegiiebett 
l)atte, f djien es btingenb etmünf djt 311 
fein, unf et et <Demeinf djaft eine neue ffotm 
3u geben. $in3u fam, ba§ bie im · Wtts= 
bau begtiffene ftaatridje 91atutf djußotga= 
nifation in ~eftfalen in unfete Wtbeit 
eingef eßt metben mu§te. 
~ie mel)tftünbige metatung btadjte 

beutlidj 3um Wusbtucf, ba§ bie im Ießten 
Sal)te butdj bie meteine, bie 8eitf djtift 
„ffiatut unb $eimat" unb ben 91atut= 
fdjußlommiff at geleiftete ~tbeit bereits 
etfteulidj fidj aus3uwiden begonnnen 
l)at. ~lle ~eilnel)met maten bet 9J1ei= 
nung, ba§ bet eingefdjiagene ~eg ge= 
meinf amen $anbelns inne gel)alten met= 
ben müff e, unb ein <ftfolg unfetet meftte= 
bungen audj meitetl)in nut butdj eine 
3enttaH fierte .Otgani f ation gemiil)deiftet 
metben fönne, afo beten <ßtunbiage ne= 
ben ben meteinen bie ~tiiget bes ftaat= 
Hdjen 91atutfdjuf3es au gelten l)iitten. <fä 
ttJUtbe bann folgenbet mefd)Iu§ gefaßt: 

~ie Wtbeitsgemeinf djaft bet meteine-
mitb umgewanbelt in einen 

„~unb 9latut unb ~eimot" 
9J1itgiiebet bief es munbes finb : 

1. bie meaufttagten bes ftaatridjen ma .... 
tutf djußes, 

2. bie 9J1itgiiebet bet angefdjloff enen 
meteine, 

3. alle übrigen me3iel)et bet Seitfdjtift 
als Q;in3eimitgiiebet. 
~ie 8eitfdjtift „ffiatut unb $eimat" 

roitb als ~unbesotgan unb. 3ugleic9i 
amtiidjes ffiadjtidjtenblatt bes ffiatut= 
fdju!)fommiff ars weitet fottgefül)tt unb 
nadj 9J1öglidjfeit ausgebaut. Sebet me=-
3iel)et bet 3eitf djtift ift 3ugleidj 9Jfü= 
giieb bes munbes; ein Swang filt bie-
9J1itgiiebet bet angef djioff enen meteine, 
bie 3eitf djtift 3u be3iel)en, mitb nidjt 
ausgeübt. ~et munb etl)ebt feinen f on.-
ftigen meittag. 

* 9J1it biefem mefdjluff e f)offen mit eine-
<Dtunbiage gef djaffen au l)aben, auf bet 
bie uor einem Sal)te mutig begonnene-
Wtbeit im ~ienfte bet $eimatbewegung 
nunmel)t mit etneutet Sl'taft einf e!)en unb 
3u gtö§eren Q;rfolgen gefül)tt metberr 
fonn. Wudj bie nidjt in ben beteiHgten 
Dtganifationen etfa§ten me3ief)et uon 
„ffiatut unb $eimat" f ollen - bei 3war 
nur Iocfetet äuf3etet minbung - innetHdj-
uon je§t ab f i dj a r s 3 u e i n e t g t o=-
ä e n <Demeinfdjaft 3ugel)ötig 
fül)Ien, uon bet wir münfdjen, b a f3 f i e· 
balb alle ffreunbe unfetet 
S)eimat unb il)tet ffiatut um...-
fdjlief3tl 

* ilbet bie motf djliige, bie im Wnfdj1uf3· 
an ben obigen mef djiuä in bet metatung 
am 25. ffiouembet übet bie ß e i tun g 
bes munbes unb il)ten engeren unb mei=-
teten m e i t a t gemadjt ttJUtben, unb Über 
bie 3ufünftige 6tellung bes 93unbes aum 
„~eftfiilifdjen $eimatbunb" (im 9leidjs=-
bunb moifstum itnb $eimat) UJUtben balb 
nadj ienet Sufammenfunft metl)anb!ungen 
eingeleitet 
~et ffül)m bes ~ e ft f ii I if dj en 

S) e i m a t b u n b e s , ßanbesijau:ptmann 



.${ 0 r b 0 w, billigte bie Cf>tünbung bes 
munbes „91atur unb S)eimat" unter bet 
morausf esung, baf3 bet munb bei uollet 
«5elbftänbigfeit feines organifatotifd)en 
mufbaues unb feinet ibeellen meftrebun= 
gen ficfJ bem )IDeftfäiifd)en S)eimatbunb" 
anf d)Iief3e unb mit il)m S)anb in S)anb 
-arbeite. muf ~unfcf) bes .s)ettn Banbes= 
·9auµtmann St o I b o ro übernal)m bet Un= 
teq.e1cfjnete hie Bettung bes munbes. ~ie 
f obann unter illenußung bet gemad)ten 
'morfcf)läge vorgenommene Cf>Iieberung bes 
·engeren 5l3orftanbes unb bes öttricf)en unb 

~ E..- ''-· 

IDeftfälifd)es lltouin3ial-ntufeum füt 
1tafudunbe. 

·~D1ünftet (~eftf .), Soologifd)er Cf> arten. 
~as 9J1uf eum ift geöffnet: ~ägiicf) 10 Ms 

13 Ul)t, auf3etbem 9J1ontag, 9J1ittmod), 
~onnerstag, ffteitag 15-16 Ul)t. 
~et Befef aal bes 9J1uf eums ift tägiicfJ 

wäl)renb bet üblid)en ~ienftftunben ge= 
öffnet. 

-Jtafutf d)uf.}gebief f)eiliges nteet. 
ffüt allgemeinen ~ef ucfJ ift bas Cf>ebiet 

geöffnet tägiicfJ nacf) mnmelbung beim 
~ädet in bet Seit uom 1. Suni bis 
'31. 9Jlät3. 

~ie (föntid)tung bet b i 0 r 0 g i f cf) e n 
-~c t b e i t s ft a t i o n am S)efügen 9J1eet 
ift uollenbet. mnttäge auf i.ibetlaff ung 
uon mrbeitsµlä!3en, füt Cf>enel)migung uon 
Ubernad)tungen unb mbl)artung uon ~~= 
futfionen, ffül)tungen unb Stutfen finb 
'f d)tiftnd) o-u tid)ten an bas ~eftf. '.ßrou.= 
·9J1ufeum für 91atudunbe, 9J1ünfter 
(~eftf .), Soologif d)et Cf>atten. 

13iofogif d).e <ßefeUf d)aff füt bas Jnbu-
fftiegebief 

{Ottsgruµµe bes ~eutf d)en mioiogen= 
uetbanbes) 

mnfd)tift: ffiuf)tianbmufeum, ~ff en=~eft, 
mm ~eftbal)nl)of 2. 

·6onntag, 20. San.: 9J1üll)eim (ffiul)t), 
a) mefudJ bes 9J1üII)eimet mquatiums 
mit motttag unb anf d)Iief3enbet Saf)· 
tesuetf ammlung nebft Sal)tesbetid)t. 
b) ffiul)t=mrtwäff et bei 6aarn (Dr. 
S)ein3etling). 
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erweiterten meirates . ift auf bet 3roeiten 
Umfd)Iagf eite biefes $eftes angegeben. 

* ~em „m u n b 91 a tut u n b 5) e i = 
m a t" gel)ören 3ur Seit bie unter ben 
nad)ftel)enben mereinsbetid)ten aufgefül)t= 
ten m e t e i n e an. 

* i.ibet bas weitete '.ßtogramm bes mun= 
bes unb bie ~utd)fül)rung feinet Orga= 
nif ation im ein3elnen wirb im näd)ften 
S)efte uon „91atur unb S)eimat" betid)tet 
merben. g: e u et b o t n. 

6onntag, 17. ffebt.: Cf> elf enfüd)en. a) 5l3ot= 
fül)rnng bet 9J1äufe3ud)ten 3ut 5l3etet„ 
bungslel)te (Dr. Smel)et). b) mefucl) bes 
ffil)ein=S)erne=S'tanals unb 6tabtl)afens: 
mangia; 6µongilliben; 6iifituaff et=Cf>at= 
neeie (Dr. 6teusloff). 

6onntag, 10. 9J1äq: ~ortmunb. a) ~efucfJ 
bes natutmiff enfd)aftnd)en 9J1ufeums. 
b) füeingemäffet bet Umgebung c:Dott= 
munbs (Dr. mubbe). 

<ffefeUfd)aff füt 1tafudunbe. 
motfi!3enber: '.ßoftinf µeftot ~ e µ µ e, 

mtelefelb. 
6d)tiftfül)tet: 6tabtobetinfµeltot .2 ü n • 

ft t 0 t 1), mielefeib. 

1tafutwiffenf d)afflid)et De·tein füt 
13ielefetb unb Umgebung. 

6d)tiftfül)tet: Dr St o µ µ e, mielefelb, 
6ebanfttaße 20. 

metanftaltungen ,Sanuat bis mlltil 1935. 
30. San., 9J1ittmod): Saljtes=S)auµtnet= 

fammlung. 1. Saljtesbetid)t. 2. füd)t= 
bUbetnotttag, mettiebs=Obetinfµeltot 
ffieljm, „~ie ~unbetwert . bet ~olo= 
miten". 

10. ffebt., <Sonntag: 91aturfunbHd)e ~a= 
geswanbetung: 6d)Iof3=.s)olte, föpsl)a= 
gen, mattolbsftug, 6d)Iof3=.s)olte. Su= 
f ammen mit bet mrbeitsgemeinf cf)aft für 
ffiatUt= U. S)eimatf cfJUS unb bem metein 
bet 6ennefteunbe in ~abetborn. ~iele= 
felb ab 8,47 Ul)t, 6onntagsfatte 6d)Iof3. 
.s)olte. ffüljrung Stopµe. 

27. ffebt., 9J1ittwocfJ: füd)tbilbetnotttag 
5). stul)Imamt:, ~,ffiaubuögel bet S)eimat". 



27. 9J1äq, 9J1ittroocf): fücf)tbUberuottrag 
Dr. S). fil3icf)ern, „IBom 91eruenft)ftem 
beim gefunben unb ftanfen 9J1enfcf)en". 

14. W:pril, <Sonntag: Sl:ietlunbricf)e stages= 
roanberung über bie ~rad:roeber ~erge, 
6enne, 6enneftiebf)of. streffen 9,15 Uf)r 
6ennefriebf)of. ffilljrung $au:ptref)rer 
~arner, 03id:um. 

24. W:pril, 9J1ittwocf): fücf)tbilberuottrag 
Dr. fütote, „IBom Beben im <5üf3roaffet". 

29. W:ptil, <Sonntag: IBogeUunbiicfJe Sl:a= 
geswanberung $öueftiege, 91ienf)agen. 
Sufammen mit bem ~unb für mog~I= 
fcf)uß, ~ieiefeib. <5onntagsfotte $öueI= 
tiege. ~ieiefeib ab 8,47 Uljr. ffilf)rung 
$. Stul)Imann. 
Wu§erbcm ueranftaitet ~rof. 9J1ert~ns 

im Sanuar ober ffebruar einen <Sternen= 
abenb, 3u bem nocf) butcf) bie 8eitung 
eingefoben mir.b. 

~ie motträge finben fünftig im 9J1uf e= 
um für 91atudunbe, Stobien3er <5tt., ftatt. 
~eginn 20 Uljr. ~ie sreHnaf)me ift füt 
9J1itgHebet unb ff)te ffamiiienangeljörigen 
frei (9J1itgiiebsforte uorroeif enl), füt 
91icf)tmitgiiebet 30 ~f. 03inttitt. 

~ie meranftaitungen roetben aucf) norf) 
burcf) bie srages3eitungen befonnt gegeben. 

1tafutfd)ufJ„. llogelf d)ufJ- unb fiana-
rien3ud)f-lletein <fbeltoUet 130-
d)off 1911. 

morfißenbet: $eint. fil3 ö fJ r e, ~ocfJoit, 
Dr. füöbbeis:pla!3 

6cf)tiftroart: fil3UfJ. u an St r au e t e n, 
~ocf)ort, ffiömerftta§e 11. 

S'taff enroatt: Sol). 91 i e u e n fJ u i f e n, 
~ocf)ort, fütabenftt. 22. 

5.!3ogeiroatt: $einricfJ <5 t o :p :p e, ~ocfJoit, 
6cf)roettfttaf3e 8. 
~ie Siele unb ~eftrebungen bes met= 

eins finb im ~ef onberen: 
1. ben mogeifcf)uß 3u fötbem unb butcfJ= 

3ufüf)ren; 
2 bie mogeifänget, fil3aib= unb 91efttäuber 

unb bas Wbfcf)ief3en uon gef cf)üßten 
mögein 3u befönwfen; 

3. butcf) WufHärung unb Untetftüßung 
ben mogeif cf)uß= unb 91aturf cf)ußgeban= 
fen in alle Streife 3u tragen. 

· ffoigenbe Wufftellung gibt eine tlb.erftcf)t 
übet unf ere beftef)enben <5cf)u13gebir.~te: 

1. 91aturf cf)ußgebiet fil3 i n l e I fJ au = 
f e n: Utf)eibe mit ~enfmaI bes S)eibebicfJ= 

tets S)ermann Böns. (fine bet ärteften 
Utf)eiben fil3eftfaiens . 

2. mogeif cf)ußgebiet fil3 i n l e I fJ au. 
f e n: Baub= unb stannenwaib mit 50 uer= 
fcf)iebenen 91iftf)öl)Ien füt 9J1eif en, 6:pecf)te 
unb 6tare, nebft großem $effifcf)en ffut= 
terljaus. ffutterroatt Stad srefert. 

3. Q3ogeif cfJu!3gebiet S o f. S) o n f e I in 
~ ü n g et n: Baub=, srannen= unb 9J11if cfJ= 
waib mit 80 91iftljöl)Ien füt 9J1eif en, 6tare 
unb <5:pecf)te. ffemet $aibl)öf)Ien filt 
ffiotfcf)roanD- unb ~acf)fteI3en. fütof3es 
$effifcf)es ffutterl)aus. ffutterroatt Sof ef 
91el)Iing. 

4. Q3ogeif cfJu!3gebiet ff a ft a I s b u f cf) : 
Baub= unb stannenwaib mit 30 uetfcf)ie= 
benen 91iftf)öf)Ien. 

5. Q3ogeif cfJu!3gebiet <5 cf) u I t e t b u f cg : · 
~attb= unb srannenwaib mit 40 nerf cfJie= 
benattigen 91iftljöl)Ien. 

6. S) o I s f a m :p b u f cf): mit Baub= unb 
srannenwaib mit 9J1ifcf)walb, befonbers 
giinftig füt fftiil)btütet. 60 nerfcf)iebene 
91iftl)öl)Ien. 

7. fil3albf cf)Iöj3cf)en ~ i en e n fJ o t ft: 
Baub= unb stannenroaib; befonbers fcf)öne 
arte BeljmföUe, roo jäljtiicfJ nocg eine 
ftattncf)e 8al)I uon Uferf cf)waiben gro§ 
werben; f cf)öne fficf)ten. Wucf) ljiet ftnb 50 
nerfcf)iebene 91iftl)öl)Ien unb ein $effifcf)es 
ffutterljaus. füefüttert roitb f)iet non 
ffrau magebes. 

8. mogeif cf)u!3gebiet <5 t e n et n: Baub= 
unb stannenroaib, mit 60 netfcf)iebenen 
91iftl)öl)Ien unb S)effifcf)em ffutterljaus. 
ffutterwart ~l)Hi:p:p 9J1üllet. 

9. mogeifcf)ußgebiet $ e m b e n, 300 
9J1orgen gro§: Baub= unb stannenwaib, 
$eibefiäcf)en mit fef)r ferten fcf)önen fil3all= 
ljecfen, bie faft nitgenbs mef)t f o :präcf)tig 
3u finben finb. S)iet ftnb ftcf)er 100 net= 
f cf)iebenartige 91iftf)öf)Ien notljanben. 

10. mogeif cf)ußgebiet <5:p o t f: Baub= 
unb stannenwaib mit 40 netfcf)iebenen 
91iftljöl)Ten unb einem $effifcf)en ffuttet= 
f)aus. ffuttetroart Bef)tet füronotte. 

m t b e i t s :p I a n für Sanuar bis 9J1ära 
1935: 

6onnabenb, ben 5. Sanuar: ffieinigung 
unb ffie:patieren bet 91tftl)öf)Ien mogeI= 
fcf)ußgebiet S)onf eI unb ffaftaisoufcfJ. 

12. San.: besgL bei fil3inlelf)aufen; 
19. San.: besgI. im mogeif cfJußgeOtet 

$emben; 
26. San.: besgI. im 6cfJu!3geOiet fil3alb" 

fcf)Iö§cf)en; 
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2. ffebt.: besgI. im 6cf)u!39ebiet 6te= 
netn; 

9. ffebt.: besgI. im 6cf)u!39ebiet 6µotf; 
16. ffebt.: besgI. im 6cf)u!39ebiet 6cf)uI= 

tetbufcf); 
23. ffebt.: besgI. im 6cf)u!39ebiet ~ofo= 

fomµsbufcf). · 
mm 6onntag, ben 10. unb 24. illfüq, 

finben unf ete gemeinf amen 6tubiengänge 
ftatt. 

:nafutwiffenfd)afflid)et lletein 
Dodmunb. 

Eeitung: Dr. ~etmann mubbe, ~odmunb, 
fütteietweg 47. 
~et ffiaturmiff enfcf)aftHcf)e ':l3etein 

5äf)Ite am Saf)tesenbe etwa 140 9JHtglie= 
ber. füiber ift bas Sntereff e an unferen 
meranftartungen nicf)t fo, wie es mün= 
fcf)enswed wäre. <fä murbe uerfucf)t, ben 
9Jfügliebern mnregung nacf) ieber 91icfJ= 
tung 3u geben. m3ir traten ber mrbeits= 
gemeinf cf)aft natutfunbHcf)er unb ffiatur= 
f cf)u!)=meteine bet ©aue m3eftfaien=ffiotb 
unb =6ilb bei, bie erfcf)~enenen wettuollen 
S)efte mutben ben 9Jfügliebem foftenios 
gelief ett. ~utcf) ~utofaljden wollten mit 
bie entferntere ~eimat fennen Iemen. ~ie 
etfte ffaf)d füljde uns in bie 9Jlootgebiete 
bes 9Jlünftetfonbes unb bie 3meite 3u ben 
~öl)Ien unb 9Jlufeen bes ~önnetafo. 
m3iinfcf)e unb mnregungen, bie im Sntet= 
eff c bes meteins liegen, UJetben ftets 'gerne 
entgegengenommen. m3it fotbetn 3um 
fleißigen mefucf) unf et et motttagsabenbe 
in bem nun foigenben Saf)t auf. ffiut f o 
witb es gelingen, wenn alle mit~eifen, 
bem metein einen neuen mufttieb 5u ge= 
bcn. ~t Jjat mufgaben genug 3u et= 
füIIen. 

~in ftof)e·s ffieujaljtl ~eH ~itletl 

i. m. Dr. mub b e. 

<Def eUf d)aff wefff älif d)et llbtJfifet, 
ctbemifet unb <Deologen. 

motfi!;enbet: Dbetftubienbiteftot · '.ßtof. 
Dr. '13oeimann, m.tinftet i. 913. 

6cf)tiftfüljm: Dr. D. m3inbljaufen, 
9Jlürtftet i. m3., 6toibetgftt. 7. 
~ie <Def ellfcf)aft uetanftartet in bet 

3meiten 9Ilintetljäifte foigenbe 6i!;ungen: 
Sanuat: motttag bes ~ettn Dr maus: 
„~as '13tobiem bet mobenftucf)tbatfeit". 

ffebtuat: mot±tag bes ~ettn Uniu.„'13tof. 
Dr. '13Iaßmann: „ffieues aus bet m3ert 
bet ffi~ftetne11• 
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9Jläq: motttag bes ~ettn Dr. 6tiebeiet: 
„6Uofuttet, feine meteitung nacf) bem 
.startgätuetfaf)ten unb feine Sufammen„ 
fe!;ung". 
©äfte finb 3u bief en motttägen ljeq= 

Hcf)ft eingefoben. ~twaige mnftagen finb 
3u ticf)ten an bie ©ef cf)äftsftelle 9Jlünftet, 
9Jlauti!}fttaße 15. 

fjeimafgeogtapbifd)e lleteinigung 
münffe·t-münffedan·b. 

motfi!;enbet: Dr.~. 2 ü cf e, 9Jlünftet i. m3., 
mibed=füo=6cf)Iageterftr. 58. 

6cf)tiftfüf)m: ©. 91 ö f cf) e n b I e cf, 
mecfum i. m3., ~Hf abetljftt. 40. 

-Staff enroatt: <1. 91 o t et m u n b, 9Jlünfter 
i. m3., ffetbinanbftraße 28. 

~etidjt übet bns Sn{Jt 1934. 
~ie ffieuetung, alle 6tubienfaljden im 

Saf)te 1934 afo ©an3tagsmanbetungen 3u 
geftarten, ljatten uollen ~tfoig. mef onbets 
groß war bie meteUigung an bet ff~Üf)= 
jaljrsfaf)tt in ben 6teuetgau unter ffülj· 
tung uon 6tubienrat Dr. ~ u m b o t g 
(9Jlünftet) unb 6tub.=mff. Dr. muß"' 
man n (2übingf)aufen). mnfang Suni 
füf)den ~omänenrat -St r e u 3 (~üimen) 
unb 6tubienrat Dr. ff t e i f e n f) a u f e n 
(~üimen) nacf) ~üimen=ffiletfeibet füucf) 
3um 6tubium ber EanbesfuUurarbeiten 
bes ~eqogs uon <itol). 03nbe Suni ging 
es in bie btei 2anbfcf)afts3onen bet 6enne. 
Dr. 9Jl a a s i oft (9Jlünfter) füf)de. ~Uf• 
bau unb ff otmenbHb bes füµµetafo unb 
bes <iaµµenbetger 6tufenfonbes 3eigte im 
Sun <Deoioge Dr. m e lJ e n b u t g (met= 
Iin) auf ©tunb feinet neuen -Stattietungs= 
arbeiten. Dr. ~um b o r g (9Jlünftet) 
bracf)te ba3u bie münftedänbifcf)e mutg• 
ftebiung ~eq unb merftanb ber ~eHnel)· 
met nalje. ~ie fteubige megeifterung, bie 
bief e ffaljden ausgeiöft ljatten, Heßen 
nocf) eine 5. m3anbetung ~nbe 6e:ptembet 
in bie ~aatb macf)en, beten ffüljtung Dr. 
9Jl a a s i oft (9Jliiinftet) übemaljm. 

3 motttäge murben geljarten. Sm Sa· 
nuat fµtacf) '13tiuatbo3ent Dr. 6 µet lj" 
m an n (.stöin=~ff en) uot befonbets 3al)I= 
teicf)et Sul)örerfcf)aft in btJnamifcfJet me„ 
ttacf)tungsmeife meifterljaft ilbet „~ie 
Ianbfcf)aftricf)e ~ntwicfiung bes 91uljtge= 
Metes." Dr. m e lJ e n b u t g (metiin) 
Iegte im ffebtuar feine neuen auffcf)Iufi· 
teicf)en „~tgebniff e geologifcf)et 5?attie= 
tung im 9Jlünftedanb unb iljte me3ieljun= 
gen 3um 2anbfcf)aftsbHb" bat. mot allem 



metljobifc9 eingefteUt roat bet amegenbe 
le!} te motttag, ben Banbroirtf djaftstat 
Dr. fil3 a I t et (9J1ünftet) übet „metglei= 
4Jenbe $ eimatfotf c9ung in fil3eftfalen, <ft= 
gebniff e {anbroittf c9aftsgeogtapljif c9et Un= 
tetfuc9ungen" f)ielt. 

!Die ~tbeit im Sa~re 1935 

fest mit bet ffortfeßung bes uotjäljtigen 
filortraas von Dr. 6petljmann ein. 
~tiuatboaent Dr. 6 p e t lj m a n n 

(Stöin=<tff en) fptic9t am <Samstag, ben 
19. Sanuat übet ,/:Die Banbf djaft bes 
~uljtgebiets im $anbel uon amei Sal)t• 
taufenben, 2. ~eil" (mit füc9tbilbetn). 

93efonbete <finlabungen etgef)en noc9 
<tn bie 9J1itgliebet. <ßäfte roHifommen. 

Unfet Siel ift: fil3eCfung uon $eimat= 
liebe. mertiefte $eimatfenntnis tt>itb uns 
ba3u roef enfüc9 vetljelfen. IDenn nut was 
mit fennen, fönnen mit ac9ten unb nut 
was mit ac9ten, lieben mit auq,. 

Ü)et Sal)tesbeittag füt 1935 ift 3 fliult. 
1'ie 3eitf c9tift „91atut unb $eimat" roitb 
jebem 9J1itglieb foftenfos geliefert. fil3it 
f)offen, wie im Sal)te 1934 auc9 im fom= 
menben Sal)te unf eren 9J1itgliebem eine 
befonbete ljeimatgeogtapljif c9e <ßabe übet= 
teicf)en au fönnen. 

lllefffälifdJet 1tafutfdJUf}uerein e. 'U. 
mereinsfüljtet: Dr. <ß t a e b n et, 

9J1ünfter i. fil3., $mbeftt. 23. 
6c9tiftfüljm: fftiß m a 9 r f am p f, 

9J1ünftet i. fil3., <ß artenftt. 4 7. 
Staff enroatt: ffrana fil3 e i ä e n I> o t n, 

9J1iinftet i. fil3., O:oetbefttaße 51. 

17. 1. 1935: ~oelmann: „91atutfc9uß unb 
6c9ule". 

14. 2. 1935: 6c9effet=93oic9otft: „ffotft· 
roirtfc9aft unb 91aturfc9u!3" • 
6panjet: „91aturfc9ußatbeit an bet 
<fms" 

21. 3. 1935: $auptuetf ammlung. 
ff. ~ietenfempet: „93eauffic9tigung uon 

91atutfc9u!}gebieten". 
93. mbel: „mogelbeobac9tungen unb mo. 

gelbetingungen". 
D. Stoenen: „ffrngen bes :ptafüfc9en 

mogelf c9ußes". 
IDie morttäge roetben mit füc9tbilbetn 

geljalten unb finben um 20,30 Uljt im 
fil3eftfälif c9en ~tovinaial=9R\ufeum filt 91a. 
tudunbe au 9J1ünftet, 8oologifcget <ßat= 
ten (füngang $immelteic9allee) ftatt. 

llleftfälif<{>et Bofanifd}et llerein. 
motfi!}enbet: ffiecgtsanroalt D. Stoenen, 

9J1ünftet i. fil3., 6alaftt. 14/15. · 
6c9riftfüljtet unb Staff enroart: Dr. ~. 

fütaebnet, 9J1ünftet i. fil3., $eerbeftt. 23 .. 

IDeftf älif4Jet 3oologifd)et ·llerein. 
Beiter: Uniu.„~tof. Dr. ffi. 6c9mibt, 

9J1iinftet i. fil3., 6tubtftt. 29 I. · 
6c9tiftfiiljret: Dr. $elmut 93 e lJ et, 

9J1ünfter i. fil3., fil3erf e 46. 
Staff enroart: 9J1argarete CD r a e I> n er, 

9J1ilnftet i. fil3., $eetbeftr. 23. 
Ü) e r fil3 e f tf ä I if c9 e 93 o t a n if c9 e 

m er ein unb ber fil3 e ftf ä I i f dj e 8 o o= 
r 0 g i f c9 e m e t e i n ljalten iljre fil3intet. 
fi!}ungen gemeinfam im fil3eftfälifc9en 
~tou.=9J1uf eum füt 91atutfunbe, 8oolo· 
9i f c9et füatten (<fingang $immelreicf)a1Iee) 
an jebem le!}ten ffreitag im 9J1onat um 
20,30 U[Jt ab. mn füc9tbilbetuotttägen 
finb uorgef eljen: 
25. 1. 35: monnegut, 9J1ünftet: „ mus bet 

~ietroelt bet <fms" 
6panjet, 9J1ünftet: „~roclentaf engef ell= 

f c9aften an ber Cfms in fil3eftfalen unb 
bet 91ieberelbe". 

22. 2. 35: Sung, 9Jlünfter: „Ü)ie 6pljag= 
nete fil3eftfalens unb iljte ~ljefomoeben" . 

29. 3. 35: $au:ptuerfammlung. 
ffieumann, 9J1ünftet: „merbteitung bet 

mmpljibien u. ffieptHien in fil3eftfalen". 

mtbeitsgemeinf djaft weftfiilif djet 
<toleopterologen. 
~m 10. 91ouembet 1934 fanben ftc.9 bie 

9J1itgliebet au einet 93ef:ptec9ung in 93ie„ 
Iefelb 3ufammen. Sunäc9ft betic9tete Dr. 
93et)et übet bie feit ber <ßrünbung bet 
mtbeitsgemeinf c9aft im mtobet 1933 ge= 
Ieifteten mrbeiten. 60 fonnte beteits bie 
außetotbenfüc9 umfangteic9e unb mül)· 
f ame mufftellung bet 93eobac9tungsblättet 
burc9 $etm Stotuettenfo:pitän ~eeß mit 
ben <finttagungen bet 9J1itatbeiter füt bie 
ffamilie bet Bauffüfet (Carabidae) abge= 
fc9Ioff en werben. Ü)esgleic9en rourben uon 
$ertn ~ee!3 biefe Stäfetgruppe für bie 
Banbesfammlung 3ufammengefte1It, foroie 
eine umfaff enbe 93earbeitung bet (fota• 
biben angefertigt. Beibet fann biefe aut 
Seit noc9 nicgt in Ü)tucf gegeben roetben, 
bocf) f ollen bie 9J1itatbeitet möglicf)ft balb 
eine mbf cf)rift bauon etljalten. 

Sm weiteten metlauf bet ~agung ltlUt'= 
ben bie gtunbfä!3Iic9en fftagen übet ben 
musbau bet mtbeitsgemeinf c(}aft unb bie 
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~Ctbeitsroeife b'efµtod)en. 60 f oll u. a. 
aroeimaI jägt!iclj eine 3uf ammenfunft bet 
9JHtatbeitet ftattfinben, an bie ficlj naclj 
9Jlöglicljfeit eine größere ~agese6furfion 
nnfcf)Iießt. mfo näcljfter ~agungsod 
((fobe mµtiI) routbe 9Jlünftet in musficljt 
genommen, mit einet Cf6futfion in bie 
maumberge unb 3um 9:ßeißen menn. 

~lle molfsgenoffen, bie Sntereffe an 
ber <faforfcljung unferer geimifcljen 5täfet= 
tueit gaben, bef onbets auclj biejenigen, bie 
bereits eine <Sammlung befi!Jen ober f on= 
ftige co!eoµtetologif cf)e meobacf)tungen ge= 
macf)t gaben, werben gebeten, fiel) unf er er 
~Crbeitsgemeinf cf)aft an3uf cf)Iießen. ffiut 
m.tf bief e m3eif e fonn eine einigermaßen 
gleicljmäßige unb erfolguerfµtecljenbe ~t= 
forfcf)ung unferes S)eimatgebietes gewägt= 
Ieiftet werben. mnmelbungen 3ur illlit= 
orbeit unb mnfragen übet bie mrbeitsge= 
meinfcf)aft ftnb 3u ricf)ten an: Dr. S). 
·mel)et, 9:ßeftf. 'l3rouin3ial=ill1uf eum füt 
9laturfunbe, illlilnfter, 3oologifcljer füat= 
ten, obet 5totuettenfoµitän (Sng.) a. cn. 
ffr. 'l3ee!J, ~reuß. Dlbenbotf. 

Dereinigung :natur unb .fjeimaf 
l}ab·etbomer-~anb. 

S)auµtleitet: Dr. med. 9:ßacljter,'-ßaberborn 
6cf)riftfügm: Sof efine ffigge, 'l3aberbotn 
$taff enroad: ~g. maI3et, 'l3abetborn. 

1Die meteinigung, bie am 7. Suni ge= 
gtünbet rourbe, be3wedt in erfter fünie·, 
bas merftänbnis für bie 91atur unb S)ei= 
mat, Iegtete in igret ~bgängigfeit uom 
moben, in weite 5tteif e ber meuö!ferung 
3u tragen. 1Die jeben 9Jlittrooclj abenb 
ftattfinbenben Ueinen musffüge in bie 
näl)ete Umgebung bet 6tabt, bie gtößeten 
9:ßanbetungen unb anbete meranftartun= 
gen Iaff en bas Hat edennen. 

'l3abetborn öffnet feine ~ote forool)I 
3um füla3ialgebiet bet <Senne unb bes 
1Delbtfüfet Eanbes, wie aucf) 3um nagen 
~eutobutgetroalbe, 3ur 'l3abetbornet S)oclj= 
ebene, batübet ljinroeg 3ut ~gge unb 3um 
Iieblicljen m!metal Unb gewäljt!eiftet f O= 
mit auf allen füebieten ber 91atutfunbe 
e·i nt feltene 9Jlannigfaltigfeit. mon ben 
~benbuetanftaltungen möcljten mit ljet= 
tlOtljeben: einen mefuclj bes 9:ßeroerf cljen 
6cljloßµatf5, bet f eltene maumaden 
birgt, eine meftcljtigung bes ftäbtif cljen 
S)eimatmuf eums unter funbiget ffilljtung, 
wobei ljauµtfäcljliclj bie mogelroelt ge3eigt 
ttnb edläd routbe, fetnet bie meftcljtigung 
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felterier mäume im 9:ßeicljbilbe bet 6tabt. 
S)ietbei WUrbe ein fleinet modtag ge~at= 
ten übet matiation unb 9Jlutation. 1Danf 
einet fünlabung bes 6tubientat5 'l3eiets 
fonnten roh unter feinet bewägden ffilIJ= 
tung einen Cfinblid in bie teicljljaltige 
natutroiffenfcljaftHclje <Sammlung bes 
ljiefigen fül)mnafiums gewinnen. mon ben 
~agesroanbetungen uetbienen folgenbe 
genannt 3u werben: Cfine ffaljd galt ben 
naljen ~!;ternfteinen. ~s rourben ljiet 
3wei motträge geljalten: a) ilbet bie ~nt= 
ftegung bet 6teine, b) übet iljte meat= 
beitung butclj 9Jlenf cljenljanb. ~ine roaf"' 
fetfunbliclje 9:ßanberung füljde naclj bem 
1Dotf motcljen. 1Die .Quelle bes 9Jlüljlen= 
bacljs gel)öd 3u bem 6l)ftem bet 'l3abet= 
quellen. 

Cfine ebenf o tei3uolle wie Ieljtteiclje 
9:ßanberung fügtte am 1. Suli 3u ben mI= 
mequellen, uon ba 3ur alten 9:ßilnelms= 
eiclje, 3um ~f eisbruclj unb 3um ffiatut= 
f cljuggebiet fütief enbornµIag. Sm .Ouellge= 
biet bet ~Ime fanben mit u. a. in bicljten 
'l3olftern bas feltene EöffeHtaut (Coch-
learia officinalis) fern et nicljt weit bauon 
am felfigen S)ang bas 9Jlonbftaut (Luna-
ria rediviva) unb 6cljwalbenrouq (Vin-
cetoxicum}, am ffuße bes S)anges, ljiet 
felten uotfommenb, 5tteu3born (Rhamnus 
cathartica). 1Die 9:ßilljelmseiclje ftel)t im 
fütäfliclj 6µeef cljen fforft unb mißt etwa 
6 9Jl.etet im Umfang. Sm ~feisbtuclj, 
einem S)ocljmoot bet mrilonet merge, in 
einer S)ölje uon etwa 420 9Jletet, fanben 
mit bie beljaade mide Betula pubescens, 
f owie in großen 9Jlengen ben fµroff enben 
mätlaµµ Lycopodf.um annotinwmJ,. Sn 
einem ~ümµeI uot bem fütief enbotnµIaß 
tummelten ficlj 3roei 9Jlolcljaden Triton 
alf1estris, metgmolclj unb Triton vulgaris, 
f!einet ~eicljmolclj. 1Det 91atutf cf)u!3µatf 
fütief enbornµfo~ enttäuf cljt. ~t geljött 
3u ben alten 6clju!Jgebieten, bie uot bem 
5ttiege aus anbern 9Jlotiuen ljeraus ent= 
ftanben ftnb. Ilex aquif olium, bie il)m 
ben ffiamen gegeben ljat, ift nut noclj in 
wenigen ~!;emµIaren uotl)anben. · Sn 
alten motf cljen maumftämmen ljatten ftclj 
ffeuerf alamanb et ( S alamandra mac11.losa) 
ljäusliclj eingericljtet 

~ine anbete µflan3enfunbliclje 9:ßanbe= 
rung naljm am 8. Suli folgenben met= 
lauf: S)abicljtsroalb bei füµµfµringe-Eut= 
terbaclj-EuttetfoU-alte 6cljlanger Sie= 
ge!ei-üfterf)olr6cf)Iangen. ,Sm S)a= 
bicljtsroa!b galt unf et mefuclj bem uon 



6ennefteunben bott angefiebelten Ledum 
palustre, bet in ftüf)etet Seit in bem 
6ennegebtet uotgefommen ift. filfü f d)Iie= 
äen bas aus bet statfad)e, baf3 bet füid)= 
nam eines unfetet ffütftbifd)öfe auf Ca-
luna vulgaris unb L edum gebettet ri>at. 
~ie angegangenen 6tauben 3eigten ge= 
funben m3ud)s. Wn bem Ufer bet Butter 
fanben mit f eltf amet m3eif e A rnica m on-
tana. ~et Eutterfoif ift ein ttwifd)et 
.Ouellteid), mie et mand)en <5ennebäd)en 
eigen ift. ~id)te stotfmoosµoiftet fäumen 
if)n ein. ~as Heine, aber f eljr bemer= 
fensmette feud)te 05eiänbe bei DefterfJoI3 
bitgt Wlonbraute (Botrychium lunaria), 
bas eiförmige 8meiblatt ( Listera ovata), 
bie ed)te 6um:pfruuq (Epipactis latifolia), 
bie gemeine 6umµfmuq ( Epipactis pa-
lustris), bi e fiiegenattige 91acftbtüf e 
(Gymnadenia conopea), bie mofJitied)enbe 
91acftbtüfe (Gymnadenia odoratissima) 
unb bie gemeine 91atter3unge (Ophio-
glossum v ulgatum). ~amit aud) bet 
8oofoge auf feine stoften fom, ftellte fid) 
gegen 5 Uf)r ein ausgemad)fener ~ad)s 
uor, ber, uon einem Wusgang fommenb, 
fd)Ieunigft bie uor uns Iiegenbe ffiöf)te 
befuf)r. (fä mar f onnig unb f)ei§. 

Wm 22. 3uH fanb nod)mais eine :pflan= 
3enfunbiid)e ct6furfion ftatt, bief e unter 
bef onbeter merüd'.ftd)tigung ber 3um 
strautbunb gef)ötigen 'l3flan3en. 6ie 
füf)tte in ein 05ebiet, bas um 6aI3fotten 
f)etum Hegt. m3ir betid)ten übet biefes 
im näd)ften 3aljr, menn bie fieine Üt= 
c!)ibee Liparis Löselii bfüljt. Wlan ljält 
bief e 6tanbotte gern gef)eim. stieine uo= 
geifunbiic!)e m3anbetungen füljtten nad) 
bem im struµµenübungsgeiänbe <Senne= 
lager gelegenen $aneff e=<5ee unb ber 
ftäbtifc!)en Wlönfefolj. 

8mei m3anbetungen f oIIten ben steiI= 
neljmem befonbets f c!)öne maumgtu:p:pen 
unb Eanbfc!)aftsbiibet 3eigen, einmal in 
bet meiten <Senne, bann in ben m3aibun= 
gen bes Witenautais. 

~ie am 9. 6eµtembet untetnommene-
ff aljtt nac!) bem ffiatutfc!)ut39ebiet 8iegen=-
betg bei $ö6tet mitb im näc!)ften 3a{)t 
ruiebetljort. 

Wlit einem fuqen mettc!)t übet bm 
Wusfiug nad) bem ffiaturf c!)ut39ebiet 91eu= 
enljagen bei ffiiebetsfeib, bet am 12. Wug. 
3ur3eit ber $eibebiüte, uor fid) ging, mof= 
Ien mit uns ljeute uerabf c!)ieben. Untet=-
megs fonnten bie ffiad)3ügiet am <5d)ef= 
f)orn einen jebenfalls uom 5ßotttab auf=-
gef d)eud)ten Wuerljaljn beobacgten, bet 
µfeiif d)nell 3u stal fttic!). 5tut3 uot bem 
Qangenbetg - am $öµµernfoµf, etrua 750· 
Wletet ljod) - ein Heines ctdebnisl 03in 
ffieugietiget glaubte in einem uom <5µec!)t 
geljämmetten maumfoc!), aus bem bütte5 
<ßras in langen ffäben f)etausljing, eine· 
uetf µätete 5ßogeibtut entbecft ß"U ljaben. 
03r 3og bie $anb enttäufc!)t 3utücf. 03irr 
Wnbetet fa§te etwas tiefet unb betüf)tte 
mit ben ffingetf:pißen einen warmen 5töt= 
µet. Wlf o bod) eine 6µätbtutl <5einet 
$anb folgte abet ein af c!)gtaues stiet, bas 
uon einem stunbigen f ofott als metg=-
fiebenf d)Iäfet (Glis glis) angefµtoc!)m 
ruutbe. ~eutnd) fic!)tbat mat, bafi bas· 
stietc!)en einen 6 tu mm e l f d)man3 ljatte. 
~et ffieuenljagen f afJ uon Bangenberg aus. 
büftet unb grau aus. Wn Dtt unb <Stelle· 
fafJen mit, bafi bie $eibe bott, mo fie bet 
<Sonne unb bem m3inbe ausgef eßt ift, et= 
ftoten ruat, jebenfalls im fttengen ·macf)= 
ruinter. m3it fanben u. a. 3siänbif d) Wloos· 
Cetraria Islandica, bie ed)te Arnica mon-
tana unb in großen Wlengen ben ~olben=
bätlaµµ, ben bott ebenfalls uorfommen= 
ben Wlµenbätlaµµ fonnten mit nic!)t ent= 
becfen - fetnet im .Ouellmaff et bet $0µ= 
:pefe Bebetmoofe, uor bem füteisbetg 
einen <5tanbott mit stannenbätia:pµ ( Ly-
copodium selago) unb im WitenfJagenr 
bem .Quellgebiet ber 3tter in voller füüte-
ben bunMblauen ctif enljut ( Aconitum 
napellus). 

~u~ bem 6d)tifttum 
Ut.beutf djfon.b. ~eutf d)lanbs 91aturgebiete 

in m3ott unb miib. 5ßon 'l3tofeffor Dr. 
m3aitljet 6 cf) o e n i cf) e n, ~iteftot ber 
<5taatric!)en <Stelle für 91atutbenlmal„ 
:pflege in ~reufien, füitet bet ffieid)s= 
fac!)ftelle füt 91atutf c!)uß im ffieic!)sbunb 
5ßoilstum unb $eimat. Wlit ß"aljlreic!)en 

ein= unb mef)tfatbigen stunftbtucftafelnr 
~CbbUbungen unb statten. mas m3ett 
et f d)eint in 2 mänben 3u je 12 füefe= 
tUngen. ~reis je füefetung 2 $ vif, 3U= 
3ügI. ~otto. ~reis bes <f>efamtruetfes 
bis 3um uollftänbigen 03tf c!)einen 24-
.Jtvl't je manb ungebunben ausf d)f. ~Ot=-
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to. 9J1onatnd) erf d)eint eine füeferung. 
meriag 3. 91eumann, 91eubamm. 
IDie bisf)er erf d)ienenen 2 erften füefe= 

rungen bief es 9'.Betfes erlauben bereits 
.bas UtteiI, baß in bief em Unternel)men 
nad) Sbee, Snf)alt unb bud)ted)nif d)et 
~usftattung ein 6tanbatbmetf gef d)affen 
mitb, 3u bem es im beutfd)en mud)mefen 
fein <Vegenftfüt gibt. 9'.Bit mad)en unf ere 
2ef er bringenb auf biefe ein3igartige <ße= 
famtfd)au ber Utnatur bes beutfd)en Ban= 
bes aufmedf am unb emµfef)Ien fofortige 
-meftellung, ba bann ber monatiid)e füe= 
ferungsµreis non 2 .!J?,Jt Ieid)ter tragbar 
ift. IDief es moUsbud) follte in feiner 
6d)uie, in feinet moUsbüd)erei, in feinem 
beutfd)en ~auf e fel)Ien. ~bn. 

~as ~tbbilb uon ljeute. mon '-ßrofeff or 
Dr. st. D I b r i cf) t. 126 <Seiten. <Ve= 
fmnben 1,80 .!J?,Jt. Sn 6ammiung 9'.Bif= 
f enfd)aft unb füibung. merlag non 
.Quelle u. ill1et)er in Beiµ3ig. 
IDer metfaff er btingt unter ~erausfteI= 

Iung großet <ßefid)tsµunUe eine erftaun= 
Iid)e ffülle non <tin3eitatf ad)en unb ~in= 
weifen 3u ben f)eute im mrennµunUe bes 
Sntereff es ftef)enben '-ßrobiemen ber <ße= 
oµolitH. 9'.Ber fiel) über bie Suf ammen= 
l)änge ~mif ~en Bo.nbfdjaftsraum, Banb= 
f d)aftsform unb füima, <tntmid:Iung non 
filöUern, <Staaten unb 9'.Bertreid)en, stuI= 
tur, 9'.Birtf d)aft unb '-ßofüH unterrid)ten 
möd)te, finbet reid)e ~elef)rung. ffür un= 
fer „mou ol)ne ffiaum" ftnb bie weiten 
2inien bisf)eriger unb 3ulunftsmöglid)er 
<f;ntwicllungen, bie non bem merfaff er 
aufge3eigt werben, non bef onberem Sn= 
tereff e. Sebern 91aturfreunbe wirb ber 
f)ier gebotene <tinbfüf in bie 91aturbe= 
bingtf)eit non 9J1enfd)f)eitsf d)ieff alen wert= 
?Oll fein. fflm. 

.statten unb 6djtifttum 3ur geogrß1)ljif djen 
2aubesfunbe uon ~eftfalen. mon Dr. 
<t. 53 ü Cf e in merbinbung mit Dr. st. 
ffi ü f e w a I b unb Dr. 9'.B. 6 d) ä f er. 
(meröffentiid)ung bes 9'.Beftfäiif cf)en 
~eimatbunbes.) 1934. 9J1ünfter, ~f cf)en= 
borff. 64 6. mit einem startenanf)ang. 
75 '-ßfg. 
<tine grunblegenbe, inf)aitreicf)e 6cf)rift. 

Sitm etften 9.nale mitb l)ier eine um= 
faff enbe Uberftcf)t über unfer l)eimatgeo= 
graµl)if cf)es 6cf)rifttum ber ~llgemeinl)eit 
,gegeben. ~He neuen unb neueften ~rbei= 
ten ftnb benor3ugt. 2anb unb . Beute . wer= 
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ben in gieicf) grünbiicf)er 9'.Beife betüefftd)= 
tigt. ~ucf) ber <tntwid'Iung bes Banb= 
f d)aftsbiibes ift ein bef onberer ~bf d)nitt 
gemibmet. IDaß ebenfalls <Vren3gebiete 
ber <Veograµf)ie unb bie 91acf)barianb= 
fd)aften 9'.Beftfalens einbe3ogen ftnb, ift 
für ben µrafüfcf)en <Vebraucf) ebenfo nil!J= 
lief) wie angenef)m. Sn ber Haren <VIie= 
betung treten bie <tin3eIIanbf d)aften ftarf 
f)ernor. Unb bas gerabe ift fef)r 3u be= 
grüßen. Sm gan3en umfaät bie 6d)rift 
etwa 1000 füteraturnummern, einfd)I. ber 
startenangaben. 

IDie ~arten finb im allgemeinen ~eil 
f omof)I wie aucf) jebesmaI bei ben <tin3el= 
Ianbf d)aften für ftcf) norangefterrt. Su 
ber Uberfcf)au übet bie amtiid)en starten 
gaben ba3u bas ffieicf)samt für Banbesauf= 
nal)me unb bie <Veologif cf)e Banbesanftait 
Uberftd)tsbiätter, bas ffieicf).samt für Ban= 
besaufnaf)me obenbrein ein startenmufter 
mit ~usf cf)nitten aus meftfälif cf)en füät= 
tern unb mit Seicf)enernärungen 3ur met= 
f iigung geftellt. · 

~urcf) il)re 3uneriäffige Unterricf)tung 
gibt bie 6cf)rift bie 9.nöglid)feit, ftd) auf 
<ßrunb ber angegebenen starten unb 
6cf)riftmede in bie ~eimatlanbfd)aft 3u 
vertiefen unb fo ~eimatfinn unb ~eimat= 
liebe tiefete "illuqe!n faff en 3u Iaff en. 6ie 
ift jebem ~eimatfreunb als 9'.Beggenoff e 
unentbel)riid). 

91nturf djuß=Slalenber 1935. S)erausgegcben 
non bet 6taatlid)en 6teIIe für 91atur= 
benfmaIµfiege in '-ßreuf3en. 8. Saf)rg. 
60 stunftbrud'blätter mit nor3ügiid)er 
mtrbmiebergabe aus bem mereicf) ber 
belebten 6cf)öµfung unb ber 91atur= 
fcf)ugbemegung, rüd'f eitig anregenbe 
~e6te. fformat 16,5 X24,5 cm. '-ßreis 
2,50 .!f?,vft. merlag non s. 91eumann, 
91eubamm • 
IDer feit langem bewäf)rte 91aturf d)u!J= 

foienber mm aud) im Sanre 1935 jebem 
91aturfreunbe tägiicf)e ffreube unb ~nre= 
gung geben. IDurcf) feinen fcnönen mUb= 
fcf)mucf, feinen nieif eitigen erläuternben 
Snf)alt, feine bicf)terif d)en meigaben unb 
ben ein3einen mrnttern beigefügten stern= 
fµrücf)e, bie 3um übermiegenben ~eile non 
füf)renbert 9.nännern ber neuen Seit . ge= 
µtägt murben, f)iift er an bet fförberung 
ber 91aturf d)ugberoegung unb ro,irb er 
fortgef egt ba3u beitrµgen, baß bet 91atur= 
f d)µggebcmfe immer mef)r 6ad)e bes gan= 
3en moUes roitb. ffbn. 



a t u u 
!lmtl. 9lad)tid)tenblatt ftir 91aturf d)ui, tu ber ~robin3 ~ef tf aleu 

Sjerausgegeben uom S?ommiffat füt 91atutf4>uß bet ~touina ~eftfaien. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 

1'ie füitung bes ftaatfid)en filaturfd)U\ies in ®eftfalen (6id)erung DOlt 
maturfd)utgebieten unb maturbenfmäfem, ~flege unb· ~noentarifierung 
von filaturbenfmäfern, Überwad)ung ber ~efolgung. aller filaturfcfJUU:: 
@ef ete unb ::merorbnungen) liegt, foweit bisf)er feine Unterorganif ationen 
beftef)en, in i)änben ber ~ r 0 tJ. :: 6 t e 1 { e für maturfd)ut, be3trJ. be~ 
stommiffars für maturfd)ut b'er ~rouin3 ®eftfalen, ill1ünfter ~eftf., 
~rou.::illCuf eum (Soologifd)er @arten) . 2rn Unterorganifationen beftef)en 
bisf)er nur: ~ e 0 i rf s ft e lf e f ü r m a t u r f d)1 u t i m @ e b i e t b e 5· m u f) r f i e b 1 u n g s u erb an b es (~e0 .::stommiff ar ill1ittelfd)ullef)rer 
Dberfüd), Q:ff en::~orbecr, @ermaniaftraf3e 245). unb bie st reis ft e 11 e 
für m a tu r f cf) u t3 2r lt e n a :: E üb e n f cf) e i b (streis::stomiff ar: fü9== 
rer menenfemper, i)erfd)eib::6d)önebecfe). @emäf3 ffi1inifterialerlaf3 finb 
alle filaturfd)ui)maf3naf)men ber oben ermäf)nten: 2rrt nur in Suf ammen:: 
arbeit mit ber ftaatfid)·en maturfd)utftelle burd)13ufüf)ren. 2rlle .Suf d)riften 
finb baf)er je nad) Sad)lage an eine .b:er genannten <Stellen 3u rid)·ten. 

1Ud)iflinien für ben Uufbau bet Jtafurfd)u{]organe. 
~et ~teuäif d)e ill'liniftet fiit 5illiff enfd)aft, 

S?unft unb moifsbHbung ~et!in ~ 8, ben 30. Suni 1934. 
K. 91t. 6520 I~ 

über bie burd) ben (frlafi bes ffiCinifters ber geiftlid)1en Unterrid)ts:s 
unb Wle.bi3inalangelegenf)eiten uom 30. ill1ai 1907 - UIK 26 718 - ge:: 
fd)affene Drganif ation bes filaturfd)utes f)errfd)1en nocfJ· oielfad)· Unflar"" 
f)eiten. fäe morausf etung einer erfolgreid)·en 2rrbeit ber maturfd)ut:: 
organe biföet aber beren einf)eitnd)er unb flarer 2rufbau. Um bief en 3u 
fid).ern, gebe id) bie nad)·ftelJenben ffiid)tnnien befannt, bie auf eine ftraffere 
Drbnung ber uorf)anbenen Drganif ation 9in3ielen unb· f)ierburd): ber im 
f)eutigen <Staate bef onbers bebeutungsoollen %ätigfeit ber maturfd)uu:o-
organe 0u' gröf3erer ®irff amfeit verf)elfen follen. 

( 1'ie stommiffare für maturfd)ut (bisf)er stommiffare für matur:o-
benfmalpflege) finb .Me @ef d)äftsfüf)rer ber ~rooin3ial::, ~e3irfs::, Banb"" 
fd)afts:: ober streisftellen für filaturfd)ut (bisf)er ~rooin3iaf:: ufm. Stellen 
für maturbenfmalpffege). 1)en morfit in ben ~rovin3ialftellen füf)rt ber 
Dberpräfibent unter geeigneter ~eteifigung ber mermartung bes ~rooin:: 

0iafoerbanhes, in hen ~e3irfsftellen ber ffiegierungspräfihent, in ben 
streisftellen b'er Ban.brat, in1 hen Banbfd)aftsftellen: eine von mir auf mor:: 
fd)fag bes ffiegierungspräfibenten beftimmte füf)renhe ~erfönfid)feit ber 
Staats:: ober stommunafoermartung. 

2. 1'ie stommiffare für bie ~rooin3en unb· .bie ffiegierungsbe3irfe wer:: 
ben von mir nad) 2rnf)örung ber morfitenhen: ber entfpred)·enhen Stellen 
für filaturfd)ut ernannt unb entlaffen. fäe stommiffare für .Me Banb==-
fd)·aftsgebiete unbj bie streife ernennt unb entläßt ber ffiegierungspräfibent 
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nad) ffül)fungnal)me mit ber <Staatnd)en <Stelle für ffiaturbenfmalpflege 
in ~erlin unb ben 3uftänbigen örtfid)en merwaltungsbel)örben. ijür bie 
.ein3efnen @emeinben ober für mel)rere benad),barte· @emeinben ernennen 
bie morfitenben ber Banbfd)-aftsfteUen unb ber ~reisftellen im Cfinoer:: 
n:el)men mit beni ~ommiff aren örtfid)e mertrauensfeute 3u il)ren f)elfern. 

3. 11ie ~ommiff are für ffiaturfd)ut finb Xräg.er einer ftaatfidJ·en 2luf== 
gabe. <Sie l)aben innerl)afb il)res 2lrbeitsgebietes als fad)männifd)e ~e" 
roter ben 3uftänbigen ftaatfid)1en unb· fommunalen merwaltungsbel)örben 
.alle ~elange bes ffiaturf dJutes wal)qunel)men. 

4. 1)ie ~ommiff are üben il)re Xätigfeit el)renamtlid) aus; bod) finb 
bie il)nen bei ber ~al)rnel)mung il)rer 2lufgaben erwacf)f enben baren 2lus== 
lagen 3u erf et3en. 1)a l)ierfür ftaatfid)e W1ittel im allgemeinen nid)t 3ur 
·merfügung ·ftel)en, l)aben bie <Stellen für ffiaturf dJut für ~efd)affung ber 
erforberfid)en W1ittel f elbft 6orge 3u tragen. Cfs fommen l)ierfür oor3ugs:: 
meif e Sufd)üff e ber ~ommunaloerbänbe ober oon mereineni in ~etrad)t. 

5. 1'ie stommiff are finb1 oerpffid)tet, fidJ mit ber <Staatfid)en <Stelle für 
maturbenfmalpffege in ~erlin bauernb in merbinbung 3u l)alten, bie 
il)nen oon bief er übertragenen 2lufgaben 3u erfebigen unb· aud)1 f onft if)re 
·Xätigfeit im Cfinuernel)men mit il)r aus3uüben. 1'ie ~e3irfsfommiff are 
hilben mit bem 3uftänbigen ~roui113iaf==~ommiff ar eine 2lrbeitsgemein" 
TdJ·aft, ebenf o bie Banbfd)afts== unb streis==stommiff are mit h1em 3uftänbigen 
~e3irfs==stommiff ar. 

1'ie f)erren Dberprä.fibenten unb megierungspräfibenten erfucf)·e id) 
ergebenft, ben 2lufbau b·er ffiaturf cf)ußorgane in ilJrem merwaHungs== 
bereid), foweit er mit ben oorftel)enhen mid)tfinien nid)t im: (finffang ftel)t, 
'bief en an3upaff en unb in il)rem <Sinne weiter aus3ugeftaften. 2luf bie 
genaue ~ead)tung ber feftgef etten Suftän:Mgfeiteni bei fünftigen ~erfonal:: 
ueränberungen meif e id) bef onbers l)in. ge3. Unterf d)rift. 

Derotbnung 
übet ba5 Jtafutfd)uf3gebiet Seeufer am f)o~ Jtiemer bei fjaltem., 

&tei5 Recffing~aufen. 
2fuf @runb. bes § 30 bes ffelb== unb ijorftpoli3eigef eßes im ~ortlaut 

ber ~efanntmad)ung oom 21. ~anuar 1926 (@.61• <5. 83) wirb mit @e:: 
nel)migung bes W1inifters für ~iff enfd)aft, ~unft unb molfsbilbung unb bes 
Banbwirtf d)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 
:§ 1. 11as Ufer bes f)altener <Stauf ees auf beff en <Süb·feite in bem nad) 

ffiorben oorfpringenben ~ogen bes f)of)en ffiiemer im ~reife mecr:: 
lingl)auf en mirb 3um ffiaturfd)ußgebiet erflär!. 

'.§ 2. a) 11as <Sd)ußgebiet f)at eine @röf3e oon 2,5 ha unb umfaf3t einen 
%eil .b1er ~ar3elle 217 /13 ber @emarfung f)altern <Stobt, ff[ur 26. 
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b) <Seine genauen @ren3en finb in einer ~arte rot eingetragen, bie 
bei bem mlinifter für ~iffenfd)aft, ~unft unb molfsbifbung. nie:: 
bergelegt ift. ~eitere ~arten befinben fidJ· bei ber 6taatlidJ·en 
<Stelle für ffiaturbenfmalpflege in ~reuf3en 3u ~erlin, bei bem · 
megierungspräfibenten in mlünfter, bem Banbrat in mecfling== 
l)aufen unb b1em ~ürgermeifter ber <Stabt f)altern. 



§ 3. ~m ~ereidJ bes 6d)utrnebietes ift es verboten, 
a) ~flan3en 3u entfernen ober 3u befd)räbigm, insbefonbere fie aus" 

3ugraben ober aus3ureifien ober %eile bavon ab3upfCücten, ab" 
3ufd)neiben ober ab3ureifien . 

. fäe lanbwirtf d)aftnd)e Wußung in ber bisf)erigen ®eif e bleibt 
geftattet; bas (füeid)e gilt für (fingriffe ber Wußungsbered)tigten 
in .b·en: ~aum:: unb 6traud)beftanb· für Swecte bes mogelf d)uaes 
unb 3ur ~flege bes natürlid)en Banbfd)aftsbUbes.; 

b) freilebenben Xieren nad)3uftellen, fie mutwillig' 3u beunrul)igen, 
3u if)rem iJang geeignete morridJ·tungen; an3ubringen, fie 3u fan:: 
gen ober 3u töten ober ~uppen, Baroen, (fier ober Wefter ober 
f oniftige IBrut== unb ®of)nftätten. f oldJ·er Xiere fort3unef)men ober 
3u befd)äbigen. 

1'ie red).tmäf3ige 2Cusübung ber ~agb unb: iJ{fd)erei bleibt 
geftattet; bas (füeid)e gilt für m1af3naf)men b·er Wu!)ungsbered)== 
tigten gegen stulturfd)äblinge unb blutf augenbe ober f onft läftige 
~nfeften; 

c) bas @ebiet unbefugt 3u betreten:; 
d) 2Cuff cf;riften, IBUber, ®erbe3eid)en unb bergleid)en an3ubringen. 

2Cusgenommen finb amtlid)e ~efanntmad)ungen unb Xafefn, 
Me ben 6d)uß bes @ebietes fenn3eid)nen, ol)ne bM Banbf cl)afts== 
bilb 3u beeinträd)tigen. 

§ 4. 2Cusnal)men von ben morf c{Jriften in § 3 fönnen oon mir in befon== 
beren iJällen genef)migt werben. 

§ 5. ®er ben ~eftimmungen bief er 23erorbnung 3umiberf)anbelt, wirb 
nad) § 30 bes iJefb.== unb iJorftpoii3eigef eßes mit @elbftrafe bis 3u 
150 !Jl .Jf(; ob1er mit .f)aft beftraft, f omeit nid)·t f d)füfere 6trafbeftim== 
mungen an3uwenben fin~. 

§ 6. 1'ief e merorbnung tritt mit bem Xage nad)1 if)rer IBefanntgabe im 
2Cmtsblatt für ben Vlegierungsbe3id Wlünfter in füaft. 

Wlünfter, ben 19. 2CprH 1934. 

1'er Vlegierungspräfibent, Banbwirtfd). 2lbtlg. 
~. 23.: ge3. IB a cf) e m. 

('t!mtsoiatt ber 'f3reuß. megierung ~u 9J1ünfter, 6tücf 18, Saf)rgang 1934, ~usgaoe 
5. ill1ai, <Seite 68.) 

'Derorbnung 
über ba5 Jtafurfd)u~gebiet Droffbaufrner llliefenmoor 

im ~anbfrei5 Recflingbauf en~ 
2Cuf @runb1 bes § 30 bes iJelb== unb iJorftpoH3eigef eßes im ®ortlaut 

ber IBefanntmad)ung vom 21. ~anuar 1926 (@6. 6. 83) wirb mit @e== 
nef)migung bes Wlinifters für ®iff enfd)aft, stunft unb 23offsbifbung unb 
bes Banbmirtfd)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 
§ 1. 1'as im Banbfreif e Vlectlingf)auf en in ber @emeinbe 1'euten gelegene 

IBroftf)auf ener ®ief enmoor wirb in b·em im § 2 be3eid)neten Um== 
fange 3um Waturf d)u!)gebiet erflärt. 
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§ 2. a) 1)a5 maturfd)utrnebiet f)at eine @röf3e oon 2,2334 .ha unb um"' 
fafit bie ~ar3ellen 38/95, 38/96 unb 314/38 in ber @emarfung 
®ulf en fflur 1. 

b) 6eine genauen @ren3en finb in einer ~arte rot eingetragen, bi~ 
bei bem ~inifter für ®iffenfd)oft, ~unft unb· molf5bilbung nie:oc 
bergelegt ift. mebenou5fertigungen bief er ~orte befinben fid) bei 
ber 6toatlid):en 6teUe für maturb1en1fmolpflege in ~reuf3en 3u 
merlin, bei bem fflegierung5präfibenten in WCünfter, bei bem 
.ßonbrat he5 ~reif e5 fflecffingf)ouf en::.ßanb, bem mürgermeifter 
be5 2fmtes f)eroeft::.i)orften unb bei ber me3irfs.ftelle für matur„ 
benfmalpflege inj ~ff en. 

§ 3. (fä ift unterf agt: 
a) in bo5 6d)utgebiet ~flon3en ein3ubringen, bie .b1ort wad)f enben 

~flon3en im Iebenben fowie im abgeftorbenen .Suftonbe ober 
~flan3enteile 3u entfernen, 3u befd)äbigeni, ou53ugraben, ous3u'"' 
reif3m ober ob3ufd)-neiben, mrnten ober .Sweige ab3ubred)en ober 
ob3uf d)neiben. 

b) innerf)alb be5 6d)utgebiete5 freilebenben %ieren nad)3uftellen, 
fie mutwillig 3u beunruf)igen, 3u if;Jrem ffonge geeignete mor:oc 
ridJtungen on3ubringen, fie 3u fangen ober 3u töten ober ~up== 
pen, .ßoroen, ~ier ober mefter ober fonftige· mrut:: unb ®ogn.-
ftätten fold)er Xiere fort3unef)men ober 3u befd)1li.bigen. 

1'ie red)tmäf3ige 2fusübung ber ~ogb· bleibt geftottet. 
c) bos 6d)utgebiet unbefugt unb ouf3erf)olb ber oorgefd)riebenen 

®ege 3u betreten, 
d) !ii:nberungen ber mobenoberfläd)e .b1es 6d)itttgebietes oor3unefJ:oc 

men, fowie jebe auf bie @ewinnung oon mobmbeftanbteilen ge.-
rid)tete Xätigfeit, besgleid)en jebe ~ntwäff erung unh jebe .Sufuf)r 
oon frembem ®offer burd) 2fnlag~ non ~onälm, 

e) 2ruffd)riften, milber, ®erbe3eid)en unb1 bergleid)en on3ubringen. 
2fu5genommen finb atritlid)e mefonntmod)ungen unb· %afeln, hie 
ben 6d)uß be5 @ebietes fenn3eid)nen, of)ne bo5 .ßonbf d)oftsbilb 
3u beeinträd)tigen. 

§ 4. 2fus befonberen @rünben, insbefonbere 3ur 2lbwenbung1 wefentlid)er 
wirtf d)oftlid)er mad)teile, für mrut:: unb ,Sud)t3wecfe o.b1er 3u wiff en:: 
fd)oftlid)en ,Swecfen bef)olte id) mir oor, 2Cusnof)men oon ben mor" 
fd),riften bief er merorbnung 3u3ulaff en. 

§ 5. ®er ben meftimmungen bief er merorbnung: 3uwib·erf)onbelt, wirb 
nad) § 30 bes ffelb== unb ffotjtpoli3eigefeßes mit @elbftrafe bis 3u 
150 !fl.;ff; ob'er mit S)aft beftraft, f oweit nid)t f d)ärfere 6trofbeftim" 
mungen an3uwenben fin1b.. 

§ 6 . .i)iefe merorbnung tritt mit bem %oge nad) if)rer meranntmlld}ung 
im fflegierun:gsamtsblatt in ~raft. 

mlünfter, ben 11. ~uni 1934. 

1'er fflegierungspräfibent. ßonbwirtf d)aftlid)e 2lbteilung. 
ge3. ml a t t fJ a e i. 

(mmtsbiatt bet ~reuäif cfJen ffiegierung ~u ffilünfter - 6tilcf 25 uom 23. Suni 1934.) . 
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Uusfd}ufi füt Jtaturf d)uf} im l.Jabttbomer ~anb. 
i!eiter: mertor ~- Seifert, ~aberborn, Sd)üßenweg 4 
«Sd)riftfül)rer: ~oli3eioberinfpeftor ~ranb, ~aberbom, fferbinatt?lftr. 30. 

1'er ~erid)t umfaf3t befonberer Umftänbe l)alber bie Seit uom 1. 5. 33 
bis; 30. 9. 34. 1'er 2fu5fd)uf3 uerfammelte fid) in biefer Seit in 10 6ißung.en. 
1'er 2. 5. 33 brad)te bie burd) .f)infd)eiben t11e5 bis;l)erigen; i!eiters notwen= 
big geworbene Weuwal)l bes morftanbes;. 2lm 7. 5. erfolgte Me ctröffnung 
l»es burd) ben filusfd)uf3 eingerid)teten naturfunblid)en .f)eimatmufeums. 
~m maf:)men einer fleinen ff eier uor gelabenen @äften rourbe es; :ber 
6tabtuerwaltung unb· ber .öffentlid)feit übergeben. film 14. 5. erfolgte 
eine m3ieberf:)olung. ber <t'röffnung uor gelabenen ~ntereffenten, nämlid) 
her Sd)ulbef:)örbe, ben füttern ber f:)iefigen Sd)ulen, Bef:)rern unb Bel)= 
rerinnen, ben morfii)enb1en von .f)eimatvereinen u. a. 1'e·r 17. 5. füf:)rte 
hen filus;fd)uf3 nadJ filltenbefen 3ur Banbfd)aftsf:)auptverfammlung, bes 
hamaligen m3ef tf älif d)en .f)eimatbunbes. 

1'as filrbeitsgebiet bes filusfd)uff es; ift bas ~aberborner Ean1b; ba5l finb 
hie Streife ~aberbom, ~üren, m3arburg unb1 .f)ö~ter. Seine filufgabe unb 
fein Siel ift hie filrbeit für ben ftaatnd)en Waturfd)uß. 1'ie 1'urd)fül)rung 
.biefer filufgabe f:)at vief Sfleinarbeit 3ur morausf eßung. Scf)on bie ff:rage, 
„m3as ift 3u f d)ü!)en ?", mad)t hie (frforf d)ung unb bie ftän.bige ~eobadJ= 
tung ber .f)eimatnatur notwenbig. 1'iesbe3üglidJ·e <t'rgebniff e werben in 
morträgen unb ~ericf)ten in allen Sinungen bel)anJblelt. 

~s wurbe bamit begonnen, ein vorf:)anbenes; mer3eid)ni5 bemerfen5= 
werter ~äume 3u fid)ten unb bie al5 Waturbenfmäler an3uf pred)enben 
gefonbert 3u fül)ren. 2lud) f ollten nad) filrt einer Startei ~erid):tsblätter 
über bie vorl)anbenen Waturbenifmäler, feien es ~äume, bemerfenswerte 
fiinblinge, f eltene ~flan3en unb %iere, angelegt roed11m. 1'ie gieid)e filr= 
beit läuft für bie beftel)enben Waturfd)ungebiete. film 30. 9. 33 fanb unter 
S:::eUnaf:)me bes Sfreis;fulturwarts aus bef onberem filnlaf3 eine eingel)enbe 
mefid)tigung bes Waturfd)utrnebietes Eangenbergteid) bei ~aberborn ff.att. 

1'urd) bas ~ingreifen bes; 2lusf d)uff es gelang es, bie fd)1önfte unb ur= 
.alte fünb·e in ~ufd), Str. ~aherborn, 3u erl)alten un.b v.or b·em @efällt= 
werben 3u fd)üßen. ctbenf o fonnte bas 3ur Stobt ~aberbom gel)örenbe 
maturfd)utrnebiet „StabtfJeihe" vor her burd) filufforftung 1b·rol)enben mer:: 
nid)tung bewal)rt unb fein ffortbeftanb gefid)ert werb.en. 

filfs wid)tige unb1 notrombige 2frbeit 3um 6d)uße ber .f)eimatnatur 
lJflegte ber filusfd)uf3 bie m3erbung für fie unb für ifJren Sd)ui). 1'ief em 
.{3wecfe bienten Seitungsartifel einiger filusf d)uf3mitglieb.er f owie einige 
ueröffentlid)te 6ißungsberid)te. Su bem gleid)ien Siele war befd)foff en 
roorben, volfstümlid) gef:)altene morträge bei freiem ctintritt 3u ueran= 
ftalten. <t'in erfter merf ud) ba3u wurbe mit einem füd)tbilh1ervortrage 
über ef3bare unb giftige ~H3e ber f)eimat gemad)t. ~m ffrüf:)jaf:)re waren 
3u bemf elben Swecfe vier mogelftimmenwanberungen biurd)1gefüf:)rt wor= 
.ben. 2lud; bie initen!ftve filrbeit im neuen f)eimatmufeum ging in ber 
gfeid)m ~id)tung. 1'urd) einige W1itglieher beteiligte .fidJ· ber 2lusf d)uf3 an 
einer oolfsfunblid)en filrbeit über bas Sfrautbunb„ ~ine filrbeit über aus= 
·geftorbene %ierarten ber .f)eimat wurbe in 2lngriff genommen. <tin ffilit= 
g.fieb bes filusfd)uff es wurb1e 3um ~rüfungsmitglieb her Streisjägerfammer 
ernannt, f o baf3 eine wertvolle merbinbung. 3roif d)1en bem filusfcf)uf3 für 
maturfcf)uß unb bem ~agb.wefen bes Streifes beiftel)t. ~m f)erbft 1933 
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untemal)m her 2lusfd)uf3 eine ®erbefal)d nad) 6taumül)le, str. ~aber"' 
bom, 3ur ffül)rerfd)ule bes ffrehn. 2lrbeitsbienftes, mo uor ben fünftigen 
ffül)rern li1es 2lrbeitsbienftes ein mortrag über motmenbigfeit unb ~ef en 
bes maturfd)ußes gel)alten unb· mit il)nen eine naturfunbHd)1e ®anberung 
in hie Senne unternommen murbe. 

mie( 2lrbeit mar mäl)renb· bes gan3en ~al)res im .f)eimatmuf eum 3u 
leiften. .i)ie burdJ Sd)enfungen bereid)erten Sammlungen l)eimif d)er 
Sd)metterlinge unb stäfer mußten balb eine neue, überfid)trid)e .Orbnung 
erfal)ren. 2lud) hie mogelfammlung mußte neu unb) überfid)tnd) gruppiert 
merben . .i)en moffs·f d)ulen her Stabt wurbe <tintrittsfrei(Jeit gewä(Jrt. 2fm 
30. 6. 34 erfd)ien bas .f)eimatmufeum im stölner munbfunf mit einem 
.f)örbericf)t über feine mogeleierfammlung. 

~ei her Vleuorbnung bes .f)eimatuereinswef ens glieberte .fiel) her 2lus" 
f dJuf3 in ben meid)sbunli· morrsttim unb .f)eimat ein unb· f d)foß fiel) gleidJ·= 
3eitig her 2lrbeitsgemeinfd)·aft naturfunbfid)er unb maturfd)ußuereine her 
&aue ®eftf alen=Vlorb unb =6üb an. 

titei9ffeUe für Jtaturfd)uf} 2((fena-Cübenfd)eib. 
~ereits im 2fprU 1932 grünbeten wir unfere Stelle mit her 2lbfid)t, hie 

Vlaturf d)ußbewegung auf eine breite @run;bllage 3u ftellen unb um in allen 
~eilen bes streifes einen Wfüarbeiter auf morpoften 3u wiff en. ~ü(Jrer her 
Stelle iftBanbrat Dr. ~ubner, 2Utena. @efc(Jäftsfü(Jrer f:ft her stommiffar 
für maturfd)uß, fü(Jrer ®il(Jeim füenenfämper, f)erfd)eib .. ffi'Htarbeiter finb: 

a) bet mertreter bet streisuerwaltung, 
b) bet Dberbürgermeifter ber <5tabt BübenfclJeibt, 
c) hie ffiütgermeifter ber <5täbte unb ~mter, 
d) je ein bef onberes 9Jfüglieb ber 6täbte unb ~mter: mauern, meamte, fümfleute, 

Banbjäger, 
e) <5aclJbernter: <5taatsförftet, streisjägermeift~r, mertreter aller 6clJ.uforten . 

.Siel ift L merbreitung her Sd)ußibeen mit bem .Siele „Vlaturfd)u!J muf3 
moffsfad)e werben". 2. 6id)erung her im streife befte(Jenben maturbenf= 
mäfer unb Vlaturfc(Ju!Jgebiete. Eeit :b1er @rünbung liegen folgenbe 2lr== 
betten als abgef cfJ!off en ()inter uns: 

l. ~CufUärung unb 'ilnerbung butclJ etwa 50 5Botträge im 6.<D.513., in bet Bel)rerfclJaft, 
auf mauemuerjammlungen, im ffiunbfunf, im ~rbeitsbienft, in ben <Dlieberungen 
bet ~artei, auf ~eimatabenben. 

2. <5c1Jaffung einer f:pe3iellen 91aturfclJu!)beiiage beim BübenfclJeibet <Denetal=~n3eiger: 
„~eimatliebe - ~eimatf clJu!)" unb Suftellung uon ~uffäßen µnb 91oti3en an bie 
Bofal:preff en bes füeifes. 

3. <5icl)erung uon btei weiteren 91aturfc1Ju!)gebieten: 'ilnaclJoiberl)ain „<Da§mert" unb 
„<Dlel)et", „~erueler ~ruclJ". 

4. 9J1atetialf ammlung einer 3weiten 6clJuguerorbnung über 250 ffiäume. 
5. ~eimatfclJui)woclJ~ bes ffieiclJsfenbers stöln im Suli 1934. 
6. 91aturfc1Ju!)ausftellung in BübenfclJeib unb auf bem füeisbauemfeft in ~erf clJeib. 
7. <5clJaffung eines miibatclJius übet bemetfenswette ffiäume. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~aturfd)uu tft ~ienft am tBolfe! 
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Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A.-G., Mtinster l. W. 
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3u~sveiaet"nls bes fffttu teftes .3Gtigang 1985. 

~lfbfüf unb ~usbfüf 
l>as 9»oot .bei ber 6aßer ID?ü~Ie, ein f d)met bebto~tes 9latutbenfmaL 

(Dr. fftiB $toppe, (~ielefelb) 

l>as mogeIIeben auf ben meftfäiifd)en ~alfpmen. (2e~tet 'iU. 5 o l) n, IDothnunb) 
·mon bet wfäUfdjen Staff e". (Unin·~tof. Dr. ~. ff e u et bot n, 9Jlünftet) 
finblinge als 9latutbenfmaie. (rolitteif d)uIIef}ret $?. 0 b e t f i t dj, <fff en) 
tBetfatbeit im IDienfte bet ~eimatfunbe. (6tubientat Dr. 5. 0 e b i f e, 9JH1nftet) 
$turabetidjte unb IDUtteiiungen 
.~unb. 9latut unb ~eimat" 
tieteinsnad)tid)ten. - ßitetatutbef ptedjungen. 
~mtlidjes 9ladjtidjtenblatt füt 9latutf d)ug in bet ~tonina ~eftfalen 

IDas ~e~ entl)äit 6 'iUbbiibungen. 

iluffii'e fiit „~ntur unb »etmnt" 
foIIen auf miff enfd)a~Iid)et ©tunbfoge nel)en, aber gemeint>etnänbltd) ge~aitea 
fein. IDer Umfang bes einaelnen 'iUuffaßes foII mögiidjft 2 .IDtudfeiten nid)t 
ilbetfd)teiten. · ~ei notl)anbenem Staum metben nbetfdjteitungen biefes Umfan• 
ges augebilligt. ~ie rotanufftipte ftnb btudfettig (möglidjft in 9Jlafdjinenfdjti~) 
einauliefetn. ©ute ~l)otogtapl)ien ober 6ttid)aetd)nungen fönnen beigegeben 
metben. übet bie 'iUufnal)me non 'iUuffäßen unb bie 9Ml)enfolge bes Q:rf d)einene 
in „ffiatut unb ~eimat" entfd)eibet bie 6djtiftleitung. 

5ebet rotita.tbeitet etl)äit 10 Q;~emplate bes ~eftes, in meld)em fein ~uff ag 
etfdjeint, foftenlos geliefert. 

mergiltungen füt bie in bet 8eitf djtift netöffentlidjten 'iUuffdße metben nid)t 
geaal)lt. 

Wnn ·tu olle bend}ten: 
mler einem mereine filr 9latutfunbe unb 9laturf djuß beitritt, ftiidt unf eren munb 

unb l)Hft am 'iUusbau unfetet 8eitfdjtiftl 
~ereine unb <finaeiperfonen (ßel)tetl}, bie eine 6ammellifte non ~eaiel)ern auf• 

1 
geben unb bie metteilung bet ~e~e, bas <finatel)en unb bie ~inf enbung bet ~e· 
träge ilberne~men, etleidjtetn uns bie 'iUtbeit unb nertingem bte $tonenl - 9Bit 
&ttten, in f old)en ffällen eine namentlidje 2ifte bet ~eaiel)et filt bie $tattot~d 
bes ~unbes einaureid)en unb ettDaige meränbetungen jemeils au melben. 

W t e i m i 1 I i g e 6 p e n b e n in jebet ~öf)e, bie mit auf bas ~oftf d)etftonto bes 
~unbes, 9lt. 286 84 (Dr. ~elmut mel)et, 9Jlünftet, fiit "9latut unb ~eimat*) 
einauaa9len bitten, finb im 3ntereffe unferet ~eftrebungen btingenb etmilnfd)tl 
IDte 9lamen bet 6penbet metben mit if)ret Buftimmung in bet 8eitfdlti~ tltt• 
offentlid)t tDetben. 'i2lße meittäge tDetben teftlos filt bie 'iUusgeftaltung l>Oß 

„9latut unb ~eimat" nertuanbt wetben. 
IDas 2. ~e~ wirb aum 1. 'iUptiI erf d)einen. 9:1eiträge ftnb bis fpäteneni 

10. 9näta einauf enben. 
!Bereinsberid)te möglidJft fura faffen! 





l3ldtttt ~r Om na.tu.~(tllutJ 
unb aU-z UJtbUt' Ottr ll4turkunb' 

3ugl.:ld) ~mtlid)Cl& llAd)~ld)-t4tn.b lQ. t~ 
fu~ Tl4t"~rd)ut3 inner PTot1in3 \lTef-t.(Ahrn 

fi"a-US'J'(~(.b~n \lom 
lJunb Tt4tu~ unD t;~ima.t' 

b" \ßa.u~ lXJ~('tfRlen-norb '-'nb ·8'"11 ~ 
im w~r~fiilif ~1n fl~im.4tbii,nb 

1935 2. t;eft ßpiilt Jaai 



„~unb 9latui unb ~etmar~ 
ber <Baue ~eftfaCen==morb unb ==Süb 

im 
„~ e ft f ä Ci f dJ e n S) e im a t b u n b" 

~ e i tun g: Uniu .• prof. Dr. f;eintid) :;euerborn„münffer 
IDer Beitung finb als engetet alotftanb beigeotbnet: 

1 

<iefi{)iiftsfiiljtung bes ~unbes unb mettretung bet 9latutfe§uiJorgcmifaHon tn 
~eftfalen: Dr. ~. © t a e {l n et, 9Jlünftet. 

~ettretung bet natudunblidjen ijadjgebiete: Obetftubienbiteltot ~tofeffor Dr. 
~. ~ o e l m a n n, 9Jlünfter. 

Staffenfüljrung unb ~ettretung ber aleteinsorganifation: Dr. ~. ~ e tJ et, 9)Uinftet. 
Obmann füt mleftfaleMSüb: Bel)tet B i e n e n l ä m p e t, ~erf d)eib. 
Obmann füt bas 2anb 2ippe:_ 6tubientat 6 u ff et t, IDetmolb. 
IDem öttlid)en ~eitat bet munbesleitung gel)öten fetnet an: 

9ledjtsanwalt 0. $? o e·n e n, 9Jlünfter. 
6tubientat Dr. (};. B ü de, 9Jlilnftet. 
Uniuerfitäts·~tofeff ot Dr. 9l. 6 dj m i b t, 9Rünftet 

<!ttneitertet ~eirat bet ~unbesleitung: 
t}=otftmeiftet m a t t e n f e I b, ~atftein. 
~eint. m t a u n, 9Jlünftet. 
6tubientat Dr. m u b b e, IDottmunb. 
9lettot m. 3 o l) n, IDortmunb. 
'ißoftinf peltot st u l) I m a n n, mieiefeib. 
'ißtof. B an g e tu i e f dj e, ~ünbe. 
9Jl!ittelf djullegtet 0 b et l i t dj, Q;ff en. 
9leltot 3. 6 e i f e t t, ~abetborn. 
Gtubienrat Dr. 6 t e u s I o ff, ©elfenfüdjen. 
~. 6 t o p p e, ~od)olt. 

'1 

~ne 6enbungen finb au tidjten an bie G;ef ~ftsftelle bes ~unbes: ~rouinaial· 1-
muf eum füt 9latutfunbe in 9Jlünfter t. ~., Soologtfi{)er G;atten, ij.: 204 88. 

„9latur unb ~eimat• etf i{)eint uletteljiiljrlid). 

6 dj t i f t I e i tun g : Uniu .• ~tof. Dr. Sjeintidj ff e u et b o t n, 9Jlünfter i. ~. 

meaugspteis: .!JUf, 1,- jiil)tlidj ( einfdjliefiUdj metf enbungsloften butdj bie ~oft = 
d?tJt 1,40). IDer ~etrag ift im moraus au aal)len. IDas Q;inaell)eft loftet burdj bie 
~oft be3ogen .!JlJ(, 0,35. mei 6ammelbe3ug tuef entlidje ~ortoetmääigung nad) 
93eteinbarung. 

~llle 03elbf enbungen finb einauaal)len auf bas ~oftfdjelffonto 9lt. 286 34 IDortmunb 
(Dr. ~eimut met)et, 9Jlünfter, füt ..,9latur unb t>etmat"). 

1 5ebei ~eate~ei bet 8eitf d)il~ ge~öit o lj n e tu e i t e i e ~ et p f I l d) t u~ 
bem „~unb 9latur unb ~eimat• an. -- „ 1 

~as 3n~altsuet3eicf}nis bief es ~eftes finbet fidj auf bet britten Umf djlagf eite. 



matut unb ~eimat 
014ttei fit ben matutfd)ut, unb alle Cßebtete bei matutfunbe 

~erau~gege&en bom ~unb matur unb ~etmat 
bet ~aue 2Be~f alen„motb ullb -Sßb im 2Be~f 41tf cten ~etmat&unb 

Gd)ttftleitung: Unib.-4}3rof. Dr. 4'eintid) ~euerborn, mlilnfler i. 2S. 

1935 2. ~eft 

i)ie „fanbes~lanung# ber 2)eutf d)en 
etubentenf d)aft *) 

S)einticl) ~ e u e t b o t n, 9Jlünfter. 

1H e m e i d) s f ü lJ r u n g ber „1' e u tf dJ· e n 6 t u b e n t e n f dJ a f t" 
l)at ben 6tubentenfd)aften ber .f)od)fd)ufen bes meid)es eine gemeinfame 
2Cufgabe geftellt, bie unter bem S{ennwort „2 an bes p f an u n g" bereits 
feit ~eginn .bes vergangenen ID3interf emefters in her 1'urd)ifül)rung: be:: 
griffen ift. mad)bem bief e 3unäd)ft vielfad) ol)ne fd)arfe· mid)tlinien unb 
mel)r verfud)sweif e als erfofgreidJ· in 2lngriff genommene „Banbespfa:: 
nung" in3roif d)en feftere fiormen angenommen l)at unb il)r Siel ib~utlid)er 
erfennen fäfjt, wirb ein fur3er ~erid)t über bief es Unternel)men her .f)odJ:: 
fd)ufjugenb unferen füfern willfommen fein. Subem l)afte id) es im .f)in:: 
blicf auf unf ere eigenen Siele unb 2lufgaben in „matur unb .f)eimat" für 
bringenb erroünf d)t, von ber grunbf äi}Hc{Jen 6eite I)er 3u il)m Stellung 3u 
nel)men. 

fäe (fotmicffung ber ibteutf d)·en .f)od)f d)ulen in neuerer Seit ift bal)in 
gefenn3eid)net, bafj einmal burd) ben Biberafismus unb ~nbivibuafismus 
bes ID3iff enfd)aftsbetriebes bie merbinbung ber .f)od):fd)µfe· mit .bem Beben 
unb mit 1bem moffe in immer ftärferem ~afje verloren gegangen ift, unb 
.aum anbem burd). bas 2lnwad)f en b·er wiff enfd)aftlid)en 2lufgaben unb 
il)re 6pe3iafifierung in fforf d)ung unb fü·I)re ·hie 11Universitas 11 mel)r unb 
mel)r in eine· abftrafte ffäd)ertrennung ber fiorfd)er, fül)rer unb fürnenben 
auseinanberftrebte. 1'er mationalf 03iafismus mit feinem <ß'run1b13ief ber 
~offsgemeinfd)aft unb @an3l)eitsfd)·au fonnte an bief er <fafd)einung nid)t 
oorübergef)en. 60 erl)ob fidJ aus ber nationalf 03ialiftif d)en afabemifd)en 
~ugenb ·hie fforberung nad) „mevofutionierung ber ID3iff enfd)aft", hie· in 
ber „Banbespfonung" nunmel)r hie fonfrete fform einer „(foofution" an:: 
genommen f)at. 

1'as wefentlid)e Siel :b,er „Banbesplanung" ift, gewiff ermafjen von Ul1:: 
ten l)er b i e .f) o dJ f dJ; u f e w i e b· e r i n b e· n i lJ r 3 u g e lJ ö r i g e n 

*) 9JHt bief em ~uff aß, bet als eine notmenbige ~tgänaung au meinen ~usfüf)„ 
tungen übet „S)eimatfcl)uß, S)eimatet3ief)ung, S)eimatfotf cf)ung" (S)eft 3) unb übet 
'"91atutfunbe unb 6cf)uie" (S)eft 4 bes uotigen 3a[)tganges) angefe[)en metben mag, 
glaube icf) eine .5t et n f t a g e unf etet ~efttebungen au betüf)ten. IDet ameite ~eil 
bes ~uffaßes übet bie „fäiifcf)e ffiaff e" mußte aus ffiüdficf)t auf ben uetfügbaten %1Um 
Hit bas näcf)fte S)eft 3utüdgeftellt werben. 
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~ e b e n s r a u n:t u n b m o ff s t e il , i n i l) r e „2 a n b f cf) a f t" 
ein 31:1 b au e n. · 1Hefes· ,Biel will ·bie .'.Deutfd)e Stubentenfd)aft unter 
filiitarbeit von geeigneten mertretern ber .'.Deutfd)en 1)03entenfd)aft, bie fidJ 
(Jierfür 3ur 2.Jerfügung geftellt l)at, auf folgenbem ~ege erreid)en . 

. ijreiwillig .fidJ1 melbenih·e S t u b i e r e n b e a 11 e r iJ a f u lt ä t e n 
f ollen 3unäd)ft ·in g e m e i n f a m e r SdJulung ba3u gefiiIJrt werben, bie 
„Eanbf dJ·aft" il)rer f)od)fd)ule· unb bm illierif d)en in il)r „total" 3u f el)en, 
b. 1). über bie ijragef tellungen il)res engeren ijad)gebietes l)inaus 3u einer 
f lJ n t l) e t i f i e r e n b e n m e t r a dJ· t u n g s w e i f e 3u fommen. ~l)re 
~Iufgabe wirb es bann f)inwieberum fein, in :b1en Übungen unb Seminaren 
unb in ber ijad)fd)aftsarbeit iIJres befonberen ~iff enfd)aftsgebietes als 
F5auerteia ~u wirfen. So f oll verfud)t werben, einen neuen %tJp bes beut== 
fd)en Stubenten l)eraus3ubilben, beff en ~mpfinben uwb ijragen bemuf3t ,fid) 
mieber bem Beben, ber Eanbfd)aft, bem morte 3uwenbet. 

filltt bief em üb er f a cf) 1 i cf) e n p ä b a g o g if cf) e n Siel verfnüpft 
fid) bie p r a f t i f d)1 e Ean1b.esplanungsarbeit in ben et in 3 e 1 f a cf) :. 
f cf) a f t e n, ftets in merbinbung untereinanber unb mit fül)renben .'.Do3en ~ 
ten. .'.Die ijad)fd)aften ftellen beftimmte 2rufgaben, etwa auf bem @ebiete 
ber molfstumsfunbe, morgefd)id)te, molfswirtfd)aft, Sieblung, 9led)t5:: 
pflege, 9laff enfunbe, @eologie, @eograpl)ie unb miologie„ bie ben StUib1enten 
in eine näl)ere me3iel)ung 3ur f)eimat bringen · unb in il)rer @ef amtl)eit 
ba3u beitragen follen, 3. m. an unferer f)od)fcf)ule ben „m au m ~ e ft:: 
f a 1 e n" allf eitig 3u erfaff en. @emif3 fann nid)t erwartet werben, baf3 auf 
bief em m3ege burd). bie 2rrbeit ber ftu1h 1entifd)en ijadJ'fcl)aften fofort greif= 
bare wiff enfd)aftlid)e (fagebniff e 3u erreid)en finb; es wirb vielfacl) 3unäd)ff 
aud) l)ier im wef entlicl)en ein päbagogif d)er Cfrfo.fg, ein „fümen" fein. 2rber 
aus bief em Eernen f)eraus, wenn es innerlid) erlebt wirb, werben fcl)lief3== 
Hd) wiff enfcf)aftlid)e ijragen fidJ 3u eigentlicl)er ijorfd)ungsarbeit oerbid)ten, 
unb es wirb mel)r als bisl)er ib1a3u fommen, baf3 3. m. %l)emen 3u .'.Diff er== 
tationen, Seminar== unb ct~amensarbeitm weniger „geftellt" als vielmel)r 
bewuf3t „gewäl)U" werben. Unb aud) mand)e ~leinarbeit ber ijadJf dJaften 
im Sinne bief er .ßanbesplanung fann als mauftein 3u bem ffie·famtroerf 
ber wiff enfd)aftlid)en .ßaribfd)aftserfaffung von grof3em ®ert fein. .'.Die 
praftif d)e 2rrbeit her ijadJf dJaften f oll 3ug.leid) ben Stub1enten in vielf eitige 
me3iel)ung 3u m3iff enfd)aftlern im .ßanb·e, 3u fül)rerfreif en, 3u f)eimatorga:: 
nifationen, 3u pofüifd]en füttern unb mel)örben, 3um 2rrbeHsbienft ufw. 
bringen, immer mit bem Siele, il)n aus ber <tnge feines ijad)gebietes in 
bie molfsgemeinfd)aft 3ll; füf)ren unb feiner beruflid)en 2rufgabe jebe (tin:: 
feit~gfeit, 2rbgef onbertl)eit unb· fübensentfremhlllng 3u nel)men. 

:. · 1)~er. . @_r u ri b .g .e.b .an f e ~ ·bief er „.ßanbesplanung" ift' ol)ne Sweifel 
nid)t nur .grof3 unb wertvoll, f onbem aucl) unbebingt rid)tig. m1an barf 
bie .'.Deutf d)e Stubentenf d)aft beglücfwünf d)en, baf3 fie aus ftd) (Jeraus fid) 
1biief e 2rufgabe geftellt l)at. ~l)re 1) ur cf) f ü l) r u n g im (fin3efnen bürfte 
nidJt f o leidJt. fein, wie es 3unäd)ft ben 2fnf d)eiQ l)aben fönnte, unb bie ffie== 
fabr ber mer3ettelung von Seit unb ~raft ift angefid)ts ber ol)nel)in ftarf en 
2rriforberungen, bie an ben 2rfabemifer von l)eute geftellt w·erben, nid)t 
unbebenffüfJ. @elingt es 3ieLbewuf3ter ijül)rung, bief e @efal)r 3u . oermei== 
1ben unb einen gröf3eten %eil ber Stubierenben aus freiem 2rrttrieb für bie 
.'.Durd)fül)rung . ber Eanbesplanung nad)l)altig 3u gewinnen, f o wirb ber. 
(fafolg ,t:tid)t gering fein: es wirb f e in e r u tri w ä l 3 e n b .e n · f) o d) = 
f cf) u·C r e f o r .m u o n ob e n l) er . mel)r bebürfen, fonbern b·iefe ,wirb: 
fid) aus b e m CS e i ft e bes neuen a r·a b e m i f cf) e n m a-d) = 
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tu u d) f e 'S fJ e ra ü 5 ·oi g an if cf} t) 0 n f e ( b ft voll3ief)en. 1'iefes ,8iel 
ift bes ~inf an es bet ftarfen ~räfte wert, bie aus bem ~bealismus unf ~rer 
l)eutigen ZSugenb f o erfreulid) emporbrängen. 

2ln jb,em fd)lief3lid)en ~nberfolg einer ~rneuerung ber fjod)fd)ule unb 
bamit unf er es geiftigen . Beben!; überf)aupt aus bem m3ollen ber jungen 
@eneration ift umfo weniger 3u 3weifeln, als bief es m3ollen nid)ts anberes 
ift, als ein 1'urd)brud) jenes @ebanfens, ber vor nu~mel)r brei ~af)r3el)nten 
bie „f) e im a t b e ro e g u n g" entftel)en lief3. 1'ie vergangene ,8eitepod)e 
lief3 il)n nid)t 3ur vollen m3irfung fommen. 1'a0 ffeuer biefer ~bee, bas 
lange in ben fjer3en vieler 1'eutfd)en oft mutlos glül)te, ift 3u einem mranbe 
geworben, ber nid)t mel)r gelöfd)t werben rann unb allen m3iberftanb ver" 
nid)ten muf3. * 

~s bürfte nid)t ol)ne m3ert fein, angefid)ts ber 2anbesplanungsibee 
ber 1'eutf d)en Stubentenf d)aft l)eute an 1b:as 3u erinnern, was bereits im 
~al)re 1924 ~ b u a r b Sprang er über ben „~ i l b u n g s w er t 
b er fj e im a t f u n b e" fd)rieb. ~n feinem tiefgrünbigen ~eitrag 3um 
„f)anbbud) ber fjeimater3iel)ung" weift Spranger barauf l)in, baf3 gernh·e 
bie fjeimatfunbe „ben geiftigen 2lufbau ber ~erfönlid)feit in l)öl)erem 
IDCaf3e förbern unb formen wirb, als es fonft bie fül)le .Objeftivität for". 
fd)enl>er ~inftellung vermag", 1baf3 bie mefd)äftigung mit ber fjeimat „bas 
bisl)er einbrucfsvollfte ~eif piel einer überwinbung ber abftraften ffäd)er" 
trennung" ift, baf3 fie „burd) ®ieberl)erftellung bes organif d)en ,8uf am" 
menl)angs ber (fafenntnisgegenftänbe bie leblof e St)ftematif bes ®iff ens" 
auff)ebt unb f omit jene ed)te ~iLbung vermittelt, bie „ immer auf Xotalität 
unb merfnüpfung. bes geiftigen Bebens gerid)tet ift". „~f olierung bes 
®iffens", fagt Spranger, „ift ber Xob alles ed)ten ~egreifens unb merfte" 
{Jens. - 1' i e st r a f t b e s o r g a n i f d) e n 1' e n f e n s m u f3 e n t " 
b u n b e n w erben. 1'as organifd)e 1'enfen ergebt fid) über bie leblof e 
Xrennung nqd), blof3er megriffsf tJftematif. ~s ift ein 1'enfen, bas fid) an 
ben ff~b1en ber fübensbe3iel)ungen f elbft entlang taftet, fd)on im matur:: 
3ufammenl)ang, mel)r nod)· aber im ,8ufammenl)ang ber stultur. 1'enn ein 
merftänbnis ber stultur ift nur möglid), wenn man ben @runbfaß befolgt, 
baf3 alle il)re Seiten fid) gegenf eitig tragen unb baf3 alles burd). alles be:: 
bingt, ja alles in allem entl)alten ift. 1'er glücflid)fte 2lnf aßpunft für biefe 
1'enfweif e aber ift bie f) e im a t f u n 1b! e". 

„Sie nämlid) bewal)rt, im @egenf aß 3u allen anberen ®iff enfd)aften, 
bie me3iel)ung auf bas fubjeftioe fübens3entrum bes 3u bilbenben rolen:: 
f d)en. mon ba aus fül)rt fie il)n unvermerft unb nad) pf tJd)ologif d)en ffie„ 
f eßen in bas grof3e objeftive fübens3entrum l)inein. Sie erwecft nid)t nur 
ben fforfd)ertrieb, fonbern fnüpft aud)· an bie äftl)etifd)e ffreube, an bie 
tägfid)e 2lrbeit, an all bie reid)en Sinnbe3iel)ungen an, bie ben rolenf d)en 
mit feiner ®elt oerbinben. Unb biefe m3elt gel)t unvermerft über von ber 
matur im engeren Sinne 3ur stultur. ®ir follen nid)t blof3 bie matur als 
eine fübenseinl)eit auffaff en lernen, fonbern aud) bie stultur unb il)re ffie= 
f d)id]te. 2llle il)re Seiten bilben ein ein3iges grof3es @efled)t. 2llle wur" 
3eln in ber matur unb bringen il)ren veriborgenen Sinn nur auf einer {Jö:: 
l)eren Stufe 3um ~ewuf3tfein: 

„1'od) wirb matur burdy feine 2lrt gebeff ert, 
Sd)afft nid)t matur bie 2lrt. II -

So baut fid) Über ber {Jeimatlid)en maturfunbe VOtl felbft eine l)eimat= 
lid)e Sfulturfunbe auf. m3irtfd)aft, Xe<:fJnif, stunft, @efellfd)aft, Staat, . 
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ffied)t unb ~eltanf d)auung wad)f en aus e i n e m ~ur3elfnoten ber @ei:: 
ftigf eit empor. ~ringen wir .b•ies an ben Stoffen ber S)eimatfunbe 3ut 
filnf d)auung, f o wirb fie 3u einem 3entralen ~ilbungsftoff; fie wirb 3u 
jener S dJ· u l e b es % o t a l i t ä t s f in n es, bie wir braud)en, um 
aus ber geiftigen Serriff enl)eit ber @egenwart l)eraus3ufommen." 

füarer Ultibi einbringlid)·er fann wol)l nid)t 3um 2!usbrucf gebrad)t wer„ 
ben, was im le!)ten unb tiefften Sinne bie 1'eutf d).e Stubentenf d)aft mit 
il)rer „Banbesplanung" will unb· wollen muf3. Unb wenn mit il)rer Siel~ 
f e!)ung erreid)t werben f oll, b e n St u b· e n t e n u n b b i e S) o dJ ~ 
f d) u 1 e w i e b e r i n 1b1 e r S) e i m a t u n b i m m p 1 f e 3 u o e r " 
an f er n, fo mag aud) l)ierfür in jenem 2!uff a!)e ~buarb S p ran g er s 
bie ~egrünbung gefunben werben: 

„~n ben geift.igen @runblagen ber S)e·imatfunbe liegt 3ugleid) bie ~k· 
roäl)r, baf3 :b·as tiefe merbunbenl)efü;gefül)l mit bem eigenen molfe nid)t 
blof3 bas morurteil einer ~podJ·e oon befonberer politifd)·er ffi:id)tung ift. 
~el)e bem W1enf d).en, ber nirgenbs wuqelt. ~ir wur3eln aber im S)eimat~ 
boben nid)t nur als Waturwef en, fonbern mit unf erer gan3en @eiftigfeit 
unb stultur. Wur eine Selbfttäufd)ung. ift es, wenn wir glauben, baoon 
jemals losfommen 3u fönnen, eine Selbfttäuf d)ung, bie aus einem ratio~ 
nalif tif d)en unb med)anifierenben 1)enf en erroäd)·f t. ~ir alle tüff en ib•en 
moben unf er er W1uttererbe·, wenn mir stönige werben wollen, stönige nid)t 
über bie anberen, fonbern im eigenen ffi:eid).· ~er bief es ~nbioibuafüäts:: 
gefül)l nid)t b~fibt unb el)rt, ber befi!)t in fid)· f elbft feinen W1ittelpunft. 
6effrf t her @rof3ftabtnoma1b·e, um Spenglers 2!usbrucf 3u gebraud)en, ift 
mit tauf enb ~äben an fein e ~elt gefnüpft. 2Hmen wir mit ~ewuf3t:: 
fein bm 1)uft bief er l)eimafütf)-en Sd)•olle ! fürnen mir, bief e S)eimat mit 
ber oerftel)enben Biebe 3u f el)en, bie uns erft 3u uns f elbft fül)rt, meil fie· im 
tiefften Sinne ein Stücf oon uns felbft ift! Baufd)en mir ber Sprad).e, bie 
bie ~enfmäler il)rer Watur unb· il)rer @efd)id)te 3u uns reben! 1)a liegen 
1Me ~ur3eln unferer straft. 1'er ~eg 3um W1enfd)entum fül)rt nur über 
bas molfstum unb bas S)eimatgefül)l. ~nbem mir bas Beben her S)eimat 
uerftel)en lernen, lernen mir uns f elbft oerftel)en. Sie ift es, hie uns im 
geiftigen Sinne geboren l)at; fie ift es, bie uns bilbet. ~Ubung aber l)eifit: 
über fiel) l)inauswad)f en, baburd)1

, baf3 man 3u fid) f elbft gefommen ift." 
2Us c.tibuarb Sprang er bief e ~orte nieberfd)rieb, l)atte nod) nid)t ber 

mationalfo3ialismus aus bem @tunbfa!) bes oölfifd)en @ebanfens l)eraus 
jene neue 1)enfungsart als l)öd)ffe unb ein3ige beutfd)e Worm 3ur 2rner:: 
fennung gebrad)t, bie ben W1enfd),en nid).t mel)r als ~in3elperfönfid),feit, 
f onbern nur nod) als @lieb bes molfsgan3en f iel)t; l)atte nod): nid)t her na:: 
tionalf 03ialiftifd)'e %otalitätsbegriff in feiner 2rnroenbung auf alle ~ereid)e 
unf er es ftaatlid)1en utt1b1 perfönlid)en ~ollens unb S)anbelns 3u einer inne:: 
ren geiftigen Umftellung bes beutfd)en W1enfd)en gefül)rt. 1)as Siel unf e:: 
rer ~Hbung ift l)eute nid)t mel)r nur „W1enfd)1entum" als fold)es, nid)t mel)r 
nur ein „3u fid)1 felbft fommen" unb „über fid) l)inauswad)fen". mielme~r 
~in o o n a 1 l e m S e 1 b f t b e f r e i t e s S) i n e i n w a dJ f e· n i n b i e 

· <ß e m e i n f dJ· a f t. <ts if t gerabe i e n e s „geiftige ~ur3elgefül)l", i e " 
n e s ~eroufitroerben „erlebter unb erlebbarer %otaloerbunbenl)eit", bas 
nid)t mel)r nur hie eigene, f onbern bie g e m ein f am e S)eimat fiel)t, 
~b·as ~lut u n b ~oben als organif d)e fünl)eit umgreift. 

~enn l)ier 3u einer grunbfä!)lid)en ~eleud)tung unb ~ürbigung ber 
„2anbesplanung" her :Deutf d)en Stubentenf d)aft mit f old)er 2!usfül)rlid):: 
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feit auf 6 p rang er 3urüdgegriffen wirb, fo gefdJiel)t bies nod) aus 
einem befonberen @runbe. 

~ein @eringerer als ber ~ediner ~ l) i l o f o p l) u n b ~ ä ib1 a g o g e 
Cf b u a r b 6 p r a n: g e r l)at mit aller Cfinbringlid)feit unb ~egrünbung 
immer wieber betont, baf3 jebe .f)eimatfunbe oon ber m a tu r ber .f)eimat 
il)ren 2Cusgang nel)men muf3: 

„6ollen alle 1Mef e ~e3iel)ungen burd) m3iff en unb merftel)en ins ~e" 
wufitf eht: gel)obm werben, f o bebarf es· 3unäd)ft ber m a t u r f u n b e. 
~obenbefd)affenl)eit, füima, ~flan3en= unb %ierweU müff en in il)rer 
(figenart als maturpl)änomene aufgefaf3t werben. ~n bief e naturl)afte 
m3elt ift ber m1.enfd) f elber mit feinem m3irfen unb Q;r[eben l)ineingepflan3t. 
~urtur ift gleid)1fam nur ein l)öl)eres Cfntwidlungsftabium ber matur. fillan 
fteigt empor oon ben 6ie1bilungsformen unb ber m3irtf d)aftsweif e 3u ben 
Xrabitionen, 6itten, @ef ellfd)aftsgebilben, .m3eltanfid)ten unb Stultformen. 
Unh wie hie i)enfmäler ber matur oon her geologif d):::biologif d)en morge:::. 
f d)id)te er3äl)len, f o leiten l)iftorif d)e Denfmä[er als ftumme bleibenbe ,3eu" 
gen mit einbrudsooller 6t)mbolif in bie fillenf d)enf d)idf ale 3urüd, hie ber 
~0ib1en frül)e·r gef el)m l)at. (fine ffülle oon fleinen i)ingen, oon benen bie 
m3elt nid)ts weif3, bie aber im fillunbe her ~ewol)ner fid), lebenbig erl)alten 
l)aben, beftimmen bas geiftige Bofalfolorit unb bie uns näd)ftumgebenbe 
~ultur. 

Das ~eibes ift untrennbar. i)ie matur f elbft ift fd)·on als objeftioer 
@eift gefaf3t, unb bie ~ultur wirb in il)rer maturbebingtl)eit erft gan3 oer= 
ftan1b 1en. mtrgenbs wirb bief es allgemein::geiftige m3ed)f eloerl)ältnis fo 
flar, wie in. her ~efdJäftigung mit ber eigenen .f)eimat. 6ie lel)rt beibes 
oerftel)en: bie burdygängige maturfunbierung bes @eiftigen unb bie mer= 
geiftigung her matur. m3ie ein ~auwerf, bas l)eute frifdJ· unb fremb in 
eine @egenib1 l)ineingeftellt wirb, fd)on nad) wenigen ~al)ren mit bief er ma" 
tur oerwad)-f en ift, weil es bie 6d)idf ale bief er matur bis in bie m3itterungs: 
oerl)äUniff e l)inein geteilt l)at, unb wie es bann auf rätf ell)afte 2Crt bie 
.ßofalfärbung unb· ben @ef amtdJarafter ber Umgebung angenommen l)at, 
fo ift aud) bie ~ultur eines Banbftrid)es gan3 in hie matur verwad)f en. 
Unh umgefel)rt: m3ie aus :b·em ~oben nur ~flan3en fprief3m, hie gerabe er 
3u näl)ren vermag unb bie feinem @efamtafpeft entfpred)en, fo finb aud) 
Sfultur unb @ef d)id)te nur eine vom fillenf d)en aus geformte, 3ur @eiftig= 
feit verebelte matur." 

fäef e aus mand)en anberen l)erausgegriffenen 2Cusfül)rungen eines 
gewif3 unvoreingenommenen ~ron3eugen mögen l)ier genügen, um ben 
m3eg 3u fenn3eid)in.en, ben aud). bie „.ßanbesplanung" be1 6tubentenfd)aft 
nel)men mufi, wenn anbers fie nid)t wieberum eines tieferen ~Ubungsfun= 
bamentes ermangeln will. Cfs l)anbelt fid), 1b·arum, gerabe jene grof3en inne= 
ren Suf ammenl)änge unb motwenbigfeiten nid)t 3u überf el)en, bie oft nid)t 
fo greifbar 3u %age liegen unb fon.fret formulierbar finb, aber erft im 
lenten 6inne bie „%otalität" bebingen. 

2Cud)1 bie „Banb·esplanung" muf3 f omit fuf3en auf ber ~enntnis 1bn 
l)eimatlid)en m a t u r, wenn fie ben fill e n f cf) e n in il)r verf tel)en unb 
begreifen will. .f)ier aber aud) liegt 3ugleidJ· eine ber befonberen 6d)wie== 
rigfeiten begrünbet, bie 3u iiberwinben finb: wenn fd)on ber 6tubent 1b1er 
maturwiff enfd)-aften oft erft burdJ bie 2Crb·eit einer langen 9teil)e oon 6e= 
meftern ba3u l)eranreift, tieferen Cfinblid in bie @ef ene bes Bebens unb 
ber matur als ~efit3 3u gewinnen, umwieoiel weniger ift 3u erwarten, 1b1af3 
ein naturentfrembeter 2Cngel)öriger anberer ffafultäten f o leid)t unb balb 

41 



:(>.egreifeit lernt, was benn nun int innerf ten Sinne bie maturbebingtf)eit 
alles menf d)lid)en ßebens unb Sd)affens 3u bebeuten (Jat. Das fann nur 
.aus einer ~ e n n t n i s b e r m a t u r · u n b i () r e r @ e f e t1 e .. erfü(Jlt 
unb erlebt werben. ' · ... 
. .'.Dief e Sd)wierigfeit befte(Jt unb fann lebten <tnbes -· wie idJ fd)on 
frü(Jer betont f)abe - nur burd) eine !Reform ber S dJ u 1 e bef eitigt wer== 
ben. 2lber bief e Sd)mierigfeit barf nid)t ba3u fü(Jren, an i(Jr bie „ßanbes= 
'planung" fd)eitern 3u laffen, fonbem if)re überwinbung muf3 oerfud)t 
:wevb1en. · · 
. (finfad)er geftaltet fid) bie Durd)füf)rung ber · 2lufgaben ber ßanbes" 

planung innerf)alb ber e i n 3 e'l n e n ff a dJ r d) a f t e n, f pe3iell ber na:: 
·turwiff enfd)aftlid)en. 2ln bem ~eifpiel ber „~ i o 1 o g i f dJ e n ~ a dJ = 
f dJ a f t" - für bie übrigen naturwiff enfd)aftlid)en @·ebiete wirb fidJ 2i(Jn= 
lid)es ergeben - mag fur3 umriff en werben, wie fidJ (Jier neben anberer 
ijad)f dJaftsarbeit bie rolöglid)f eit ergibt, im !Ra(Jmen 1b1er ßanbesplanung 
etwa folgenbe 2lufgabe in 2lngriff 3u negmen, an bie befonbers für bief e 
~ufg.abe burd) <t&furfionen unb Sturf e gefd)ufte ffadJfdJaftsmitglieber (frei:: 
willige Wlitarbeit !) gef eßt werben f ollen: es wirb feftgeftellt, wo in ber 
~enntnis ber geimif d)en ~ier= unb ~flan3enwelt - f ei es ginfidJtlidJ ein:: 
aelner @ruppen ober fformen ober ein3elner @ebiete - nocf) ßücfen oor:: 
ganben finb·. .f)iernad) werben für bie fferieri 2lufgaben gegeben, .burd) 
bie ber betr. Stubent 3u f elbftänbigem ~eobad)ten, Sammeln unb ~erid)ten 
ge3wungen wirb. 2ludJ maturfd)u!)fragen werben gierbei einbe3ogen. ,Su:: 
gleid) follen bei bief er ~rbeit ;Me ffad)fd)aftsmitglieber weitgef)enb merbiil= 
bung mit mereinen, ßegrern, ffiaturfreunben, ff örftern, ~auern ufw. i(Jres 
.f)eimatgebietes aufnegmen. So wirb ein Wlegrfad)es be3wecft: <tr3ie{Jung 
bes Stubenten 3u eigener ijorf d)ungsarbeit in ~erü(Jrung mit ber .f)eimat, 
~usfüllung mand)er ßücfen in unf erer .f)eimatfenntnis, merbinbung oon 
maturforf d)ern unb maturfreunben im Banbe mit ber .f)odJf dJularbeit. Unh 
wenn id) 1Me .f)offnung (Jabe·, baf3 auf bief em m3ege mand)er uns nod) fern 
fte(Jenbe .f)eimatfreunb für unferen „~unb matur unb f)eimat" gewonnen 
wirb, fo mag (Jier 3ugleid) hie ~itte an unf ere Wlitglieber ~laß finhen, be= 
.reitwillig hie 2lrbeit her Stubenten, wenn fie fragenb 3u i(Jnen fommen, 
3u unterftüßen! - .'.Das ift ein ~eifpiel für bas möglid)e ~rogramm einer 
b i o l o g i f dJ e n ßanibesplanung; auf 2lnberes (Jier ein3uge(Jen, würbe 
3u weit fügren. • 

.'.Die füf er uon „matur unb .f)eimat" werben erfannt gaben, baf3 ba5 
,Siel ber .'.Deutfd)en Stubentenfd)aft uns alle ange(Jt. <ts liegt - rid)tig 
erfaf3t - gan3 in ber ßinie ber ~eftrebungen, henen wir in unf erem 
~unbe bienen. m3ir moUen, baf3 unf ere ~eftrebungen in i(Jrer ~ebeutung 
-erfannt unb· 3um 2Hlgemeingut bes beutfd)en molfes werben. Unb bas 
gerabe ift es, bas .f)ineingreifen bes „,Surücf 3ur matur unb .f)eimat" nun:: 
mef)t a u cf). i n j e n e S p g ä r e , b i e b i s fJ e r o i e l f a cf)· n o cf) 
-a m w e i t e f t e n a b f e i t s f t a n h : in bie f t u b i e r e n b e ~ u == 
g e n b unb bie .f) o dJ f dJ u 1 e , was mir meranlaffung gab, gier etwas 
einge(Jenber eine 2lngelegenl)eit 3u bel)anb1eln, bie 3unäd)ft eine f)odJf dJul= 
angelegenl)eit if t, aber in il)rer 2luswirfung von ~röfiter !Reid)weite fein 
fann. .'.Denn all unf ere . 2lrbeit bleibt 6tücfwerf, folange nid)t unf ere .f)ei= 
matibee im gef,amten ~ilbungswef en bes beutfd)en molfes, oon be·r .f)odJ= 
fd)ule bis 3ur molfsfd)ule, biejenige meranferung finbet, bie fie als ijun:: 
bament nötig l)at. m3it fönnen uns nid)t bamit begnügen, 3u forbern, bafj 
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in rber molfsfd)ule ~nb l)öl)eren Sd)ule .eine ·rid)tig betriebene maturfunbe 
unb ber maturf cfJub ber f)eimat ausreid)enbe merücffid)tigung finib·en:: aud) 
bas milbungsmefen eines morres ift ein 0 r g an if cf) es @an 3 es. ~ir 
fönnen nid)t einen %eil er-folgreidJ umgeftarten, · olJn.e. bas @an3e im glei" 
d)en Sinne aus3~rid)ten. Unh bie f)od)fd)ule ift itnb bleibt in bief em· mn„ 
.bungsmefen von 3entraler m~beutung. . 

mei tieferer (finfid)t in mJef en, Struftur Unb 2rufgaben ber f)od)fd)ule 
:wirb man bie vorftel)enben 2rusfül)nmgen nid)t im <Sinne ·einer 2ruffaff ung 
oerftel)en, als ob bie f)od)fd)ule als @an3es unb bie mJiff enfd)aft als fold)e 
immer unb -überall „lanbfd)aftsgebunben" fein folle unb fein f.önne, urtb 
mit ben angefül)rten @ebanfengängen bie „(faneuerung'' ber f)od)fd)ute 
unb mJiff enfd)aft reftlos ober aud) nur annäl)emb umfd)riebm . f ei. mJie 
l)ier ebenfo menig bie WCeinung auffotnmen barf, 1baß niit ber „Eanbes= 
planung" bie 2rufgaben ber 6tubentenf d)aft fid)· erf d)öpften. 2rud). f oll me= 
ber bas freie unb vielf eitige Spiel ber ~räfte, nod) bie ffrei3ügigfeit b~r 
6tubenten angetaftet werben, ·b·enn aud)· bas gel)ört in bie „%otalität" un.~ 
f eres afabemifd)en mubungsmef ens . .Su bem, mas bie 1)eutfd)e Stubenten:: 
f d)a-ft mit ber „Banbesplanung" roill, fommt . femerl)in bie politif d)e ltr= 
3iel)ungsarbeit bes mationalf 03ialiftif d)en beutf d)en 6tubentenbunb1es mit 
bem @runb3iel „ffiaff e unb IDolf". lts gilt, aus allem bie rid)tige 6l)ntl)efe 
3u finben. . . 

~n bief er 6l)ntl)ef e aber, bavon bin id) übe·r3eugt, mirb bie „f) e im a t= 
i b e e" ein bel)errfd)enibes ~riftallifations3entrum bilbm müff en; ba mit 
bief er ~bee - bie 3utiefft im nationalfo3ialiftifd)en 1'enfen begrünbet ift -
mie mit feiner anbeten f u n b am e n t a l e @ e f i cf) t s p u n f t e, g e = 
f t a 1 t e n b e ~ r ä f t e u n b u n a b m ä g b a r e mJ e t t e· f ü r b i e 
„~ i l b u n g" u n f er es . m o l f es ·gegeben finb. Unb . alle @rimb·ftlr= 
berungen bes Wationalf 03ialismus, aud) jene, bie fid) . um ben megri.ff 
„ffiaff e unb IDolf" gruppieren, mur3eln 3u innerft in ber „S)eimatibee". 

60 müff en mir münfd)en, baß ber verl)eißenbe 2rnfab 3ur mefinnung auf 
1Mef e ~bee, ber jn ber ,~Eanbesplanung" ber 1'eutfd)en 6tubentenfd)aft 3um 
filusbtucf fommt, jenen ltrfolg l)at, ber als .Siel gef ent ift. . 

~etmifd)e ~ogelnamen au9 bem ·<fm~lattbe*> 
<Detf)atb ~ ö m m l e n unb 3of ef 6 cf) m i ß, motttoµ. 

2115 minbeglieb 3mifd)·en bem WCenfd):en unb ben @efdJ·öpfen ber Vlatur 
f pielen bie %ier= unb ~flan3ennamen oft eine ausbrucfsvolle ffiolle. 1'ie 
urf prünglid)en volfstümlid)en me3eid)nungen finb f o naturgebunben mie 
bie %iere unb ~flan'3en f elbft. 

~a, fie finb viel be3eid)nenber als bie l)od)beutfd)m Vlamen, bie ben 
urf prünglid)en 2rusbrucf oft bis 3ur 6innlofigfeit entftellen. 60 l)at 3um 
Sßeifpiel ber ·Vlame „@rasmücfe" meber mit „@rasf' nod) mit „W1ücfe" 
etmris 311 tun. IDielmel)r fommt ber Vlame von bem altl)od)beutf d)en grac\ 
rnittell)öd)beutf d) grä, bas f oviel mie „grau" bebeutet. . 1'ie 3meite Silbe 
„srnücfe" ift bas rnittell)od)beutf d)e mJort „smiegen" unb bebeutet „ f d)mie= 
gen" ober „fd)lüpfen" unb ift vermutnd) urnermanM mit altbulgarifd) 
„smucati" „fried)en" unb füauifdJ· „smukti" „gleiten".6

) 1'ie @rasmücfe 
l)eifit alfo eigentnd)· „@raufd)miege" ober „@raufd)lüpfer". · 

*) c.Die aufgefül)tten ffiatl1en ftammen fämtnd) aus ~3't e e s , $?teis . ~fünmting. · 
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<f s bebeutet fid)er ein Stücf matur= unb S)eimatf d)uß, bie bobenftän= 
bigen mamen 3u pflegen. 

~für bringen eine fleine 2luswal)l uon uolf5tümlid)en mogelnamen bes· 
<fmslanbes, ol)ne auf mollftänbigfeit ~ert legen 3u wollen. 1'ie wenigen 
~eif piefo f ollen nid)t mel)r fein al5 eine fleine 2lnregung. 
fjausrotfd)tuan3, Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm) 2 ) 

„~ t f a e t f er". (1'e-r „ae" =Baut ettua5 tiefer als unf er „e", alf o 3wi" 
fd)en „ä" unb ·„e".) 1'er mame gibt in etwa b·en Eocfton be5 mogel5 mie" 
ber. 1'iefer beftel)t nämlid)1 au5 brei Silben: eine l)ol)e längere unb 3wei 
tiefe für3ere (uit, tef tef). 

3aunfönig, Troglodytes t. troglodytes L. 
„m et tel f ö n e f" = meffelfönig.. 2ln feinem EiebHng,5aufentl)alte, 

ben S)ecfen unb Säunen, ftel)~n oft bid)te ~eftänbe oon meff eln. 
miftelbtoffel, Turdus V. viscivorus L. 

„1) u b b e l b e n St r an 3 t> o g e l". 1'ie filliftelbroff el ~ffi unf ere 
gröf3te einl)eimifd)e 1'roff el, bal)er mol)l ber mame „b·oppelter !{ramts" 
nogel". 

Singtoffd, Turdus ph. philomelos Brehm. 
„~ ran 3 n o g e l" ober „S i p p". „Sipp" gibt ben Eocfton biefes 

~ramtsoogels wieber. 

lIJeinbroffel, Turdus musicus L. 
„S t r i e p o g e b e", alf o l)od)beutfd)1 „Streifgeäugte" wegen be5 weiß" 

lid)en Streifens über bem 2luge. 
Sd)wat3b~offel, Turdus m. merula L. 

(„S tu a t) reute r g er". fillit biefer „fd)war3ruffigm" 2lmfel ift bas 
fd)mußig grau=braune Sd)war3broff elweibd)en gemeint. 

fio~lmeife. P arus m. ma j or L. 
„U e mm e n b i cf er". i)er mame „~mmenpicfer" fagt ber· filleif e 

nid)t 3u Unred)t nad), bem ~mfer im ~inter 3uweilen bie ~ienen weg0u= 
picfen. 2lud) ~ l o e· r i cf e 3). teilt es mit unb nennt ben mogel „~ienen= 
meif e" unb „~mmenmeif e". ~ r e 1) m 1) fagt non il)r: „Sie gel)t an iMe 
~luglöd)er unb pod)t mit bem Sd)nabel an, wie man an eine Xür pod)t. 
<f5 entf tel)t im ~nnern ein Summen, unb· balb fommen ein3elne ober viele 
<finwol)ner l)erau5, um ben Störenfrieb mit Stid)en 3u vertreiben. i)iefer 
pacft aber gleid) ben ~erteibiger ber ~urg, weld)er fid), f)erauswagt, f>eim 
~ragen, fliegt mit if)m auf ein 2tftd)1en, nimmt if)n 3wif d)en hie ~üf3e, l)acft 
il)m feinen füib auf, frif3t mit grof3er Eüfternl)eit fein ~Ieifd)·, läf3t ben 
~an3er fallen unb mad)t fid) auf, um neue ~eute 3u fud)en. 1'ie ~ienen 
l)aben fid)1 inbeff en, 1burd) bie ~älte gefd)recft, wieber in bas ~nnere 3urücf= 
ge3ogen. <fs wirb mieber angepod)t, wieber eine beim ~rag.en genom= 
inen, unh f o gel)t es non Xag 3u Xag, non frül) bis f pät fort." 

lIJeifJe ßad)ffel3e, M otacilla a. alba L. 
„E an b l ö per" = Eanbläufer. 1'ie „~ad)"=Stel3e ift fid)'er genau 

f o oft eine· „Eanb" =Stel3e unb l)at bie @ewof)nl)eit, l,Jinter bem pflügenben 
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!3auer über hie ffurd)en 3u laufen, um ö-ie ~ütmer aufäufud)en. 1füfes 
merl)alten gibt aud) il)r l)ollänbif d)er mame „2! f f e r m a n n e t j e" gleid) 
.,,2lcfermännd)en" wieber. 

<Belbe · Bad)ffel3e, Mo tacilla · f. flava L. 
1'en mamen „~ a u fJ o o g e I" l)at ·fie oon il)reni 2lufentl)alt auf ~fül)= 

meiben. 1'al)er aud) il)r l)od)beutfd)er mame „~ul)fteI3·e", „6d)afftel3e", 
" ~fül)ftef3e". 

3'elbletd)e, Alauda a. arvensis L. 
„E ä i w e cf" ftammt wol)I oon altl)od)beiltf d) „feral)l)a", angelf äd)fif d) 

f,laroerce". 1'ie entf pred)enbe englif d)e me3eid)nung ift „Iatk", bie l)ollän= 
bif d)e „leeuroerif". 

fjaubenletd)e, Galerida c. cristata L. 
„S: o p p l ü n e cf" = „6d)opflüning". 1'ie @ewol)nl)eit, fidJ· befonbers 

im ~inter in ber @ef ellfd)aft ber <Sperlinge uml)er3utreiben, l)at 1b·em mo= 
gel bief en mamen eingetragen. 
<ßolbammet, Emberiza c. · citrinella L. 

„@ ä I g ö s f e n" = „@elbfel)le" wegen bes fd)önen l)ellgelben Stinn= 
unb stel)lffecfes. „@ösfen" ift basf elbe wie bie munbartlid)e me3eid)nung 
.„@ofd)e" für „W'laul" .5) 

:fjau!ifpetling, Passer d. domestica (L.) 
„E ü n e d" = „Eüning" l)ängt oielfeid)t 3uf ammen mit angelf äd)fif dJ 

„l)leonab" = „1'ad)", „ijad)", „~ol)nftätte". 1'amit würbe bie 2lnl)äng= 
Hd)feit bes mogels an ib'OS fjaus l)ervorgel)oben.4

) 2lud) bie I)od)beutfd)e 
·me3eid)nung „Sperling" befagt urfprünglid) nid)ts anberes. „<Sperling" 
if t bie merf(einerungsform 3u mitteif)od)beutf d)· "f par", altl)od)beutf d) 
„fparo", angelf äd)fifdJ· „fpearwa", gotifd)· „fparma", englifd)· „fparrow". 
1'as ~ort ift roof)l uroerroanbt mit Iateinifd), „passer", urlateinifd) „spas-
ser" unb be3eid)net bm, ber in ben „<Sparren", „1'ad)balfen", niftet. 

lDiebe~opf, Upupa e. epops L. 
„~ u p o o g e l". 1'ie Beute meinen, ber mame wolle mit feiner 

-erften Silbe bem mogeI fein fd)mußiges meft 3um morwurf mad)en; waf)r= 
fd)einlid)er ift wof)l, ib·afi fein eigenartiger ffluf nad)geal)mt werben f oll, f o 
wie es ja aud)· feine lateinif d)e me3eid)nung tut. . 1'er f)od)beutfd)e mame 
„,~iebel)opf" · l)at fidJ aus bem altf)od)beutfdjen „witul)opfo" = „~alb= 
l)üpfer" entwicfelt. 2Htl)od)beutf dJ· „witu" angelf äd)fifdJ· „wubu", englifdJ 
„woob" bebeutet „j)ol3", „~aib" .6) 

Sd)rifffum. 
1. füel)ms ~iet!eoen. . ~titte 'Huflage von ~edjueM3oef dje, Beip0ig. 
2. ffef)tinget, Dito: ~ie möge! 9.JHtteleutopas. ~eibeloetg 1922. ~ie lateinif djen ~e„ 

aeidjnungen finb biefem m.uc!J entnommen. 
3. ffloetide, st.: ~eutfdjes mogelbudj. 6tuttgatt 1907. 
4. ©timm, Safob unb ~ilf)elm: ~eutfdjes ~öttetbudj. Beipaig. 
5. 6anbets·~ülfing: ~anbwöttetbud) bei: beutf djen · 6ptadje. 2eip0i_g . ~9~4. 
6. 9BafTet3ief)et, <ftnft: ~oget'? · 'Hbleitenbes ~öttetbudj bet beutfd)en 6ptadje. 

metlin 1930. 
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. matutfd)uQatbeit füt 6tiibtet 
©et~atb 6 p a n i e r, 9Jfünftet. 

~a, lieber iJreunb aus ber grof}en 6tabt; bu btaud}ft gar nid)t f o ver= 
munbert ben stopf 3u fdJüUeln, als ~ätite id) red)t was 1'ummes gefagt. ~s 
ift nun mal fo, aud) bu fannft ·~foturfdJubarbe.it betr:eiben, a_udJ· bu fannft 
miUJelfen bei bief em fil5erfe, bas ber (fr~altung ber S)eimatnatur gilt, i:lJrer 
SauberfeH, i{Jrer 6d)ön{Jeit unb ~rad}t. 1lu meinft'- wie tauf enb 2Cnbre 
im Banb: „Waturfd)u!J, ~unb·erfd),ön! maturpfle'ge? füne Wotwenhig= 
fei_t l . 2lber ... was fann id) i:ra3u tun? ~as ge{Jt mid) bas im @runbe 
an? 1)as ift 6ad)e be.r amtncl;en <Stellen, ber Z)äget t,mb S)e.ger, ber mau= 
ern unb iJifd)1er brauf}en in ffelb unb iJ(ur." ~JHd)t wafJr, fo benfft 1bu bodj, 
lieber ijreunb? Wun, f o will id) ~fr f agen, was f d)on f o oft gef agt unb ge= 
prebigt worben i1ft, was aber garnid)t oft genug geprebigt werben fann, 
will bir 3eigen, wo fie liegt, .wo 1bu fie (lnpa<f.en muf}t, bief e WaturfdJub= 
arbeit für bid). 

fil5enn bu burdJ: beine S)eimat wanberft, burdjs fd)öne ®eftfafenlani», 
bann lafj oon nun ab ben 6pa3ierftoct .au S)aus, 111it bem bu bis{Jer b.ie 
mlumen am fil5egranb· geföpft; nad)läf.fig, gebartfenlos ober f ogar aus 
ijreube am 3erftören. ~fliicf' bit auf bief el1 fil5anberfal)rten, bie bu l)of= 
f entlief) red)t oft unternimmft, nid)t 6trauf3 auf ·6traufi vielleid)t f ogar ge= 
f d)ü!)ter ~flan3en, um fie bann fort3uwerf en, wenn fie Mr läf tig werben: 
ba fügen fie bann in <Sonne unb <Staub, verwelft unb ver,b·orrt, von 2Cutos 
3erquetf d)t, von %ieren unb ID'lenf d)en 3ertreten. 

Seig beinern filiäbel nhf)t bamtt, wie lieb bu fie l)aft, baä bu mit beinern 
9J1eff er ber näd)ften ~udje 3u B.eibe gel)ft unb· 'fie nun mit Warnen unb flam= 
menben S)er3en verf iel)ft, · ba[J fotd) altegrwürblger beutf d)er fil5albbaum 
nadylJer bunter tätowiert ift, . als ~in µ>ilber ~nbiqner. Wimm bein filiäbel 
lieber feft in ben 2Crm, glaub' mir, fie m,erft b.eine füebe nod) beff er unb 
wibb· bir nid)t oöf e brurn fein. Urtb fag f el~ft, Jie{Jt ber fd)fanfe, blaugraue 
mud)enftamm nid)t f d)·öner aus, µur -im 6 .d)mucf bes grünf eibigen, {JaudJ== 
bünnen 6d)leiers von filioof en unb fillgen, ben i{Jm bie Watur für bie 
fil5etterf eite gef d)mft, als wenn er „ver3iert" ift bur:cf) beine ftümpemb·e 
~unft? 

filiad) es nid)t f o wie tauf enb ~nbere - es ift ri>o(Jl ~as f d)limmf te Bafter 
Per wanbernben 6täbter - unb perftre:ue quf manr unb 1%if dJ, im einf amen 
m3albe ober in 1b·er blüfJenben, .S)eibe, an rief elnber .Quelle beine mutter" 
brotpapiere unb Seitungen, . ,Sig.arettenfd)ad)tefn unb leeren stonf eruen= 
bof en. 6onbern fd)leppe ruf)ig· „b:eine ~i:erfd)alen einmal mit bif {Jerum~ 
unb nad), S)auf e ober vergrabe fie wenigftens eben unter her ~rbe. Unb 
triffft 1bu einmal fil5anberer, bie i(Jren Bagerplab in fold)! gemeinem Su= 
ftanb· uerlaff en, fo fag' i{Jnen fräftjg unb, wenn es fein mufJ, {JanbgreiflidJ 
mef d)eib; fie {Jaben es grünblid) berbiefrt. 
. füg btdJ, audJ1 nidJt, nad)bem bu gegeff en, mtt elner bieten Sigarre ins 
S)eibefraut ober hie filloospolfter 1b·es ~albes unb qualme brauf los, ' o(Jn·e 
an hie ijolgen 3u benfen; vor allem q~er wirf ben Stummel nid)t fort unb 
wanbere acl)tlos bavon . . Beife unb qetmHd) glimmt es weiter in @ras unb 
straut, ber fil5inb fommt. (Jin3u,. f cf)on f d)Cagen .bie föamU1en empor unb 

. {Jüllenr bie alten, f d)önen fil5ac(JoCber in ~euer unb. 9laud). Unb bift bu ein 
fillenf d), ber bie · S)eimat Heb f)at, f o wirft bu in 6d)am unb Wot auf bas 
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~ilb ;()et merwüftung fta,rl!'en, fommtt bu nad) ~al)r unb Xag an biefe!be 
6teUe unb tiel)f t, wa5 b.u ange.rid)tet (Jaft mit beiner .füid]tfinnigf eit. 

mtft bu ~riuatmat:m, uielleid)t e.tn Staufma.nn ober mefißer einer gro:r 
fi.en ~abrtf, bann f ene bie 6d)Ube.r, bie her filHtweit uon beiner 6d]ul)wid)f e 
Oiber beinern erffüa;ff igen !Doppelfont fünb.en unb f ageri, ttid]t mitten l)ineirt 
in bie fd)öne matur. 6ie(J, in ber @rofiftabt ift fo.niel ~(aß für beine ffle:: 
flame, ba 1ftört fie niemanb unb ba fi:el)t fie bod): jeber. Unb fie l)ängt aud) 
fid)erer bort, bu brau(f).ft nid)t 3u f;>efürd)ten, bafi eine5 Xage5 ein erbit:: 
terter maturfreunb mit <Säge unb meu unb wilbem So.rn gegen bein ffi:e:: 
flamewerf wütet. 

Unb bift bu meamter ober 2lngeftellter in ber großen 6tabt, bann mad]e 
aucf) einmal ·bie 2fugel,1 auf, wenn es· bte <fr(Jaltung ber (JeimatlidJen matur 
in beinern me3irfe gilt. (f5 ift nid}t rid)tig, nun a r { e urfprünglid)e matur 
in funftoolle ~romenaben 3u uerwanbeln, e5 ift nid)t nötig jeben fleinften 
mad) 3u regulieren. Unb e5 ift etn Z!ammer, gerabe an f old)m <Stellen bie 
Sd)uttabfobepläße an3ulegeni an benen fid), noct) etn 6tücf urfprünglid].er 
~flan3en:: unb Xierwelt erl)tllten (Jat. 6ie(J:, Heb.er ~reunb, bann entftel)en 
fold) traurige milber: in einem fdjönen, HebHd)en ~ei(Jer neben f eltenen 
~flan3en 3erbeulte -mledjlbofen unb .f)auf en uon mlüll unb 6d]utt. 6ielJ, 
aud) ba fannft bu (Jelfen unb: afo 6täbter maturfd)ußarbeit betreiben. 

!Du fannft, bu muf3t unb bu wirft aber nod) auf uief mel)r .'.Dinge 3~ 
ad)ten I)aben, als auf bie wenigen, bie (Jier angefü(Jrt finb·. !Du f annfft e5, 
wenn bu ein wenig bte 21ugen aufmad)ft, wenn bu ·Me (füeicf)gültigfeit unb 
@ebanfenlof,igfeit ablegft, bie bu bi51).er b.eim m3anbern ge3eigt. .'.Du muf3t 
e5, weil unf ere J)eimatnatur fdJ·on mdJr afo genug 3erftört unb nerborben 
ift, unb· nur bann, wenn 2llle f)elfen, gerettet merben fann, wa5 über(Jaupt 
nod) 3u retten ift. Unb ~u wirft es, weil bU: beine f)eimqt Heb IJaft, roeil 
aud) bu - 6täbter im %rubel ber @rof3ftabt - burd) beine 2.UJnen in ber 
S)eimatfd)olle nerwur3elt bift, roeiI bu bir au5 b·er matur beiner .f)eimat 
!{raft unb mlut 3um Qebensfampf (Jolft. 

~iere unb ~flanaen im 9tl)e·in"~erne==.Ranale, bem 
einatgen 9teinb>aff et be~ aenttalen fjnbu~tiegebide~ 

Ultic9 6 t e u s l o ff, füelf enlitd)en . 

.'.DJe <fmfd)er, einft ein flarer, fifd)reid).er iYiuf3, ift Iängft nerfd]munben. 
2ln i(Jre <Stelle traten 3wei g_an3 fünftlid).e @ewäff er. !Die 6djmunwäff e.r 
b.er Drtf djaften unb inbuftriellen 2lnla.g,en · trägt (Jeute ein tief eingegra"' 
bener ~anal 3um fflf)eine: !Die 6 d) muß" Cf m f d; er. Vleben il)r 3ie(Jt 
uon f)erne ab . ber 6 d) i ff .a l] r t 5 f an a f gen ~eften.. .'.Da5. ur:: 
fprünglidje @emäff er mit feinen %ieren unb ~flan3en. ift gan3 bef eitigt. 
.'.Die 2lbwäff er ber 6d)m~t3==ctmfd)er ent(Jalten; fo uie(e @ifte (~I)~no(e ufw.), 
il1af3 in i(Jr nid)t5 fübenbiges gebei~en fann. .'.Der ~(Jein==f).erne::~anal 
aber wirb peinlid]ft fauber gelJalten, wirb: non ober~alb .f)amm aus über. 
bie grofie 6d)leuf e bei !Datteln mit reinem füppewaf.f er nerfQrg.t unb bieM 
ba(Jer nielen füberoef en einen geeinneten Bebensraum. 

1)a5 ~enn3eid)en bes. ~Iuf{e5, ftrömenb:e·5 ~affer, fel)It faft gan3. mur 
ber 6d]leuf enbetrieb bringt etwas ~emegung. (Jinein. !Dem ed)ten %eid).e 
ober 6ee gleid).en ber ~an~( uub f:eine uielen 6etten(J,äfen uiel me(Jr; aber 
3weierlei unterfd)eilbet audJ fie non %eid) unll 6ee. .'.Da5 Ufer fällt fd]neH 
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unb fteU l)inab 3u 3 bis 4 m Xiefe; e.s ift mit Steinpadungen, neuerbings. 
mit ~if enplanfen bewe1)rt 1'a1)er f;elJlt ber Saum bes ffiö1)rid)ts mit feiner - · 
reid)en ffauna unb ijlora gan3. Unb ber m3aff erfpiegel wirb ftets peinlid)ft 
auf gleid)er .f)ö1)e er1)alten, wä1)renb bei See unb %eid) oft red)t beträd)t= 
lid)e ja1)re.s3eitlid)e Sd)wanfungen auftreten. . 1'ie fa1)len Ufer er3eugen 
leid)t ben ~inbritcf, es lebe in bem trüben m3aff er nid)t oieL Cfrft bem, ber 
auf un1b1 ins ®aff er ge1)t, eröffnet fid) ein überrafd)enber ffi:eid)tum an 
$flan3en unb Xieren, wo1)1 georbnet nad) brei Sonen. ~m 3entralen ~n= 
buftriegebiete fann nirgenbs fon.ft ber enge Sufammen1)ang von Bebens= 
raum unb ~ef ieblung eines ungef törten @ebietes f o gut beobad)1et wer::: 
ben, wie 1)ier. 

1'er ~oben ift eben. unb mit %on ober fü1)m feft ausgeftampft. 2!n 
ben von 1b1er Sd)iffa1)rt nid)t ftarf berü1)rten Stellen fammelt fiel) Sd)lammr 
ben bie .füppe unb in leßter Seit befonbers reid)lidJ ber Umbau bes 1'ort== 
munb==~ms==stanales liefern. .f)ier ift bas ffi:eid)1 weit ausgebe1)nter Unter=-
waff er==m3ief en, bie aus bem 3arten Baic{Jfraute (Potamogeton pusillus) 
unb 2!rmleud)tergewäd)f en {Chara; Nitella; Tolyqellopsis) gebilbet wer"' 
ben. ~n bief en 1'idid)ten, benen nur gebämpftes .füd)1t 3uftrömt, gebei1)ert 
viele 2!rten unf erer 1)eimifd)en m3aff ertiere. 2!n ben .f)almen fißen weifi== 
lid)e stolonien von Sü@naff erfd)wämmen (~efonbers aud) im m3inter gut 

. entwidelt Ephydatia f luviatilis) unb' junge Stüde ber Sd)afflau==ffiluf d)el 
(Dreissena polymorpha). überall fried)en Sd)neden unb fleine mlufd)eln 
(Bythynia tentarulata; Physa fontinalis; Sphaerium corneum) um1)er. ~m 
6d)lamm 1b·es ~oben.s fteden aud) unfere %eid)== unb mlalermufc{Jeln ( Ano-
donta piscinalis; Unio pictorum; Unio tumidus). m3o bie ijlfd)e fid) tum==-
meln, fe1)len aud) bie ~gel nid)t (Piscicola geometra). stnapp vertreten 
finb bagegen bie Barven unf erer m3aff erinf eften; i1)nen ermangelt 3um 
6d)lüpfen aus ber ~uppen1)ülle an ber m3aff eroberfläd)e ber .f}alt, hen fonft 
bie fd)wimmenben unb aus bem m3aff er 1)erausragenben m3aff erpflan3en 
bieten. m3aff eraff eln unb ~ad)flolJfrebf e fe1)len. nid)t. ~in befonbers in::: 
tereffanter @·aft ift bie Süfiwaffer==@arnee(e ( Athyaephyra desmaresti), 
bie in ben lebten. ~a1)ren wo1)1 über ~elgien==.f)ollanb in bas @ebiet bes-
VUeberr1)eins eingewanbert ift. 1'er stanal mit feinem ftarfen 6d)iffsver==-
fe1)r bringt erfHirlid)erweife mand)es frembe m3ef en in bief en Bebensraum 
l)inein. 2!ud) bie m3ollf)anbfrabbe ift f d)on in if)m gefangen worben. 

mom ~oben fteigt b· er .f) an g 3iemlid) fteil empor. ,8um Sd)une 
vor ber Serftörung burcf) 1b·en m3aff erfd)wall vorüberfaf)renber 6d)lepp= 
3üge ift er mit einer 6teinfd)üttung verf ef)en, bie f)eute gan3 mit weid)em 
6d)lamme iburd)f eßt ift. .f)ier ift bas ffi:eid) ber gröf3eren untergetaud)ten 
m3aff erpflan3en. ~f)re m3ur3elftöde bringen tief 3wifd)en bie 6teinblöde· 
unb finben bort im 6d)lamm reid)lid) Vläf)rftoffe. Baid)fräuter (Pota-
mogeton lucens, crispus unb densus)„ Xaufenbblatt (Myriophyllum spica-
tum unb verticillatum), m3afferpeft ( Elodea canadensis) bilben bis in ben 
S)erbft f)inein einen bid)ten m3alb, ber vielfad) bis 3ur Dberfläd)e f)inauf==-
reid)t. über ib·as m3aff er f)inaus aber ftreden fid) nur gelegentnd) ~feil==· 
fraut ( Sagittaria sagittif olia) unb bie 6d)wimmblattform eines ~gelfo{:: 
bens (Sparganium simple%). m3o bie ijelsblöde aus bem 6d)lamme f)er== 
ausragen, finb fie bid)t mit ffabenalgen bewad)fen, unter benen befonbers-
Cladophora glomerata vorf)errf d)t. ~m m3inter bagegen 1ftirbt bie gan3e 
$flan3enwelt ab unb überwintert mit m3ur3elftöden unb stnollen. 1'af)er 
ift ;b.fe %ierwelt in bief er Sone fnapp vertreten. ~ef onbers merfwürbig· 
finb bie Barven eines Sd)Uffäfers (Makroplea appendiculata), bie offenbar 
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reid)Iid) an ben ®ur3elftöcfen ber Baid).fräuter fi!)en, aber fcf)mer 0u er= 
reidJen finb, weil bief e 1)auerorgane tief 3roif d)en bie Steine einbringen. 
2Cn ben fteUen, mand)mal gan3 f enfrecfJten Ufern ber f)äfen fel)len erflär= 
fül)erroeif e bie l)öl)eren ~flan3en; um f o bid)ter finib· aber bief e 6tein: unb 
Cfif enmauern bef onbers an f d)attigen 6tellen mit grof3en stolonien uon 
6iif3nrnff er:6d)roämmen ( Spongilla lacustris; Ephydatia -fluviatüü; Ephy-
datia 1niilleri) beroad)f en, bie fid) l)ier ben ~(ai) ftreitig ·tnad)en mit bidJten 
(füuppen ber 6dyafflau:W'lufd)e( ( Dreissena poly11wrpha ) . 1)urdJmad)f en 
finb bief e 6ieblungen uon ben 3arten ~er3roeigungen mand)er Wloostie1> 
dJen (befonbers Paludfrclla ehrenberg1) unb ber aus bem IBracl'nrnff er ein: 
gem-anberten C ordylophora lacustr-is, einer ~erroanbten bes 6üf3maff er= 
~oftJPen. 1)as ~Hanfton her freien ®aff erffäd).en bietet il)nen allen reic~firfJ 
~nal)rung . 

• 0 ' 0 , -. . . . . 
. ' . 

' ... " • f I a 1 • . . . 
• 0 • . ' , .. ... ' „ . . ' . - . . . .. . . • • f • • • • • • • . ' • • • 

~bb. 1. 6djemat1f djes ~tofil burdj ben 9Ujefn=~etne=Sl'anaL 

Cfine bef onbere 2rusbilbung (Jat ber o-berfte 6auin bief er 6teinpactung 
qngenommen :· · 1) i e ~ r n n b u n g s 3 o n ·e. 1'ie ®eilen uorüberfnlJren~ 
ber 6dJlepp3iige laffen 1Me oberften 20 bis 30 cm bes . ®aff ers nidJt 3ur 
ITTul)e· fommen. Unb aud). frif d)e ®eftroinbe er3eugen IJäufig eine fleine 
~ranbung. · 1)al)er fann ber 6d)lamm nid)t abfinfen. fäe . 6teine bleiben 
frei bauon, f obaf3 il)re Unterf eite im ®aff er f cl)roebt, wenn f eitridJ ein an= 
berer 6tein · fie ftiiijt. · 2ritf biefe Unterfeite flüd)tet alles, was BidJt unb 
gelegenfüd)e %rocfenl)eit, im ®inter aud). bie meift bünne (fisbecfe nidJI 
ertragen fann unb· ben 6dJlamm f d)eut. 1)a(Jer gebeil)en l)ier in ffeine11 
stofonien W'loostiere unb 6d)mämme (3u ben oben genannten nodJ Spon-
gilla /ragilis unb fogar bie f eltene Trochospongilla horrida; Frederfrella 
sultana). 1)as ~utter ift fnapp; aber ber Bebensraum giinftig. fütf her 
Df)erf eite bief er ~löcl'e roacl)f en nur fügen, roie .fie etma a11f ben ifeff en in 
ber 6pri!)roaff eqone norbifd)er W'leere leben. Cladophora glomerata e1> 
trägt ben ~roft l)ier nicl)t. .ffian3 unempfinblid) gegen il)n aber finb 3111ei 
2-Crten, 1Me fid) l)ier in ben ~Hai) teilen, allerbings im 6ommer mit fein er 
.2idJtfiiUe unb 1)ürre uerfdJminben. füucl)tenb grün finb . bie 6pißen ber 
6teine iiber3ogen, bie oft nur oom 6pri!Jmaff er befeucl)tet merben ( U lo -
thri.x :wnata). ffi(eid) barunter folgt uon 91ouember bis 2rprU ein bunfef, 
roter 6aum, ben eine ~otalge (Ba1igia atropurpur.ea) bilbet. 1'ie feßtere 
ift offenbar aud) burd) 1Me 6d)iffal)rt .in unf er ffiebiet gelangt . . 6onft fenn1 
mart ·fie ·nur verein3eU aus ~äd)en W'littef: unb 6iibbeutf d)lanbs unb aus 
ber ~ranbungs3one befonbers ber nörbfüf)en .Oftf ee. ~aft alle. il)re ~er= 
ruanbtett" finb Wleeresbettiobner. · 
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2lbb. 2. 'Saf altftücf aus ber 
Uferböf cl)ung bes ffif)ein=S)etne= 
Stanaies bei 6cl)Ioi3 illtimbetg 
(illeif enfücf)en). ~ie obere 
S)äifte ift mit Stalf iibeqogen, 
auf bem bie 91afen ber Bangia-
fäben uon recl)ts nacl) Hnfs 
fügen. :Ilie 6:pi!3e bes 6teines 
ragte ein wenig über ben 
9:Bafferf:piegeI. Bangia gebeif)t 
gleicf) banmter. ~ie untere 
. S)äifte bes 6teines ftaf f enf= 
redJt nad) unten 3tuif cf)en an= 

beten 6teinen. 
merfleinerung auf bie S)älfte 

natüdid)et illtöße. 

-91eben: 1b·er anf efJnHd)en 3a1Jl oerfd)iebenfter ~fla113en= unb Xierarten 
ift ber Stanal bef onbers rei3ooll burdJ ben ®ed)f el bes megetationsbilbes 
in ben oerfd)iebenen ~a1)res3eiten. ~mmer mieber bieten fidJ neue ~Uber, 
f obaf3 neben ben ~aumbebingungen aud) 1Me fümatif d).en f efJr fd)ön beob~ 
ndJtet werben fönnen. ffür bie 6d)ulen unf er es 3entralen ~nbuftriegebie~ 
tes gibt es fein beff eres Dbjeft 3um 6tubium oon fübensgemeinfd)aften. 

- ~tei 9liid)te am ~otflvfat, be~ ~albfau~e~ 
1 

Stlemens 6 ö bin g, CDelfentirrljen=93uer. 

(fobe Wlai 1932 murben in einer ff enf terbanf im oberen 6todmerf bes 
~lorbflügels 1h·er ®aff erburg BüttingfJ.of in ~ u er 3mei 1'Junenjunge bes 
·[ß n I b f au 3 e s entbedt. 6ie mod)1ten ungefälJr 3 ®od)en alt f ~in, bas 
.3mif dJenfleib fprof3te bereits überall burd)·, 0eigte aber nodJ auf feinen 
6pi!)en bie auffinenben erften 1'Jaunen. ®äfJrenb ber Dftflügel bes 
6dJioff es in beiben 6todmerfen bemofJnt ift, bient im 91or:h·flügel nur bas 
untere @ef d)of3 3u ®01)n3meden. 1'Jer ~aum, beff en äuf3ere ff enfterbanf 
ben f)orftpfat3 ftellte, ift als fogenannte „@efpenfferfammer" im molf:S= 
munb oerfd)rieen unb wirb nur ammafJmsweif e betreten. Cfine bid)te <ffeu:: 
manb becft bie -ga113e Dftf eite bes 91orbflügel5 bis fJinauf 3um 1'Jad)ranb·, 
f elbft ba·s · ffenfter gegen · 6id)t 0011 auf3en oollfommen oerbergellb; Cfrft 
beim „@rof3reinemad)en" fur3 oor ~fingften wurbe · bafJer 0011 ·einet · ber 
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ff örftertödJter ber gut uerftecft Iiegenbe f)orftpla!) mit ben bei1b·en ~ung== 
fäu3cEJen gefunben. . . 

®egen einer gerabe überftanbenen f d)rneren (fafranfung war es mir 
nber leiber nid)t mögficl}, bief e 6ituation f o aus3unu!)en, wie id) es gerne 
getnn lJätte. (fä nmrben bnI)er nur brei 91äd)te unb meI)rere 2fbenbe 1bie == 
f en mögeln meinerf eits gewibmet, unb eine ~eiI)e pl)otograpl)ifcI)er 91atur== 
urfunben mit f)Ufe 11011 ~fit~füf)t (f)auff macu==~Ii!3) gemonnen. fDocl) nur 
meine ~eobad)tu11grn bei ben filad)tfi~ungen möuen l)ier G;rroätjnung ftnben. 

C.fä war eine l)errricf)e W'laiennad).t mit ftiller, lauer -.ßuft unb moff== 
monbfd)ein. f)urd)· bas geöffnete ffenfter ibrnng ber betäubenbe f)uft ber 
6t)t'ingen aus ber CBarteniaube. ~cf)· f elbft f afl ab 20 Ul)r mit Sfamera unb 
~fi!)lid)t ausgerüftet im f)intergrunb ber Sfammer. 2fn ~eutetteren wur== . 
ben in mel)r ober weniger regelmäßigen 2fbftänben bis 3um %agesanbrud) 
2 ff r ö f cf) e, bann 1 S) a u s f p e r I i n g unb brei gröfiere m1 ä u f e, 
anfcl)einenb ®albmäuf e (Mus silvaticus) gebracf)t. f)ie ~ungen .fcf)rillten 

~bb . 3. fil3albfou~ mit 9J1aus am S)otftµIa~. µ~ot. <5öbtng. 

IJell bei 2fnnäf)erung ber füten, ebenfalls, wenn bief e ficf) l)ören Heß.en. J)ie 
beiben ~ungen 3erriff en unb 3erpflücften bief e 2f!)ung vollfommen f elb== 
ftänbig . 6el)r große ~iff en wurben genommen. _ 

fäe 3weite 2fnfi!)nad)t brad)te ftürmif d)1es ®etter bei- bebecftem S)im== · 
n1eI unb ~egen. Um 21 UI)r brad)te einer ber 2fituögeI ein fleinern3 
~euteftfüf, bas bei bem fur3 aufflammmb'ell. ~li!)rid)t leiber nicf)t an3u== 
f pred)en mar. 2fud) bie 2fufnaI)me läßt eine einwanbfreie 1'eutung nid)t 
3u. fäe 2f!)ung wurbe f ofort als CBan3es von einem ber . ~ungioögel .ver== · 
f rl)fucft. - fäe ~ungvögel .betteften unb f d)rieen bie gan3e 91ad)t, ol)ne baf3 
fi.d) einer ber 2fitoögeI f eI)en ließ. - Cfrft morgens ge'gen 4 UI)r fam bann 
bas W'lännd)en unb bracf)te eine ~ungamf eL (fä war bereit~ einigermaßen 
I)ell, fo ib·aß icf)1, bid)t um ffenfter fteI)enb, bas 2f!)en ber ~ungen genau be== 
obacf)ten fonnte. 1).er ®afbfau3 füierte micf)1 füuf, fing bann aber .an 3u 
rup,fen. was icf)· fonft nie beobadytete, unb oerteifte bie ~eute ftücfweif e an 
beibe ~ungen. fäe ~ungen gebärbeten ficf) wie toll. . 

f)as ®aibfau3paar f e!)te bann nacfJ· 2fngaben bes fförfters über Xag 
.bie 2f!)ung ber ~ungen fort. Cfiner ber 2fitvögef faß in ber Seit oon ca. 
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12% bis 14 Ul)r mit einer rolaus im 6d)nabel in ·b·er 1'ad)rinne bes Oft= 
flügels bes f)errenl)auf es, umlärmt von 2fmf eln, 6d)walben, <Staren, 6tel= 
5en unb anberen föeinvögeln. · 

2.Us id) bann einige ~age fpäter 3um britten 2fnfi\) mid) rüftete, fanb 
id) gegen 2rbenb am f)orftplat) ben ~eft einer ftarfen ® an b errat t e 
oor. · Wur bie f)interfd)enfel unb ber 20 cm lange 6d)wan3 waren von ber 
m1af)I3eit ü(?rig geblieben. ~n ;b·er Wad)t l)errfd)te f d)wad)e ßuftbewegung 
bei abnel)menbem Wlonb (Iet)tes 23ierte1). fäe fütvögel brad)ten ab 20 Ul)r 
regelmäfiig nur Wläuf e, f oweit id) feftftellen fonnte 8 6tüd innerl)alb non 
Pier 6tun~en. i)ie ein3elnen 2frten liefien fid) ben 2Jerl)äftniff en. entfptC= 
dJenb nid)t unfel)lbar beftimmen. (fä fd)ienen aber mertreter ber 2frten 

~ob. 4. ffinbling_ aus bem <Detfief bei 9J1eietbetg/521JJ:pe, je!)t in ffiinteln. 

Mus 111usculus~ M. silvaticus, M. agrarius unb Arvicola'0u fein. 23on 0 Ul)r 
bis 3um beginnenben Wlorgen blieben nunmel)r bie 2flten 1b·em f)orfte 
fern. 1'ie ~ungen waren "in bief er Wad)t überaus unrul)ig unb J;Jerfud)ten 
bauernb; ben <.tfeu 3u erflettern, fel)rten aber bann wieber 3ur irenifterbanf 
0urücf. <Sie bettelten nid)t unb f d)ienen bal)er gef ättigt. · stur3 uor 6on= 
nenaufgang. uerliefien bie beiben · ~unguögel (männlid)en un1b· weiblid)·en 
@efd)kd)tes !) im faft fertigen Swif d)enfleib enbgültig ben f)orf tplat) unb 
ftkgen im <.tfeu l)od) bis unter bie i)ad)rinne. <Begen 2rbenb wurbe bie 
gan3e ®albfau3familie auf bem 6d)lofibad)1 vereint · gefid)tet. 

mteine ~eobad)tungen ibürfen vielleid)t bal)ingel)enb 3uf ammengefafit 
unb gebeutet werben, bafi in l)ellen unb ftillen Wäd)ten ßurd)e unb fleine 
6~uger nfo 2!\)ung bei ben {folen uorl)errfd)en. 23ögel f d)einen in ber 
~ege( nur ober bod} übmuiegenb in ftürmif d)en Wädjten gef d)Iagen 3u 
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werben, vorausgef ett natiirlid)., bafi ibie näd)füd)en Bid)tverl)ältniff e bief e5 
3ulaff en. ~n mögefn wurben von mir nur ~ungamfefn, IBud)finfen unb 
<Sperlinge af$ ~tung oben genannter ®afbfau3famifie vorgefunben unb 
burcf) ~ufnal)men belegt. ~ud) meine ijeftftellungen fpred)en bafür, baf3 in 
oollfommen bunffen mäd)ten nur bie 2)ämmerftunben erfofgverfpred)mb 
jagblid)· genutt werben. ~n ber f)orft3eit fd)eint, falls bie näd)tfid)en 
~eute3üge mel)r ober weniger ergebnislos verlaufen, aud) gefegenfüd) ber 
%ag 3u f)iffe genommen 3u werben, bie notwenMge ~tung für bie ~rrlt 
3u bef d)affen. 

~eibe ~Uvöge[ waren gut voneinanb·er 3u unterf d)eiben. 1'as ·fillänn= 
d)en gel)örte 3ur grauen marietCiL (ts war auffällig ffeiner als bas ®eib= 
d)en, ber Stof3 für3er unb bfe ijfecfung auf ber Unterf eite feiner. 1'as 
~eibd)en l)atte im @efieber eine mel)r rotbraune @runbfärbung. 1'er 
längere 6tof3 ragte über bie angelegten Sd)1wingen l)inaus. fäe Stricf)~ 
3eid)nung auf ber ~ruft ift bebeutenb gröber afs bie 1b·es fillänncf)ens. fäe 
gan3e ®afbfau3famifie wurbe nod) ®od)en nad) bem ~usffiegm ber füm= 
gen von mir regefmäf3ig in mäl)e bes ~rutortes beobad)tet. fäe ~unqen 
Hef3en fidJ in ber 3eit ber fillauf erung nod) ol)ne weiteres oon mir greifen. 

ftut~·berid)te unb 9Ritfeilungen 
3.ur (frrid)fung · eines fjermann .Cöns..(ß0b1enfffeines bei 11lünffet i. IDeftf. 

%rotbem · ber fäd)ter f)ermann Bö n s in ber fd)önen Umgebung ber 
~rovin3iafl)auptftcibt fillünfter ~al)re feiner ~ugenb oerbracfü. fie immer 
wieber aufgefud)t unb mit bem wiff enben ~uge bes maturforf cbers bas 
%ier~ unb ~ffan3eri{eben 1b·es fillünfterfanbes wie raum ein anberer er= 
forf d)t l)at, war in fillünfter bisl)er noch niemanb auf ben nal)efiei:tenben 
@ebanfeit gefommen, ben mit bief er münfterlänbif d)en Banbfd)aft f o eng 
oerbunhenen f)eibefänAer burd) einen @ebenfftein nu el)ren. 1'en gfücf= 
licl)en @e1h·anfen· l)atte im vorigen ~al)re 3uerft her fül)rer stad @ erb. e = 
man ·n aus @hnbte· bei fillünfter, afs er eines %ages baoon l)örte, baf3 ein 
il)m betonnter mäd).tiger ijinbling in ber morbwafber ftefbmarf 3erftört 
werben f ollte. 1)as brad)te il)n auf ben gfücfficf)en (tinfall, bief en mäcf)= 
Hgen Seilgen vergangener %age 3u retten iW bem fd)önen Swecfe, S)ermann 
·Böns ·in · ben ~ocfl)ofter ~ergen bei fillünfter. einem rimnberbaren ffeh1en 
nod) erl)aftenen f)ei1hegebiete, einen @ebenfftein ~u errichten.' ~{5 f)err 
@er bemann eines abenbs in ber ~äAerfneiµe in @imbte bief en @ebanfen 
au~fprad), waren ~äger wie aud) (tingef eff ene fofort ijeuer unb ijfamme 
für bief e gfücfficl)e ~bee, alelbf ammlungen wurben ueranftaltet, unb ber 
(trfolg war alsbalb ib·er, baf3 ber ijinbfing getauft unb nid)t ol)ne grof3e 
Sd)wierigfeiten mit uiefen freiwilligen f)effern oon morbruafbe in bie ~ocf= 
f)olter ~erge gefd)afft werben fonnte. ~m ~anbe bes maturfd)utgebietes 
-fanb fid) nad). · ~ücffpracf)e mit ben . maf3gebenben Stellen vor einer alten 
®etterfiefer mit l)errlid)er ®ad)ofberl)eibe im f)intergrunbe ;bie geeiqnete 
Stelle für bas fd)Hd)te 2)enfmaf, unb bafb war ber ijinbling an bief e Stelle 
gebrad)t. ~n einem f cl)önen 2)e3embertage bes eben uerfloff enen ~agbjal)res 
oerf ammeften fid)· nun bie ~äger in ber Umgegmb· wie bie (tingef eff enen 
unb Eönsfreunbe 3u einer ffeinen internen (tinrueil)ungsfeier, bie oon f)errn 
starr @erbemann mit einer fur3en ~ehe eröffnet wurbe, in ber er hie (tnt= 
ftel)ung -bes ~fanes unb alle Sd)wierigfeiten ber morarbeit fd)Uberte, hie 
gfücflid) ban~ ber _f)iffe piefer guter ijreunbe überwunben .werben fonnten . 
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mom ~orbwa(ber 6ängercf)or unter ber bewäl)rten 6tabfül)rung be5 6an= 
ge5meif ter5 B a m f e m e tJ e r finnig unb -fein vorgetragene fün5Iie11er 
ffangen über bie f)eibe, unb ein junger .fförfter bfie5 ba5 befanntefte aller 
Bön5fieber: „2H5 icf) geftern einfam ging ... " .'.Dann ergriff ber Unter= 
0eicf)nete ba5 ®ort 3u einer fur3en .ff eftrebe. (fr betonte 3unäcf)ft, baf3 ficIJ 
wol)f feine würbigere unb f cf)fü1ere 6telle für ~inen Bön5gebenfftein l)ätte 
finben Caff en, af5 gerabe l)ier ba5 ~aturfcf)üßgebiet „2)ocfl)ofter 2)erge" . 
mit feinen l)eibebewacf)f m~n <tm5bünen, feinen ®acf)l)ofberbüf cf)en unb 
®etterfiefern. .'.Dann ging ·er be5 näl)eren auf ba5 wenig befannte me1> 
f)äftn~s be5 .'.Dicf)tern 3u ben 2)ocfl)oHer 2)ergen ein, in benen f)erma1111 
Bön5. mie uiefe nocf) febenbe Seugen einwanbfrei beftätigen fönnen, ZSal)re 
l)inburdJ l)erumgeftreift unb geforf cf)t l)at, wo er an .b·er nal)en <tm5 f ogar 
präl)iftorif cf)e .ffunbe in ffitjtaft _uon W1ammutfnod)·en unb überreften b_es 
~ief enl)irf cbe5 entbecfen fonnte ufw. Z5mmer wieber, wenn il)n feine ®ege 
riacl) W1ünfter fül)rten. nal)m er ffiefegenl)eit, bie5 l)errfüfJe ffiebiet erneut 
auf3ufucben unb oft %age l)inburd) barin 3u verweilen. 60 f ei für ben 
f)ier erricl)teten Bön5gebenfftein aud) eine ftarfe :perf öniicf)e 2)eniel)un!l vor" 
l)anb·en, Me ben Bön5°ftein gerabe an biefer 6telle bef onber5 bered)tigt er= 
f cneinen faff e. W1it einem fräftigen f)orribo auf f)ermann Bön5 unb bie 
23ocfIJofter 2)erge f dJfof3 ber ~ebner feine 2lu5fül)rungen. · 

.'.Da fam ein f)eibebauer be5 ®ege5, bebäd)tig feine ~feife raucf)enb unb 
bq.f3 erftaunt über ba5 viefe moif, ba5 fiel) l)ier f el)r gegen feinen. ffiefd)mad' 
in ber ftillen S)ei1b·e uerf ammeft l)atte. ctrft a(5 ein „2!fter füarer", ber 
il)m mieberl)oU gereid)t nmrbe, il)n berul)igt l)atte, nal)m aucf) er bas ®ori 
unb f pracf) in präd)tigem ~fatföeutf cb unb in braftif cf)eil 2lu5brücfen 3u 
bert ZSägern, baf3 fie ben Bön5ftein l)üten f ollten, bann aber aucf) 3u 1r.1'en 
2)auern, baf3 fie enblicf) aufl)ören müf3ten, HJre f)eimatlanbf d)aft burcl) 
2fu5roben non ®alll)ecfen unb anberen Unfug 3u uerf d)anbeln. .'.Des 
f)eibebauern ®orte famen non f)eqen unb· gingen 3u f)er3en, benn ber, 
ber fie fpracfJ , mar fein anberer, a(5 ber Bofaibidlter, Z!äger unb urweft= 
fäfifcf)e 2)auer ZSoacf)im Ba l; e n aus bem nal)en ffiimbte, b·er fiel) l)ier nid)t 
3um erften W1afe für bief e iheaien 3ieie einf ente. .'.Dann traten bie Z5äger 
an unb f cf)off en bte ctl)renf aive über 1b·em f d)Iichten f)eibebenfmaI. <tine an= 
f d)fief}enbe fieine %reibjagb mit freimilliqen %reihern biibete ben 2lbf dJfu~ 
ber fd1Iicbtf d)önen .ffeier, bie 3ufett in 2)erger5 zsaabfneipe in ffiimbte bei 
·rnef Ofl.!l. f)orribo unb 2)edJerf.fang einen f o fcbönen 2lbfcbfuf3 fanb .· ba·B mol)f 
fein. %eifnel)mer il)rer uergeff en mir1h·. 60 l)at benn jett ber f)eibebicf)ter 
S)ermann Böns · aucfJ in ber näcf)~ten Umgebung W1ürtfter5 feinen ffiebenf= 
ftein; f d)füf;t unb bödJ urmeftficf) fraftooU. mie er f elber mar. · 

S)erman St r e lJ e n b o r g, ffiliinfter. 
lJtaffif d)et llogelfd)ufj . 

. .'.Die 6tahtgruppe W1ünfter ber füeingärtner unb füeinfiebler l)at vor 
fur3em bie mogelwarte ber münfterif d)en füeingärtner:: ui:ib . füeinfiebfer:: 
uereirte be5 gef amten 2)e0irfe5 W1ünfterlanib· unb bie ber $tabtgruppe ber 
~eich5bal)nf(einwirte _angefcbfoff enen mereine 3u einem sturfu5 ;wfammen:: 

. gerufen. bei bem ~g. 2)ranbfd)äbel (2)od)um) bie ffiat:tenfreunbe im praf= 
tifdyen mogeffd)ut unterwie5 . . .'.Dief e5 morgel)en ift überau_5 erfreufid) unb 
gel)t ·auf eine 2tnregung 3urüct bie ber ~eicf)sEnmb her füeingärtner unb 
füeinfiebler gegeben l)at. (t5 ift ffar, 1b·af3 gera.be .im füeingarten, burd) 
2lufl)ängen oon ~iftfäften, ctrl)altung natürfid)er ~iftgefegenl)eiten, fad)= 
gemäßen 6d)nitt von f)ecfen unb ffiebüf cf), 2)efämpfung vo-n ~efträubern, 
burd) ffütterung unb %ränfe ufw. auf3erorbenfüd) vief für bie ctrl)altung 
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--------

unf erer 23oge1welt getan werben fann. illlöge jeber @artenbefiter ober 
~äd)ter bel)er3igen, bafi 23ogelfd)ut nid)t nur feine ~fHd)t ift, fonbem bafj 
er aud) @ewinn baoon l)at, md)t nur 1burd)· bie i)=reube an feinen 6d)ut= 
befol)lenen, fonbern aud)· burd) ben Wuten, ben fie il)m als 6d)äb1ings= · 
betämpfer bringen. sturf e bief er ~rt follten überall oeranftartet werben, 
nid)t nur für bte Wlitgheber oon @fütneroereinen, fonbem für @arten= 
bef t\)er gan3 allgemein. Stunbige ~ogeiwarte ftel)en wol)l immer, wenn 
man nur will, 3ur merfügung . 

.'.Das leiöige ~bbrennen oon @ras unb· @eftrüpp an ®egränbern, ~ö" 
f cfyungen ufw. im ß=rül)jal)r mufj unbebingt mit allen WHttein befämpft 
merben. lts 3erftört ~eben unb ßebensmi.igfid)feiten mannigfaltiger 21rt. 

~auer, fd)ü\)e bie ®alll)ecfen, bie l)ol)Ien ~äume, bas .'.Dorn= unb ~rom= 
beergeftrüpp am ~füg= unb @rabenranbe ! .'.Die 23ögel, bie bort brüten, 
finb unf ere beften i)=reunb·e ! @ib ben 6d)walben Wiftgeiegenl)eit auf beiner 
Xenne unb fd)affe einem (fo{enpaar ,3ugang ·· 3u beinern .f)aus= ober 
6d)eunenbobenl . 

~ei ~ieubauten in 6tabt unb Banb follte ftets barauf ~ebad)t ge= 
nommen werben, burd) (finfügen oon „~JHftfteinen", 6d)affung oon ®anb= 
löd)ern an geeigneter 6telle ufw. ~rutmöglid)1feit~n für t)-Hegenfd)näpper, 
~fotfd)'wän3d)en, ~ad)ftel3en, Wleif en unb· 6tare 3u fd)affen. 

~tel es tann braunen für unf ere 23ogelwelt getan werben burd) (fa" 
· l)altung oon bewad)f enen 21bfpliff en, 6umpfftellen, · Xümpein, burd) 21n= 
pflan3ung oon stopfweiben, @ebüf d) unb .f)ecfen, burd) 6traud)werf an 
~eid)= unb 6eeufem, burd) 21n1age oon @el)ö13gruppen an ~al)nbämmen 
ufw. (ts ift 6ad)e unf erer WUtgheber, überall auf f old)e Wlögficf)feiten 3u 
acf)ten unb gegebenenfalls mit mat unb Xat 3u l)elfen. 

~flicf)t oor allem b·er Bel)rer ift es, unf ere ~ugenb 3ur i)=reube an ber 
lJeimildJen 23ogelmelt 3u er3iel)en! ff{m. 

lDeftfälifd)es 1Jtouin3ial-11lufeum füt Jtafutfunbe 
. Wlünfter (®eftf.), ,3oologifcf)er @arten. 

~as Whtfeum ift geöffnet: Xäglid): 10 bis 13 Ul)r, aufjerbem fillontag, 
?:ülittmodj, .'.Donnerstag, ß=reitag 15 bis 17 Ul)r . .'.Der füf ef aal bes Wfuf eum~ 
tf t täglid) wäl)renb her übHd)en .'.Dienftftunben geöffnet. 

~iologifd)e 21usflüge 3um 6tubium 1ber l)eimifd)en Xier= unb ~fian~ 
3enwelt werben oorausfid)tlid) ftattfinben am Wlittwocf), bem 10. 4. 1935, 
6onntag, bem 5. 5. 35, 6amstag, bem 1. 6. 35; 6amstag, bem 6. 7. 35, 
ffi'littmod), bem 14. 8. 35 unb 6amstag, bem 14. 9. 35. ®er regelmäfjig 
(finlabungen 3u erl)alten wünfd)·t, wirb gebeten, feine genaue 2fnfd)rift an 
·bas filluf eum ein3uf enben. · 

21lle ,3uf d)riften an bas Wfuf eum finb mit oollftänbiger 2lnfd)rift 3u 
rid)ten an bas ®eftfälif d)e ~rooin3iaPJJ1:uf eum für Waturfunbe Wfünfter 
(~eftf.), ,3oologifcf).e_r @arten. 

Jtafutf d)ufjgebiel f)eilige5 nteet. 
ß=ür allgemeinen ~efucf) ift bas @ebiet geöffnet täglicf) nacf) 21nmef= 

bung beim ®ärter in ber ,3eit oom 1. ~uni bis 31. W1är3. 1'k (finrid)tung 
ber biologifd)en 2frbeitsftation am .f)eiligen Wleer ift oollmbet. . 

21nträge auf überlaffung oon 2lrbeitsp1ä\)en in ber ~iologifcf)en 6ta= 
tion, für @enel)migung oon übernacf).tungen unb 2ffrl)altung oon <t~furfi= 
onen, ß=ül)rungen unb sturf en finb 3u ricf)ten an bas ®eftf. ~roo.=Wfuf eum 
für Waturfunbe, Wfünfter (®eftf.), ,3oologifcf)er @arten. 
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~erein~nad)tid)te_n 

<B~feUfdJaff füt :nafudunbe. 
IDotfi!3enbet: '+3oftinf peltot ID e p p e, 

mielefelb. 
6d)tiftfül)tet: 6tabtobetinfpeltot 2 ü n • 

ft t 0 t 1), mielefelb. 

5o~resbeddjt für 1934. 
~lußet · ben monatrid) 2 mal ftattfinben" 

ben metfammlungen nmtbe in jebem 9J1o= 
nat eine <ßan3tagsmanbetung in unf ete 
näcgftliegenben 5!Banbetgebiete 6enne unb 
.Osning uetanftartet. mm 2. unb 3. Suni 
fanb eine gtoße 9J1ünftetlanbfal)tt im 
'+3oftautobus ftatt, im 6e:ptembet eine 
ffiabfal)tt nacl) ~atf eminfel. IDie f el)t an= 
tegenben 5!Banbetungen unb ffal)tten un„ 
tet f acl)uetftänbiget ffül)tung l)aben ftets 
bei allen meteiligten gtößtes Snteteff e 
gefunben. 

9J1it ffteube übetbfüfen wit bas <fägeb= 
nis bes abgelaufenen Sal)tes unb etmat= 
ten füt 1935 uetftätften mufttieb in un„ 
fetet mtbeit füt 91atur, mon unb ~eimat. 

~ortteige von 9nät3 bis 5imi 1935. 
20. 9J1äq: Dr. ©Iötfelb: „ffiaff engefcl)icl)te 

bet Suben." 
3. mptil: maumann: „Snftatote 6ttal)= 

Ien mit motfill)tung einet IDunfelauf • 
nal)me." 

8. 9J1ai: mtinfmann: „meficl)tigung bes 
~elegtafenamtes." 

15. 9J1ai: ©ottlieb: „meaiel)ungen 3mifcl)en 
ffiaffe unb $lultut nad) '+3tof. Dr. ma„ 
uinl." 

5. Suni: Stul)Imann: „stosmifd)e ~to" 
bleme bes IDogeI3uges." 

IDie 5!Banbetungen metben nocl) näl)et 
feftgelegt unb in ben <fönlabungen be· 
lanntgegeben. 

:natutwiffenfd)afffid)et lletein für 
llielefelb unb Umgebung. 

6d)tiftfül)tet: Dr $? o p p e, mieiefeih, 
6ebanfttaße 20. 
~eronftoltungen 9.Jloi bis 5uli 1935. 

12. 9J1ai 6onntag, ~flan3en= unb IDogel" 
funb

1

Hcl)e ~agesmanbetung: SöIIen• 
bedet 6ttaße, SöIIenbed, G;nget, .t>a· 
f enpatt, 6d)Ubef cl)e. ~reffen 7 Ul)t 
<fnbftation bet 2inie 3, SöIIenbedet 

6tt., ffül)tung ©ottrieb unb stul)I· 
mann. 

26. 9J1ai, 6onntag, ~flan3enfunb!id)e ~a~ 
gesmanbetung: ~otta, Safobsberg, 
5!Bef etgebitge, ffiinteln. mielef.elb ab 
7.41 Ul)t, 3utücf 19.58 Ul)t, 6onn„ 
tagsfotte · ~otta ffiinteln. ffül)tung 
stoppe. 

29. 9J1ai, 9J1ittmocl), fücl)tbilbetuotttag 
9J1. S3aabe, 9J1inben: „IDogel3ug unb 
IDogelbetingung." - IDet 5Botttagenbe 
ift ffacl)mann auf biefem ©ebiet unb 
betid)tet übet eigene O";tfal)tungen. 

23. Suni, <Sonntag, mutofal)tt in bie 
.Oelbe't unb mecfum'et metge. ffül)„ 
tung IDeppe, sto:p:pe unb stul)Imann, 
mbfaljtt 7 Uf)t ~oftl)of, ~teis etwa 
2,- &.,H,, 91icl)tmitgfübet 0,50 &,_,!(, 
mel)t; ~laßfottenuedauf 17. bis 22. 6., 
10 UI)t, ~auptpoftamt, ~elegtamm„ 
fcl)altet. . . . 

26. Suni, 9J1ittmocl), ©attenbiteltot 9J1el)et„ 
famp: „mrumenftauben unb <Del)öl3e", 
motttag mit musfteIIung, 19 % UI)t, 
6pattenbutgl)of. 

30. Suni, 6onntag, ~flan3enfunblicl)e ~a„ 
gesmanbetung: mielefelb-5!Bettl)et. 
mbmatf cfi 9 Uf}r 6taumeif)et (~otn„ 
betget 6tt.). ffül)tung ©ottfüb. 

10. Suli, 9J1ittmocl)., fücl)tbilbetuotttag: 
morbeteitung auf bie mutofal)tt nad) 
~ö~tet. ~e:pµe unb stoµpe. 

14. Sun, 6onntag, mutofal)tt nacl). ~ö!:ter 
übet IDetmolb, ~ottt, IDinfebecf, metg• 
I)eim, 91iel)eim, üuenl)auf en; 3urfüf 
übet mrba!:en, 9J1atienmünftet, mab 
9J1einbetg. ffül)tung IDeµpe, ©otfüeb, 
stul)Imann. mbfa~tt 7 Ul)t ~oftl)of, 
ffal)t:preis 4 &,..Jf,, filt 911-d)tmitglieber-
0,50 &,..Jf, mel)t. '+3Ia!3fatten=IDotuet„ 
lauf 8. bis 13. Sun, 10 Ul)t, .t>au:pt· 
:poftamt. 

IDie motttäge finben, wenn nicl)t anbets 
angegeben, um -20,15 Ul)t im 6täbt. 9J1u~ 
f eum, 5!Bettl)etftt. 3, ftatt. 

:nafutif c{)uf}„. llogelf d)uf}- unb .ftana„ 
tien3ud)t-llerein CfbeltoUet llo-
cf>olt 1911. 

IDotfißenbet: ~eint. 5IB ö I) I e, mod)olt, 
Dr. ©öbbelspla!3 

6d)tiftmatt: 5IBHI). u a n .st I a u e t e n, 
mocl)olt, ffiömetfttaße 11. 
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.Raff enmatt: Sol). 91 i e o e n l) u i f e n , 
modjo!t, (ßtabenftt. 22. 

mogelmatt: S)eintidj 6 t 0 :p :p e, 'ißodjo!t, 
6djmertfttaäe 8. 

1tafutfd)ul}ueteln füt bas fjütfet 
moot . unb bas <flf etal <f. lJ. 
6i!J ~ünbe, iBeftf. 

mereinsfül)tet: '-l3tof. fft. .2 a n g e m i e = 
f dj e (ffemtuf 2124 münbe). 

6djtiftmatt: 9Mtot 9t o I t in g, S)unne= 
btocf b. 'lJünbe (~eftf .). 

$taff enmart: Sturt m31 i t t f ä m :p et, 
füinbe. · 

1tafutwiffenfdJafflid)et lletein 
Dodmunb. 

Bettung: Dr. S)etmann 'lJubbe, ~ortmunb, 
5tetteletmeg 47. 

lliologif c{Je <Def eUf d)aff füt ba5 Jnbu· 
fftiegebief 

(Ottsgru:p:pe bes ~eutf d)en ~tologen= 
uerbonbes) 

~nf djtift: 9\ul)danbmuf eum, 03ff en=~eft, 
~m ~eftbal)nl)of 2. 

llunb für llogelfd)uf} <f. 11. 
Odsgtuppe 11linb·en i. m. 

6djtiftfül)tet: ffienbant S)eintid) ~ o dj , 
9Rinben, Banbftanfenfaff e. 
~us fleinen ~nfängen l)etaus - bie 

i)rtsgtu:p:pe 3äf)Ue im (füünbungsjal)t 
1930 gan3e 3, in ben f:päteten Sal)ten 15 
bis 16 9Ritgliebet - nal)m bie ürts= 
gru:p:pe im Sal)te 1934 einen etl)eblidjen 
~uff cfJ.mung, f obaä . fie am Sal)tesenbe 
65 9Ritgliebet 3äfjlte . . ~as Sal)t btadjte 
3unädjft bie ~tbeitsgem~inf djaft mit ~em 
~d~at= imb 03.ef cfjidjtsnetein 9Rinben. 6ie 
Iä.ät beiben . meteinigungen gtunbfäßlidj 
iljte 6elbftänbigfeit, fie ift nut gef djaffen, 
um gemeinf ame Siele tatftäftiger butdj= 
aufill)ten unb in bet ~etbung füt met= 
anftaltungen eine beffete ~utdjfd)Iagsftaft 
3u eqielen. ~ie ~tbeitsgemeinf d)aft ljat 
fidj bemäljrt. Q;s fanben folgenbe gemein= 
fcl)aftiidje metanftaitungen ftatt: 

1. füne mogelfd)ugtagung auf bet 
„Buft" in 9Rinben am 2. Suni 1934. Banb= 
fd)aftliclj munbetnoll gelegen, mit ~US= 
bföf auf ben 5tteu3ung5:punft uon ~ef et 
unb 9RittellanbfonaI, mat bie ~agung5= 
ftiitte, unter alten fünben unb ~fo3ien, 
bei f djönem 6ommetmettet getabe3u ibl)l= 
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Iifclj. (fä l)atten fidj etwa 60-70 ~eilnelj 11 

met eingefunben. morttäge l)ielten: 
1. 'iB a ab e = 9Rinben übet „5ßogeI3ug unb 
mogelbetingung". ~et ffiebnet f djö:pfte 
aus teidjem Q;tieben auf S)elgolanb unb 
ffioffitten unb auf feinen uielf eitigen Q;t= 
faljtungen mit 'lJetingungen, bie in bet 
S)eimat burdjgefüljrt wutben. Q;5 f:ptaclj 
meitet 'l3 a i e t = 9Rinben übet bie „ 5ßogeI~ 
fcljuginfeI 9Rönne in bet üftfee", ein füi= 
nes 3bt)ll not ben ~oten bet <Dtoäftabt 
<Stettin. ~et 6djiuänorttag non 5t o clj = 
9Rinben fül)rte mit feinem ~l)ema „S)ei= 
mif dje fünbfcljaft unb 5ßogelfdjuganlagen" 
ljinein in bie :ptafüfdje ~ätigfeit bet 
ürtsgtu:p:pe. übet bie auf bief em <Debiet 
geleiftete ~tbeit wirb f:pätet an bief et 
<Stelle nodj ausfül)tlidjet beticljtet metben. 
'.Die ~agung bradjte einen ftaden 9Rit= 
gliebet3ttgang. <Sie ift allen ~eilnel)metn 
in f djönftet Q;tinnetung geblieben. ffüt 
anbete meteine möcf)te iclj als Bel)te l)iet= 
aus 3iel)en: Q;ine 91atut= unb 5ßogelf dj'1ß„ 
tagung gel)ört nicljt in . te:p:picljbelegte <Säle 
bet <Dtoäftabt, fonbem f)inau5 in <Sonne 
unb <Dtiin. 

2. <tin ~utoausflug in bie 6eelenfeibet 
$eibe (nal)e Boccum), netbunben mit einet 
meficf)tigung bet fütcf)en in ~inbl)eim 
(Wefet) unb ~eimfen (~ef et). ~iebet 
mat bie meteiligung f el)t gtoä. 

3. ~Is bann am '.Donnet5tag, 22. 910· 
uembet ein morttagsabenb mit S)ein3 
5tul)Imann=mielefelb übet „l)eimifcf)e <Sing„ 
uögel" (fücf)tbilbet) unb 'l3aabe=9Rinben 
übet „5ßogeI3ug auf S)elgolanb. S)etbft 
1934" ftattfanb, 3eigte fiel), baä ~I)emen 
bief et ~tt eine 3ugftäftige ~idung l)a= 
ben, benn bet füine 6aaI bet ~onf)aIIe 
etmies ftd) filt bie etma 120-140 S:eil= 
nel)met als 3u Uein. · 
~ie $au:ptaufgaben bet üttsgtu:p:pe ftnb: 

1. ~nlage non 5ßogeif cf)uggel)öI3en. (~uf 
bief em (f)ebiet ift bereits etljebHcl)es 
geleiftet.) 

2. ~uff)ängen non 91iftl)öl)Ien. 
3. mogelbetingung. 

91iftl)öI)Ien unb 91iftföften uedteibt bie 
ürtsgruµpe an ptinate ~Imeflmet, in ge"' 
eigneten <Debieten merben audj uon bet 
ürtsgtu:p:pe f elbft 91iftföften aufgel)ängt, 
fo in ben ~nlagen l;lnb fftiebl)öfen bet 
6tabt 9JHnben, auf bem .SMegsgefange• 
nenfriebl)of 9JHnbetl)eibe unb auf <Dut 
~icftiebe, femet ~m 5ßogelf cljuggel)öl3 un„ 
terl)alb bet '-l3otta unb im <Delänbe · bet 
fftefü~tf :ptere an be.t '13ol'.ta. 



1'>ie 91iftfüften finb fo angefet tigt, ba§ 
fie, bei abnel)mbatet 93otbetnrnnb, ftd) be= 
f onbets gut 3ut m et i n g u n g eignen. 

ffüt bie metingung {Jat ftd) ffteunb 
~aabe beteits einen gan3en <Stab uon 
9.JHtatbeitetn et3ogen, unb es ift fo, ba§ 
bas ~ngebot, l)iet mit3u6etfen, faft gtö= 
fiet ift als bet mebatf. 1'>a bie meiften 
im metuf ftel)en, mu§ bie metingung f aft 
immet am ftül)en 9J1otgen obet an einem 
bienftfteien 91ad)mittag ftattfinben. <So 
fulJten mit (fobe 9J1ai eines 9J1otgens um 
47:! U{Jt motgens mit bem ~uto l)inaus 
3u einet <Statenfolonie (91iftfüften) bei 
einet 6ommetmittfd)aft im <Sd)aumburget 
~atb unb betingten bott bis um 7 U{Jt 
an 70 Sungftate. Um 7 7l! U{Jt mat jebet 
wiebet in 9J1inben an feinet ~[tbeitsftätte. 
~m 91ad)mittag bes gteicl)en ~ages ( at= 
beitsfteiet <Samstagnad)mittag) ful)ten 
miebet 6 9J1ann {Jinaus 3um ~ad bet 
e{Jematigen (ßtasfabtif füeml)eim unb be= 
ringten bott <State unb 9J1eif en. ~ie ~a= 
gesieiftung bettug an 200 SunguögeL 

metingt mutben alle mögiid)en Sung= 
uögeI, u. a. aud) 7 8H:p3aI:pe auf bem 
neuen fftiebl)of in 9J1inben. 1'>a§ babei 
mit bet gtö§ten <Sotgfart uetfal)ten mitb, 
ift feibftuetftänbiid). 1'>ie ~au:ptbeute finb 
uhf ete <Stötd)e, bie testen in 913eftfaien. 
8 ~otfte {Jaben mit miebet im $tteif e 
9Rinben unb etwa bie gteid)e ~n3al)I im. 
benad)batten streife BübbeCfe. 1'>et <Stotd) 
nimmt miebet 3u, unb mit l)offen, ba§ 
aud) anbete füegenben 913eftfaiens batb 
miebet <Stotd)l)otfte aufauweif en l)aben. 
1'>ie 91al)tung bet Sungftötd)e beftanb im 
uetgangenen ttoCfnen <Sommet f el)t oft 
aus 9J1äufen. 

913it {Jaben unf et e ~au:ptaufgabe im= 
mer in :ptaltif d)et füiftung unb meniget 
in grauen ~{Jeotien gef el)en. 1'>as erfot= 
bett uom <fin3einen mand)es D:pfer, abet 
es ift bod) geting im 93etgieid) 3u bem, 
was mit als arte fftontf olbaten einft !Ja= 
ben reiften müffen, unb bie fd)önfte me= 
Iol)nung ift immer bie meftiebigung an 
bet ~tbeit, bie ~tl)otung ber 91eruen ttnb 
bet ftd)tbate ~rfotg. 91aturf d)u!3 l)Hft bie 
.\)eimat uetf d)önem, unb ~eimafüebe ift 
bie 93otausf e!}ung für bie füebe 3um ma= 
tedanb~ Sn bief em 6inne l)at aud) un„ 
f ere ~tbeit einen l)ögeren <Sinn afo nur 
ben Sbeaiißmus, uon bem fte getragen 
mirb., fonbetn fte ift ~iertft an ~eimat 
unb ~olf. 

tr-efeUf dJrlff roefffälifd)et '.JJbtJfifet, 
~bemifet tinb <Beologen. · · 

93otfi!3enbet: Dbetftubienbireltor ~tof. 
Dr. ~oeimann, 9Jöinfter t. 913. 

6d)tiftfül)m: Dr. D. 913inb{Jaufen, 
9J1ünftet i. 913., 6totbetgftr. 7. 
~m 26. 4. 35 finbet ein motttag bes 

~ettn Dbetbautats 913 o II e „übet bie 
neueten 93etfal)ten 3ut ffieinigung ftäbti„ 
fd)et unb gemetbtid)et ~bmäff et" in ber 
Dbetteaif cfJuie, 9J1auti!3ftt. 15, ftatt. 

Sm 9J1ai ~!;CUtfton 3ut meftd)tigung uon 
~bwäff etteinigungsanfogen untet ffüg„ 
tttng uon Dbetbautat 913oUe. 
~s mitb gebeten, bie Sal)tesbeittäge bis 

3um 1. 9J1ai 1935 auf <S:patbud) 91t. 55 442 
bet <S:padaff e bet 6tabt 9J1ünftet, ~au:pt. 
ftelle (~oftfd)edfonto ~ottmunb 91t. 9560) 
ein3u3<.lfJ Ien. 

i)eimafgeogrnpbifdJe Deteinigung 
ntünf'let-nlünffedan:b. 

93otft~enbet: Dr.~. B ü Cf e, 9J1ilnftet i. 913., 
~IbetM~eo=6d)fogeterftt. 58. 

6d)tiftfül)m: fü. ffi ö f d) e n b r e Cf, 
meCfum i. 913., ~Iifabetl)ftt. 40. 

staff enmatt: 0:. ff. ffi o t et m u n b, 9J1ün„ 
ftet i. 913., ffetbinanbftta§e 28. 
1'>et Sal)tesbeittag für 1935 ift 3 r!Jl..I(,. 
9J1it gto§et ffteube ge{Jen mit an un= 

f ete fftül)ja{Jts= unb <Sommetatbeit. ffol· 
genbe geogta:pl)if d)en füan3tags= be3m. 
~atbtags=<Stubienfa{Jtten ftnb uotgef e{Jen: 
1. Sn bie motfenbetge, 
2. fü:p:peftäbte= unb fü:p:pebutgenfa{Jtt, 
3. Sn ben ~eutobutget 913alb, 
4. Sn bas ~ms=<Sanbgebiet nötblid) uon 

913atenbotf. 
913et ftcfJ an einet 3meitägigen <Stubien• 

fa{Jtt (<Samstagnad)mittag-6onntag) in 
ben .\)ümmling, nad) ~rnsbetg-~tnsbet• 
ger 913alb obet 3ut ~abetbotnet .\)od)„ 
ftäd)e beteiligen mill, möge ftd) umgef)enb 
an ben 93otft!3tnben menben. 

91äl)m ffiad)tid)ten folgen füt bie 9.Jfü„ 
gHeber auf ben ~in3eleinfobungen . · 

ntünffedfdJe lliologenfd)aff 
(Odsgrup11e 9Jliinfter„aJlünfterlanb bes 
!Deutf djen ~iologenuerbanbes). 
1'>ie 9Jlünftetifd)e miologenfd)aft Wtttbt 

3u megihn bes 913.6. 33/34 als eine 'met• 
einigung uon mioiogen unb biologifdj 
intereffietten Be{Jtetn allet <Sd)uf gattun· 

· gen, f omie bet ~iologieftubietenben bet 
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Uninetfttiit 9lHi11für oegrünbet. 3ljr Riel 
ift bie eetbeifü~tuttg' etnet engeten }ßet"' 
binbung bet miologen, im bef onbeten bet 
im meruf fteljenben unb bet 3ufünftigen 
ßeljret bet mioiogie untereinanbet unb 
bie nortrags= unb lutf usmä§ige meljanb= 
Iung päbagogifc!J=biologifcI)er ffragenge= 
biete. Sn erfter fünie ljanbelt es fic!J ljiet= 
bei um fftagen bet ffiaffenbiologie im 
weiteften 6inne; aber aucI) eine mertie= 
. fitng bet biologif cI)en ~eimatfunbe unb 
bes 91aturfcI)u!)es geljört 3u ben ~ufgaben 
ber mereinigung. füsljet fanben meran= 
ftaltungen mit folgenben, ftets 3alj IreicI) 
befud)ten mortr1igen ftatt: „ffiaff enbiologie 
im Untertid)t" (Dr. !tern); „mererbungs= 
leljre" (3wei motträge, Dr. 6d)ta!)); „ffa= 
milienfunbe" (Beljtet sturb mrl)f); f owie 
ein gef eiliger ~benb mit mortrag non 
Dr. ffeuerborn übet „3nbogermanifd)e 
5tultutbenfm1ilet in 3ana unb '!Bali". 

91ad)bem bet filfübegrünbet unb erfte 
morft!)enbe bet mereinigung Dr. 5tern als 
Oberftubienbiteftor nacI) ~erne berufen 
ift, f eßt ftc!J ber morftanb ber 9J1ünfteri= 
fd)en mioiogenf cI)aft wie folgt 3uf ammen: 

OberftubienbireUot ',ßrof. Dr. ~. 
'-13 o e l man n (Bettung), Unin.='-ßrof. Dr. 
~. 3. ff e u et b o t n, 2eljret ~. ~ i l l e = 
b t a n b , cand. rer. nat. 9B. 3 u n g / 
',ßtinatbo3ent Dr, 6 cI) t aß, 6tubim· 
rätin 3. 9B i t t e. - 6d)riftfilljtet unb 
!taff enwart ift cand. rer. nat. 9B. 3 u n g, 
8oologif d)es 3nftitut, 9J1ünfter. 

IDie 9J1. m. ift als „Ortsgruppe 9J1iln= 
ftet=9J1ilnftetlanb" bem IDeutfcI)en miolo= 
gennetbanbe beigetreten. IDie 9J1itgliebet 
rönnen auf bie 9J1onatsfcI)rift „IDet füo= 
Ioge" 3um ermäßigten me3ugspreis non 
.Jt.,lf, 7,- (ftatt &,Jf, 12,-) jäljt!icI) abon„ 
nieten. IDie Ortsgruppe erljebt nur non 
benjenigen auswärtigen 9JHtgliebern einen 
feften meittag non .J'?,J(, 0,50 jäljrlid), bie 
3u allen meranftaltungen regelmä§ig ein· 
gefoben 3u werben wilnf cI)en. 6onftige 
~eitragspflid)t befteljt nid)t, entfteljenbe 
Unfoften werben burd) freiwillige mei· 
träge gebetft. 
~m ffreitag, ben 12. ~pril, abenbs 

20% Uljr, neranftaltet bie 9J1ünfterifd)e 
mioiogenfd)aft gemeinfam mit bem l)ei= 
matfunblid)en fül)rgang bet ffad)fd)aft II 
bes 91.6.2.m. <ßau 9Beftfalen„91orb im 
6tubentenl)aus am ~afee einen mortrag5 ... 
abenb mit folgenben morträgen: 
„~iologifd)e ~eimat?unbe" (ffeuerborn), 
„9laturfd)uß" (<ßra~bnet). 

60 

IDas weitere 6ommerprogramm ift no~ 
nicI)t feftgeiegt. 

* IDie füologen bes · <ßaues 9Beftfalen· 
91orb werben auf folgenbe meranftaltung 
aufmedfiim g:emacI)t: · · · 
~eimatfu~blicI) = biologifd)er 
2eljtgang bet ffad)fd)aft II im 
(ß a u 9B e ftf a l e n = 91 o t b b e s 91. 6. 
2. m. vom 12.-16. ~ p t i l 1935 in 

9J1 ü n ft e t i. 9B. 
IDas '-ßrogramm bes 2eljrganges fiel)t 

mortr1ige übet ~eimatbiologie, Oefologie, 
91aturf cI)uß ufm., 9J1ifroffopif d)e Übungen 
unb Beljrausflüge (~uronenfee unb IDort„ 
munb=03msfonal, maumberge, <ßilbeljauf et 
menn) tJOt, au§etbem ffÜl)tungen OUtClj 
bas ',ßrouin3ialmuf eum für 91atutlunbe 
unb ben 8oologif cI)en ©arten. ~ud) fillit= 
gliebet ber anbeten ffacI)f d)aften fönnen 
teilneljmen. IDie Beitung ljat 6tubienrat 
Dr. 6teusioff, <ßeifenfücI)en, <ßabelsber„ 
gerftra§e 10, an ben ~nmelbungen 3u 
tid)ten ftnb. 

IDefffäiif cb·et Dofanifd)et lletein. 
motfi!3enbet: ffiecI)tsanwalt 0. 5t 0 e n e n' 

fillünftet i. 9B., 6aI3ftt. 14/15. 
6cI)riftfiif)tet unb 5taff en111att: Dr. '-ß. 

(ß t a e b n e t , fillünfter, ~eerbeftr. 23. 
IDie 8al)I bet fillitgliebet bes mereins 

etljöljte fic!J non 65 in 2 3aljren auf 83 
am 15. 3. 1935. - Sm le!)ten 6emefter 
verlor bet merein 2 feiner eifrigften fillit· 
gliebet, unb 3wat 111Utben butd) ben 9:'.ob 
abberufen am 10. 9. 34 ~. <iorbes„filliln· 
fter unb 10. 3. 1935 2. monte=03ffen/ffiuljr. 
03in fillitgiieberner3eid)nü; mit bem 
6tanbe uom 15. 3. 35 erl)alten bie fillit· 
gliebet in bet ~nlage beigefilgt. IDet: 
fillitg!ieberbeitrag beträgt 3,- &,.,!(, bei 
me3ug nur bet botanifd)en ~rbeiten aus 
ben „ ~bljanblungen aus bem 9Beftf. 
~tou.=fillufeum für ffiatutlunbe", 4,-
&,Jf, bei me3ug ber vollen ffieil)e bet ~b· 
l)anblungen. fillitglieber, bie gleid)3eitig 
bem 9Beftfäiifd)en 8oologifcfjen merein an• 
geljören, 3al)Ien an einen bet beiben IDet:• 
eine 3,- .JtJr,, an ben anbeten 2,- .!JlJr,, 
3ufammen 5,- &,Jf,. IDet meitrag ift um: 
gel)enb auf bas '-ßoftf d)ecffonto ber mo. 
tanif d)en 6efüon bes 9Beftfäiifd)en ',ßto• 
nin3ia1„mereins IDortmunb 234 07 ein3u„ 
3al)len. - mor 03in3al)lung bet meiträge 
fonn feine Sufenbung bet ~bljanblungen 
ober bet 8eitf d)tift „ffiatur unb ~eimnt0 
erfolgen. 



~uf ben m.Hnterfißungen bes mereins 
murben foigenbe morträge gef)aiten: 
6cgmier„<ßöttingen: ,/Die roicgtigften 
~fian3engef ellfcgaften bes öffücgen 933eft= 
faiens unb ber f)eutige 6tanb bes 9latut= 
fd)ußes für fie". 6cgraß.;9J1ünfter: · „me= 
getationsbHber aus ber ~ri3ona=933üfte", 
5toenen unb <ßraebner=9J1ünfter: „9latur= 
f cguß in 933eftfaien", 6panjer„9J1ünfter: 
„9lorbbeutfcge S:rocfenrafengefellfcgaften" . . · 

ffür bas 6ommerf)aibjaf)r finb foigenbe 
Cf~furftonen uorgef ef)en: 28. 4. 35 9330{„ 
becf, 12. 5. 35 9laturf dJußgebiete bes $hei= 
fes ~f).aus, 10.-12. 6. 35 ('.pfingften) 
~Imequellen-mrucgf)äuf erfteine-933aff er= 
fall, 14. 7. 35 ~artern-6l)tf)en, 25. 8. 35 
5.ßof)ren-Cfms-933arenborf. 

UJefffäUtdJet '1afutfd}uf,}uetein e. 'll. 
mereinsfüf)rer: Dr. (ß r a ebne r, 

9J1ünfter i. 933., ~eerbeftr. 23. 
6cgriftfüf)rer: fftiß m a f) r f am p f' 

9Jlünfter i. 933., <ßartenftr. 47. 
!raffenmart: ffran3 933 e i ti e n b o r n, 

9J1ünfter i. 933., O:oerbeftrafie 51. 
.Sm 6ommerf)aibjaf)r merben foigenbe 

~usffüge ftattfinben: 
28. 4. 35 933oibeef, 
12. 5. 35 ~f)aus, 
16. 6. 35 stattmannsfomp, 
11. 8. 35 <ßeimerf)eibe. 

9J1orgene~furftonen in ben 6dJiof3garlen 
finben ftatt am: 1., 16., 23. unb 26. ~prU 
1935, S:reffµunft 6,15 Uf)r uor bem 
6dJiof3. 

lDefffälif~et 3oologifd)er tletein. 
Beiter: Uniu.='.prof. Dr. ffi. 6 dJ· m i b t, 

9J1ünfter i. 933., 6tubtftr. 29 I. 
6cgtiftfüf)rer: Dr. S)eimut m e lJ er, 

9J1ünfter i. 933., 933erf e 46. 
5taff enmart: 9J1argarete (ß t a e b n e r, 

9J1ünfter i. 933., S)eetbeftr. 23. 
~uf ben 6ißungen im 933interf)aibjaf)r 

murben foigenbe morträge gef)aiten: 
~ i r ff e n = 9J1ünfter: „mogeiroeit unb 
mogelleben auf ber 9lorbftiefif cgen S)allig 
9lorberoog", 5t o e n e n unb (ß r a e b = 
n er= 9J1ünfter: „9laturfcguß in 933eftfa= 
Ien", ff i f dJ e I = 9J1üncgen: 9leu3eitiicge 
S:ierfeeienfunbe auf <ßrunb e~petimen= 
teller Unterf ucgungen", <ß e u m a n n = 
9J1iinfter: „merbreitung ber ~mpf)ibien 
unb ffieptHien in 933eftfaien". 

ffür bas 6ommerf)aibjaf)r ftnb foigenbe 
Cf~furftonen uorgefef)en: 

28. 4. ~önnetaI, 
12. 5. 9laturf cgußgebiete im streife ~{)aus, 
30. 6. meeien-933eif3es menn-~ünsberg, 
14. 7. ~aitern-6l)tf)en, · 
25. ' 8. mof)ren-Cfms-933arenborf. 
~er 9J1itgfüberbeitrag für bas 3af)r 

1935/36 ift mögiid)ft umge{)enb auf bas-
'.poftf cgecffonto ~ortmunb 9lr. 206 83„ 
9J1argarete · '<ßraebner, 9J1ünfter (933eftf.) 
ein3113af)Ien. · mor <tin3a{)Iung . bec . mei=-
ttäge fann feine meitere 8uf enbung ber 
9-(f>l)anblungen unb ber 8eitf cgrift „9la ... 
tur unb ~eimat" erfolgen. ~er 9J1itgiie= 
berbeittag beträgt 3,- &,Jf, bei me3ug 
nur ber 300Iogifc{Jen ~rbeiten aus ben 
„ ~bf)anblungen aus bem 933eftfäiif cgen 
'.prouin3iaI „ 9J1ufeuni für 9latutfunbe", 
4,- &,Jt bei me3ug ber vollen ffieif)e ber 
~bf)anblungen. 9.llitgfübet, bie gieicg3ei..-
tig bem 933eftfäiif dJen motanif cgen merein ' 
angef)ören, 3af)Ien an einen ber beiben 
mereine 3,- &,Jt, an ben anbeten 2,-
t9tvH,, 3uf ammen 5,- t9tuH,. 

Xietf d;uf}uetein münffe·t: i. ID. unb 
Umgegenb e. ll., gegrünbet 1927 . 

2eiter: S)einr. m r a u n ' 9J1ünfter i. 933. 
6telluertreter unb 6cgriftfüf)rer: ffrau 

9J1. m tau n. 
Cßef cgäftsftelle: <trpf)oftraf3e 9lr. 51. ffern= 

ruf 416 81. 
S:ierf)eim: Eaerermeg 107. ffernruf 419 61. 
.Saf)resbeitrag 2,- &,..J{. stonto 3083 bei 

ber 6tabtfpadaff e 9J1ünfter. 
Drtsgruppe murgfteinfurt, Beiterin ffrcut 

~nnl) ffi a u dJ f u ti , murgfteinfurt. 
~ie 8al)I ber 9J1itgfübet einfdJI. Drts= 

gruppe murgfteinfurt beträgt 964. 
~ie meftrebungen bes mereins ftnb: Sn 

fadJiicger 933eif e of)ne jebe <Sentimentalität 
bas .2os ber S:iere 3u beff ern unb fie uor 
Ouaien 3u fcgü!)en, burcg . merbreitung 
auffiärenber 6cgtiften auf bie 9lotmenbig„ 
feit bes S:ierfcgu!)es f)in3umeifen, mer= 
ftänbnis für bie S:iermert überf)aupt unb 
für facggemäfie S)artung ttnb gerecgte me= 
f)anbiung ber S:iere im bef onberen au 
ermecfen unb ber Sugenb bie füebe 3um 
S:ier unb bie ffreube an ber gan3en 
6rf)öpfung ans S)er3 3u legen. 

~ll3uiange ift bas S:ier als „6acge" 
ttnb nicgt als füf)Ienbes 933ef en angefef)en 
worben. 6eit 100 Saf)ren f)aben bie S:iet= 
freunbe um bas ffiecgt ber S:iere gefämpft, 
aber erft burcg bas ffieidJs=S:ierfcgu!)gef eß 
uom 24. 11. 1934 ift ben S:ieren ffiecgt 
unb 6cguß 3ugefprocgen morben. ~us-
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ben wenigen ftill)et netfpotteten mot= 
fämpfetn wud)s . bie 3al)I bet '!ietfteunbe 
im ßaufe. bet Seit aber {)etan, foba§ es 
{Jeute in ~eutfd)fonb übet 600 '!ietfd)u!;= 
neteine )nit einet gro§en 9Jlitgfübet5al)I 
gibt, bie auf mnotbnung bes 9leid)smini= 
fters bes Snnetn im . 9leidJs·'!ierf cf)u!;= 
bunb 5uf ammengefa§t ftnb. mlle 'riet= 
fd)u!;uereine werben el)renamtlid) geleitet . 
. . ~as mtbeitsgebiet bes mereins ift ein 

f el)t gro§es, es wütbe 5u weit fü{)ten, es 
ljiet etf d)öpfenb im ein5elnen 5u befpte= 
d)en. <fs . f ei nut etttlä{)nt, baf3 bet met= 
·ein 9Jlünftet im Sagte 1934 übet 1000 
'ffälle nad)5uprüfen unb 5u bearbeiten 
gatte, unb ba§ bas ~ietl)eim über 300 
l)ettenlof e '!iete 'aufnel)men mufite. ~et 
~etein f d)ü!;t nid)t nu+ S)austiete, f onz 
l>etn alle '!iete in ffelb unb Sffialb, et 
,.gel)t gegen ben mogelfänget unb ben 
6d)Iingenftellet ebenf o not wie gegen je= 
.ben anbetn '!ierquälet. 

musfül)t!id)et merid)t über bie gef amte 
~ätigfeit bes mmins witb auf Sffiunfd) 
.gern übetfanbt. mu§er bet Sal)tesl)aupt„ 
netf ammlung im Sanuar finbet eine grofie 
initgliebetnerfammlung im S)erbft ftatt, 
tllO motttäge . mit füd)fäilbetn ge{)alten 
metbeni %tfietbem' finbet am etften 9Jlon.: 
tag bes 9Jlonats . eine gefellige 3ufammen= 
funft im 9leftaittant n3um mblet", ~Ö= 
nigftta§e 50, ftatt, wo bie wid)tigften 
ffälle unb alle '!ietflf)ut;angelegenl)eiten 
befptod)en ·werben. · ©äfte ftnb 5u allen 
~etfammlungen willfommen. Sn ben 
6d)ulen werben '!ietfd)ut;falenbet uetteilt, 
bie muffä!;e übet ~iet= unb 91aturf d)u!; 
otingen, benn . beibes gef)ött untrennbar 
5uf ammen. Sffias ift bie 91atur ol)ne bas 
'S:iet? 

metftänbnis für bie Beiben bet '!iete, 
mebe 5ut ffiatut, S)ilfsbeteitfd)aft gegen 
ben 9Jlitmenf d)en entfptingen bet gleid)en 
~uqel. ~ie · <ft0ief)ung 5um 9Jlitgefiif)I 
mit ben roeljtlof en '!ieten bilbet bie IDtüde 
.5um 9Jlenf d)enfd)uß. 

1Jeceinigung 1tafut unb fjeimaf 
llabetbotniet-~anb, .Sifj lJaberbotn. 

~auµtleitet: Dr. med. Sffiad)tet,'13abetbotn 
6d)tiftfüljtet: Sof efine ffigge, '13abetbotn 
5taff enwart: S:lj. IDal3et, '13abetbotn. 
~etidjt übet bas meteinsleben vom 
1. ~ftobet 6i~ 31. ©e3em6et 1934. 

mm 7 . .Oftobet tllUtbe ein musflug nacg 
ben mulet ~ünen unternommen, einem 
felten fd)önen '!al, bris ftd) in' fraufen 
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mlinbüngen nom .Ort 91euenbefen bis 5um 
Ort IDule l)in5iel)t unb beffen bewalbete 
S)änge eine für bie bodige ©egenb f el= 
tene fflora aufweifen, wie Be'6etblilmd)en, 
ffrüf)Iingsfaotenblume unb 6eibel&oft. 
~in Ueines Q;rntebanlfeft, ein $?attoff el· 

braten ba btauäen not bem '!ore, im 
mette . bet feit 9Jlonafen ttoclenen 9Clme 
war für ben 14. Oftobet norgef el)en. 
S!Binb unb 9legen Iie§en es nid)t 3u. mrs 
14 '!age fpäter bas ffeft ftattfanb, fiif)tte 
bet f cf)walgenteid)e IDrid) wiebet beträd)t„ 
I~cf)e 9Jlengen S!Baff er; fobofi bie ffeuer on 
feinem · Ufer fd)welen mu§ten. · 

mm . 4. 91onembet ueteinigte fiel) eine 
ftattlid)e mn5al)r uon 9J1itgliebetn ltnb 
ffteunben bet meteinigung 5u einet 9ftttO= 
busfal)tt nad) brm mergftäbtd)en .Oetling= 
l)aufen, ' bet eine Sffianberung folgte, bie 
folgenbe bemetfenswette '-l3unfte mit ein= 
anbet netbanb: ' '!örtsbetg-Q;ljrenmal-
S!Biftingl)auf et 6d)Iud)t-<fl)betg - 9lett• 
Iager .Ouellen-91ahttf d)u!;gebiet ~ono. 
petteid). . muf bem S)eimwege l)ielt bei 
einem Umtrunf in einem befonnten S)eibe= 
ftug ein gefd)ä!;tes 9Jlitglieb einen feff eln= 
ben motttag übet bie Utfad)en · bet l)etbft= 

. Hd)en merfätbung bes ßaubwali)es. 
~m 11. 91onembet befud)ten wir 5ttm 

3weiten 9Jlale in bief em Sa{)t bas male= 
tif c{)e, füµpenreid)e .'!toclental bes Q;llet• 
bad)es, bie mord)enet 6d)weia genannt. 
8id: bet S)a~tergrunb. ~ie Sffiälbet im· 
met nod) im bunten S)etbftfüibel muf 
einem S?al)Iljieb fanben mit in gtofien 
9J1engen bie '!ollfüfd)e Atropa bella-
donna. (fin uns begleitenbet ffotftbeam" 
ter mad)te uns mit ben neuen IDeftim= 
mungen bet ffotftwidf d)aft belannt; bie 
aud) bem <fmµfinben bet ~ahttfmmbe 
geted)t werben. 

Unter gtofiet meteiligung ging am 
18. 91ouembet unf et erftet .s)eimotabenb 
tlOt ftd), bet 5um metffönbnis Uttb 5ltt 
mettiefung bes S)eimatgebnnfens fid)et 
uiel beigetragen l)at. 

IDei einem ~efucf) bes 91euenbefenet 
unb füppfptinget ffotftes unb bet an" 
gren3enben ffelbmaden am 21. 91ouembet 
f ollten bie S:eilnel)met il)t 9Cugenmed nüf 
mäume tic{)ten, bie nod) il)t ßaub trugen, 
f owie auf fµät blül)enbe '-l3flan3en. . 

S)at bet Sffialb fein fatbenbuntes meib 
ausge3ogen, fo 3iel)t's bie S)eibe an. Sffio= 
l)in auc{) bet Sffianbetet f c{)teitet, ift uot 
il)m ein · btintburd)widtet S:eµµic{) llltS= 
gebreitet. 



· IDas aatte ©tün unb . mtau bet · 9Roof e, 
ba5 ©tau bet fflec{)ten, bas 6c{)ofolaben= 
btau.n bet ' ~eibe, bas (ße[b bes mblet= 
fatns, bas ©tüngelb bet <.Seggen, ber 
,9füb· unb anbetet ©täfet, bas f atte mrau 
bet 9.Bac().olbetfträuc{)er, bet (füan3 bet 
6tec{)pa[me, ' bie fteunb!ic{) f)ellen mitten~ 
fti:imme ·· unb bie · bunllen palmengleic{)en 
fföf)tenftonen auf grau unb grüngefc{)upp= 
ten fc{)Ianfen <.Stämmen, ba3u bas 9Ratt~ 
grün bet naffen 9.Biefen unb bie Silber„ 
fh:eifen in ben 9.Begen unb noc{) f o viel 
~nbetes tun's bem ffiaturfteunbe immer 
wiebet an. Unb · f o aogen mit bann am 
2. IDeaembet in bie meite ftille ~eibe, uon 
~onelf)of butc{) fforft unb 6iebelungen 
aur Q;msquelle, non ba 3um 5ttollbac{), 
bet uns auf . uetfc{)lungenen 'l3faben nac{) 
~önelf)of 3utfüfbegleitete. 3n bet .. ffiäf)e 
bes ~elbenfteins, unweit bes genannten 
$ttollbadJs, ftieäen mit auf ben 6tanb= 
ott bes f)iet f onft nic{)t notlommenben 
(1t)pteff en . mätlaµps - Lycopodium 
chamaecyparissus -, mo mit leibet feft= 
ftellen muäten, baä ein groäet ~eil bes 
ef)emaligen meftanbes beim 'l3Iaggen t.Jet= 
nidJtet mat. 9.Bit metben bafüt f orgen, 
baä bet immer nocfJ beac{)tensmette ffieft= 
beftanb in treue Dbf)ut genommen mitb . 

<fin motttag übet bie ~ntftef)ttng bet 
6enne bef dJioä ben f cfJönen ffiac{)mtttag; 
~et 8; IDeaembet faf) uns am äuäerften 

ffianbe bes · 'l3abetbornet ~eibegebiets, bas 
fic{) non bet 6tabtf)eibe nac{) mab .füpp„ 
f ptinge f)in3ief)t. 9.Bit wollten· uns. ben 
5ttebsbac{) näf)et anfef)en,. bem in ftüf)eter. 
Seit 9Renfc{)enf)artb uom 3otbanfluffe aus 
ein mett gegraben gatte, um mit feinem 
9.Baffet eine mnaaf)l S?tebsteic{)e 3u fpei= 
fen. <.Sie gef)ö~ten bem IDomfapitel unb 
gingen nadJ bet 6äfularif ation in 'l3ti= 
uatf)änbe übet. ffiadjbem bie S?tebs3uc{)t 
aufgegeben mat, lilr3te man bem lleinen 
mac{) ben Eauf tlnb 3triang if)m ein fil~= 
3etes mett auf. ' •' ,•' 

mm 16. IDe3embet . uetanftalteten mit 
unf etn etften Unterf)altungsabenb. IDiefe 
mbenbe f ollen einen ' fömetabf c{)aftnc{)en 
mnfttic{) f)aben. IDodJ f oll ein furaer mor~ 
trag bafüt f otgen, baä jebet ~eilnef)met 
geiftigen ©eminn mit nac{) ~auf e bringt. 
IDiesmal f)ieä bas ~f)ema: „merfc{)anbe„ 
lung bet 'l3atls unb 9.Bälber unb if)te 
metf)ütung". 

mm 3meiten 9.Beif)nadjtstage t.Jeteinigte 
ftdj ein ~eil bet '' 9Ritgliebet au einet 
f djlidjten ffeiet, bie als mÜtbiget mb. 
f c{)Iuä bes le!3ten 3af)tesuiettels gebac{)t 
mat. 

~u~ bem <.Sd)tifttum 
„~et 9lotutjoq~et" vereint mit „ffiatut 

unb ~ec[Jnif", ~ugo metmüf)let metlag, 
merlin=Eidjtetfelbe. mietteljäf)didj bei 
'!l3oftbe3ug .!Jlvlf, 2,80. 
9.Bet ffreube an allem ffiaturgef djef)en 

empfinbet, fonn fte burdj eine ffülle neuen 
9.Biffens uettiefen, menn et biefe ausge„ 
3eidjnete füf)tenbe natutfunblic{)e Seit= 
f djtift 3ut ~anb nimmt, auf bie bereits 
mef)rfadJ f)ingemiefen mutbe. ffiamf)afte 
ffotf c{)et betidjten batin in anf djaulidjer 
ffotm übet 3eitgemääe fftagen, übet bie 
jebet untettidjtet fein f ollte. 9Ran lieft 
mit ©eroinn unb - angeftdjts bet uielen 
f djönen mm:>et - mit f)of)em (ßenuä bie 
bebeutf amen muffä!)e, bie in teidjer ~b= 
medjflung geboten metben. 

IDie etften 3 ~efte bes neuen 3af)tgan= 
ges btadjten roiebet eine auäetotbentndj 
nielfeitige ffieif)e uon mbf)anblungen unb 
·metic{)fen aus allen (ßebieten bet ffiatut= 
fonbe unb bes ffiaturf djuses mit {Jett.Jot= 
tagenbet mebilbetung. (fä fann leibet 

f)iet nidjt auf 03in3elnes näf)et eingegatt= 
gen metben. 3ebet ffiatutfteunb, bet nacfJ 
~(nregung unb meref)tung f uc{)t, f ollte ftdJ 
einmal ein '!l3tobef)eft uom merlage etbit= 
ten. ffbn. 
„~us bet i.1otadt in ffif)'einlanb, füppe 

unb 9.Beftfalen." (9Ritteilungsblatt bet 
mrbeitsgemeinf c{)aft füt beutfc{)e morge• 
fdjidjte in ffif)einlanb, .füppe unb 9.Beft= 
falen. Q;rf djeint monafüdj.. meaugs= 
preis pro ~eft 0,50 81,J(,, mnmelbungen 
an 'l3tof. Dr. mnbtee, 9Rünftet L 9.B., 
6djlaunftt. 2.) 
IDet 2. 3af)rgang biefet ausge3eic{)neten 

Seitfdjtift f)at ·bereits miebet eine ffieif)e 
uon muffä!3en gebtac{)t, bie - bei aller 
miff enfd)aftlidjen ffunbietung - audj bem 
Baien eine ffülle uon mnregungen bieten. 
©etabe mit ffiatudunblet · begrüäen es 
banlbat, baä uns babutc{) bie 9Röglidjleit 
gegeben mitb, übet grunblegenbe fftagen 
unb midjtige ~eilergebniffe biefes ©ebte„ 
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tes unf er et l)eimatlid)en ff otfd)ung auf 
bem Baufenben au bleiben. IDafi bies tU= 
(Jig einmar auf l)umornolle fil3eif e gefd)e= 
l)en fann, beweift bie föftlid)e ffief d)id)te 
non ~tof. Bei b e n f t oft s „mbulabaß" 
(in t)eft 5/6), bie mol)I jebet mit ftillem 
6d)munaeln Iefen mitb. 

m3it möd)ten alfo unfeten 9Jlitgliebetn 
beri ~eaug biefet 8eitfd)tift tfoc{) einmal 
matm emµfel)Ien. ffi. 6µ. 

m3eftfalen·~üdjer. 
IDief e neue 6c{)tiftenreil)e, bie non 3 o = 

f e f m e t g e n t () a I in metbinbung mit 
.bet noUsfunblid)en 5tommiffion im ~to= 
ninaial„3nftitut füt meftfälifd)e Banbes= 
unb moIMunbe unb bem fil3eftfälif cf)en 
~eimatbunb l)erausgegeben mitb, mill in 
anf cf)aulicf)en, . Iebenbigen IDatftellungen 
non meftfälifcf)em molfstum aus bet mer= 
gangenf,Jeit unb ffiegenmatt beticf)ten. 9Jlit 
ben bislang etfcf)ienenen beiben mänbcf)en: 
„©er mauet tmb fein f)aus" non Q; u g e n 
9R a 1) f e t (~reis 1,25 &.,!f,) unb „Seben 
unb ~reiben bet alten 9Jlünftetliinbet" 
non 3. D. ~ I a s s m a n n (~reis 1,25 
.YlvH,), merlag bet Uniuetfttätsbucf)f,Janb= 
lung ff. O:o:p:penratf,J„9Jlünftet (fil3eftf.), ift 
f)iequ ein notbilblicf)et mnfang gemacf)t 
motben. 3ebet 91atur„ unb S)eimatfreunb 
wirb an ben teicf) bebilbetten 6cf)Hbe= 
rungen feine ffreube gaben unb aus if)nen 
uiel m3iff ensmettes übet unf ete f,Jeimifc{)e 
Banbf cf)aft unb if)te <fögenatt etfaf)ten. 

~. m. 
~ie 9latut am 91iebettijein. mrnttet fiit 

91atutbenlmal:pflege unb natutmiff en= 
f cf)aftlicf)e Q;rfotf cf)ung bes 91iebettf,Jeins. 
S)erausg. uom 91atutm. metein au 5tte= 
felb unb bet Banbf cf)aftsftelle füt ffilt= 
turbenlmaI:pflege am Iihlen ffiiebettf)ein. 
(Q;tfcf)eint ameimal iäfJtlicf). meaugs= 
:preis je S)eft 1,- .!Jlvff,. metlag unb 
6cf)tiftleitung S)ans ffioecfe, 5ttefdb, 
non mecletatf)ftt. 11.) 
3n S)eft 2, 3af)rgang 10 (1934), bringt 

· bief e 8eitf cf)tift miebetum eine ffieif)e 
intereff antet, teicf)bebilbettet unb miff en= 
fcf)aftlicf) f,Jocf)mettiget muffä§e, f o non 
~tof. Dr. Q;. ffi e i finget= 5töln: „IDie 
6üf3maff etmebufe Craspedacusta sowerbii 
S3anleftet unb if)t modommen im fflufi= 
gebiet uon ffif,Jein unb 9Jlaas", uon 9Jlatia 
~ e n n es" <fff en: „IDie ~fianaengefell= 
f tf)aften bes IDeutenet 9Jlootes", eines un= 
f et et bemedensmetteften meftfälifc{)en ma„ 
tUtfcf)u§gebiete, non Dr. m3. 6 cf) n e i „ 
b et= fftiebtitf)sfelb: „ilbet einige bemet= 
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fensmette $hebf e aus niebettf)einifd)en 
©emäff ern" (bem Niphargus unb bet 
eigenartigen 6üf3maff etgarneele Atyae-
phyra · desmaresti 9Jlillet) unb non ffiu· 
bolf B i e b e t s : II meobacf)tungen ant 
S)insbedet mrucf) mäf)tenb bet Q;isbebef„ 
tung im fil3inter 1933/34". 9Jlitteilungen 
bet Banbf cf)aftsftelle unb bet 5tteisftellen 
füt 91atutbenfmal:pflege am Iinlen ffiie„ 
bettf,iein, fowie 9JHtteilungen bes ffiatut= 
miff enfcf)aftlid}en mmins au . 5ttefelb be= 
fc{)Iieäen biefes fcf)öne S)eft. ~. 'iß. 

3m le§ten 3af)tgang bet „~bijanblun• 
gen aus bem mJeftfiilifdjen ~rouinaial· 
9Jlufeum füt 9latudunbe" (V 1934) et= 
fcf)ienen folgenbe mrbeiten: 
S)eft 1: m U b b e I mrgenuntetfUd)Ungen in 

meftfälif cf)en 9Jlooten. 
2: ID o b b t i d : 8ut-9Jlolluslenfauna 

bet Umgebung uon mrnsbetg. 
ID o b b t i cf , 8ut Obonatenfauna 
bes 6auetlanbes. 
3 ll n g I meobacf)tungen an bet 
9Jloot=~f)efomöbe Bullinula indica 
~enatb . 
~ e i !3 m e i et I meittäge aut Dr„ 
nis bes fil3atbutget=Banbes. 
U f f e I n , <fteigniff e unb ~eob=
ad)tungen mäf)renb meinet 6am.-
meltätigleit ars Q;ntomologe. 

3: m I t fJ 0 ff u. 6 e i !3 I IDie (ßfü„ 
betung bes mlbiums bei mielefelb. 

4: 5t o :p :p e , IDie 9Jloosflota uon 
fil3eftfalen l. . 

5: B u b lU i g I übet bie lusi an mt„ 
ten bet ffiattung Carex. 

6: 6 t e u s r 0 f f I IDie ffil)obo:pljl)ceen 
Bangia unb Thorea im ffil)ein=-
5)etne=5tanal. 

7: 6 cf) um ad) et, 3Ie~tubien im 
Dbetbetgif cf)en. 
5t o e n e n , Sut fftage bet .Steim= 
fäf,Jigfeit bei 3Ie~. 

8: ffi o e t fJ e, IDie fil3eibenmeife im 
~eutobutgerwalb. 

9: ffi t a e b n et , IDie fflota bet 
~tooina fil3eftfalen III. 

IDet 3aljtgang ift, mie aud) bie uorf)et= 
gel)enben, aum ~teif e uon je 5,- .Jlvf(, au 
beaief,Jen butd) bas mJeftfälifcf)e ~touin=-
3ial.-9Jluf eum füt 91atudunbe, 9Jlünftet 
(fil3eftf .), 8oologifcf)et ffiatten. ~ie uet=-
ftf)iebenen mrbeiten rönnen aud) einaeln 
abgegeben metben. 9Jlitgliebet bes fil3eftf. 
'ißotanifd)en mereins unb bes fil3eftf. 800„ 
Iogif cf)en mereim; etljalten "13teisetmiifii: 
gung. 



t u u 
~mtl. 9lad)rid)tenblatt fitt maturf d)ui, in bet ~robtna 2Beftfalen 

.s)etausgegeben uom Stommiff at füt 91aturfcguß bet ':}3tot1in3 ~eftfa!en. 
Jllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. 2LUgemeine5. 

~n leßter Seit l)äufen fid) wieber bie 2fnträge ber uerf d)iebenften Siel:: 
len auf (frfaubniserteilung 3ur IDerwenbung: non :J i n b l i n g e n 3u 
1'enfmals3wecfen. <ts f ei l)ierburd) einbringlid)ft auf ben 2ruff aß bes ~e" 
3irfs::Stommiff ars für maturfd)uß im @ebiete bes mul)rfieblungsuerbanbes, 
illlittelfd)ullel)rer Dberfird), im ~al)rgang 1935 fJeft 1 ber ,3eitfd)rift „ma:: 
tur unb f)eimat" umnief en mit ber befonberen ~etonung, 1haä ijinblinge 
in jebem ijalle als maturbenfmäler an3ufpred)en finb, baä alfo fein Stom= 
miffar für maturfd)uß feine @enef)migung 3u irgenbweld)er merwenbung 
eines ijinblings geben fann. 

2. 2teg.„ße3id münffet • 

.'.Danf bes (fingreifens bes Streisjägermeifters für 1ben Streis !:edlen== 
burg ift es gelungen, bas Jt a t u t f dJ u (j g e b i e t f) e il i g e 5 m e er 
in @röäe non etwa 60 ha mit einer umliegenben Sd)ußfläd)e non etwa 
50 ha aus ber ~agb l)eraus3une{Jmen, fo baf3 enblid) bie !:ierweU biefes 
berül)mten @ebietes, insbefonbere bas ~aff erwUb, ausreid)eniben Sd)uß 
genießt. 

3. 2teg.„ße3id minben. 
lle t o t b n u n g 

übet ba5 Jlafutfd)u(jgebiet f)üffe, fttei5 ~übbecfe. 
2fuf @runb bes § 30 bes ijefb:: unb ijorftpoli3eigef eßes im ~ortraut 

i>er ~efanntmad)ung vom 21. ~anuor 1926 (@. S. S. 83) wirb mit @e= 
nel)migung rbes ~reuf3ifd)en lllinifters für ~iff enfd)aft, Stunft' unb IDolfs= 
bUbung unb ~reufiifd)en Eanbwirtfd)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 

§ 1. 
.'.Der Sd)fof3parf unb bie Umgebung bes Sd)loff es f)üffe, mit 2fus" 

nal)me bes Sd)lofigebäubes, im Streife Eübbecfe (~eftf .) werben in bem im 
:§ 2 nä{Jer be3eid)neten Umfange 3um maturf d)ut39ebiet erflärt. 

§ 2. 
a) Das .Sd)ußgebiet {Jat eine @röf3e non 9,17,86 ha unb liegt in !ller Cße„ 

meinbe Easl)orft, Streis Eübbecfe (~eftf .). 
b) Seine genauen @'ren3en finb in eine Starte rot eingetragen, bie bei bem 

IDHnifterium für ~iff enfd)aft, Stunft unb IDolfsbUbung nieberge(egt ift. 
~eitere Starten befinben fid) bei ber Staatfid).en Stelle für maturbenf= 
malpflege in ~erfin, bei bem megierungspräfibenten in IDHnben, bem 
.eanbrat in Eübb ecf e unb bem ~ürgermeif ter in ijief tel. 

65 



§ 3. 
~m ~ereid)e bes 6d)ußgebietes:; ift unterf agt: 

a) ~flan3en 3u entfernen ober 3u befd)äbigen, insbef onbere fie aus3ugra== 
ben ober aus3ureif3en ober %eile bauon ab3upflücfen, ab3uf d)neiben 
ober ab3ureif3en. 

b) ffreilebenben %ieren nad)3uftellen, · fie mutwillig 3u beuilrul)igen, 3u 
tl)rem ffang geeignete morrid)tungen an3ubringen, fie 3u fangen ober-
3u töten ober ~uppen, Baruen, (fier ober mefter ober fonftige ~rut== 
unb ®ol.mftätten f olcljer %iere fort3unel)men ober 3u bef d)äbigen . 

.'.Die red)tmäßige 2lusübung ber ~agb unb mfdJerei bleibt geftattet; 
ba5 gleid)e gilt für fillaßnal)men 1ber munungsbered)tigten gegen ~Ul:: 
turfd)äblinge ober blutf augenbe ober fonft Cäftige ~nfeftm. 

c) :Die ®ege 3u uedaff en, 3u lärmen, ff euer an3umad)en, 2rbfälle weg== 
3uwerfen ober bas @elänbe auf anbere ®eife 3u verunreinigen. · 

d) ~obenbe.ftanbteile ab3ubauen, Sprengungen ober @rabungen uor3u== 
nel)men, 6d)utt 01ber ~obenbeftanbteile ein3ubri11gen ober bie ~oben== 
geftalt einfd)Cief31idJ her natürlid)en ®aff edäufe unb ®aff erfläd)en auf 
anbere ®eif e 3u ueränbem ober 3u befd)äbigen: 1'as mäumen uon 
2lb3ugsgräben burdy bie munungsbered)tigten ober Unterl)actungs== 
pflid)tigen bleibt geftattet. 

e) 2ruff d)riften, ~ilber, ®erbe3eid)en unb bergleid)en an3ubringen. 2rus== 
genommen finb amtnd)e ~efanntmad)ungen unb %afeln, bie ben 
6d)uß bes @ebietes fenn3eid)nen, ol.me bas Banbf d)aftsbilb 3u beein== 
träcl)tigen. 
1)as med)t her ~arfuerwaltung, ba5 6d)ußgebiet in übereinftimmung 

mit mir, bem stommiffar für maturfd)uß unb bem ~rouin3ia1fonferuator 
nad) parfwirtfd)aftlid)en @runbfäßen 3u pflegen unb 3-u bewirtfd)aften, 
wirb l)ier1burcf) nid)t eingefd)ränft. 1'er ®irtfd)aftsplan bebarf jebocf) 
meiner uorl)erigen @enel)migung .. 

§ 4. 
2lusnal)men non ben morfd)riften in § 3 fönnen non mir in befott== 

beren ff ällen genel)migt werben. -

§ 5. 
®er ben ~eftimmungen biefer merorbnung 3uwiberl)anbe1t, wirb 

nad) § 30 bes ffelb:: unb· ß'orftpoli3eigef enes mit @elbftrafen bh; 3u 150,-
/Jl.;/f; ober mit S)aft beftraft, foweit nid)t fd)ärfere 6trafbeftimmungen an:: 
3uwenben finb. 

§ 6. 
1'ief e merorbnung tritt mit bem %age il)rer ~efanntgabe im 9legie::: 

rungsamtsblatt in ~raft. 

mlinben, ben 19. 12. 1934. 

1'er fflegierungspräfi·b·ent. 
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Baumf d)uf.J im !treife f)ö~er. 
i)urd) streispoli3efoerorbnung vom 10. 11. 34 (2lmtsblatt ber megie"' 

rung 3u filCinben, 6tücf 45 vom 10. 11. 34) finb folgenbe ~äume be3w. 
~aumgruppen 3u ~caturbenfmälem edlärt worben: · 

1. ~ecfl)aus::fünbe, S'Jö!ter, 2.tm red]ten ~eferufer 80 m unterl)alb ber 
. ~eferbrücfe . . . . 

2. Einbe neben 1b·er 6d]elpe=~rücfe in S'JÖ!ter an ber 2!lba!erftraf3e 
3. 1He staftanienallee von SJö!ter nacf) CforvetJ unb 3wor vom. J)offmanm;,,, 

1'enfmal bis 3ur 6d]elpe=~rüde . . 
4. fünbe, ßüd]tringen, bei ber stapelle am m1urrwinfe( 
5. ~riebenseid]e, Eüd]tringen, beim streu3 an ber ~al)nl)ofsftraf3e 
6. ~ud)enallee an ber streisftraf3e ~raf ef::.'.Driburg von km 2,8 bis 4,2 
7. fünbe, ~ab .l)riburg, ~riebl)of 1ber fatl)·. fürd]engemeinbe 
8. ~appe(, ~ab i:)riburg, @räflid]es mab, l)art an bem öffentlid]en ®ege 

nad) 2!1Jll)auf en · · 
9. fünbe, ~ab .l)riburg, @arten bes stranfenl)aufes ~ofepl)inum 

10. fünbe, ~ran3ofengrab, l)art an ber streisftraf3e ~ab i:)riburg::~rafe(, 
in 1ber Vläl)e ber Cfif enbal)n · 

11. fünbe, ~ab .l)riburg, J)ügel l)inter ber stapelle bes ilHffionsf)aufes 
6t. lauer · 

12. 3 fünben, J)erfte, am ~al)nf)ofswege 
13. 6 fünben, ~ömbfen, fürd]plaß 
14. fünbe, ~ömbf en, ~farrl)ausgarten 
15. fünbe, ~ömbf en, ®eg in ber ®iepfe 
16. filiarfus::fünbe, ~ömbfen, am Cfingang bes .l)orfes an ber 6traf3e nad) 

2!1Jll)auf en 
17. 2 fünben, ~ömbfen, ~ömbfer füus 
18. fünbe, ~ömbf en, m3eg im .l)orfe 
19. fünbe, ~ömbf en, 2!m ®eg unter bem ~erge 
20. fänbe, ~ömbf en, 2lm [ßege l)inter ber ~ülte 
21. Slaftanie, 2ll)ll)auf en, bei ber 10. 6d)eune 
22. 2 fünben, 2!1J11Jauf en, auf bem 2lnger 
23. 3 fünben, meelf en, auf bem ~ro3effionsplai} 
24. staftanie, mee(f en, beim @utsl)ofe 
25. 6iebenbrüberbud]e, ~rafel, 2!n ber streisftraf3e ~rafel=m1ilnfter 
26. fünbe, Eügbe, auf bem ffrieb~of ber fatl). fürd]engemeinbe bei ber 

6t. füHans=förd]e 
27. Cfid]e, J)innenburg, 9tittergut J)ainl)auf en, etwa 200 m norböftlid) vom 

J)auptgebäube am m3ege nadJ· Duenl)aufen 
28. fänbe, J)agebom, film ®eftausgange bes .l)orfes, etwa 10 m nörblid) 

ber streisftraf3e S)agebom::6teinl)eim 
29. staftanie, S)ageborn, .f)ofgrunb.ftücf bes ~auern 2!uguft 1'eppe ht J) .. 

mr. 1 ' 
30. m1au(beerbaum, S'JÖ!ter, 2lm rechten ®ef erufer, an ber (finmünbung 

ber ~ef erbrücfe in bie ~ürftenbergftraf3e· 
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31. ~aftanienallee um bie 6tabt f)ö~ter, non ber 2ßefterbad)ftraf3e bis 3ur 
O:oroet)er==filllee 

32. Cfibe, 2Bürgaff en, 6d)fof3parf oon f)et)ben 
33. fünbe, f)erftelle, beim Xeid) am .7)eifelroege 

· .34. fünbe, 6teinf)eim, 3 km fübfid) ber 6ta1bt an her f)of)en 6tegbrücfe in 
1ber föus 

ß5. ~rinflinbe, .Ottenf)auf en, etwa 500 m öftlid) oom 1'orfe auf bem ~rinf 

filuf @runb bief er merorbnung ift es baf)er uerboten, 
a ) bie maturbenfmale 3u bef eitigen ober 3u befd)äbigen. fills ~efd)·äbi:: 

gung gilt aud). bas filu5äften, :bo5 filbbred).en oon ,3roeigen, ba5 ~Ber== 
Ieten be5 2Bur3elwerf5 ober ba5 merun3ieren ber maturbenfmale auf 
anbere 2ßeife, ebenfo jebe IDCafjnaf)me, bie geeignet ift, ba5 2Bad)5tum 
ber maturbenfmale nad)teilig. 3u beeinfluffen. 

b) an ben Waturbenfmalen ober in if)rer Umgebung 9leflameauffd)riften 
an3ubringen ober merfauf5ftellen ein3uri~ten, 6d)utt ab3ulaben ober 
anbere @egenftänbe längere Seit 3u lagern. 

4. Reg.-De3itf 2ttn.5berg. 

1'er f)err fillini.fter für 2Biff enfd)aft, ~unft unb molf5bilbung f)at am 
10. 1'e3ember 1934 ben bi5f)erigen ~ommiffar für maturfd)ut im ~reife 
2Htena, f)errn füf)rer ~ i e n e n f e m p e t, 3um D e 3 i tf .s „ .ft o m „ 
m i f f a t für maturf dJun für ba5 <Bebiet be5 9leg.=~e3irf5 2t t n .s b e r g 
(mit filu5naf)me ber 3um ~ereid)e bes 9luf)rfieblung5uerbanbe5 gef)örigen 
'%eile) ernannt. 

3 tu e i n e u e :n a t u t f dJ u f3 g e b i e t e b e i m a r ff e i n. 
1'ie @·emeinbeälteften be5 @emeinberate5 oon 2ßarftein f)aben .fidJ in 

U)rer 6itung uom 4. Dftober 1934 bamit einuerftanben erflärt, bafi 2 
fleine 2ßalbgebiete, wo ber ~önigsfarn unb bie 9lauf d)~ unib· IDCoosbeere 
wad)f en, als maturfd)u!Jgebiete beftimmt werben. 

1'er @emeinbeoorftanb f)at barauff)in bie ~rflärung ber 2ßalbpar3el== 
len am 6d)mar3en 2Bege unb am ~nfeld)en 3u maturfd)u!Jgebieten be== 
idJloff en. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~oturfd)u(J ift ~ienft om ~olfe! 
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllll 

Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A..-G., Miinater 1. W. 
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Sn'§alt1uetaetdjnis bes ametten ~eftes Saijtgaltg 1935. 

mie "2anbesplanung" bet IDeutfdjen 6tubentenfd)aft. (Uniu •• i;J3tof. Dr. ~. ff e u er:• 
bot n, ID?iinfter) 

_\;eimifd)e $ogelnamen aus bem <fmsfonbe. (6tubienaff eff ot OJerl)arb s; ö mm l e n unb 
Gtubienaffeffot Sofepl) Gd) m i !3, mottrop) 

9laturfd)ußatbeit filt Gtäbtet. (<Der~atb 6p an i er, 9Jliinfter) 
9:iete unb ~flanaen im 9ll)ein-~erne.$lanale, bem einaigen 9tetnmaff er: bes aentraten 

5nbufttiegebietes. (6tubienrat Dr. Uitid) 6 t e u s I o ff, <Velfenfüd)en) 
IDtei 9füd)te am ~orftplaß bes fillalbfou3es. ($Uemens 6 ö bin g, <Velfen?itdjen·~uer) 
S!uraoetid)te unb 9Jlitteilungen 
i3eteinsnad)tid)ten. - mtetaturoef ptedjungen. \ 
~mtlid)es 91ad)rid)tenbfott füt 91aturf d)uß in bet ~touina ~eftfalen 

IDas ~eft ent{)ält 5 <nf>Ubungen. 

Vluff iite füt „ 9tntur unb \jdmnt" 
follen auf miffenfdjaftfü{Jet <»tunbfoge fte{)en, aber gemeinuerftänbUt'{) ge{)alten 
fein. IDer Umfang bes einacinen ~uff a!>es f oII möglid)ft 2 IDrutff eiten nicf)t 
fibetfd)teiten. mei uotf)anbenem 9laum merben noetft'{)teitungen biefes Umfan• 
ges augebUligt. IDie 9Jlanufftipte finb btutffettig (möglid)ft in 9Jlafd)inenfd)tl~) 
ein3uliefetn. <nute i;J3[)otograpl)ien ober 6ttid)3eidjnungen lönnen beigegeben 
merben. noer bie ~ufnaf)me uon ~Cuffä!3en unb bie 9lei[)enfoige bes <frf d)einens 
in „91atur unb S)eimatM entfd)eibet bie 6d)riftieitung. 

Seher 9Ritarbeiter etl)ält 10 <f~emplate bes t)eftes, in meid)em fein ~uff aß 
erf d)eint, loftenlos geliefert. 

metgütungen fiit bie in bet Beitf djtift oetöff entn~ten ~uffä8e metben nid)t 
gq~tt. 

mnn wolle beadjten: 
mler einem mereine fiit 91atutlunbe unb 91aturf~u!\ beitritt, ftädt unfmn ~unb 

unb l)iift am musbau unf em 8eitf d)tiftl 
SBetcine unb <finaeipetf oncn (2e{Jtet1), bie eine 6ammellifte 11on meaie{)ern auf• 

1 
geben unb bie mctteilung bet ~efte, bas <finaie{)en unb bie <finf enbung ber ~e· 
träge ilbetne{)men, edeidjtetn uns bie ~tbeit unb nertingern bie stoften! - mlit 
bitten, in f old)en ffällen eine namentfü{)e 2ifte bet ~eaie{)er filr bie S!attot{)d 
bes munbes einaureid)en unb etwaige meränberungen iemeUs au melben. 

ij r e i m i I I i g e 6 p e n b e n in jebet S)ö[)e, bie mir auf bas i;J3oftf djctflonto bes 

1 
~unbes, 91t. 286 34 (Dr. S)elmut met)er, 9Jlünftet, filt „9latur unb ~eimat•) 
einauaal)Ien I1itten, finb im Sntmffe unfmt meftrebungen btingenb etmünfcf)tl 
IDie 91amen bet 6penbet metben mit U)tet 8uftimmung in ber 8eitf dlti~ net• 
öffentlid)t metben. ~Ile meittäge metben reftfos filr bie ~usgeftaitung von 
„91atur unb s;eimat" uetmanbt metben. 
IDas 3. S)eft mitb aum 1. Suli etf d)einen. ~eittäge ffnb bis fpäteftens 

10. Suni einauf enben. 
mereinsberid)te mögUdJft fura faffenl 





'natur· 
u fima 

13ldtta ~rom natu.rrcllutJ 
unb all-z '6(bitt~ Ottr tiAturkunb~ 

3ugL.iicfi a.mtl~.:6 ltAd)~~t'czn.b l~ t~ 
fü:r ll4tu~rct,ut5 m ~ p„01nn1 \tT1(-tfAhrn 

f;ml-usg-ct~ebe.n -oom 
· 'Gunb 114tui- unb l;ttima.t"' 

bu '5a.u4r Ulct('trfal~n-nori) unb -9'"11 
im \\T.t('tfdli("''" f;~im.Cltbu,nb 

1935 3. tjeft Juli1.Septembn 



„~unb matut unb ~eimar~ 
ber @aue filleftfalen„morb unb =Süb 

im 
„ fill e f t f ä ( i r dJ e n S) e i m a t b u n b" 

Ce i f u n g: Unio.-llrof. Dr. fjeinrid) Jeuerbom--münfftt 
~et 2eitung ftnb als engerer ~orftanb. beigeotbnet: 

1 

tlefdjäftsfü~rung bes ~unbes unb ~ertntung bei 9?aturfdjufloigonlfllffon ln 
$e~falen: Dr. ~. <V t a ebne r, IDlünfter. 

IBertretung ber natudunblidjen Wadjgef>lete: übetftubienbirdtor ~rofefl'or Dr. 
~. ~ o e 1 m a n n, rolünfter. 

staffenfii~rung unb ~ertretung ber IBereinsorganifation: Dr. ~. ~et) er, IDlünfter. 
Dbmann für ~eftfalen•Süb: ße{Jret ß i e n e n f ä m p e r, ~erf d)eib. -
Dbmcrnn für ba1 2anb 2ip11e: 6tubienrat 6 u f f e t t, IDetmolb. 
IDem öttlidjen ~eirat bet munbesieitung ge{Jören fetnet an: 

9!ed)tsanmart n. ~ 0 e n e n, IDlilnftet. 
6tubientat Dr. Q;. 2 il d e, 9Jlünfter. 
Uniuerfitäb>·~rofeff.or Dr. 9t 6 dJ m i b t, IDlünftet 

tirtDeiterter ~eirat bet 93unbesleitung: 
ffotftmeifter m a t t e n f e I b, mJatftein. 
~eint. ~ t a u n, IDlünfter. 
6tubienrat Dr. m u b b e, IDortmunb. 
9Mtot ~. 3 o {J n, IDortmunb. 
~oftinf peftor St u fJ r m a n n, mieief eib. 
~tof. 2 an g e m i e f dJ e, ~ünbe. 
9Jtltteifd)ullel)rer n b et fit d), Q;ff en. 
9Mtor S. 6 e i f e t t, ~aberborn. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s I o ff, ©eifenfüd)en. 
~. 6 t o p p e, ~odjott. 

~Uc Senbungen finb au tl(()ten au bie 6>eJdjäftsftelte bes 93unbes: 'roulnaial· 1 
mufeum ·für 9?atutfunbe in ?münfter i. iB., Soologifdjer c»arten, 3.: 204 88. 

„9?atur unb ~ehaat" erf djeint utetttljä~lidj. 

6 dJ tiftle i tun g : Uniu .• ~rof. Dr. ~einridj ff e u et bot n, 9.J?ünfter i. 9B •. 

- 93eaugspteis: .!Jl,,lf, 1,-. jäl)tiidj (einfdjiießlidj 93etfenbungsfoften butt,{) bie ~oft = 
.!Jl,.Jf, 1,40). IDet mettag ift im 93otaus au aa{Jien. IDas <fünaelljeft foftet butd) bie 
~oft be3ogen .!Jl,..I(, 0,35. mei 6ammeibeaug mef entlidje ~ortoetmäüigung nadj 
93eteinbatung. · 

~e Q)elbfenbungen finb ein3u3al)Ien auf bas '.poftfdjecffonto 9lt. 286 ~ IDottmunb 
(Dr .. ~elmut met)et, rolünfter, filt "9latur unb ~eimat#). 

5ebn ~e3teijet ber Seitf djtift ge~ört o ~ n e m e t t e i e m e r ' f l t d} t u n g 
bem „93unb 9?atur unb ~etmat• an. 

~s . 3nf)altsvet3eid)nis biefes ~eftes finbet fidj auf bet btitten Umfd)Iagfeite. 

1 
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9latut unb ~etmat 
~füittet ftit ben 9'laturf d)ut, unb alle Q5ebiete ber 9laturfunbe 

S)erau~aeaebeu bom ~uub matur uub S)etmat 
ber 6;aue 2Be~f alen-morb unb -etlb tm 2Be~f 4ltf d}eu S)etmat&unb 

Gd,niftleitung: Unib.-~rof. Dr. ~einric() ~euer&orn, Wliinffer t. 2B. 

1935 3. S)eft 

Sjeintidj ff e u e t b o t n , 9Rünftet 

U.*) 
mm ber f)of)en ~füte ber ffii'entierjägerfultur um bie 6pät3.eit bes 

fillagb·alenien fd)liefit bie 2Htftein3eit wie· mit if)rem <5d)wanengef ange· ab. 
;Die IBef)errf d)ung. (foropas burdJ ben Q:romagnon=mtenf d)ien, b'ie insgejamt 
(nad) 6oerge1) einen ,8eitraum von 40 000 ~af)rien umfafit fJ·aben mag, 
finbet if)-r ~nb·e. 1'ie 2C 3 i 1 = 6tuf e gef)ört gan3 anberen IDlenf d)en an: 
bas mentier fef)U in ben überreften ber Wlaf)l3eiten, unb 3um erften Wlale 
in ber Wlenjd)1l)eitsg;ef d)id)te fin.ben fid)' verfof)Ite ·mefte pfian3Hd).er mal)= 
rungsmitteL 1)ann folgt fpäter of)ne Übergang, bie Q: am pi g n t) = 6tufe, 
hie erftmalig 2Cnbeutungen eines primitiven Sjacfbaues unb erfte g.robe 
'%ongefäfie aufweift. 

IBetbe 6tufen fenn3eid)net ein Wlangiel jegfül)er ~uUurüberlieferung 
her g.rofi·en Q:romagnon3eit. Db bas ml e f o 1 i t fJ i f um, an beff en IBe= 
ginn unb ~nbe biefe ~ulturftufen geftellt werben, wirffüf) einen Seit= 
raum von 10 000 ~af)ren umfafit (vgl. %abelle auf 6eite 72), bleibt frag= 
Hd). ~eb·enfalls flafft f)ier eine auffallenbe Eücfe in ben 1'ofumenten ber 
europäifd)·en @ef d)iicf)te unb ~urturentwicflung. 1'urd)· einige· ~af)rtauf enbe 
f d)weigt Q:romagnon unb gibt ~uropa nur f pädidye ,8eid)en. ~as ift g1e= 
fd)ef)en? 

Sum merftänbnis ber morgäng·e, bie in bem Seitraum 3wif dJiett 2rlt= 
·unb ~ungftein3eit 3u einer völligen U m g, e ft a 1 tun g. b es e ur o p ä i = 
·f d) e n m a ff e n b i 1 b es gefüf)rt f)aben, ift es notwenMg, fid)1 bie geolo= 

*) Sjiequ hie ~abelle auf <Seite 72/73 unb hie mobUbungen auf <Seite 78/79. -
9J1ef)tfadj geäußettem fil3unfdje entfµtedjenb tDUtbe hie toeitete füefdjidjte bet fälif djen 
·maff e etwas ausfüf)tlicl)et in bas eutoµäifdje mittel= unb jungftein3eitlidje füef amt= 
gef djef)en f)ineingeftellt. 9Randjes f)iet ~atgeftellte ift umfttitten. ~atauf näf)et ein= 
;3Ugef)en, n>at im ffiaf)men hief es muff a!}es Unmöglidj. - ~ie ~abelle ift in mnief)= 
nung an <!. Sj e n n i g (in · „~ie C!tbe", Sf)tg. III. 1925/26) unter 3ugtunbeiegung bet 
6 o e t g e l'f djen Seitberedjnungen 3uf ammengeftellt. 6ie ift ein ~etfud) mit allen 
•9J1ängeln eines f oidjen, hie burdj bie 6djmietigfeit bet <!inftufungen bebingt finb. 
Sut <!rläuterung fei oemetft, baß hie mmurturen gemöf)nlidj nadj bem erften obet 
midjtigften ffunbott benannt metben: 3. 5!3. maU=6tufe, 9Ragbalene„6tufe obet mamen, 

. ·9J1agbalenien ufro. (9Ragbaiene, mau, <fomµignt), Ea ~ene, ~atbenois liegen in fftanf~ 
·xeid), Sjallftatt im 6aI3fammetgut.) 
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gif dJen unb tfimatofogifd)1en 21bfäufe bes ausgel)enben {tis3eitalters 3u 
vergegenwärtigen. 1He· fortfd)reitenbe s=tnmaverbeff erung, bie mit b~em 
Surüd'weid)en bes Cfif es auf bie IBinnenafpen unb über ffiorb== unb Dftf ee 
auf bas ffanbinavif d)e f)od)gebirge einl)erging, fd)uf in Cforopa neue ße::: 
bensbebingungen. IBereits 3ur Seit bes <rromagnon war an bem {tis== 
ranbe entrang von ffiorboften ber esfimoibe (nad) v. {ticfftebt) er I) an c e"' 
f ab. e " WCenf d) bis nad) tjranfreid)1 vorgef tofien, ol)ne f päter in {turopa 
Spuren 3u I)interfaffen. ffiunmel)r finb es im WCef ofitl)ifum brei neue 
WCenfd)enformen, bie in breiten Strömen aus bem Dften, Süboften unb 
Silben nad) {turopa einwanbern. 1'ürren ober fonftige biobt)namifd)e tjaf:i. 
toren in ~nnerafien - ber grofien „~öfferwiege" - mögen ba3u beige::: 
tragen f)'aben, (nid)t 3um erften WCale) bief e grofien ~öfferbewegungen 
aus3uföfen, bie bie Sufunft {turopas 3u beftimmen berufen waren. 

~m WCittefmeergebiet, im wef entlid)1en über ffiorbafrifa !)in, bringen 
in weitem IBogen: bie WC e b i t er ran e n (weftifdje 9taff e <Büntl)er's) über 
®efteuropa mit feinem warmen S'tlima bis nad)· {tngfanb vor. ~n ffranf== 
teid)· (%arbenoifien) finben fid)1 bie 3ierlid)en tjeuerfteinwerf3euge bief er 
9taffe etwa gfeid)3eitig mit ber <rampignl)==Stufe. 

mon ~orberafien !)er f d)ieben fid)1 über bie IBaffanbrücfe pffan3erif d)e 
(unh wie bie WCebiterranen urfprünglidy mutterred)tfid)e) s=t ur 3 f ö p f e 
bis in ben ®eften {turopas vor. ~I)re älteften überrefte auf europäif dJein 
IBoben wurben in bem Sd)äbefgrab von Dfnet (®ürttemberg) 3u tage ge== 
förbert. 1'as 21uftreten bief er 9taff e vor3ugsmeif e 3unäd)ft im 2Hpengebiet 
trug il)r ben ffiamen „21 I pi n e" ein (oftifd)e 9taff e <Büntl)er's). ~I)r ge== 
I)ör.en 213if== unb (fompignl)==Stufe an. ®äl)renb bie <rampignl)==S'tur3föpfe 
in (frbgruben I)auften, waren S'tur3föpfe aber aud)1 hie IBewol)ner ber 
~ f a I) I bau" Sieb I u n gen, bie 3uerft am 2fusgang bes ~efofül)ifum~ 
an ben Sd)wei3er Seen fid) finben, vieffad)· (ftänbig vervollfommnet) bis 
in bie , IBron3e3eit 3u verfolgen unb aus nod)1 fpäterer Seit in IBranben== 
burg, ~ontmern, tjranfreid)1 unb ~rfanb nad)weisbar finb. Sd)on frül) 
verbreiten fid). 2Hpine 3wifd)·en {tfbe unb Dber {)in bis nad), 1'änemarf unb· 
in bie vom {tis verfaff enen <Bebiete Sd)mebens, wie ebenf o öftfidJ· bes 
baltifd)en ~eeres über tjinnlanb nad) ffiorben. 1'ie I)eute nodJ an ber 
®eftfüfte ffiorwegens wol)nenben S'tur3föpfe unb bie Qappen finb mefte' 
jener frill)==alpinen {tinwanberer bes ausgel)enben WCefofül)ifums. 

1'er alpine WCenf dJ· brad)te aus feiner f)eimat · bas erfte <B et reib e 
-- {tinforn, {tmmer, Spel3 (1'infel) - nad) {turopa. ~n b·em fpäteren 
%orf her Seeufer, wo feine ~fal)lbauten ftanben, finben fid) bie S'tnod)en==' 
refte erfter f) aus t i er e : 9tinb, Sd)af, Siege, Scf)mein unb f)unb. m o m 
alpinen WCenfd)en übernal)m bas übrige {turopa ben 
21 cf erbau. 

So voll3og fid) mit hem {tinmanhern ber a f pi n e n 9taff e· eine her 
.gröfiten Umwäf3ungen {turopas: her beweglid)e ~ägertt)p bes {tis3eit== 
menfcf)en wurbe abgeföft burcfJ· ben IBeI)arrungstt)p bes befcf)aulicf)1en 
~ffan0 ers. „ffiicf)t mel)r fcf)meifen funftfinnige ~äger burcf) hie %alauen 
unh %unhren, fonhern ini hen Böfilicf)tungen weiter Urwälber weihen 
S)erhen bomefti3ierter 9tinber unb tönt bas S'tnarren primitiver f)afen== 

. pflüge" (v. {ticfftebt). 1'er <rromagnonmenfcf) mag fid) nur unwillig unb 
Iangf am bem ffieuen 3ugewanbt I)aben. 2fber aucf)1 er wurhe, foweit e·r 
blieb, 3um f efil)aften 2fcferbauer unb miel)3üd)ter. Unh bas ift es wol)I„ 
was feine s=tultur lange Seit 3um merftummen bracfJte! 
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mon größter ~ebeutung aber für bie ,8ufunft nid)t nur cturopas, fon== 
bern aud) ber übrigen ~eft follte ber 1 let}te ber mefolitf)ifd)en morftöße 
afiatifd)er Wlenfd)en nad): cturopa fein: bie ctinwanberung ber „U rn o r = 
b i f dJ e n". 5Die urf prünglid)e J)eimat if)rer 6pe3ialifierung 3um f d)arf 
ausg.eprägten ~ewegungstl)p einer ~anberf)irtenraff e bürften bie fübweft== 
fibirifdJ·en fflad)länber fein. Xuran wirb 3um 21usgangs3entrum ber alt== 
bis mittelftein3eitlicf)en ct~panfion biefer ausgefprod)en bl)namifd)en maff e. 
~n bem mlaße, wie fiel) fpäteis3eitlidJ ·if)r Bebensraum weftwärts nad) 
mualanb unb Dftbeutfd)lanb f)in öffnet, fd)ieben fid). bie blonbf)aarigen 
unb fd)malgefid)tigen 2angföpfe auf ben @rasfteppen in breiter 1'rucf== 
front vor, bis f)in 3um fargen ffanbinavifd)en morben. 

morwanberung unb· fpäteres 6d)icffal ber <Stoßtrupps bief er Urnorbi= 
fd)en werben wef entrid)1 beftimmt burd). bie g eo 1 o g i f dJ e n m o r g ä n g e 
im D ft f e e·g e biet. 1'er ffiücf3ug bes ctifes vom baltifdJ1==pommerfd)en 
f)öf)enrücfen über bie bänif dJ,en ~nieln, 6übfd)weben unb ijinnlan.b· wurbe 
von einer 6enfung begleitet, bie bas Dftf eebecfen nad) morben mit bem 
ctismeer, nad) ~eften mit her morbf ee in weitgeöffnete merbinbung tre= 
ten ließ. ~n if)r eifiges 6al3waff er wanberte in Wlaff eni ,i,)ie arttifd)e 
mlufd)el Yoldia ein (ID o 1 b i .a ==WC e er). 1'as füima in morbeuropa war 
fubarftif d)„ . 2115 b·ann bas ctis fidy vollenbs auf bie J)od)plateaus ber @e= 
birge morwegens 3urücf3og unb bie norbeuropäifd)e 2anbmaff e von f ei= 
nem 1'rucf befreite, f)ob fidJ' bief e nad) unb: nad) um. etwa 100 m, verbanb' 
morb== unb 6übfd)weben mit bem stontinent unb· mad)te bie Dftf ee 3u 
einem ~innenf e·e·, in bem hie 6üßwaff erfd)necfe Ancylus lebte (21 n c lJ = 
1 u s f e e). 1'as warme unb· trocfene füima bief er (borealen) 3eit ließ bis 
an ben Dftf eeranb lid)te ~albbeftänbe von ~eibe, ~irfe unb föefer vor== 
bringen. 1'ie ~·eriobe bes 21ncl)lusf ees f)at etwa 4000 ~af)re gewäf)rt. 
1'ann läßt langf ame ~obenfenfung (um 5000 v. {[f)r. etwa beginnenb•; 
bie 6tillftanbslage mag um 2500 v. {[f)r. erreid)t fein) wieber hie Dftf ee 
an: ben f)eutigen bänifd)en ~nf efn burd)bred)·en, unb· hie marine 6tranb== 
fd)necfe Litorina wanbert -ein. (2 i t o r in a 3 .e i t). 1)a5 füima wirb feud)t 
unb warm (im ~af)resmittef um 2 @rab· wärmer als f)eute); J)afelftraudj 
unb fpäter lid)te ctid)enwälber, mit Ulme unb .ßinbe untermifd)t, bred)en 
bie ältere mormad)tftellung ber füef er im nörblid)en. 1'eutf d)lanb. ~n ber 
nun folgenben ~eriobe änb·ert fidJ. bas füima von feud)t==warm 3u trocfen== 
warm. ~n ben ctid)enmif d)walb bringt mef)r unb· mef)r hie ~ud)e vor unb 
wirb 3ur Seit eines abermaligen füimawed)f els 3u füf)l unb feud)t (um 
1000 v. {[f)r.) 3um bef)errf d)enben ~albbaum (vgl. f)ier3u stoppe, biefe 
,8eitfd)rift, ~f)rg. 1934, f). 1). WCit bem feud)twarmen stlima her aus= 
gef)enben 21ncl)1Us== unb beginnenben .ßitorina3eit fet}t mäd)tiges ~ad)s= 
turn unf erer J) o dJ· m o o r e ein, bas burdy. bie 3unef)menbe 21ustrocfnung 
her nad)folgenb-en stontinental3eit fdJließlidJ: vorübergef)enb1 mit einer mer== 
witterung b·er oberfläd)lid)en 6d)·id)ten 3um 6tillftanb fommt (IB r e n 3 = 
lJ o r i 3 o n t, um 1500-1000 v. {[l)r., vielleid)t bei uns bis in bie ffiömer= 
3eit reid)enb, aus her uns ffiefte auf bem IBren3f)ori3ont angelegt·er ~of)l= 
wege erf)alten finb). 

~n bief es geologifd)e @efd)·ef)en. fügt fid) hie alefd)id)te b.er europäifd)en 
morbmenfd){Jeit 'ein. fäe breite ß an b ver bin b u n g von m o r b· = 
b e u tf d)l an b n a dJ 6 üb f dJ weben, weftlid) von bm ffluten ber 
morbf ee, öftlid) vom 6üf3waff er her Dftf ee befpült, wurbe burd) einige 
%auf enbe ~qf)re (21nct)Ius3eit) 3um begünftigten menfd)IidJ·en Bebens= unb 
ctntfaltungsraum, bann aber fpfü.er 3u bem großen norbifd).en „U n r u lJ e = 
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iabelle bet stulturllufen unb geologif d)en 
.stultutenfolge unb 9efd)id)tlid)e ~otgdnge 

<-ftf enaett 

®pdt-

meo-
~od)- litbtfum 

(;Jung-
6tein3eit) 

~dil)-

+ 100 
} La Tene-
~etiobe 

-
400 

} Hallstatt-
~etiobe 

ffiömeqett 

l { 
Q;robetung <»amen! bur<.1) O:aef ar 

(-58 bl! - M) 
Q;fnbringen ber <Sueben, Qlb3ug 

0„[f"Ul"t"t bet S)eioetter nacb <Silben {-- 80) 

J 
.n~ ~ o~ ~tmbern• unb S::eutonen3iige 

(- 120 bi' - 101) 

- 850 

} 
Urnenfelder- . 

- 1100 <Stufe [- 1100 ~ampf um S::toja] 

l Hagelgrliber-

- 2000 I 
<.Stufe 

Cßon ettDa - 2 000 ab 'Drmf :ber <» et• 
man e n au! bem norbif cben Unrube• 
3entrum na<.1) <Silben. Um -- 350 tft 9l'.otb• 
beutf<.1)Ianb oom <:R{)efn• bi! cmetcbf eigebtet 

„C»etmanifcb." 
6d)uffentieb ~fal)Ibauten 

Cßorbtfngen QI(pinet oon \ © I cf b ..i.. 
GiibtDefteutopa J: o e n e "'e t 

. tDanbetung oon 9l'.orb• nacb <Süb• 
{

enbgültige { 5 n bog et m an t f cb e Q;in• 

QUpenbefteb• tDeftbeutfcbfanb l <:Recbtec.fbau!, 
Ganggräber Cung . S)ügeigrab) 

9Regafü~ ... 
stuitur 

6 l°b nur- atDff cben - 3400 unb 3200: 

[

ettDa - 3000: CJ39ramiben o. @f3eb] 

5t e ra m i , t ~önig 9.Jteneß oon Qtg9pten . 
( S::[)ütlngen) 

HfJ.nengriiber 
mcfetbau 
~ie~3ud)t 

~ a n b r et am i t (CJ3rotolnbogermanen '?) 
(mlttI. 'Donaugebiet) 

i)ina.tier 

<;Befiebeiung <5<.1)t»eben! ~~Kjökkenmöddinger" 

l Campigny - <.Stufe 

9Ref olitf)ttum 

I 
(9Ritte1·6tein3elt) 

Azil-6tufe 

®pdt-1 l 
~od)- I Magdalene 

~,a~- I 

{ 
etjle gtobe 
~ongefdue 

Pfahlbau er 9lorbif d)e 
.::Sn <Eutopa 

btingen 
bot 

ro?ebttemme 

6d)dbeigrab bon ~fnet (<;lßürttemberg) 

~alaeo
lit~tfum · 
(Wit-
6tein3eit) 

~ol)e .stunjlbliite ber 
ffientietjäger-stultur l ~9ancefobe ( el\tlmoib '?) 

I ~ra 9Ragnon 



~otgänge beß 3ung- unb 4}3o~glacta1 
~~feegebiet Stlimawed)f el ~otfbilbung 

~egetatton~-

d)ataftet 

Mya 1 
-400 

J $di~3so 
} 6ttenget" füima 

(Q)ötterbämmerung '?) 

-800 { j4ngem ~ud)e 
Limnaea } 6ubatlantif<I> <Sv~agnu~-

(~ü{>C, f eucf>t) ~Otf <fde 
~iefff anb bet _ 1200 

Geen { ©ten1• 
[ eubboteal ~otiaont 

(c:Dta,:imum bet 
nacf)et!3eitHcf>en <fid)en-

~o~- l !l:tocfen~eriobe) 
(t>gt SentraC·~usCanb) illlif d)walb 

~Iacial -2200 (mit Ulme 

l 1une~menbe 
unb ~tnbe) 

$Uußttodnung 4ltmt 
Gpbasnum-
~otf 

Litorina- } ~tlantlf<I> ~afel 6entung (feucf)t, maritim) 

ettDa } Ancy/u3 } ~oteal 4000 Stiefet ~ebuns (troden, tDdtmer) 5abre ) ~irre 
<f nbe ber <fi~aett Yoldia- 2Beibe 

} ~ottnlf<l>e Cfnbmot<lne 6enruns } 6uba<rtif<I> 
Q5 ottglacial (Ceßte cnmif ung (troden, rontinentaI) ctfve 

<5übfcf>tDebenß) ) 

} '.t>aul!}lacial <''''' "3mtfung 

'Z>ti)a~ 

$Utftifd) 
'.Ddnemarf!) (t>gC. <»rönCanb) 

~alttf d)-~J.fommetf d)e <fnbmotane 
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3 e n t rum" (v. (füfftebt), aus b·em 3uerft bas Wlegafüf)ooff, bann um 
etwa 2500 v. Cif)r. bas norbif dJ::inbogermanif d)e „6treitattooff", f päter 
·immer neue - germanif d)e - (fäoberungs3üge fübwärts. f)ervorbred)en 
f ollten. 

1fü erften nad)wefobaren i!angföpfe in Mef em <B·ebiet (nadJ' ~· o ff in a 
bereits morinbogermanen) maren jene ~üftenbewof)ner .'.Dänemarfs unb 
6übfd)webens, bie aus ber Seit 3wifd)en Wlefo== unb· meofüf)ifum uns bie 
viel fad) riefigen stüd)enabfallf)auf en („~ j ö 'f f e n m ö b b in g e") aus 
Wlufd)!elfd)afen, ijifd)reften unb ®Hbfnod)en f)inter1aff en f)aben, burdj bie· 
fie afo ijif d)er unb ®afbfäufer gefenn3eid)net finb. 6d)on um bie gfeid)e 
Seit ober oorf)er ift aber aud) ber bem fflentier fofgenbe <iromagnonmenfd) 
nad) 6d)weben vorge·brungen, wie ebenfo aud)1 bie alpine Urpffan3erraff e 
bis f)ierf)er 6pfüie'rgruppen abgab (vgL oben) . 

.'.Der ®eg ber wof)f fdJon früf) in e'inen „fennonorbifd)en" (f)eutige 
morbruff en unb Wlorbviner) unb einen „teutonorbifd)en" 6trom fidy tei:: 
lenben morftof3wellen ber Urnorbifd)en ift uns nid).f befannt. · filus ber 
2!nct)fus3eit batieren bie äUeften ijunbe ed)ter norbifd)er 6d)äbel auf beut:: 
fdJ·em (~3riaerberf ee in mranbenburg) unb fd):webif d)em mobm. 
~m morben aber trafen fid) nun ~ägertum, ~flan:: 

3 er tu m u n b ®an b er fJ i r t e n tu m (fetJteres vielleid)i fd)on beim 
morwanbern burd) filcferbau ergän3f ). .'.Die mereinigung bief er Qebens:: 
formen, 3u benen fiel) fpäie'r füf)nes. 6 e e f a fJ r er tu m gefeilte, fd)uf hie 
<Brunbfage für bie <.fntfaftung bes „@ er man e n tu ms". .'.Die ~ur 3" 
f ö p f e wurben balb in b·en äuf3erften morbweften unb· morben (vgf. oben) 
3urücfgebrängt. .'.Die beiben bfonbf)aarigen f)errenvöffer, (faomagnon unb 
filorbraff e, verfd)mof3en fd)lief3Ud) mef)r ober weniger. mielleid)t gingen 
friegerifd)e Suf ammenftöf3e, beren <.frinnerung in ben germanifd)!en 6a:: 
gen vom ~ampf ber <Bötter mit ben fflief en bewaf)rt fein mag, fpäterem 
friebftd)en fileben:: unb Swifd)eneinanberfiebeln voraus. ~eineswegs f)at 
bie .'.Durd)mifd)ung ber beiben fflaff en im morben 3u einer völligen mer:: 
wifd)ung if)rer 6onbermerfma(e gefüf)rt. mod) lebt in 6d)weben neben 
norbraffifdJ·er mevölferung. ber Ciromagnon in ffleliftgebi.eten (.'.Dafarne). 

filber fragen mir nun 3unäd)ft, was im w e ft f ä f i f d)' e n ffl au m e 
um jene ,3eitenwenbe gefd)af). 

Unf er <Bebiet war nur einmal, wäf)renb ber oorfei)ten (ffl i f3 ::) <.fis3eit 
vom <.fif e bebecft (n. 6oerge1 vor etwa 200 000 ~af)ren). · <.fine <.fis:: 
maff e von 300-400 Wleter .'.Diele reid)te bamafs bis an ben ~amm bes 
.f)aarf tranges unb in bas ffluf)r:: unb fflf)eintaL fillle merge unb .f)ügef bes 
norbweftfäfifd)en mob1ens lagen unter bem <.fif e begraben. 

<.fis, 6d):mef3waff erftröme unb ®·inbe oerurf ad)ten ftarfe Umgeftal:: 
tungen bes Dberffäd)•enbUbes unf erer f)eimat. 2Hs bie ®irfungen abebb:: 
ten, entfaftete fid) in ber fetJten Swifd)eneis3eit auf bem neuen moben 
eine reid)e ~ffan3en:: unb %ierweft, hie bem m e an b er t fJ a 1 er unb 
21 urig n a c" Wlenfd)ien fübensmögfüfJfeiten bot. ~n ber faften unb ni1e== 
berfd)fagsreid)en ® ü r m" ~eriobe fag.erten ftarf angefd)wollene iY[uf3:: 
fäufe neue 6anbe unb füesmaff en ab, unb f)od)gefegene ~lateaus unb 
fflücfen wurben von Qöfjfagen überbecft . .'.Der ®alb wie{)· farger %unbren:: 

· ffora, eine neue %ierweft wanberte ein unb mit if)r ber Ci r o m a g n o n == 

Wlenfd)·. 
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Vlad)! ® e g· n er finben fid) Q:romagnonf puren in ®eftfafen oom mlag.::: 
bafenien an bis über bie Dfneter 6tufe l)inaus 3ufammen mit reid)en 
ffieften 3unäd)lf eis3eitfid)1er %ierweU (illlammut, wolll). mas(Jorn, ®if ent, 
Ur, !Rentier, mlofd)usod)f e, Vfüf enl)irfd)1, S)öl)fenbär u. a.), fpäter nad)eis:: 
3eitfid)er %iere (®if ent, Ur, (tld), (tbell)irfd)1, ffiel), brauner mär, f elten 
ffientier unb· ffiief enl)irfd)). mlit b1em -8urüd'weid)·en b·es (tif es. verbreitete 
fid) ber Q:romagnon::ffientierjäger über ben morben .:Deutf d)lanbs bis öft:: 
lief)· nad)1 sturlan1b1 l)in („fälifd).e" .ßetten), unb· 3ur 2fnct)fus3eit über ble 
jütif d)e .ßanbbrücfe bis auf f d):webif d)es <B·ebiet. 

®eher bie morwanb:erung ber alpinen maff e im 6übweften, nod)1 aud) 
bie erften morftof3wellen teutonorbifd)er mlenf d)·en, bie oom 6üboften l)er 
nad). Vlorbbeutfd)lanb· unb· 1)änemarM5d)meben famen, fd)·einen weftfäfi== 
f d)es @ebiet bamaf5 irgenbwi·e ftärfer berül)rt 3u l)"Oben. S)ier fonnte fid): 
Q:romagnonraff e, nad)1 unb nad} oom ~äger 3um 2fcferbauer unb miel):: 
3üd)ter geworben, unter b:en günftigen mebingungen ber warmen1 2fnct)fus== 
unb feud)twarmen .ßitorina3.eit fe"ft mit ber S)eimaterb1e oerbinben. - (ts 
mag fd)on l)ier barauf l)ingewief en werben, baf3 bief e uralte unb burd) 
Mne ftarfen 6törungen .'unterbrod)·ene stontinuität lber stultur3ufam:: 
menl)änge unb mefiebiungsgef d)id)te ®eftfafens, bie· aud): aus f päterer .3eit 
nod)1 belegt werben fann, für bie gautt)pifd)e 2fusprägung bes weftfälifd)en 
moffsd)arafters 3weifellos oon grof3er mebeutung gewef en ift. 

Vlun folgt ein ,3eitraum - um etma 5000, nad)1 o. (t i cf ft e b t um 
3000 o. Q:l)r. beginnenb· -, ben wir af5 bie ill1eg.a1 i t lJ == -8 e i t be3:eid)nen. 

m1 e g a I i t lJ g r ä b er, S) ü n eng r ä b er ober .:D o 1 m e tt werben 
jene aus riefigen 6teinbföcfen (m'legalitl)en) erbauten @rabfammem ge== 
nannt, b'ie neolitl)if d)e m'lenf d)en 3u (tl)ren il)rer %oten errid)tetett (ogl. bie 
2fbbiibungen in bief em S)efte). 6old)·e S)ünengräber finben fid) im mor:: 
ben .:Deutfd)fanbs oon ber Dber bis in b~s (tmsgebiet, in 6d)leswig==S)olftein, 
.:Dänemarf, 6d)meben, (tngfanb unb ~danb, im Vlorboften unb ®eften 
ffranfreid)s (befonbers gel)äuft in ber mretagne)v weiter an ber morb::, 
®eft== unb 6übfüfte b·er f panif d)en S)albinfel, auf storfifa, in fügerien, 
%unefien unb m'laroffo. 6ie finb nid)t alle gleid)er 2frt, unb audy nid)t 
etwa 3u gleid)er .3eft entftanben. 1)ie bänif d)en .:Dolmen 3. m. f d)einm 
wef entlief)· älter 3u fein als bie fd):roebifd)en @anggräber. (ts waren aud) 
nid)·t lllenfd)en nur einer ffiaff e, bie bief e stuftur fd)ufen. .:Die m'legafüf)::: 
fulturen auf afiatif d)em @ebiete (~nbien;, S)interinbien, ~nbonefien) 3. ~. 
finb wol)l fid)er nur burd)· Übertragung. e'iner geiftigen 6trömung nad) 
bort entftanben. m'lan bead)te, ·baf3 in bie· m1egalitl)3eit aud) bie (trbauung 
b·er ~t)ramiben 2igt)ptens fällt. 

ffür bie .:D o 1 m e n (tu r o p a s u n b m o r b1 a f r i f a s wirb jebod) 
allgemein angenommen, baf3 il)re (trbauer m'lenf d)en f ä f i f d)1 == n o r b i"' 
f cf) er ffiaff e waren, ausgenommen oielleid)t bie engfifd)==irifd)en m'legalit(J== 
bauten, an benen bie fälifd),e ffiaff e unbeteiligt 3u fein fd)efnt. .:Das Ur::: 
fprungs3entrum bief er stultur ift nid)t fid)1er. 2fller ®al)rfd)einfid).feit nad) 
ift es in bem finbfingsreidyen @ebiet 3u fud)en, b'as fid)1 von ®eftfalen== 
~Heberf ad)1en über 1)änemarf nad) 6d)weben erftrecft'. .:Dief es @ebiet (3u:: 
mal im Dftf eebereid)) gilt af5 b1er im friilJ·en Vleolit(Jifum infolge füima::: 
begünftigung oerl)ältnismäf3ig am bid)teften befiebelte %eil (turopas. S)ier 
lJ·atte fid) ein ~auerntum entwicfelt, bas 3uerf t in 2flteuropa bie ~flug::: 
ttlirtfd)aft fannte. mur aus einem f ef3l)aften unb fräftigm ~auerntum, 
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bas fidj mit friegerifd)em fjerrentum verbanb, fonnte bie ~bee jener ge== 
maltigen Xotene~rungen fommen. 

Daf3 es 'in ber Xat in erf ter fünie Me f)ünenf)aften Cfaomagnonmen== 
fd)en, bie älteften unb wof)l f d}on vor be.n norbiif d)en ffiinwanberem 3um 
2Ccferbau fortgefd)rittenen fjerren morbw1efteuropas, gewef en finb, von 
benen bie filliegalitl)fultur ausging, wirb· burd} mef)rfad):e @rünb1e waf)r== · 
f d)einlid) g:emad)t. mod) f)eute ift gerabe fälifd)'eS ~auerntum burd)i 3äf)es 
ijeftf)alten an ffimnb· unb ~oben unb· eigenwUli.g1es fjierrentum gef enn== 
3eid)net, w"ie es nid)t nnb1ers in. j.enm grof3arti'gen 6teinf enungen 3um 
2Cus.brucf fomrrtt, 0u .b·eren fjetjtellung unb 2Cufrid)tigung mit ben be== 
f d)ränften fjilfsmitteln ber neolitf)if d)en Seit eine Unf umme von 2Crbeit 
unb 1 IDlüf)e aufgewanbt wurb;e. 2((5 aftes ffirbe bes (faomagnon==stünftler== 
tums bürfen femerf)in hie ff ormenfd)1önf)·eit unib · b1er ijormenreid)tum ber 
in morbweftbeutf d)fonb·, Dänemarf unb· 6übf d)meb·en nad)weisbaren unb 
von ber (vorinbogermani.fd)'en, urfeltifd)en?) ~an b· f er am i f unb (nor== 
bif dJ==inbogermanif djen ?) 6 cf)· nur f er am i f beufüd); unterf d)1ieb'enen, 0u== 
gleid) älteren IDl e g. a l i t fJ· == st er am i' f angef ef)en werb.en. 6d)Hef3lidJ 
fann es nady v. ffi i cf ft e b t fein 3ufall f1ein, baf3 gerab·e aui} b·er Seit, wo 
in morbafrifa hie Dolmen auftreten, bort aud)1 Me erften groben Bang" 
f d)äbel von Cfaomagnonart nad)weisbar finb·. Unb hie ~lonben unter b·en 
~erbern von IDlaroffo unb Xunis unb1 bm @uand)·m her (fonaren 0eigen 
nod) IJ.eute unverfennbar ibm „fälif d)1en" ffiinfd)fog. 

Die weite 2Cusbef)nung1 ber IDle·gafül)furftur b1eutet von ffi i cf ft e b t als 
erftm greifbaren 2fusbmcf einer im morben entftef)enb·en maumenge, hie 
0um 2Cusf d)wärmen 0wang. Sugleid) legt b'ie ~Berbreitung b·er Dolmen in 
b·en stüftengebieten bes 2Ctlantif d)en D0eans unb IDlittelmeeres· ben @e" 
banf.~n an ein feefaf)renbes morr nal)e. st er n nimmt an, ·baf3 ein ftarfes 
rolegafüf)·volf b·amals hie stüften her jütifdJ·en fjalbinf el bef ent f)ielt, wäf):= 
renb im ~nneren: eine vorwiegenb norbraffif d)1e· ~evölf·etung (n:ad), if)m 
vielleid)t b i e ~nbogermanen) faf3, bie fpäter als „6treita~tvolf" nad) 
6üben vorbrad). 60 mag b'ie 6eefaf)-rt ober aucfJ· m.\anberung b1er IDlega" 
füf)erbauer nady 6üben - hie erfte 2Cusftraf)lung· aus, bem norbif d).en 
„Unrul)e0entrum" - nid)t alle·t.n burd)r mau.mmangel, fonbern aud)1 burd) 
b·en fid) verftärfenben Drucf 0weier fjerrenvölfer auf -einanber bebingt fein, 
von benen b-os eine vorwiegenb „fälifd)ier" (IDlegafüf)oolf), ba.s anbere 
vorwiegenb „norbif d)er" mane (6treita~tvolf) war. 

~ n b er IDl e g a li t 1)1 f u lt ur - mag fie gan0 ober nur 0u einem · 
vorwi.egenben !:eile vom <iromagnon=IDlenfd)en ausgegangen fein -
offenbart nocf) einmal „fälifd}es" maffeele·ment feine 
ffi i gen a r t u n b straft. ~m 3uf ammenwirfen 0al)freid)er rolenf d)1en, 
bas auf wol)lgeorbnete ffiemeinf d)·aften von 6tammesverbänben ober 
molfsgruppen unter mad)foollen ffül)rern fd)füf3en läf3t, fd)ufen bewun:= 
berungswerte 6te'in3eitmenfd)1en jene erf)abenen @rab= unb stultftätten, 
in benen Xron unb m.\ürbe, fjerrentum unb' ffiemeinf dyaftsgeift, 0äf)e.s 
ijeftf)alten am ~ob·en unb tiefe maturverbunbenl)eit 0um 2Cusbrucf fom== 
men. Unb in ben m.\anberungen be.s IDlegnfüf)oolfes äufjert ffdJ, ber Drang 
in bie m.\eite, ber aud) f)eute nod)i nebm ber !:reue 0ur fjeimat bem „fäli" 
f d)en" IDlenf d)en eigen ift. 

6d)luß folgt. 
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~ermann i:anöois 

~ m 19. Qlpril Oief es Jal)res f äl)rte nd) 3um 100. :Jifof e fein ®eburtstag. 
<5eine <5d)öpfungen: oer II ®eföäf ifd)e ßoof ogif d)e ®arten III oas II ®efüäf ifd)e 
+Jrooin3iafmufeum für Q"Caturfonoe II uno Oie 11 ßoofogif d)e Ql'benogefdifd)aft II 

1 ragen fein ®erf uno feinen ®eiff fe'benoig in unf ere ßeit. ®as er ourd) Ne 
oon iI)m gegrünoete II ßoofogif d)e <5dtion 11

, fein "®eföaf ens ~ierf e'ben 11

, feine 
gro5en fel)r'büd)er uno unü'berf el)'bar 3al)frefd)en @fn3eif d)riften für oie toiffen-
f d)aftiid)e i)orf d)ung uno Q"Caturfonoe ®eföakns getan I)at, &Iei'bt unoergängfid). 
&rnffes i)orf d)er~reben uno überf pruodnoer .!Qumor, unbeugfamer <5d)affens-
toiire uno oieff eitiges .&ünfffertum, toeid)es ®emüt uno oerb~e <5pottf ud)t, oa3u 
eine Q>:rfinoungsgabe, Oie tägfid) neue @infärfe I)atte: oas aifes oerefnigte n<l> 
in .!Qermann fanoois 3u einer +Jerf önfid)~eit oon f of d)er Origf naf ität, toie ne 
ein JaI)rI)unoert nur einmaf I)eroorbringt, wie ne oierf eid)t aud) nur in ®eföaf en 
nd) entfaften fonn, oeffen ooifotümffd)ffer :mann er feit oes arten Uin~e ~agen-t6ar. 
Uor'biio toiro er uns immer fein in feiner fie'be 3ur Q"Catur uno · f dner Eie&~ 

. -- - •.. -~ -- - ~-

3ur .!Qeimat, - oer fein ga1ws <5d)affen galt! Fbn. 



S)ünengrab "6Iooµfteene" b. 'ill3eftetfaµµein. 

5)ünengrao „Stadfteine" bet Dsnabrücf. 



$ünengtab „$eibenoµfettif dJ" b. ~~lIJotn i. D. 

(fa, gab eine ,Seit, Me uerftänbntslos bief e g.rof3artigften 1'enfmäier ber 
6tein3eit 3erfd),fug, um Me 6teine 3um 6traf3enbau 3u uenuenben. ffiid)t 
meniger .uerftänbnisfos. ift es, 9eute aus i9rer naiürfid)·en Umgebung irhtb~ 
finge 'fort3une9men unb mH ~nfd)riften ober fonftigem .8ierrat uerf e9en 
als .'.Denfmaffteine auf3uftellen. · 
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S)eirq Stuf) Im et n n , ffiielefelb 

~n be3ug auf b1as ~ortpflan.3ungsgef d)1äft ift b1er Shtcfucr mol)f ber in== 
tereftantefte unb rätf efoollfte ~BogeL (fa; ift eine allgemein befannte %at== 
fad)e, baf3 er feine (fler in bie mefter anberer möge[ 3um 2lusbrüten fegt. 
.:Das foll entmeber unmitteföar gefd):el)en, ober bas auf ben (fabboben g.e== 
fegte <.ti f oll mit bem .6d)inabef gefaf3t, um f o in bas ffieft l)ineingebrad)t 
3u werben. ~ett oeröffentrid)t ber <.tngfänber ~er c lJ ~· IB u n t) a r b 
bas <.trg,ebnis feiner 13 jäl)rigen Unterfud;ungen, monadJ' er 3u ber über== 
3eugung· fommt, baf3 es nur eine· 2lrt b1er (fiabfage gibt, nämfid)1 bas ,,2lus== 
mürgen". fäe ltier merb·en 3unäd)1ft auf ben IBoben ober in arte mefter 
gefegt. .:Dort lieg.en fie', bis ber S{ucfucf ein für bie <.tiaufnal)me g.eeignetes 
meft gefunbm l)at. 6ie· werben afsbann mit b,em 6d)nabe[ aufgenommen 
unb in ben 6d)ifunb l)inunterbeförbert, mo fie f o fange oerbfeiben, bis fie 
mieb,er ausgemürgt unb in bas me'ft 3mif d):en bie <.tier ber ~ffegeertern 
gdegt werben. ~n ber 3eit ooni 2Cnfang Wlai b'is in b·en ~ufi l)ine·in fegt 
bas stucfucfsmeibd)en etwa 20 <.tier unb erfüllt bamit bie 6id)1erung ber 
2frterl)artung. ®enn mir bie oieffad).en .f)emmnifte, ~rrungen unb' ffie== 
fal)ren, benert bas fompli3ierte merfal)ren ber fütcfucfsfortpffa113ung aus== 
gef ett ift, berücffid)1tigen, erf d)1eint bie 2l1113al)f ber lt'ier nid)t 3u l)odJ. .ZSn 
<.turopa finb es etma. 150 moge[arten, in b1eren ffiefter bie <.tier abge[egt 
werben. ~m allg.emeinen fommen b'afür ~nfeftenfreff er ober foid)e förner== 
freff enbe. möge[ in ~rag:e, bie ·iIJre .ZSungen mit ~nf eften grof3füttern. ~orm, 
ljarbe unb· Seid)inung bes stucfucfseies f d)1manfen f el)r ftar.f; jeb-od) finb 
bie <.tier ein u111b1 besf erben stucfucrsmefö.d)fäs immer g[eid)gefärbt. ffiid)t 
feiten 3eigen fie in be3ugi auf ~ärbung unb 3eid)nung eine gan3 auf== 
fallenbe 2lnpaff ung an bie ctier ber mogefart, in beren mefter fie' abgelegt 
werben. ~eb,er stucfucf fegt ja · fein Beben fang, wenn nid)1t Umftänbe be:: 
f onberer 2lrt il)n einmaf 3u einer 2lusnial)me 3mingen, bie <.tier in bie 
ffieffer einer gan3 beftimmten mogefart. .:Die ltigröf3e entfprid)1t etwa ber 
eines 6ingoog·efeies. 

6d]ineller afs bie <.tier ber meftoöge[ entmicfeft fid)1 bas stucf'ucfsei, unb 
ber junge stucfucf f cf)füpft in ber ~egef ein, mand)maf 3m'ei %ag.e vor ben 
~ungen ber anbern 2lrt aus, bem <.ti. IBei feinem fd)nellen ®ad)stum 
nimmt er ba[b ben gan3en meftraum ein, brängt bie· eigentlicl),en meftjun:= 
gen über ben ~1eftranb, f o baf3 fie 3u IBoben fallen unb babei umfommen. 
2fngefid)ts ber ung1el)eueren ~re·f3gier b,es 6d)maroters mürben bie eigent== 
fid)en m:eftoögeI aud). rtid)t 3u ber erforberiid).en ~uttermenge fommen unb 
ri1üf3ten f d)on teifmeif e· oorl)er oerl)ung,ern. Wl'it l)ingebenb·er füebe, in auf== 
opfemb·er ®eif e wirb bas 6tieffinb von ben ~ffegeeftern, beren fünber 
es 3ugrunbe geridJtet l)at, gefüttert; f elbft wenn es fd)1on ffügge ift, faff en 
bie oiel ffeineren ~ffegeeftern in il)rer 6orge um · bas ®ol)fergel)en bes 
nimmerf atten @aud):s nidJt nad)1• 

2füe mag Me ~ütterung oor fid): gel)en, wenn ber ffügge stud"ucf faft 
ausgemmf)'f en ift. unb bfe ~ffegeertern (man benfe an ben 3aunfönig) bei 
ber mal)rungsabgabe oor b·em freifitenben stucfucf feinen .f)art I.Jaben '? 
fäefe ~rage beantwortete mir im retten 6ommer ein fleines ~<.triebnis. 
stur3 oor (flnbrudJ ber .:Dämmerung - bie 6onne oerf dJ1IDanb gerabe l)in== 
ter einer IBergfuppe - überfd)ritt id)· eine IBerg_mtef e. mor mir ftrid) ein 
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moge( von ber ffiröfie etwa eines Sperberter3efs bicf):t über bem (frbboben 
ab unb verfcf)manib, rafcf) in ber 9{icf)tung einer S)af efnuf3gecfe. 1)e'r 2rugen= 
bficf war 3u fur3, um ben moge( anfpre1cf)1en 3u fönnen. 2rber bann görte 
icf) ununterbrocf)enes Scf)1reien, bas icf)1, wie ficf)1 gfeicf) biarauf erwies, rief)= 
iig afs ben ijutterfcf)1rei' eines ~ungvogef5 beutete. ~cf) fofgte bem Qärm 
unb f ag in einiger <fotfemung auf einem freifcf)webenben 2rft einen faft 
ausgewacf)f enen stucfucf fißen. ~n ber moragnung, bafi mir etmas 2Cuf3er:: 
gewöf)niicf),es bevorftanb, warf icf) micf)1, ba nirgenbs 1)ecfung. war, auf 
ben maucf)· un:b 1 frocf)1 fangfam unb begutfam an ben moge( geran. 2{[5 id) 
auf vielleicf)t 3egn 9.neter geran war, verg1arrt·e icf)!, nagm ba·s Seif39fas 
vor bie 2rugen unb Hefi b'ie 1)inge an micf) g.eranfommen. (fin f(eine·r 
mogef ergob ficf).. 1)urcf)1 ij[ug: unb1 Stimme verriet er ficf)1 als ~ief enpieper. 
~r macf)te eine Scf)wenfung. vor b1em stucfucf, b1er in ~rwa.rtung von mag= 
rung feinen 6cf):nabe( fo meit aufrif3, b1af3 bias Drang1eg.efb bes fflad)ens 
3u fegen war. fäe ergoffte ijütterung. fan'b aber nicf)t ftatt. Sollte ber 
~ieper nicf)t 3u ben ~ffegeertem g:egfüen? Db:er follte ign meine 2fn:: 
wef engeit ängftnd) gemad)t g·aben? 1)ie· mefürd)tung, baf3 ber· junge ffiaud) 
jeb·en 2rugenbficf b·aooneifen, unb1 bafi b:ief e f erten günftige ffiefeg,engeit er= 
fofgfos vorübergegen fönne, Hef3 mir b·as S)er3 f cf)ineller f cf)fogen. Unb 
b1ann fam - unerwartet wie bas gan3e Sd).auf pie( - von rücfwärts wie= 
ber ein ~·ief mpieper, f eßte ficf)1 fcf)nurftracfs auf ben stopf bes stucfucfs 
unb ftopfte igm bie magrung1 in bm me'itgeöffneten, f eitwärts gebogenen 
6d)nabeL 1)as fflätf e( warf o ein fad) geföft - unib ber stucfucf ftrid)1 b·avon. 

~nbe· ~uni ober 2rnfang ~ufi verftummt ber ffangoolle ffluf bes 
stucfucfs. ~r 3iegt ab in Me ~intergerherge unb mit igm fein reif efägig 
geworbener mad)1mud)s. 1)'ie nod)1 nicf)t reif efäg.fg.en jungen stucfucfe fcf)He= 
f3en fid) gemögnfidJ igren ~ff egeertern an, unb bavaus erffärt fidy bie %at= 
f acf)e, baf3 gier unb b1a nod) im Dftober stucfucf·e beobad)tet werben. 

1)urd) bie merfügung oon maupen aller 2rrt, befonbers be·r begaarten, 
unter b·enen fid) bie ärg:ften ijorftfdyä,blinge befinb1en, mirb b1er befiebte 
ijrüglingsbote f egr nüßfid). 1)esgafb wollen wir es igm aud)1 nid)1t all3u 
ftarf anred)nen, b.af3 jägrfid) etwa ein gafbes 1)ußenb oon mruten ffeiner 
6ingoögef burd) ein stucfuctspaar oemicf)tet wirb. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

9taturfd)ut} tut not! 
natur unb ftulfur - 3wei weit auseinanbergebenbe un.b bod) fo off 

in 3ufammenban.g gebrad)fe, beifi umfftiHene Degriffe ber mobern.en 
Jefjf3eif! Der erffere war als .allgemeiner ~eb·rmeiffer ffets llebetTf<ber 
bes anbeten unb1 wirb· es ·frofj fd)einbaren giganfifd)en ltingem; um bie 
Dormad)tffeUµng uon Seifen ber ftulfur aud) weiferbiin bleiben. möge 
ein jeber Dernunffsmenfd), befonbers b.as wanbetjreubige beuffd)e Jung-
uolf, bie allgüfige muffet natur· unter f.einen Sd)ufj unb $ .d)irm. nebmen, 
um ibr b~n - uon finnlofen Xoren leid)f gefä~rbefen - enbgülfigen Sieg. 
3u edeid)f ern ! 

fflainer fflub·o(f m 0 t) m a n n. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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~ogelbetingung unb ~ogelf d)ut, 
3of ef 6 4>· m i !J , motttov 

i)em IDogelberingungse~periment wirb l)äufig ber IDorwurf gemad)'t, 
es t?erftofie gegen ben IDoge{f d)uß. ~,a, f og-ar f) er m an n .ß ö n s war ein 
eifriger @egner 1ber IDogelberingung unb l)at feine filbneigung: in fdJarfer 
unb aud) ungered)tfertigter iYorm 3um 2Cusbrucf gebrad)t, nämfid):, baß 
er „einen ein3igen 6tord)1 in ber fil3ief e fd)öner unb· niiblid)er finbe als 
f ämtlid)e Drnitl)ologen unb bie gan3e Drnitl)ologie" 1

). ctbenfo lel)nt 
iY l o er i cf e bief e mletl)obe ber ctrforfd)ung bes IDogeI3uges ab 2

). 

mun, es foll l)ier nid)t verfud)t werben, b'ie wiff enfd)·aftlid):en ctrgeb:: 
niff e, bie allein fd);on bas IDogelberingungswerf red)tfertigen, 3u würbigen. 
~n anfp-red)enb·er unb1 natürlid)er fil3eif e berid)tet ~rofeff or X l) i e n e" 
man n felbft barüber in feinem ~ud)e: moffitten 3

). f)ier f oll ge3eigt wer" 
ben, bafi fid) IDogelberingung unb IDogelfd)ub f el)r wol)I miteinanber ver:: 
tragen. ~a, bie IDogelberingung ift fogar eine IDorarbeiterin bes IDogel== 
fd)ußes; bief er f e{:}t nämlid), wenn er wirff am fein f oll, eine genaue stennt== 
nis ber fübensweif e ber IDögel voraus. i)ie IDogelberingung trägt ein 
gutes 6tücf ba3u be-i. 

1'er munberlafi über IDogelberingu.ng vom 20. ~uli 1934, ber am 
10. 2Cuguft 1934 in straft trat, forgt bafür, bafi nur würMge f)elfer in bem 
IDogelberingungswerf IDerwenbung finben. · 

„i)as ~eri.ngen von IDögeln gef d)üßter, unb jagbbarer 2Crten ift nur 3u 
wiff enfd)aftlid)en Swecfen unb nur foldyen ~erfonen geftattet, bie eine be== 
l)örblid)e ctrlaubnis befißen." 

· „i)ie ~ering.ungserlaubnis ift nur 3u erteilen, wenn ber 2Cntragf teller 
bas 18. Eebensjal)r vollenbet l)at unb wenn er - insbefonb·ere vom 
6tanbpunft her IDog.elfunbe unb bes maturfd)u{:}es - hie @erwäl)r für eine 
einwanbfreie f)anbl)abung beT ~eringungserlaubnis bietet." 

.ctbenfo wirb· burd)· bief en munb·erlaf3 unterfagt, IDogeLarten, bie in bem 
~eringungsbe3irf als f elten ober bebrol)t 3u gelten l)aben, 3u beringen. 
60 werben von folgenben 2Crten junge f owie alte IDögel 3ur mift3eit von 
ber ~eringung ausgefd)'Ioff en: 6d)·war3er 6tord) (auf3er Dftpreuf3en), alle 
2fbler, moter mlilan, fil3efpmbuff arb, fil3.anberfalf (auf3er in Dftpreuf3en), 
~aumfalf, Ul)u, ~lauracfe, fil3iebel)opf, ctisvogel, fil31aff erftar unb stolfrabe 
( auf3er in 6d)leswig==f)olftein). 

mun fragt es fid), ob nid)t bie ~eringung al5 f old)1e· bem IDogel gefäl)r" 
lief) wirb. i)äufig wirb b·em ctrfennungsring her IDorwurf eines Xobes== 
ring es gemad)t. ctin IDogel wirb aber rool)l f elten besruegen erlegt, weif 
er einen ming trägt; benn meiftens werben bie minge vom iYfnber ober 
6d)üßen erft bann bemerft, wenn er ben IDogel in her i)anb1 l)ält. ~cf) 
glaube nid)t, bafi bie minge „vielen 6djief3ern einen willfommenen IDor== 
wanb 3ur ctr:Iegung f old)er IDögel geben" 2

). 

2fud)· bas mingtrngen bebeutet für ben IDogel feinerlei ~'el)inb·erung. 
fil3ol)l fann man fagen, baf3 hie IDögel in ben erften 2:'.agen l)äufiger an 
bem ming picfen. <Später aber bead)ten fie il)n garnid)t mel)r. i)afi fiel) 
fein gefunbl)·eitfid)1er mad)teil ergibt, ift l)äufig genug beftätigt. X)er ctin:: 
wanb, bafi bie ~eringung „einen IDogel wenigftens in ben erften Xagen 
.... furd)föar ängftigen unb f d)recfen mufi .... " 2

), ift nid)·t fd)wer 3u nel)== 
men. 2fus meiner eigenen ctrfal)rung fann id)· bem wiberf pred):en. iYol== 
genbe ~eifpiele 3eigen, bafi ;b·er IDogel ben 6d)recf bei her ~eringung f el)r 
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balb fd)on nergeffen gat. stoglmetfe, am 27. XII. 1934 gefangen unb be== 
ringt, an berf elben Stelle miebergefangen am 31. XII. 1934; eine Xannen== 
meife, am 28. XII. 1934 gefangen unb beringt, liefi fidJ; am 31. XIL 1934 
an berf elben 6teUe mieberfangen; unb eine anbere stoglmelf e ging: am 
29. XIL 1934 fogar 3meimal in bief elbe ijalle·. . 

2'ie mücrme[bung von miebergefunbenen mingen ift geute nod)1 gering.; 
burd)'f d)nittlidJ; 2-3 :%, bei vielen 2rrten unter 1 %. 2'ager ift 2rufflärung 
uttb m3erbung· bringenb notmenbig., um Me ,Sagl her m3ieberfunbe 3u 
mel)ren unb ficf)ere· (frgebniff e 3u 3eitigen. (fo follte feinen mogelfreunb 
unb mogelfenner, feinen ijörfter unb ~äger, feinen fül)rer: unb <tr3ieger 
geben, ber nid)t um b'ie 23eftrebungen ber mogelmarten müfite. 

S)elfen m'ir alle mit burd)1 2ruff1ärung, ibeelle unb materielle Unter== 
ftüßung,f Sd)tifffum. 

1. ~ e u tf dJ e säge q e it u n g: meubamm mb. 55, !nt. 27. 
2. ff l 0 e t i cf e st.: mogelbuc!J. 6tuttgatt unb filHesbaben 1922. 
3. ~ ~ i e n e m a n n S.: 9loffitten. !neubamm 1928. 

3bt wollt bie 9latui in ~iei- unb ~flan~engadert 
einfangen?*) ~ e man b t' S3übenfc!Jeib 

,Sur überr.afd)ung· aller, Me feit ~al)r3el)nten bemül)t finb, im heut== 
fd)en molfe bas merftänlmi~ für Me l)eimaUid)e Watur mieber 3u ermecfen 
unb• fie il)m a15 ~ungborn 3u er.l)·alten, finb l)eute 23eftrebungen im <Bange, 
bief es ,Siel auf bem m3ege über Xi et== unb ~ffanaengärten an allen Drten 
3u erreid)en. (mgL ffiote <trbe vom 13. 10. 1934 !) 

filtit gröfierer merftänbnislofigf eit ift man: mol)l nod)1 nie an bief es 
~roblem l)erangegangen. ' m3enn aber l)eute nod)· gar m3orte unreres tyül)== 
rers für bie 2'urd)fül)rung bie·f er 23eftrebung-en l)erange'3og.m merben, bann 
ift @ef1al)r im mer3uge, unb· es fann nidJ·t red)t3eitig· unb1 f cf)arf genug 
gegen ein f ofcf)es· morgel)en tyront .gemacf)it merben. 

Wur mer her freien Watur l)Uflos gegenüber ftel)t, f:ann auf f olcf)·e 
~1been verfallen, unb es ift mol)f nicf)t 3uviel bel)auptet, merin mir f agen, 
bafj ben Url)ebem biefes @ebanfens. bie Cfil)jf ber Waturfcf)utbemegung 
offenbar völlig fremb ift. <ts gilt aber allen, bie guter ID1einu.ng· unb 
heften m3illens finb, ben ~rrmeg1 vor 2rugen 3u ftellen, el)e b1as übe[ fiel} 
aus3umirfen beginnt. 2'enn menn bieier ~lan vermlrflid)t mirb, fann er 
nur bas eine <trgebnis l)1aben, nämfüi)1 bie· ID1enfcf)1en von ber Watur meg 
3u fül)ren. f)enn mas braucf)t man nocf) bi.e Watur, man l)at ja alles in 
feinem S)eimatgarten! Unb mer fie bort fucf)·t, mirb· ficf)1 blafied abmen== 
ben unb fagen: „f)as ift eure oielgepriefene Watur? Unb barum macf)t 
il)r f ooieI 2rufl)eb ens? 1)1a fönnt il)r mal rul)ig einpacf en ! " m3 er jemals 
bie Xiermelt, bef onbers bie mögeI, in her ijreil)·eit 3u befaufcf)·en gelernt 
l)at, er wirb fid) betrübt abmenben non bem l)ier gebotenen 6cf)aufpieI ber 
<tinferferung unf'erer: l)eimatrid)1en 23emol)ner bes m3afbes unb bes ijelbes. 

@emifj, man fann äl)nficf)·e mormürfe gegen f dJlecf)t gefettete· 3oologifcf)e 
<Bärten erl)eben. 6ie bienen aber anberen ,Smecfen uüb· mafjen fidJ· nicf)t 
an, bie l)eimatficf):e matur oor3ufül)ren. 

*) ~iefen ~uff aß bes ill?itatbeitets bet me3itfoftelle füt matutfc!Juß im ffieg.=me3. 
~tnsbetg entnegmen mit bem Sagtesbetid)t füt bas Cf>efc!Jäftsjagt 1934/35 bet „me= 
3itfaftelle fiit matm:fc!Juß im Cf>ebiete bes <5ieblungsuetbanbes 9lugtfogienbe3itf" in 
<fff en. ~ie <5dJtiftieitung. 
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mein, il)r f el)r verel)rten f)erren vom f)eimatgartenverein, fo henfen 
ri:>ir uns hie f)infül)rung bes Wlenfd)en 3ur Vlatur nid)1t! 1'a finh l)eute 
fdJ·on g1an3 anbere ~ege in morbereitung, ·hie· ol)ne jeh1en g·efd)äftnd).en 
~eigefd)macf bies ~robfem in einer etl)if d)' vier 1}1öl)er an3ufd)fogenben 
~eif e 3u föf en fud)ien. Unh hiefe ~eg-e fül)ren 3ur Vlatuu l)in unb fperren 
fie nid)t in flägH.d);e ffiefaff e ein! fäefe ~ege finb g·egeben in ben ß=al)rten 
mit „~ r a f t b ur dJ! .ff r e u h e" für alle 2!rbeiter b·er Stirn unb b·er 
ijauft, in ben ßanbf d)Ufjal)ren unb· in ben ß an b au f e n t 1) a 1 t e n, hie 
vom Wlinifterium 3unäd)'ft nur für hie 6d)üf er l)öl)erer 6d)ufen angeorh:: 
net finb, fpäter l)offenfüd) aud)r auf Me Dberffaff en h·er molfsfd)ulen aus:: 
gebel)nt werben. ~enn l)ier finnvoll gearb.eitet w'irb, bann werben hie 
%eUnel)mer auf enge f)eimatgärten feinen ~ert legen. 6ie merben f el)en, 
haf3 b.as mogelleben im ~afbe unb auf h1em ß=elbe, im ~aff er unh in 
l)ol)er ßuft, wo ()er V\aubvogel ftol3 feine ~reife 3iel)t, etwas gan3 anheres 
ift, als b·as, mas man il)m in %iergä.rten als l)eimatnd)e Vlatur vor3uf eten 
fid)1 erb reiftet. 

Dber gfaubt jemanh, baf3 ein paar f)eibefrautbüfd)ie aud) nur einen 
6d):immer bavon 3u geben vermögen, was Me· blül)enbe f)eib·efläcl)e bes 
6auerfanbes uns bietet? Dber baf3 hi'e ~rad)t bes ß=inge·rl).utes unb bes · 
~eibenrösd)ens fid) auf hen paar .Qu1ah.ratmetem f)eimatgmtens einf an:: 
gen Iäfjt? Unb baf3 fid) her ftille ~albbad) mit bem fein ßieb' fd)mettern:: 
hen Saunfönig unb bem blißenb·en (fäelf tein, b·em <fisvogel, ins ffiewül)l 
her 6täbte verpffan3en fäfjt? Dber wollt il)r bas garnid)1t erreid)en, wollt 
il)r vielmel)r f d)öne fleine %'if dJ·e l)inf eten unb föftlid)es ~ier einf d)·enfen 
unb· ben ~efud)er vergeff en laffen, bafJ es brauf}en eine weite Vlatur gibt, 
bie (frl)olung vom 2!lltag bietet? 

2rber gewifj, werbet il)r f1agen, h1as märe ein Siel, a.ber es ift ja nur 
für wenige erreid)1bar. Unh b·od)1 f agen wir: 1'as Sie( ·ift erreid)ibar. Unf er 
ijül)rer l)at weit gröf}ere· 3iele erreid)bar gemad)t, unb er f oll bief es Siel 
nid)t erreid)·en fönnen? ~l)r f d)eint wenig mertrauen 3ur ~raft her natio:: 
na(fo3ialiftifd)en ~·b1ee 3u l):aben ! 

6 'id)1erlidJ· muf3 nod), viel grunbfegenhe 2!rbeit gefeiftet werb·en. 2!lle, 
bie in her matur ~efd)1eih wiffen, müff en fidJ1 in ben 1)1ienft her 6ad)e fte{:: 
len. Vlid)t in engen 6d)iu1fftuben unh verräud)1erten merfammfungsfäfen, 
f onhern brauf3en, wo b1as Beben pufft! Unh ;rJauf enbe mufj es geben, hie 
3ur Vlatur l)in3ufül)ren befäl)igt finb. 1'a ift vor allem hie fül)rerfdyaft 
berufen, ß=ül)·rer 3u werb,en, 3.u arbeiten am jungen ffi1enfd),en unb am 
·erroad)f enen. f)füte fann fie es nod)1 nid)t, benn wie wenige finb· es nod), 
bie fid) in her Xierweft her f)eimat ausfennen. 1'a mufj hie 6d)ufreform 
l)elfen, hie es voi:i jebem <fr3iel)er verfangen mufj, baf3 er b'ief er 2!ufgabe 
gewad)fen ift. ~enn von l)ier aus aufgebaut wirb, b·ann fan.n b·er <frfofg 
nid)t ausbleiben. 

60 l)at es uns immer vorgefd)webt, fo wollen wir ben. 6tabtmenfd)en 
-0ur Vlatur 3urücfbringen. 60 wollen wir in il)m hie ßiebe 3ur f)e1imat 
wecfen, f o wollen wü in il)m b·en l)eifigen Sorn b1es ~ämpfers um hie 
l)eimatlid)e 6d)olle 3.um 2!uffobern bringen, aud) in il)m, b·er nid)ts fein 
'eigen nannte, her in ber Wlietsfaf erne hal)inbämmerte, her nun aufmer:: 
'fen f oll unb fel)en, wefd) föftfid),es ffiut hie f)eimat für alle bereitl)äft, alf o 
ungefd)mäfert aud)· für il)n. 1'·arum wer1b·en mir aud) fämpfen gegen alle 
:merfud)e, her Vlatur ffiemaU an3utun, unb wenn fie äufJetfid), nod) f o 
f d)macfl)aft frifiert finb. Unh mir werben es nid)t hufhen, b·aä il)m oor:: 
cgemad)t wirb, in ben armf eHgen ftäfigen u. ©el)egen f ei bie I)eimatlid)e Watur! 
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.ftut~betid)te unb mlttteilungen 
3una~me ber Sförcf);e im ftreife Dlinben 

1)er streis m'linben mies im ~a{Jre 1934 bie erfreufid):e ,8a{Jl von 8 be== 
feßten 6tord),{Jorften auf, was fd)on eine leid)te ,8una{Jme· gegen.über ben 
vor{Jerge{Jenben ~a{Jren beb1eutete. 1)amii war aud) 3um erftenmal wieber 
fett etwa 20 ~a{Jren eine auffteigenbe sturoe 3u beobad)fen. ~·a1Jr3e{Jnte== 
lang {Jatte her 6tord)1 o{Jne erflärfid)'.e Urf ad)e immer me{Jr abgenommen. 
®enn jeßt nid)t nur aus unf er er engeren f)e·imat, fonb·ern aud): aus anhe== 
ren @egenben neu be'3ogene 6tord)1en{Jorfte gemelbet werben, fo mag man 
bas teils auf ben 6d)uß unb hie ~fleg,e 3urücffü{Jren, hie man niamentnd) 
bem in jebem 1)orf gern gef e{Jenen 6tord)1 angebei'{J·en füfj; eine· leßte unb 
enbgültige Cfaforfdy.ung' her Urf ad)e ift b,as aber aud) nid)t. ~$ bleibt eben 
in her 6d)öpfu.ng. mand)es, was her merftanb: b·es m'lenfd)en tron allen 
i)=ortf d)ritts nid)t 3u faff en vermag. 

füs neu bef ent fte{Jen e'inroanbfrei feft 3wei neue 6tord)·{Jorfte in ®af:: 
ferftraf3e==6d)Cüff elburg unb· auf @ut ffieu{Joff bei f)dmf en. 1)1abe·i waren 
gerabe in 6d)Cüff elburg. erft im vergangenen ~a{Jr 2 neue f)orfte be3ogen, 
f oh'af3 jeßt bort rn einem Umfreis von et,wa 4 km 4 6tord):{Jorfte finb, wo 
vor 2 ~a{Jren nod) fdner war. m'lit ~ungen bef eßt ift aud)1 h·er neue 
6tordy{Jorft in 1)ö{Jren. 2luf bem @ut 6d)füff elburg, wo h1er f)orft fid) feit 
1934 auf bem ffiorbenbe einer @utsf d)1eune befinbd, werben 3. 3t. um== 
fangreid)e IBauten ausgefü{Jrt. 1)abei follte aud) bie 6d)·eune mit bem 
6tord)en{Jorft burd)· einen 2lnbau am 91orben'b1e verföng.ert werben. 1)er 
2lnbau ift vorläufig verfdyoben, bis bie jungen 6törd)·e· ausgeflogen finb, 
b·a man bas IBrutgef d)!äft nid)t ftören will. 

~ntereff ant ift aud):, b·afj bas 6tord),enpaar auf @ut 6d)1üff elburg f ei== 
nen f)orft me{Jrfad) gegen anhere 6törd)e verteibigen mufjte, bie beringt 
waren. 1'a in ben lebten ~a{Jren fein ~ungftord) feine fönberftube in 
unf erer Umgebung· verlaff en {Jat, o{Jne· mit einem ~rfennungsring ber 
mogelwarte f)elgolanb verf e{Jm 3u fein, fann es fid), alfo nur um ~ung== 
ftörd)·e aus unf er er @egenb {Janbeln, bie f elbft nod) nid)1t gef d)led)tsreif 
finb unb ba{Jer in bief em ~a{Jr nod)1 nid)t 3ur @rünbung eines eigenen 
f)eims f d)reiten, wo{Jl aber erfa{Jrungsgemäfj bie üble 2lngewo{Jn{Jeit f)a== 
ben, gegen bef ente f)orfte ftörenb· auf3utreten. 1)a{Jer bie oft beobad)teten 
s=rämpfe am 6tord)en{Jorft. 1'ie meift erft im 3., ße·ben:sjaf)r g·efd)1led)·tsreif 
werbenb·en ~ung-ftörd),e treiben fid)1 vor{Jer 3igeunerl),aft in ber @egenh 
if)·rer @eburtsftätte um{Jer, vielfadJ' mad)en fie aud)1 2lnf äße 3um ffieftbau. 
1)as finb bann bie 6'tellen, von benen gemelbd wirb, 6törd)1e f)ätten fiel) 
niebergelaff en unb 2lnftaften 3um ffieftbau getroffen, feien fpäter aber troß 
aufgef enten ®agenrabes ufw. unverrid)'ieter 6ad)·e von bannen ge3ogen. 
filielbung;en b-ief er 2lrt Hegen vor aus ~öff en, ®inb{J·eim, ®ulferbingfen, 
f)af enfamp unb ffieuenfnicf. ®ieweit es in bief en 1)örfern 0ur wirflidJ·en 
IBef eßung eines .f)orftes gefommen ift, bleibt nod) feft3uftellen. 

~n ®eftfa(en gab es, foweit befann.t, aufjer{Jalb h·er streife m'linben 
unb ßübbecfe feine 6tord)1en{Jorfte me{Jr. m'lelbungen über ffieuauftreten 
von 6törd)en liegen bis jent vor aus ben s=rreifen f)erforb unb IBorfen 
(m'lünfterlanb) *). ~n IBorfen foll es fid) um 6törd)1e {J1anheln, hie im 

*) metgl. 6eite 89, ~etidJt bes ffiatut=, mogelfdJun= unb $tanatien3ucI)tueteins 
„<fbeltollet" ~ocI)olt 1:911. 
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vorigen ,ZSagr als ~unge aus Dftpreufjm gergef c(J.afft unb bnnn nad)· fän= 
gerer ijütterung in ·m3efföeutf d)fanb 3um 6übffuge freigelaffen waren. 

~einticf) $l o cf) , 9J1inben. 

meftfalenfag· 1935 
1'er biesjägrige m3eftfafentag b·es m3eftfäfifd):eni f)eimatbunbes, ber vom 

21.-23. ~uni in f)erforb1 unb ~nger unter 3agfreid)1er meteUigung ber 
f)eimatfreunbe von nag. unb fern abgeg1aften wurbe, ftanb vorwiegenb un= 
ter b·em Seid)en ber f)eimatgefd)·id)te unb furturellen f)eimatpffege. ~s 
fegft Ufü5 gier ber maum, näger auf ben merfauf bief er %agung ein3u:: 
gegen. Unf eren füf ern wirb aber ein fur3er merid)t barüber willfommen 
fein, wie bei bief er @efegengeit aud) unf ere naturfunbfid)·en unb Watur= 
f d)uß=~eftrebungen 3ur @ertung gefommen finb. 

~n ber meige b·er morträge fanb ber fäd)tbifbervortrag: m3. ID1 ü n :: 
f e r's „m3eftfafens ~ampf um bie ~rgaftung bes Banbfd)1afts= unb Drts= 
bifbes" einen bef onbers ftarfen meifall. ~s war augenf d)einHd)1, bafi bie 
mebeutung bes maturfd)ußes megr unb megr erfannt wirb1; b1er mortrag 
3eigte aber aud)·, wie grofj unb vielf eitig nody bk 2fufgaben finb, vor benen 
wir ftegen. 

Su ber 2fusftellung im 6cfJü\1engofe: „1'er bäuerlid)e Eebensraum" 
gatte bas ~ r o v in 3 i a f m u f e um für m a tu r f u n b e unter bem 
fillotto „matur unb f)eimat" eine reid)ie 2fn3agf von f tarf vergröfjerten 
filaturaufnagmm beigefteuert, b1ie in präd)tigen unb 3um %eH gegenf äß= 
lid)en mHbern auf3eigten, wie unfere f)eimat (Banb-fd):a·ft, 1'orfplaß; 
mauerngarten ufw.) fein foll unb wie fie nid)t fein foll. 1'ie· wirfungsvolle 
2fusftellung wurbe viel bead)tet unb wfrb· igren 3wecf nid)t verfegrt gaben. 

fäe gauamtncf)e f)afbmonatsf d)rift bes fil6=fügrerbunbes „1' er m3 e ft" 
f ä ( i f cf)· e ~ r 3 i e g er" brad)te in merbinbung mit bem m3ef tfäHf d)en 
f)eimatbunbe eine 1'oppelnummer als ff e ft f dJ r i f t g:eraus, in ber ein 
@efamtüberbficf über bie auf ben verfd)'iebenften @ebieten b·er f)eimat 3ur 
Seit in m3eftfafen erftrebte unb· geleiftete 2frbeit gegeben wirb·. 2fuf fof= 
g:enbe 2ruffäße f ei gier befonber~ {Jingewief en. 

über ,,,Siele unb 2fufgaben bes ffad)·ausfd)uff es für geograpgifd)e Ban= 
besfunb·e" berid)M in a.usfü{Jrfid)er m3eif e 6tubienrat Dr. ~. B ü cf e. 2!15 
@runb3ie{ wirb {Jerausgeftellt: „1)urc(J. ~rforfd)1en ber Waiur:: wie ber ~Ul:: 
tudanbf d)aft bes mef tfäfif d)en maumes unb burd)· merbreitung geimat:: 
geograpgifd)er ~enntniff e ffreube, Biebe unb mertrauen 3.um weftfäfifd)en 
Eanbe 3u wecfen." 1'ie wef entrid)en 2fufgaben, Me fidJ1 aus bief em 3iele 
erg.eben: bie (faforfd)ung b·es Banbes m3eftfalen, bie f)eimatwanberung, 
bie ~r3iegung 3um 6egen; b.ie ff örberung ber f)eimatgeog-rapgie burd) 
6d)ufe, mereine, ~urfe ufw., werben eingegenb aud) nad); ber prnftifdyen 
<Seite gin beganbeU. 

2((5 füiter ber „ijad)ftelle für; maturfunbe unb maturfd)iUß" verbreitet 
fidJ ber 6d)riftfeiter bief er mrntter über bie grunbf äßfid)e mebeutung unb 
bie praftif d)·en 2fufg-aben bes m a tu r f cf): u i3 es in m31eftfalen. ~r weift 
im befonberen auf bie neue unb tiefere megrünbung· bes maturfd)ußes 
burd) bas oöffifdJ·e ~rin3ip bes mationa(fo3iafismus gin, bas ben matur:: 
fdJuß forbert „nid)t allein um bes maturforfd)ers, um bes maturfreunbes, 
um ber 6täbter unb wanbernben ~ugenb willen, vielmegr w.efentfidy um 
ber mevöfferung willen, bie in bief er Banbfd)!aft lebt unb wognt unb be= 
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wuf3t ober unbenmfjt aus tf)r if)re ~ef ensart empfangen f)at unb emp== 
fängt". Unter bief em @efid)tspunft wfrb· unter ben 3af)lreid)1en praftif d).en 
filufgaben bes maturfdJutes als 3ur Seit bringlidJ1fte bie ~ r fJ a c tun g 
her ~ a r r fJ e cf e n f)·eroorgef)oben. 

~er fidJ über ben augenblicflid)'m 6tanb b·er morgefd)id)te ~eftfalens 
unterrid)ten möcf)te, wirb Dr. 2L 6 t i er e· n für feinen ~eitrag über „mor== 
gef d)id)tlid):e molfs:: unb 6tammesoerf)ältniff'e 1im ~aum ~eftfalen" bonf:: 
bar fein. 1'er 2Cuff aß ift burd) ~e-ifügung fartograpf)ifcf):er 1'arftellungen 
hH 6tein3eitgräber, ber bron3e3eitficf)en ffunb·pläße, her 6tämmeoertei== 
lung uf w. erläutert. 

Unter bem Xf)ema: „~ie id). maturfdyuß in ber 6d)ule· treibe" gibt 
fil3 . .2 i e n e n f ä m p er e'in einbrucfsoolles ~eif piel bafür, wie .bi.e 6d)ul== 
arbeit oielf eitig in ben fäenft ber f)e-imatlid)en m.aturfunb·e unb bes matur:: 
f d)ußgebanfens geftellt werben fann. 6eine ff orberungen für bie 6d)ule 
finb: 

„1. 23ermHtlung beftimmt abgegren3ter Stenn:tniffe über Me ~rb== 
gefd)id)te, ~flan3en== unb· Xierwelt, Me· g1ef d)üßten ~flan3en, ~aumbenf== 
mäler unb· maturf d)utgebiete her 6d)uf== unb f)eimatgemeinbe; 

2. ~twecfung einer blutwarmen fü'ebe 3u f)eimat unb matur, Umfiel= 
lung bes inneren illCenfd);en vom fraff en mütHd)feitsftanbpunft 3ur ibea== 
len ~etrad)tungsmeif e; 

3. fübenbigmad)ung eines ftarfen: ~illens 3um 6d)uße b1er f)eimat== 
natur." 

1'ie oorbilb'lid):e unb erfolgreicf)e 2rrt, mit ber unf er IDUtarbeiter 
fil' . .2 i e n e n f ä m per feine ~ugenb für Me f)eimat er3ief)t, follte alle 
i!ef)rer ~eftfalens 3ur mad)eiferung oeranlaffen! ~s gef)t, wenn man 
nur will. 

1'.ler grof3en unb ausfd)laggebenben ~e·beutung. ber 6d)ule für unfere 
j)eimatarbeit wirb aud) in bem @efoitwort 2tusbrucf gegeben, b·as ber 
Beiter bes f)eimatbunbes, .2 an bes f)1 au p t man n St. ff. St o 1 b o tu, 
ber ffeftf d)rift b,es Bef)rerbunbes vorangeftellt f)at: 

„2rlle nationalf 03ialiftif d)e ~ugenber3i'ef)ung muf3 von b·er weltan== 
f d)aulid)en @runblage „~lut unb ~ob·en" if)ren 2lusgang1 nef)men. 1'.ler 
national==fo3iafiftifcf):e füf)rer wirb1 alfo gan3 bewufjt bas ~debnis ber 
f)eimat unb· b1as 23erwur3eltf e-in be·s jungen llCenfd)·en in ber f)eimat 
in feinen 6d)ülern wecfen unb vertiefen müffen. 1'a3u muß bem ~r„ 
3ief)er f elbft 3um ~ewufjtfein fommen, wie feft aud) er im f)eimatboben 
wur3elt .... " 

ffbn. 

3.uf ammenatbeif in ben f)eimafgebiefen 
~n einer vom füiter bes ~eftfälif d).en f)eimatbunbes, Banb·esf)aupf== 

mann St o ( b o w, anläf31id) bes ~eftfalentages in f)erforb e'inberufenen 
6ißung ber Sjeimatgebietsleiter unb ffad)ftellenleiter wurb1e mit mad)brucf 
auf hie m o t w e n b i g f e i t e i n e s e n g ·e r e n -8 u f a m m e n a r b e i == 

t e n s ber oerfd)1iebenen @ebiete ber S)eimatarbeit f)ingemief en. 1'er ~unb 
„matur unb f)eimat" wirb für Me 1'urd)füf)rung einer engeren 23erbtn== 
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bung, eines gemetnf dyaftnd)en 2.!rbeitens unb im bef onberen eines mebner"' 
austauf d)1es f obalb als mögli'd) fonfrete ffiid)tlinien aufftellen. Cßerabe bi.e 
f)eimatlid).e matudunbe unb ber maturfd)u!3 bebürfen ftärffter ijörberung· 
uttb· müff en mef)r als bisf)er aud) in Mejenigen Streife f)ine·ingetragen mer:: 

. ben, bie unf eren meftr:ebungen nod). fern ftef)en. ~o nid)t berartige mer"' 
binbungen bereHs beftef)en, mögen unoer3üglidJ1 unfere· mereine 3.u anbe:: 
ren f)eimatoereinen unb 3u m6::Drganifationen (im befonberen: füf)rer:: 
bunb, m.auernf d)aften, f)itlerjugenb ufm.) engere me3ief)ungen f)erftellen 
unb gegebenenfalls if)re mebner 3ur merfügung: ftellen. Cß[eidJ!eS g'filt für 
unf ere Cfin3elmitglieb1er unb bie %räger ber amtnd)en maturfdJutorgani:: 
fation, bie of)ne Mef e merbinb1ung mit f)eimatgerid)teten am1eberungen bes 
engeren unb weiteren f)eimatbe3irfs· bes notmenMgien mücff)·aftes enföef):: 
ren. mur in gemeinfamer 2frbeit werben mir unf er .8ter erreid)-en fönnen r 

ffbn. 

1He f)erau.sgabe bief e.s f)effe.s 
murbe burd) oerfdyieb1ene Umftänbe oer3ögert. f)erausgeber unb 6d]rift:: 
leitung f)offen, baf3 gemiff e 6d)mierigfeiten unb Ungef'lärtf)eiten, bie bis:: 
()er unb oor allem in ber letten ,8eH unf ere 2frbeit beeinträd)itigt f)aben, 
-in Sfür3e if)te (fälebigung finben werben. Unf ere.- ßef er bürfen über3eugt 
fein, baf3 mir unentm·eg.t an her äuf3eren unb inneren mer;oollfommnung 
oon „matur unb f)eimat" meiterarbeiten. (fimiaige ~ünfd)1e unb· 2fnregun:: 
gen aus bem füf erfreif e werben gern entgegen genommen. ~ir bitten 
bringenb, für „matur unb· f)eimat" 3u werben! fäe ~e3ief)·er3af)l muff 
nod) erf)eblid) mad)fen, menn mir bn·s geftecfte ,8iel erreid)1en follen: meitefte 
Sfre·ife unf er es moues m·ieber 3ur matur 3urücf3ufüf)ren unh1 hie matur 
bem molf e 3u erf)aUen ! 

lllefffäfifd)e.s llronin3iat-mufeum für :nafurfunbe 
IDfünfter · (~eftf .), ,8oologifd)er @arten. 

,'.Das fillufeum ift geöffnet: %ägfid)i 10 bis 13 Uf)r, auf3erbem mlontag, 
fillittmod)., 1)onnerstag-, ijreitag 15 bis 17 Uf)r. 1'er ß.ef ef aal be·s mluf eums 
ift tägli'd)1 mäf)renb her üblidJ:en 1)ienftftunben geöffnet. mefonbers ()in:: 
gemiefen fei a.uf hie ßanbois::Cßeb·äd):tnisausftellung, bie 
einen intereffanten überblicf über ße·ben unb 6d)1affen bes Cßrünbers bes 
filluf eums .gibt. 

1'ie letten btologif d)en 2fusflüge 3um 6tubium b·er f)eimif d)en: %ier:: 
unb ~flan3enmelt werben oora.usfidJfüdJ1 ftattfinben am IDHttmodJ·, bem 
14. 8. 35 unb <Samstag, bem 14. 9. 35. ~er regelmäf3ig1 (finlabungen 3u 
erf)alten münfd)t, mirb gebeten, feine g:enaue 2fnfd)it.ift an b1as mluf eum 
ein3uf ~nben. 

2flle ,8ufd)1riften an bas mluf eum finb mit oollftänhi'ger 2fnfd)rift 3u 
rid)ten an bas ~eftfälif d)e ~rooinaia'(::fillufeum für maturfunbe mlünfter 
(~·eftf .), ,8oologifd)er <Barten. 
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~etein~nad)tid)ten 
nunb :natur unb f)eimaf. 

~ie ffiunbesieitung beabfic{Jtigt, ben ge= 
famten morftanb unb ffieitat bemnäc{Jft 3u 
einet wic{Jtigen ffief:ptec{Jung 3uf ammen 3u 
rufen. ~et 3eit:punU fonn etft feftgeiegt 
roetben, roenn beftimmte fftagen geflätt 
finb. 933af)tf c{Jeiniic{J witb bet 9J1onat 
6e:ptembet in ffiettac{Jt fommen. ~ie ffie= 
f:ptec{Jung fonn mit einet gtöfieten mot= 
trngsuetanftaltung uetbunben werben. 
ffi3ünf c{Je unb mnregungen übet ben Dtt 
bet 3ufammenfunft finb willfommen. 

ff e u e t b o t n. 

<ßefeUfd)aff für :naturfunbe. 
motfi!)enbet: Dbet:poftinf :peftot ~ e :p :p e, 

füe[efeib. 
6d)tiftwat±: 6tabtobetinf :peftot B ü n = 

ft t o t fJ, ffiidefelb. 
3m abgelaufenen .Quartal wutbe außer 

ben 933anberungen in bie näljete Umge= 
Imng am 18. unb 19. 9J1ai eine mutofaljtt 
3um ~ümmet uetanftaltet. 
ff üf)tung: ~ e :p :p e , Dr. fü t o t e , 
~ u fJ Iman n. 
S)untetaI im 933ieljengebitge - 6autiet= 

fäf)tten -, fümbetg - mc{Jf e, ~teufiif c{J 
Dlbenbotf, füntotf (~itc{J:pla!)), ffi3efttu:p, 
geologifc{Je 6ammlung Bef)tet S)abbe, 
muffd)Iufi im 6enon, ffieif)etljotfte in ben 
6temmet ffietgen, ~ümmetlof)Ijauf en, me= 
getation unb mogelwelt am ~ümmet, 
<fobmotäne ~ammetbetge, 6ignalbetg, 
S)ünengtab ~ammetf c{Jwei3, 9J1ootbutg 
~alftief e im fütofien 9J1oot, 6d)Iof3 ffia= 
tenau, 933eg ins fütofie 9J1oot, ~otfftic{J, 
~flan3en= unb mogeiweit. 6üntelftein in 
bet mennet <tgge (933ief)engebitge), 
6c{Jroaqfteibebtuc{J bei meljtte, Dftetfa:p= 
:pein, 6c{Jeienbutg, 6d)Iof3 füesmolb. 

motttiige uon .Suli bis September 1935: 
4. 3uH: 6tubienrat ffi au man n: 

„ffernf ef)en." 
18. 3uii: ~ e g t m e i et: „<ßewüt3e unb 

füeroiit3ftiege." 
muguft: ff etien. 
5. 6e:ptembet: ~ u Ij Iman n: „~to= 

bieme bes mogeI3uges." 
19. 6e:ptembet: fü o t t I i e b : „ ffiefieb= 

Iung bes Dsnabtücfet Banbes." 

:naturwiffenfd)afffüf)er 1.lerein für 
l3ietefetb unb Umgebung. 

motfi!}enbet: Dbetat3t Dr. med. S). 933 i = 
c{J e t n , ffiielefelb. 

6c{Jtiftfüf)tet: Dr. ff. ~ o :p :p e, ffiieiefelb, 
6ebanftraf3e 20. 

11. muguft, 6onntag, füeologif c{Je S)alb:. 
tagswanbetung in bie ffietljeI'et ~on= 
gruben. ~reffen 7Y2 UI)r am 9J1ufeum, 
~ettljetftt. 3. ffüljm m I t Ij o ff. 

8. 6e:ptembet, 6onntag, mutofaljtt übet 
~abetbom nac{J ffitenfen. ~ott ~tef= 
fen mit bet meteinigung „91atut unb 
S)eimat", ~abetborn. füemeinf ame 
933anbetung butc{J einen ~eil bes 
9Umetales. ~ann ffaljtt nac{J 6al3= 
fotten, ffiefic{Jtigung bet 6al3fteIIen 
unb bes .QueIIfum:pfgebietes an bet 
ffi3anbf dJic{Jt. mbfaf)tt 7Y2 Uljt uom 
~oftf)of. ~teis 3 .!ltvft, 91ic{Jtmitglie=-
ber 0,50 .!Jt,,ff, meljt. ~la!3fattenuet= 
fouf uom 2. · bis 7. 6e:pt., 10 Uljt, 
.s)au:pt:poftamt, ~elegtamm=6djaltet. 

25. 6e:ptembet, 9J1ittwodj, motttag Dr. 
Cf>. 933 i dj et n, ffioljftoffwittf djaft unb 
O:Ijemie. 8 Uljt 9J1uf eum, 933et±f)et= 
f±tafie 3. 

ffernet finben im 6e:ptembet unb Dfto= 
bet :pU3funbiidje 933anberungen ftatt, 3u 
benen butdj bie Bettungen eingelaben 
tuttb. 

'1:afut~c{)uf3-~ 1.logelfd)uf}- unb ftana-
tien3ud)f-lletein CfbeltoUer l3o-
d)olf 1911. 

motfi!)enbet: S)einr. 933 ö f) I e, ffiod)olt, 
Dr. füöbbels:plaß 1. 

6d)tiftwatt: 933iU). u an $t I au e t e n, 
ffiod)olt, ffiömetf±taf3e 11. 

ßtaff enwat±: 301). 91 i e u e n fJ u i f e n, 
ffiod)olt, fütabenf±t. 22a. 

mogelwatt: S)einrid) 6 t 0 :p :p e, ffiod)olt, 
6d)roettftt. 9. 
<tinen bef onbeten <ttfolg Ijaben mit mit 

unf eten im uotigen 3aljte aufge3ogenen 
6tötdjen aufauweif en. ~ief eiben finb 
glücfüd) in unf et et 6tabt angelangt unb 
fJaben iljt 91eft roieber angeflogen, roas 
befonbets uon unfetet ffiütgetf c{Jaft fteu= 
big begtiifit ttJUtbe unb mnlaf3 gab, roie= 
bet f)inaus 311 :pilgern, um bie alten füeb" 

89 



linge, im vergangenen Sal)te ftets bet 
<ßegenftanb bes allgemeinen Snteteffes, 3u 
oef ud)en. IDa es bet 8mecf mat, 6tötd)e 
miebet in unfetet ~eimat an3'ufiebeln, fo 
finb bereits bie nötigen 6d)titte untet= 
nommen wotben, um miebet menigftens 
ein . 91eft Sungftötd)e nad) ljiet au be= 
tommen. 

Wud) ljaben bie feit 9Ronat 9Rai jeben 
<Sonntag morgen ftattgefunbenen 6tu= 
biengänge eine gtoäe meHebtljeit gefun= 
ben; ljiet gibt es immet wiebet neue <De= 
ftd)tet. 

Wn 91atutfd)önljeiten feljrt es in unfetet 
~eimat beftimmt nid)t. 9Ran muß fiel) 
immet miebet munbetn, mas unf ete frei= 
nen gefiebetten 6änget aus iljtet fiei= 
nen mogelfel)Ie l)etausbtingen. Unf ete 
"mogelwatten finb in allen <Debieten uet= 
ftädt wotben, mas fiel) als nötig etmief en 
l)at, ba es immet nod) 91efitäubet gibt, 
bie 91eftet ausneljmen unb mögeln nad)= 
ftellen. motläufig bleiben unfete 6tubien= 
gänge befteljen. Seben 6onntag morgen 
'5 U'f)t S:tefhmnlt ~otfVIDeffelplaß. Su 
weld)en <Debieten mit geljen, mitb ab„ 
wed)felnb in unfetet 'l3teff e befannt ge„ 
geben. Sebet 91atutfteunb unb mogellieb= 
ljabet ift ljet3Hd) millfommen. 

1tafutf cf)uf}oetein füt bas fjüdet 
ntoot unb bas Cflfdal Cf. D. 
6ig ~ünbe, 2Beftf. 

fileteinsfül)tet: 'l3tof. fft. .2 a n g e m i e = 
f d) e {ffetntUf 2124 münbe). 

Gd)tiftmatt: 9leftot m 0 l t i n g I ~unne= 
btocf b. münbe (mJeftf .). 

~aff enwatt: .stutt fil i t t f ä m p et, 
münbe. 
IDet 91atutf d)ußnetein ift aus bet 9lot= 

wenbigfeit entftanben, bas Ianbf d)aftiid) 
Td)öne <Debiet mit feinem HebHd)en, flei= 
nen 6ee, feinen mäd)en unb ffiüäd)en unb 
<ßel)öl3en, feinet S:iet= unb 'l3fian3enwert 
3u f d)üßen. Q;in eigentiid)es 91atutf d)uß= 
gebiet bott 3u f d)affen ift megen bet bid)= 
ten meftebiung nid)t mögHd). 91ut ein 
geofogif d)es 91atutbenfmal, bet IDobetg, 
ift uot Saljqel)nten fd)on uom ~teis ~et= 
fotb unb bem 9Rinben=9lauensbetgif d)en 
~auptuetein filt ~eimatf d)uß unb IDenf= 
malpflege butd) Wnfaitf bes mettuollften 
~eHes geftd)ett motben. Seßt uerfucf)t bet 
91atutf d)ußuetein nad) !ttäften bie 6d)ä= 
ben 3u mHbetn unb 3u befeitigen, bie bet 
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i3anbf d)aft butd) bas Wustoben bet <De= 
ljöl3e unb megtabigen bet mJaff etiäufe 3U= 
gefügt wetb en. 

IDutd) ftetiges Sufammenatbeiten mit 
ben Sagbl)egetingen ift es gelungen, bas 
metftänbnis für 6d)uß unb ~ege in im= 
met meitete ~reife 3u tragen. Wm ~ücfet 
9Root=6ee mutben 6tocfenten, ~od)flug= 
btutenten unb I)albwHbiebenbe 6d)wäne 
an gefiebert. Wud) 6tötd)e f ollen bott unb 
nalje bet 9Rünbung bet Q;If e in bie ffi3ette 
miebet angeftebert metben. IDie 91eftet 
finb f d)on gebaut unb wetben in3wif d)en 
woljl f d)on mit Sungftötd)en aus ffioffit= 
ten bef eßt fein. 

Q;in mogeifd)ußgeljöI3 uon 6 9Rotgen 
<Drö§e fonnte banf bes fteunblid)en (tnt= 
gegenfommens bes Dttsbauetnfüljtets 
ffinf elbad) in Dbetnbecf entfpted)enb be= 
pfian3t unb mit 91iftljöljlen bef eßt wet= 
ben. IDet S:ietf d)uß=Sugenbmatt ~etm. 
9Rüllet unb bie füljtet stölling unb ~taft 
ljaben mit ~Hfe bet Sugenb bie ~aupt= 
atbeit geleiftet unb betreuen bie Wnlage. 
Wud) bet <DemeinbeuotftefJet unb bet 
Wmtsbütgetmeiftet fötbetn fie. Sm fom= 
menben ~etbft f oll in benad)batten S:ä„ 
Ietn äljnHd)es entftel)en, unb aud) mit 
bem Dttsbauetnfüljtet einet anbeten <De= 
meinbe fteljen wit in ausfid)tsteid)et met• 
l)anbiung. 

Sn bet ffelbmatf bet 6tabt münbe, in 
bet allet mJalb getobet mat, ljat bet met= 
f d)önetungsuerein auf unf ete Wmegung 
ljin ein mJälbd)en gepflan3t, auf einem 
<Dtunbftücf, bas megen feines f d)led)ten 
Untetgrunbes fonft feinen Q;ttrag brad)te. 
IDie mäume, meift Q;tfen, gebeiljen präd)= 
tig unb merben in einigen Sal)qeljnten 
ben moben mefentlid) uetbeff etn. IDie füt= 
d)engemeinbe als Q;igentümetin bes 
<Dmnbftücfes ift uetftänbnisuoll unf eten 
mJünf d)en entgegengefommen unb ljat bas 
ffielänbe füt 25 Sal)te unentgeitiid) ljet= 
gegeben. 91ad) bief et Seit geljött il)t bet 
mJalbbeftanb. m3it ljoffen abet 3uuetftd)t= 
Hd), bafi aud) bann miebet ein einftd)ts= 
uollet Sfüd)meiftet filt ben ffottbeftanb 
bes mJaibes fotgen wirb. 

IDurd) Sufammenatbeit mit bet Sugenb, 
bet i3el)retf d)aft, ben mel)ötben unb an· 
beten mereinigungen mollen mit allmäl)„ 
Iid) möfd)ungen, uetlaff ene 6teinbrüd)e 
unb - f ofem es bie meljötben nid)t uet= 
f)inbetn - aud) mad)ufet miebet bepffon„ 
3en. 6old)e Wnµflan3ungen uetfd)önetn 



bie Banbfcf)aft unb bieten bem mJiib unb 
bet mogelmelt ftcf)ete 8uflucf)tsftätten. 
IDen m3a!bbefi!}etn abet em:pfel)Ien mit, an 
ben m3egen entlang il)ten m3alb butcf) 
einen f cf)malen 6aum uon botnigem <ße= 
fttäucf) gegen bas 03inbtingen Unbefugtet 
au f cf)ü!)en. mei mancf)en 1)auetmeibe= 
fiäcf)en unb gelegentlicf) aucf) auf m3eiben, 
bie abwecf)f e!nb beadett werben, taten mit 
ebenfalls 3ut me:pflan3ung ein3e!net 6tel= 
Ien, bamit bas miel) 6cf)ut gegen <Sonne 
unb Unmettet finbet, benn nicf)t bet 
gtöf3tmög!icf)e <ßtasetttag, f onbetn bas 
hefte <ßebeifJen bes mie!Jes foIIte bas Siel 
bet mniage fein. 

:naturwiffenf c{Jafflicf)er llerein 
'.Dodmunb. 

2eitung: Dr. S)etmann ~ubbe, 1)ottmunb, 
5tetteletmeg 47. 

lliologif cf)e <J;efeUf cf)aff für bas Jnbu-
fftiegebief 

(Odsgtul)pe bes ~eutfd)en ~iologen• 

uetbanbes) 

motft!}enbet: Dr. 6 t e u s I o ff, <ßelfen= 
fücf)en, <ßabelsbetgetf±taäe 10. 

<ßef cf)äftsftelle: ffiul)t!anb=9Rufeum, ~ff en= 
m3eft, mm m3eftbaljnl)of 2. 

91acf)bem im m3intet 9.Rufeen unb bio= 
Iogifcf)e Snftitute bes engeten Snbufttie= 
gebietes befucf)t waten, fanb im 9.Rai eine 
ffal)tt 3um neuen S)eime bet fümnologi= 
f cf)en <Station 91iebettf)ein im mJaibminfeI 
am S)ülf etbetg bei Shefelb ftatt. mm 
16. Suni wurben fltOije maumfcf)ulen in 
S)atbingl)aufen bei 5titcf)l)ellen (D. mJiims) 
auf il)te befonbete ~inftellung füt bie 
mebütfniff e bes engeten Snbufttiegebie= 
tes uotgefül)tt. mm 91acf)mittage bot eine 
mJanbetung uon fütcf)l)eIIen nacf) <ßaljlen 
gute <ßelegenl)eit, ben Stel)tbacf) nebft 
stotfuenn bei <ßal)Ien in feinet fufüuiet= 
ten l)eutigen <ßeftalt fennen 3u Ietnen. 
1)ie f cf)önen 6cf)i!betungen S)öppnets übet 
beibe aus ben Sal)tesbeticf)ten bes m3eft= 
fälifcf)en ~touin3iaI=meteins füt m3iff en= 
f cf)aft unb stunft uon 1912/13 gaben uon 
ben gtoijen metänbetungen biefes <ßebie· 
tes ein gutes mub. 

mm 14. Suli finbet eine ~~futfton in 
bas . <ßebiet bet 1)üimenet ffif cf)teicf)e ftatt. 
ffüt ben 6e:ptembet ift eine ~iI3manbe= 
tung in bet Umgebung m3ef els uotgefel)en. 

Odsg·ruppe ntinben lDefff. im llunb 
für llog.elf d)u(J, Sfuffgad. 

6cf)tiftfül)m: ffienbant S)einticf) St o cf) , 
9.Rinben, Banbftanfenfaffe. 

3af)tesbedd)t 1934. 

Sn bem Ianbmittfcf)aft!icf). faft bis auf 
ben retten qm ausgenutten streife 9.Rin= 
ben · gibt es nut nocf) menige mtutftätten 
filt muf cf)= unb S)edenbtütet. Smmet 
miebet ift in ~teff e unb motttägen auf 
~tl)altung unb ffieufcf)affung uon S)ecfen 
unb muf cf) l)ingewiefen. stto!}bem gel)t bie 
meröbung unfetet ff!uten immet meitet, 
3um f cf)einbaten motteiI bes ~in3elnen, 
bet bamit uie!Ieicf)t eine 6cf)wabe ©ras 
mef)t erntet, 3um 91acf)teiI bet gef amten 
Banbmittf cf)aft, benn fte nimmt bet na= 
tüdicf)en ffelbp0Ii3ei il)te mtUtftätte. 60 
l)aben mit es als unf ete mufgabe et= 
fonnt, f elbft miebet mtutftätten au fcf)af= 
fen butcf) mniage uon mogeifcf)u!)gel)öI3en. 
m3it l)aben bafüt uielfacf) metftänbnis ge= 
funben: IDas mogelfcf)u!)gel)öI3 in Söffen 
mutbe etl)eblicf) etweitett. ~5 ftnb bot± 
je!)t etwa 600 m m3eiijbotnl)ecfe ge:pflan3t, 
neben 3al)Iteicf)en mttfen, mogelbeeten, 
stannen, fütf cf)en, ~a:p:peln, Bätcf)en, 
O:l)tiftusbotn ufm. 1)ie ~flan3ung et= 
ftteeft ftcf) auf ungefäl)t 3· 9.Rotgen. 1)ie 
<ßlasfabtif <ßetnl)eim l)at in il)tem ~ad 
3al)Iteicf)e 91iftfäften l)ängen unb :pflegt 
fie aucf), ebenf 0 ift nie( mtUtgelegenl)eit 
füt muf cf)btütet gef cf)affen. 1)ie <ßemeinbe 
m3inbl)eim f cf)uf ein mogelfcf)U!}gel)öl3, 
äl)nlicf) bem in Söffen, aucf) bie fütcf)en„ 
gemeinbe mJinbl)eim betüdftcf)tigte bei 
91eupflan3ungen um bie fütcf)e l)etum ben 
<ßebanfen bes mogelf cf)utes. 1)et Dbftbau· 
um in 2al)be :pflan3te bie Staif edul)le 
meitet aus, unb bet Streis fteIIte uns bei 
bet ~ottmül)le einen 3wifcf)en Stteisbal)n 
unb 5heisfttai3e liegenben <ßelänbeftteifen 
3ut metfügung. 1)et mnfang mutbe ge= 
macf)t mit 70 m m3eiijbotnl)ecfe, etma 
100 mogelbeeten, fetnet ffiotbotn, ©in= 
ftet, metbeti!}e unb S)ülf en. 1)ie ~fI~n= 
3ung f oll im näcf)ften Sal)t etweitet± 
wetben. 

1)ie gtöijte ffteube l)at uns abet fn bie= 
f em Sal)te bie me:pflan3ung bet stonful)le 
in Beteln beteitet. 1)ie etma 6 9.Rotgen 
gtoije mJaff etfiäcf)e mutbe uon 3 6eiten 
umpflan3t. <ßelänbeftteifen unb möfcf)un= 
gen boten gtoije ~flan3fläcf)en. ~5 mut= 
ben ge:pflan3t: 5000 m3eiijbotn, 25 m3eii3= 
bucf)en, 25 6anbbitf en, 50 mogelbeeten, 
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35 '.ßtJtamiben:pa:p:pern, 50 EätcfJen, 10 
füauficfJten, 3 Q;icfJen, 50 mfo3ien, 100 
5Betgfüfern, 20 9lotetien, 300 mUbe 9lo= 
f en, 50 füorbtegen, 100 füinftet, 4 9lot= 
born, je 50 S)af er, '.ßfaffenl)ütcfJen, S)üI= 
f en, Cf;f)tiftusborn, 20 S::rnuettueiben. IDie 
Ufet mutben mit 6cfJHf eingefaßt, eine 
Eel)mböf cfJung mit 7000 5totbweibenftecf= 
Hngen be:pfian3t. Sn einigen Sal)ten wirb 
inmitten bes nücfJternen Snbufttieuot= 
ottes eine munbetf cfJöne fütiinfiäcfJe ent= 
ftanben fein. [lie IDurcfJfül)rung war nut 
möglicfJ butcfJ bie tatftäftige 9Jfül)Ufe bes 
8iegeiuetfaufsueteins, bes 5tteifes unb 
ber füemeinbe Betern. mrren f ei an biefer 
6teIIe l)er3licfJ gebanft. ffüt ben fommen„ 
ben 913intet finb 3al)IteicfJe motf cfJiäge 3u 
'.ßfian3ungen uom mmt 9lel)me gemacfJt, 
f o baß bie S::ätigfeit bann uom ffiotben 
bes 5tteifes in ben 6üben uetiegt wet= 
ben muß. 

©ef eUf d)aff wefff älif d)et llbtJfifet, 
<tbemifet unb <Beofogen. 

motf ißenbet: .Oberftubienbiteltot ',ßtof. 
Dr. '.ßoermann, ffifünftet i. ~. 

6cfJriftfül)tet: Dr . .0. 913inbl)aufen, 
9J1ünftet i. 913., 6toibetgftt. 7. 

~eddjt übet bie 6ißungen bet <Vef ellf djaft 
im 2Binter~albia~t 1934/35. 

IDie 6ißungs:petiobe mutbe mit einem 
musfrug im 6e:ptember untet ffül)tung 
Don ',ßtofeff ot '.ß o er man n eröffnet. 
Swecf biefes musfruges mar bas 6tubium 
Don IDUuuiaibiibungen in bet ffiäl)e 
9J1ünftets. IDie münfteriänbif cfJe (};nb= 
motäne ift aus bisforbant gef4JicfJteten 
6anben unb füef en aufgebaut unb 3ief)t 
ficfJ in 3mei 5Bogen butcfJ bas 9J1ünfter= 
Ianb. IDet etfte 5Bogen fommt Don 6aro-= 
bergen, etftrecft ficfJ übet ffieuenfücfJen 
bis etwa 3ut Eanbfttaße ffiotbmalbe-
(};msbetten. [)et 3weite etftrnft ficfJ aus 
bet füegenb uon 6:ptafer übet fünbet= 
[)aus, 9J1ünftet, $iittuµ, mibetsiol) bis 
übet 6enbenl)otft l)inaus unb ttitt in bet 
Eanbf cfJaft ars waIIattiget Sug in Q;rf cfJei= 
nung. IDie Q;nbmotäne l)at füt eine große 
Sal)r non .Otten bes 9J1ünftetianbes als 
913aff erf:penber mebeutung etiangt. ffiacfJ 
meficfJtigung bes 913aff etwedes bet 6tabt 
9J1iinfter, bie aucfJ bas fütunbmaff et ber 
(};nbmotäne an3a:pft, fül)tte bie 913anbe= 
tung Don bet S)ol)en 913att butcfJ bas 
6anbgebiet bet IDauett. IDas l)eutige 
6tenettal 3eigt ben 913eg bet 6cfJmel3= 
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wäff et bes Snianbeifes nacfJ 6üben an. 
IDie mnfänge bes 6tenetutfttomtares finb 
in bet [lanett 3u finben. IDem 6tenet:o 
Utftromtar gel)ött aUcfJ• bas mennet 
9J1oot an. 

Sn bet Dftobetfi!Jung f:ptacf) Dr. 
~ t n ft ' ausgel)enb uon ber mmiung uon 
9J1ooten, an S)anb non BicfJtbiibern übet: 
bie neueften W1etl)1oben unb (trg:el'iniff e ber 
:pollenanartJtif cfJen UnterfucfJungen. 9J1it 
ben '.ßollenanart)f en werben uns micfJtige 
muffcfJiüff e übet bie 9leil)enforge bes muf= 
ttetens ber netfcfJiebenen mäume gegeben. 

9J1it ber 913aff erwirtfcfJaft im Snbuftrie= 
gebiet befaßte ficfJ ein mottrag bes über= 
f:>aurat 913 0 r l e in ber ffiouemberfißung. 
mn S)anb uon einigen SeicfJnungen wurbe 
bie (};ntftel)ung ber Derf cfJiebenen Snbu= 
fttie3entren an ber 9lul)r, Q;mf cfJer unb 
Bi:p:pe in mbl)ängigfeit uon bem natilt= 
licfJen morfommen ber 5tol)le unb ber 
913aff etfräfte in bief em füebiete erläutert. 
Sm Sal)re 1928 betrug ber burcfJf cfJnitt= 
licfJe tägiicfJe 913aff erbebarf 2110 000 5tu= 
bifmeter (m3), ber ftätffte S::agesbebarf 
3 500 000 m 3 = 420 Eiter :pro 5to:pf unb 
S::ag, in IänblicfJen füegenben bagegen nut 
50-80 Eiter :pro 5to:pf unb S::ag. mrs 
erfter 913aff erlieferant fommt bie 9lul)t in 
fftage. IDas 913aff er ber 9lul)r ift als 
S::tinfwaff er f el)r geeignet, ba es tein unb 
tueicfJ ift, außerbem arm an ([l)Ior unb 
otganif cfJen meimifcfJungen. ffiur bie 
Själfte bet 913aff ermengen ber 9lul)r bleibt 
im 9lul)rgebiet. mon 500 000 000 m3 ge ... 
l)en ins füebiet ber Q;mfcfJer 270 000 000, 
ins füebiet ber Bi:p:pe, 913u:p:per, (};ms 
48 000 000 m 3• (};s bleiben alf o nur 
2QO 000 000 m3 im 9lul)rgebiet. [lurcfJ 
mauen non S::alf:perren mirb ber 913inter= 
übetfcfJuß ber %tl)r gef ammelt, um einen 
913affermangel im 6ommer 3u bel)eben. 
mus ben bisl)erigen S::alf:perren, 9J1öl)ne= 
talf:petre, 6or:pe= unb merf etalf:perre fÖn= 
nen jeßt f cfJon jäl)rlicfJ 670 000 000 m3 

entnommen merben, falls bie 6:perten am 
1. 9J1ai gefüllt finb. IDas 6:perrenmaff er 
ift fel)r rein, l)at einen geringen ([l)Ior= 
gel)alt unb eine geringe 5teim3al)l. Sum 
6cfJuße ber 9lul)r uor ben inbuftrieIIen 
mbmäff ern bient bie 6cfJaffung uon ~Iär= 
anlagen unb 6tauf een, bie gleicfJ3eitig 
aucfJ als 913aff erf:peicfJer bienen. 

Sn ber IDe3emberfi!Jung fµracfJ '.ßrofeff ot 
'.ß 0 e r m a n n über bie füeoiogie bes 
Eöff es unb bel)anbelte 3uerft bie :petro= 
grn:pl)ifcfJe ffiatur bes Eöffes, feine met= 
b.reitung auf ber (};rboberfiäcfJe unb feine 



Q;ntftel)ung. ~as meftfälifege motfommen 
von Böä unb Böf3lel)m rourbe eingel)enb 
bel)anbelt. illean fonn einen älteten unb 
jüngeren Böfi untetfegeiben. motfommen 
bes etftmn finb noeg fµätHeg. befonnt. 
~et ältete Böä ift in Böf3lel)m umgeman• 
belt. Q;s muf3 alfo eine bettäegtliege Seit 
netfttiegen fein, el)e bie <Drunbmoräne ber 
3roeiten mereifung abgelagert murbe; 
illean fonn ben älteren Böf3lel)m uielleiegt 
als ~quiualent ber erften mereifung an= 
f el)en. ~er jüngere Böä mirb als ~qui= 
nalent ber btitten mereifung angef el)en 
unb ift aueg gröätenteils 3u Böf3lel)m uer= 
mittert. Sn bet <Degenb uon ~ortmunb 
ift verf egiebentlieg ber ilbergang uon Böä= 
Iel)m in eegten Böä beobaegtet. ~ie me= 
beutung bes Böf3es für bie Banb„ unb 
iforftroirtf egaft murbe eingel)enb ge= 
mürbigt. 

ilbet bie steimpflan3metl)obe naeg Dr. 
91eubauet 3ur meurteilung bet 91äl)tftoff = 
bebütftigfeit bes mobens fµtaeg Dr. 
m a l f s in ber Sanuarfiiwng bet <Defell= 
f egaft. ~ie <famittelung bet ~üngebebiltf= 
tigfeit bes mobens für bie Smecfe ber 
bäuetliegen mettiebsberatung ift eine bet 
:S)auµtfragen ber mgrifurturegemie. Sl)re 
Böfung ift forool)l bureg egemif ege als aueg 
biologifege merfal)ten möglieg. mon ben 
le!3teren l)at bie steimµflan3metl)obe naeg 
91eubauer groäe mebeutung erlangt. illean 
verfäl)rt babei fo, baä auf einet Ueinen 
~obenmenge 100 ffioggenµflan3en 3ur 
Q;ntroidlung gebraegt metben, aus beten 
91äl)rftoffaufnal)me in bet fuqen m3aegs= 
tums3eit uon 17 ~agen auf ben morrat 
bes mobens an „muqellösliegen" 91äl)t= 
ftoffen gefegloff en unb bamit ber ~ünge= 
bebarf biefes mobens beurteilt merben 
tann. 

~ls 3roeiter ffiebnet bes mbenbs l)ielt 
Dr. ~ i t cf f e n einen äuf3etft intereff an= 
ten füegtbilbervortrag übet bie ~alligen, 
il)re 91atur unb mogelroelt. 

„91eues aus bet m3elt bet ffi6fterne" 
betiegtete ~tofeff ot Dr. ~ l a ä man n in 
ber 6i!3ung im ffebruar, in ber et übet 
-btei metfmütbige veränbetliege 6terne, 
bie füqlieg reegnetifeg bel)anbelt motben 
finb, illeitteilung maegte. ~et erfte ift bet 
feit 17-f Sal)rl)unberten uon ben meobadJ= 
tern verfolgte 6tern mrgol im ~etf eus. 
<l!us ben merf uegen bes <Dtafen stomabin= 
fferrati gel)t l)eruot, baä bie petiobifeg 
wiebedel)renben Seiten bes gleiegen Bieg= 
tes bureg bie fubtilen neuen µl)otograpl)i= 

fegen unb pl)otl)omettif egen merfal)ren 
niegt mefentlieg genauet l)erausfommen, 
als bureg bie von mrgelanbet erfonnene 
illeetl)obe ber 6tufenf egä!3ung. ffünf perio= 
bif ege 6tötungsglieber fonnten feftgeftellt 
roetben, mouon eins, uielleiegt aueg brei 
babureg 3u edläten finb, baä ber uon 
einem il)n umfreifenben, etmas gröäeren 
~tabanten für uns alle 69 6tunben teil= 
meif e verfinfterte 6tem mit jenem um 
einen unfiegtbaren btitten unb bamit uiel= 
leiegt noeg um einen unfiegtbaten vierten 
ß'tötper läuft. ~ief e Drtsverf egiebung be= 
beuten für uns einen periobif eg längeren 
unb für3eren füegtroeg. mon einem 3mei= 
ten veränberliegen 6tern, ffil)o <f:affio= 
peiae, murbe bie sturve bes füegtroeegf els 
ge3eigt, mie fie ~aff enftein in ~otsbam 
neuerbings beteegnet l)at, 3ugleieg mit bet 
sturve bes von bem mortragenben felbet 
not mel)t als 30 Sal)ten untetf uegten 
<Dranatfternes im O:epl)eus, um bie ~l)n= 
lieg feit im füegtuerlauf bei bief en 3roei 
roten 6ternen 3u beroeifen. ~ie sturuen 
3eigen oft jal)relang nur Heine m3ellen 
von Sel)nteln bet <Dröf3enflaff e, gelegent= 
lieg f e!3t bann ein ftädetet m3eegf el ein. 

Sm mnfegluf3 batan fµraeg Dr. m3 in= 
b u s in einet ffilmuorfül)rung übet bie 
neueren mirtfegaftliegen ffortf egritte in 
bet egemifegen Snbufttie, namentlieg übet 
ben ~etftellungsuorgang für bie beutf ege 
6pinnfafer miftra. Setfleinerte ~ol3ftüde 
metben mit 6ulfitlauge gefocgt, es ent= 
ftel)en bann SeUftoffplatten. ~ief e met= 
ben in 91atronlauge getaucgt, unb man 
erl)ält bie mnali3ellulof e. ~ie 3erfaf erte 
mlfoli3ellulof e roitb mit 6egmefelfol)len= 
ftoff bel)anbeit, unb es entftel)t bas ~an= 
tl)ogenat. 91acg bet muflöfung in 91atton= 
lauge unb fil3aff er erl)ält man bie 6pinn= 
ffüffigfeit ober misfofe. ~ie mtsfof e mitb 
buteg roin3ige 6pinnbüf enlöeget geptef3t, 
berül)rt bie 6pinnfäure unb etftarrt. 
ffeinfte ffäben finb nun entftanben. 6ie 
roerben gemafegen, gettocfnet, 3erfcgnitten 
unb gefräuf elt, unb man erl)äit bie uet= 
foufsfertigen miftrafafern. Sn ~eutfc{)Ianb 
roitb miftra 3u auf3erorbentlicg vielen 
stleiberftoffen gebraucgt. 

~ie mebeutung bet 6Uofutterbereitung 
für bie beutfcge Banbroirtfcgaft bel)anbelte 
Dr. 6 t i e b e l et in bet illeäqfigung bet 
6efüon. Unter 6Uofutterbereitung uet= 
ftel)t man bie ~altbarmaegung uon ffut= 
terftoffen butcg il)te vorroiegenb mileg= 
faure mergärung. ~ie merroenbttng uon 
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6iios roat f d)on ben alten ~l)öni3ietn be= 
fannt. IDas ~infäuern f aftteid)et ffuttet= 
ftoffe ift eine aud) in IDeutf d)Ianb f d)on . 
f ef)t ftül) uerroanbte 9Jletl)obe 3ut <ße= 
roinnung roertuoUen <ßtünfuttets füt bie 
mlinterfütterung unf er et S)austiete. IDutdJ 
~lntfjerfolge geriet bas illerfaf)ten jebodJ in 
metgeffenl)eit, um etft fuq nadJ meginn 
bes mleltlrieges unter bem IDrud bet 
roittf d)aftÜd)en merl)ältniff e roiebet ~Be„ 
beutung 3u erlangen. 91adJ ben l)eutigen 
filetfal)ren fann eine faft uetluftlof e S'ton„ 
feruietung bes roettuoUen <ßrünfutters 
unb bet in il)m entl)altenen ~iroei§ftoffe 
er3ielt roerben. IDurdJ bie S'tonf eruierung 
roittf d)aftseigenen ~iweifjes n>itb bem 
beutf d)en moUe n>ef entlief) mit bei bet ~t„ 
3eugung ber 91al)rungsfreil)eit gef)olfen; 
n>it werben im weiteften 9Jla§e unabl)än„ 
gig uon bet ~infuf)t auslänbif d)et straft• 
futterftoffe, moburd) 9JliUionenroette et= 
f)alten bleiben, bie anberweitig nu!}brin= 
genb uermanbt roerben fönnen. IDie me= 
beutung bet . 6ilofittterbereitung liegt bat• 
in, ba§ feine S'tonf eruierungsmetf)obe im 
lanbwittfdJaftlidJen mettieb mit geringe= 
ten metluften arbeitet afo bie <Silofutter= 
beteitung. mor allem bleibt bas f 0 toidJ= 
tige uerbaulid)e 91of)protein uetluftlos 
ober naf)e3u uetluftlos erf)alten. IDie 
<Silage f)at bie gleid)e 6aftmenge roie bas 
ftifd)e musgangsmatetial unb fpielt bei 
bet mlinterfüttetung Qie gleid)e 91oUe1 roie 
bie mleibe im 6ommet. 

Sn bet le!}ten 6i!)ung bet <ßef eUf dJaft 
im mµtil f µrad) Dberbaurat ml o l I e 
übet bie neueren merfaf)ten 3ut 91eini„ 
gung ftäbtifd)et unb gewerblid)et mo= 
roäffet. ffüt bie ~efeitigung bet mbwäffet 
aus ben 6täbten fommen 3wei merfafJ· 
ren, bie ber ~renn= unb 9Jlif d)fona!if a= 
tion in fftage. IDas merfaf)ren bet 9J1if dJ= 
fona!ifation, bei bem 91egenroaff et unb 
S)ausf)altungsabwäff er in einer gemein= 
famen Eeitung abgeleitet roerben, füf)tt 
oft 3u unangenef)men 6d)äbigungen, bie 
uor allem bei S)od)tuaff et auftreten. 3n 
9Jlünftet roaren f o 3. m. bie Ubetfd)roem= 
mungen im S'tanafoiette! auf bie 9Jlif dJ= 
fona!ifation 3urüd3ufüf)ren. ~in ~tob!em 
bilbet audJ bie mef eitigung bes 91egen= 
waff ers aus ben 6täbten butdJ Stanalifa= 
tion. Sn 9Jlünftet f)at bie Stana!if ation 
bes Strinifuiette!s, bas ftüf)et bie 6dJioä= 
gräfte mit mlaff er uerforgte, ba3u gefüf)tt, 
bafi bet mlaff erf µiegel bet 6dJioägräfte 
immer mef)t unb mef)t abfinft. IDie ftäbti= 
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fdJen minuäffet finb uerunteinigt butdJ 
6enf= unb 6d)mebeftoffe, ferner burd) ge= 
Iöfte, ungelöfte unb foUoibale 6toffe. IDie 
groben 6d).roimm= unb 6d)roebeftoffe roet= 
ben burcf) eingebaute 91ecf)en, 6anbfän= 
get, ~aud)bretter unb ölfänget bef eitigt. 
Bur mefeitigung ber abfe!Jbaten ge!öften 
unb ungelöften otganif d)en <Stoffe lom= 
men neben ffaulgruben in erfter fünie 
6iderbeden, bie 3weiftödigen S'tläranla= 
gen, bie fogenannten ~mf d)etbtunnen, fo· 
roie fflacfJ= unb IDottbeden in mnroen• 
bung. IDie feineren 6cf)webeftoffe, bie 
foUoiben unb gelöften 6toffe fönnen im 
weitgef)enbften 9Jlaäe butcfJ· austeid)enbe 
metbünnung mit fflufjwaff et, alfo butdJ 
6elbftteinigung entfernt werben. Sft eine 
6elbftteinigung nid)t mögiidJ, fo mu§ bie 
91einigung butdJ d)emifdJ=µfJl)fifolifdJe 
motgänge unter 9Jlittoitfung uon mein= 
Ieberoef en uotgenommen werben. S)ietbei 
n>itb bas mbwaff et auf obet im moben 
obet auf geeigneten ffüll= unb ~topfföt= 
µern butdJ ffilttation unb mbfotµtion 
uetteilt. IDie nodJ uotf)anbenen freien un= 
gelöften 6toffe werben babei butcf) ffiI= 
tetn>idung 3utüdgef)alten. IDie abf otbiet= 
ten S'toUoibe abfotbieten if)tetf eits roie= 
bet aus bem mlaff et bie gelöften otgani= 
f cf)en 6toffe unb 3wat uollftänbig. IDet 
mbbau bief et an bet DbetfiädJe angetei= 
d)erten gelöften 6toffe erfolgt bann fe= 
funbät butdJ Ü6l)bation unb 3wat butdJ 
Buft3ufuf)t, butdJ maHetien unb tietifcf)e 
meinlebewef en. 91eben biefen metfaf)ten 
n>itb uielfadJ audJ bas meiebtf dJlammuet= 
faf)ten, bas getucf)Ios arbeitet, . angeroen= 
bet. mei bief em metfaf)ten treten an bie 
6telle bet ffüll=I unb ~toµffötµet 
6d)Iammfloden, bie im mlaff et fd)webenb 
gef)alten werben. 

f}eimafgeograpbif d)e llereinigung 
münffer-münftedanb. 

Sßotfi!}enbet: Dr.~. 53 ü de, 9Jlünftet i. ml., 
mroett=53eo=6dJlagetetftt. 58. 

6cf)tiftfüf)m: <ß. 91 ö f dJ e n b I e d, 
ffiecI:um i. m., ~Iif abetf)ftt. 40. 

S'taff enroatt: Q:, ff. 91 o t et m u n b, 9J1ün= 
ftet i. m., ffetbinanbfttaäe 28. 

ffiit bie 9Jlonate 6eµtember-Dftobet 
finb 3 w e i ml a n b e t u n g e n uorge= 
fe~en: 

1. Sn ben ~eutobutget mlalb, 
2. 3n bas ~ms=6anbgebiet nötblicf) uon 

mlatenbotf. 



ffüt fiooembet-~e3embet finb 3mei 
m 0 t t t ä g e beabfid)tigt: 

1. ~ie medumet metge, 
2. mon unb ffiaum in bet 9J1ünftetf d)en 

mud)t. 

mef onbete <föniabungen metben ben 
9J1itgiiebem nod) 3ugef anbt. <Däfte finb 
ftets millfommen. 
~et Sal)tesbeittag von 3 &,..Jf, füt 1935 

ift - fomeit nid)t fd)on gefd)el)en - mög„ 
Iid)ft umgeljenb auf bas 'l3oftfd)edlonto 
~ottmunb fit. 24 098 (fül)tet Stad ffio= 
tetmunb, 9J1ünftet i. filt) ein3u3al)Ien. 

münfferif d)e Biofogenfd)aff 
(Odsgtuppe IDlünftet„IDlünftedanb bes 
®eutf djen ~iologenuetbanbes). 

Bettung: Dbetftubienbiteftot 'l3tof. Dr. 
S). 'l3 0 e r m an n' 9J1ünftet, <Detituben= 
fttaße. 

6d)tiftfül)tet unb 5taff enroatt: cand. rer. 
nat. ~. S u n g , 9Rünftet, Sooiogif d)es 
Snffüut. 
Sm 8eittaum mptil-Suni 1935 fanben 

3roei 5ßetanftaitungen im 6tubentenljaus 
am mafee ftatt. mm 25. 4. 35 fptad) 
Dbetftubienbiteftot Dr. 'l3 o e I .man n 
übet „mioiogifd)e <Deoiogie im 6d)uI= 
untettid)t". ~as mit tegem Snteteffe auf= 
genommene ffiefetat 3eigte an S)anb 3al)I= 
teid)et metfpieie aus bet 'l3aiäontoiogie 
unb <Deoiogie insbef onbete aud) ~eftfa= 
Iens f eljt anf d)auiid) bie 9Rögfül)feiten 
iljtet mnroenbung im Untettid)t. - mm 
23. 5. 35 tebete Dr. <D t a ebnet 3um 
~ljema 11fiatutf d)un in mJeftfaien". ~et 
motttag unb bas gan3 ausge3eid)nete 
füd)tbilbmatetiaI vetmitterten ben mn= 
roefenben eine auff d)Iußteid)e (finfüljrnng 
in bie 3. ~. f eljt f d)roietige fftageftellung 
bes rueftfäiifd)en fiatutf d)ußes, beff en 
gtunbfäßlid)e mebeutung als (faljaitet bes 
Bebensraumes unfetet ·oobenvetrouqerten 
Banbbevölfetung in bet ~isfuffi.on butd) 
'l3tof. ffeuetbotn betont UJUtbe. - meiben 
mettuollen motttägen mäte ein gtößetet 
Suljötedteis feljt au münf d)en geroef en; 
insbefonbete mad)te fid) bas faft völlige 
ff el)Ien bioiogifd) intmffiettet 5ßoUsf d)uI= 
Ieljter f d)meqlid) bemedbat. 

IDefffälif'dJet Botanifd)et Detein. 
motfißenbet: . ffied)tsanroart D. St o e n e n, 

9Rünftet i. m3., 6al3ftt. 14/15. 
6d)tiftfül)tet unb Staff enroatt: Dr. 'l3. 

<ß t a e b n e t , 9Rünf tet, S)eetbeftt. 23. 
mn (!6futfionen filt ben Ießten ~eiI bes 

6ommers finb ootgef eljen: 
25. VIII. meeien - (!ms - ~atenbotf. 
29. IX. (!msgebiet um <Dimbte. 

mußerbem ift füt mnfang obet 9Ritte 
6eptembet eine mel)ttägige ff al)tt 3ur 
fiotbf eeinfeI maittum in musfid)t genom= 
men. Snteteff enten metben um baibige 
9J1itteilung an ben 6d)·tiftfüljtet bes 5ßet=. 
eins gebeten. 

IDefffälif1dJet nafutf1dJuf3uerein e. 'D. 
5ßeteinsfül)tet: Dr. <D t a ebne r, 

9Rünftet i. m3., S)eetbeftt. 23. 
6d)tiftfül)m: fftiß m a 1) I l am v f, 

9Rünftet i. ~., <Dattenftt. 47. 
staff enmatt: fftan3 ~ e i ß e n b o t n, 

9Rünftet i. ~., ~oetbefttaße 51. 
mm 11. VIII. finbet eine (!6futfion 3ur 

<Deimet S)eibe - m3eftbeoem ftatt. 

lUefff älifd)er 3ootogifd)et ·Derein. 
Eeitet: Uniu.•'l3tof. Dr. ffi. 6 d) m i b t, 

9J1ünftet i. ~., 6tubtftt. 29 1. 
6d)tiftfül)tet: Dr. S)elmut m et) et, 

9J1ünftet i. ~., ~etf e 46~ 
Staff enmatt: 9Ratgatete <D t a ebnet, 

9Rünftet i. ~., S)eetbeftt. 23. 

mn (!6fUtfionen finb OOtgef eljen: 
28. VII. 5ßeien - ~eißes menn-S)üns=-

betg. 
25. VIII. meeien - (!ms - ~atenbotf. 

ffüt mnfang obet 9J1itte 6eptembet ift 
eine meljttägige 6tubienfaljtt 3ut fiotb= 
feeinfeI maittum geplant. Snteteff enten 
metben um balbige 9J1itteilung an ben 
6d)tiftfül)tet bes 5ßeteins gebeten. 

.Xietfd)uf3tmein münffe·r, i. m. unb 
Umgegenb e. D., gegrünbet 1927. 

füitet: S)eint. m t a u n ' 9J1ünftet i. ~. 
6tellvetitetet unb 6d)tiftfüljtet: fftau 

9J1. m tau n. 
<Def d)äftsftelle: {!tpl)ofttaße fit. 51. ff em· 

ruf 416 81. 
~ietljeim: Eaetetmeg 107. ffetntuf 419 61. 
Sal)tesbeittag 2,- &,..Jf,. Stonto 3083 bei 

bet 6tabtfpadaff e 9J1ünftet. 
Dttsgtuppe mutgfteinfutt, Eeitetin fftau 

mnntJ m au d) f u a , murgfteinftttt. 
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llereinigung Jtafut unb fjeimaf 
lJab.et&ottttt-tanb, Sifj lJabetbotn. 

S)au:pUeitet: Dr. med. m3adjtet,'il3abetbotn 
6djtiftfüf)tet: 3of efine ffigge, 'il3abetbotn 
staff enroatt: S:f). maI3et, 'il3abetbotn. 

. ~etidjt übet bas ~eteinsleben uom 
1. 31ll1Ullt bis 31. ?1Jlät3 1935. 

m3it begannen bas neue Saf)t mit einem 
~usflug nadj bet am nötblidjen ffianbe 
bes befonnten S:tu:p:penübungs:plages 
6ennelaget gelegenen 6taumüf)le. 03in 
S:utmfaU - Cerchneis tinnunculus -
tüttelte in bet Uaten m3intetluft, nadj 
meute f:päfJenb - in bief et Seit geroiß 
fein alltäglidjes mnb. ~tei mitff)äf)ne, 
bie an uns uotbeititten, roie bet Säget 
f agt, beroiefen uns, baß bief e Heinen 
fdjroaqen ffiittet in ben m3eiten bes 
6ennelagers 3roat ge3ef)ntet, bodj nodj 
nidjt ausgeftotben finb. 03tfteulidjetroeif e 
f)at fidj fogat bet meftaitb f djon roiebet 
etroas gef)oben, fobaß in ben benadjbatten 
me3itfen 3ut mal33eit uetein3elt Sjäf)ne 
3u f)öten finb, roo fie nodj uot etwa 25 
3af)ten in gtoßet ~n3af)l bie ffieuiete be= 
uörfetten. Sl'uq uot 6taumüf)Ie f)atten 
mit einen :ptädjtigen ~usbfüf auf eine 
SjügeUette, bie fidj uon f)iet übet bie 6il= 
betbetge unb bie <füaf=müiorof)öf)e in fiib= 
Iidjet ffiidjtung uon Sjauftenbed bis 3ut 
~öf)e „~uf bet Sjotft" Ijin3ief)t unb uon 
bet m3iff enfdjaft als nötblidjet Sl'üften= 
tanb bes 03is3eit=6ees aus grauet mot= 
3eit - in bet 3 ro e i t e n 'il3etiobe bes 
metebbens - f)ingefteIIt roitb. 03benfo f a= 
l)en mir bei einer Heinen 6tteife: ~füu= 
'f)aus-6anberbrudj-6ennelager am 6. 
3cmuar Potentilla verna in bet miüte 
unb grünenbes <ßeißblatt. ~m 13. San. 
9,ing es bei 1 fütab ~älte unb 20 cm I)oljem 
6djnec in ben naf)en m3eroet'fdjen m3alb. 
~it fanben mef)rete 6ttäudjet Sjafel (Co-
rylus Avellana) mit roeiblidjen unb männ= 
Iidjen miüten, Iegtete f djroadj ftäubenb. ~et 
~interf:pott3ug btadjte uns am 20. San. 
in's m3albecf'f dje U:planb 3u bem befonn= 
ten m3intetf:port:plai3 m3illingen. mei 4 
(füab Sl'älte unb 40 cm 6djneelage :ptang= 
ten bie Ijerrlidjen m3älbet, namenfüdj, in 
ben mittleren Eagen, im f djönften ffiaulj= 
reif. ~er marftoft Ijatte an nadten Sjän= 
gen rounbetlidje 03isgebilbe Ijinge3aubett. 
'Um 27. San. ueteinigten roit uns 3u 
~inem Unterljaltungsabenb. 03s ftieg ein 
f el)t Ief)rteidjet füdjtbilbetuotttag übet 
bie niebete stietwelt; roeitete fleinete 
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morttäge madjten uns mit ben ärteften 
mäumen bet 03tbe befonnt unb betidjtez 
ten über folgenbe 03ticaceen, bie foroof)I 
in bet al:pinen Sone roie audj bei uns in 
bet naljen 6enne uotfommen, nämlidj 
Calluna vulgaris (<ßemeines Sjeibeftaut), 
Erica carnea (mergf)eibe) - f)iet aUet= 
bings feit etroa 15 Saf)ten gän3Iidj uer= 
fdjrounben -, fetnet Vaccinium Myrtillus 
(Sjeibelbeete), Vaccinium uli.ginosum 
(ffiaufclj.beere) unb Vaccinium vitis Idaea 
('.µteißelbeere). 
~m 3. ffebruar Iodte uns ein in bet 

9följe uon 91aff efanb gefangener „6tein= 
ablet" (umnutlidj ein 6eeablet) 3u bie= 
f et als ~usflugsott befonnten ffötfterei 
im fü:p:pifdjen fforft. Eeiber Ijatte ein me= 
aufttagter ber fü:p:pif djen 'fügietung ben 
fftembling fdjon abgeljolt, um iljn bem 
800 in Sjannouer 3u überroeif en. ~er 
fteunblidje fförftet er3äf)Ite uns ben Sjer= 
gang bet ~inge, wie bet mogel uöUig 
ermattet am m3ege gefeff en, fidj oljne m3eljt 
ergreifen unb in's ffotftljaus btingen 
Iieä. 91adjbem er am erften stage bas 
gan3e <ßeräuf dj eines ~amf)itfdjes, in 
ben beiben nädjften gut bie Själfte bes 
933ilb:prets geftö:pft Ijätte, f ei er roiebet 3u 
Sl'räften gefommen, fobaä fein~ mergung 
nur mit groäet 9J1ülje Ijätte erfolgen 
fönnen. 
~m 10. ffebtuar folgten roh mit ber 

meteinigung ber 6ennefreunbe einet 03in= 
Iabung bes 91atutroiff enfdjaftlidjen met= 
eins für mielefelb 3u einet :pflan3enfunb= 
Iidjen 6tteife butdj bie 6ennelanbf djaft 
um 6tufenbtod ljetum, unter funbiget 
ffüljtung bes Sjertn Dr. St o µ :p e. ffüt 
bief e Iel)tteidje meranftaltung fagen roit 
audj an biefet 6teUe unf etn Ijeqlidjften 
~anf. 03ine Ijeimatfunblidje m3anberung 
füljtte uns am 24. ffebruat in ben öft= 
Iidjen steil bes ~elbrüdet Eanbes. 03s 
galt, alte Sjöfe nieberfädjfif djen stl):ps auf= 
3ufudjen, jene Sjöfe, bie nodj in einem 
Sl'tan3 alter 03idjen liegen unb ein3igartig 
in iljtet 9foumgeftaltung finb. 
~m 17. 9J1äq Iocften uns bie fftülj= 

Iingsblumen in bie mufet ~ünen. Unter 
anbetm fanb fidj bas Eebetbiümdjen (He-
patica triloba) in SjüUe unb ffüUe, roälj= 
tenb bie gefudjten 9J1äqbedjet (Leuco;um 
vernum) - einft in gtoäen 9J1engen l)iet 
biüljenb - f:pätlidj uettteten roaten. ~aä 
man audj bei fttömenbem ffiegen uiel f e~ 
Ijen unb beobadjten fonn, 3eigten uns 
3roei 6tteifen in bie Iänblidje Umgebung 



. : ': ~·. 

ber Stobt. 91111 24. 9J'läq eroiicite11 1uit 
auf ben uon ~Btenfen' f dJen fflößmief en fJei 
':lliemet außetgemöfJnlidJ ftade ff;Iilge 
st ifJiße unb <Stare, ba3mif djen 31uei ffif c~= 
reif)et in ftoifc~et ffiul)e, mäf)tenb mit am 
Bl. 9Jfüq in ber illemathtng Dftenianb 
trnß ~auettegens an bem auffaUenb 
munteren Sl'.teifJen unf et et Heinen <Sänget 
ltns erfreuen fonnten. ~et große ~tadj= 
uogef ( Numenius arquatus) l)atte fiel) mie= 
ber eingefteUt unb ben alten <5tanbort 
Iie0ogen. 9J1it ·flötenbem „Sl:Iolieb" Iodte 
et fein il3eifJd)en, bas nidjt meit bauon 
nm ~oben antwortete. 3mei 9J1itgliebet 
ber 'il3ereinigung l)atten es iifJemommen, 

in her tueiteren Umgehung her Stobt unb 
in ben ffotften fJei ffiitftenb,etg i. m.3. 
(fiel)e ben ~tfüeI uom ~.etfJft in „91atut 
unb ~~imat") nadj ben . <5tanbotten bes 
9JläqfJedJets Umf dJa~1 3u fJalten. 6ie muß= 
ten in UfJeteinftimmung mit bott :pflan= 
3enfünbigen ~erf onen feftftellen, baß biefe 
f c~öne ff;tiifJiingsbiume meljt unb mef)t 
uetf d)tuinbet. · ~utd) bas ~usl)efJen bet 
3miefJein merben bie ~eftänbe Iidjtet, 
unb btttdJ bas ~fiilden bcr füllten, bas 
übedJanbnimmt, tönnen fid) neue ·<5tanb= 
orte nidjt biiben. cts mufi besl)alb bie 
n an 3 c '-l3fimw unter 'ftaatlidjen <5djuß 
ßCftcllt lUCtbenJ 

2.tn bie Derein~uorffänbe unb Dedd).ferffatfer! 
1)ie merein5berisl)te 1)1aben 3um %eH einen Umfang angenommen, ber 

(tl)eMid)1e· Sfüro,ungen notmerrbig mad)te. „91atur unb .f)e~mat" wirb be:: 
f trebt fein, aud)1 w1eiterl)in ben mereinen weitg.el)enb für 91ad)dd),ten au5 
ber merein5~ätigfeit 3ur merfügung 3u ftel)en, ' um bamit bem merein5:: 
leben unb bem 3uf ammenl)alt b,er illCitgfüber 3u bienen unb einen über:: 
bfüf über bie @ejamtarbeH in unf erem a31ebiete· 3u ermög.Iid).en. 2!ber bei 
ber mad)1f enb,en S,al)I ber un5 angefd)foff enen mereine bebeuten bie ent:: 
ftel)enben TJrud'~often eine ftarfe 23eiaftung, unf er er 3eitfdJrift, bie burd) 
bie 3unal)me ber 23e3iel)er3al)I nod)1 nid).t au5g1egiid)en ift. ~für bitten ba:: 
l)er bie 23erid)terftatter, fiel), mögiid)ft fuq 3u faff en unb au5fül)did)1er nur 
bas mit3uteiien, ma5 oon allgemeinerem ~ntereff e ift. über bebeutf ame 
~orträge allgemeinerer 2!rt wirb 3wecfmä1jiger in ber ijorm oon bef on:: 
beten 2!uff ät3en ober Sfuqberid)ten im a II gemeinen %eil von „91atur 
unb .f)eimat'' berid)tet, wo aud]· illCitteHungen über befonber.e (treigniff e, 
ijeftftellungen, ijunbe ufw ." naturfunbiid)er 2!rt willfommen finb. - (fa; 
muä ferner barnuf aufmerff am gemad)t werben, baä alle für ben TJrurf 
beftimmten 2l:uf1ät3e unb illCHteHungen auf ein feit i g befd)riebenen 
23Iättern (mögiidJ1f t in ~mafd)inenf d).rift) ein3ureid)en finb . 

.f)erau5geber unb 6d)riftiettung. 

~u~ bem 6d)tifttum 
meretlrnngsle~re, ffinffenfuttbe ttttb ~rll= 

gefmtb~eitspflege. ctinfüf)tung nadj me= 
tl)obif d)en illtunbfäi)en uon ~tubienrnt 
Dr. 3afob C\3 t a f. 3. ~uflage. 9J1it 114 
'2.lbbilbungen unb 4 farbigen Sl:afeln. 
3. ff. fül)manns 'il3edag, 9J1iindjen. 
~teis gel). 9J1t 5,-; Bmb. 9J1t 6,-. 
füi)tes 3ieI allet 91atutfotf djung ift 

immet bet 9J1enfdj. m3et im bef onbeten 
bie ~ebeutung bet 91atut fiit ben 9J1en= 
f d)en etfennen mill, muß ben 9J1enfdjm 
rennen in feinet gan3en maturbebingtl)eit. 
91odj feine 3eit l)at fo tief mie bie l)eu= 

tige in bie illel)eimniffe audj bes menfd)= 
Iidjen '.illef ens ctinbfüf gemonnen, no rl) 
feine 3eit baf)~t aber audj jeben 9J1enfd)~n 
fo 3ut IBef djäftigung mit ficlj f elbft uet= 
µflidjtet, mie unf ete 3eit. ~et 91ational= 
f 03ialismus als m3eitanfdjauung baut auf 
bief et 'il3et:pflidjtung auf; et fotbett uon 
jebem 'il3oUsgenoff en stenntnis bet bio= 
Iogifdjen illtunblagen, bie feine 3iele unb 
9J1aßnal)men beftimmen. 

ctine ausge3eidjnete unb für meitefte 
streife g.eeignete ctinfiil)rung in ben gto= 
·$en ff tagenfom:ple~, um ben es_ fidj l)iet 
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()anbe!t, bietet . bas uotliegenbe ~ed 
Safob <Drnf s. Sn fiaruerftänblidjer, übet= 
all · gut uetbeutf d)tet unb nadj . metf)obi= 
fdjen <Dtunbfägen gegiiebettet ~atftellung 
bef)anbelt bet merfaff et im etft~n steile 
ben . gefamten wiff enfdjaffüdjen ~:p:parat 
b~t ~llgemeinen unb befonbeten 'il3et= 
erbungsief)te, einfdjiief3Iidj bet f)eutigen 
Wtiffaff un9en übet 'il3etänbetlidjfeit ber 
Dtganismm, übet bie stf)eotien bet ~b= 
ftammung uf tu. ~et 3weite steil umfaf3t 
bie rnenfdjiidje CfabiidjMtsief)te, ffiaff en= 
funbe unb ctrbgefunbf)eits:pfiege, Bwil= 
lingsfotf djung, ffamiiienfunbe, bie 'il3et= 
etbung bet widjtigften föt:petiidjen unb 
geiftigen ;ctigenf djaften, bie mebeutung bet 
Umweits'einfiüff e unb bie 'il3etänberungen 
bes menfcf)Iidjen ctrbgutes werben ein= 
gef)enb batgeftellt. ~et ~bfdjnitt ffiaff en= 
funbe bef)anbelt bie widjtigften euro:päi= 
fdjen unb auf3eteuto:päifdjen ffiaff en nadj 
if)ten föt:petiidjen unb f eeiifdJen 9J1ed= 
malen. ctin bef onbetes · .sta:piteI ift bem 
uotg~fdji~füdjen 9J1enfdjen unb bem Ut= 
f:ptung tfet f)eutigen 9J1enfdjenraff en ge= 
wibmet. 6cf)Iief3Itdj werben ausfüf)didj 
bie Urf adjen bet 'il3oif5entattung unb bie 
~ufgaben bet 'il3oif5aufattung bargeiegt„ 

überall ift bas <Def agte butdj tteffenbe 
meif :Pieie unb ~b5Ubungen erläutert. ~as 
ill3ed fuf3t bei aller ~llgemeinuetftänbiidj= 
Mt bet ~arftellung audj fdjwietiget .sta= 
µiteI butdjaus auf wiff enfdjaftiidjen ffot= 
f c~ungsergebniff en. Snfoige feinet um= 
faff enben unb f ef)t gut gegiiebetten ~at= 
ftellung eignet fidJ bas · ill3ed uor allem 
für bibafüfdje 3wecfe, füt bie 'il3etwen= 
bung im 6djuiuntettidjt ebenf o wie füt 
bas 6eibftftu~him. mei bem Umfang uon 
336 6eiten unb einet . uoqügiidjen ~US= 
ftattung batf bas ill3etf als äuf3etft µreis= 
wett be3eidjnet werben. ffeuetbotn. 

IDns 91llturtuiffenfdjnftlidje ~eltbilb bet 
Cßegentuntt. 'il3on · ',ßtiuatbo3ent Dr. 
~l. ill3 e n 3 I. 135 <Seiten. <Deb. $ ,uft 
1,80. Sn 6ammiung ill3iff enfdjaft unb 
mtrbung. manb 261. 'il3etfog .Queue & 
9J1et)et, füi:p3ig. 
~. ill3en3I . 3ei9t in bief em m3ede, tuie 

bie ctrfotfdjung bet uns umgebenben .9J1a= . 
terie uon bet . tf)eotetif djen '-ßf)tJfif auf 
eine völlig, neue mafis geftellt wotben ift. 
~ie aus bet e!;aften 91aturwiff enfdjäft 
f)etausgewadjf ene ffieiatiuitäts= unb üuan~ 
tentf)eotie 3eigt uns bie 9J1atetie als ' einen 
6toff uon ungef)eutet Bebenbigfeit, beten 
(faf!ätung weit übet tein :pf)t)fifolif dje 
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~tob!eme f)inausragt. 6ie f)at hie ma= 
tf)ematifdje ill3iff enfdjaft · beteidjeit unb 
ausgebaut unb gteift · f ogat tief in bas 
<Defüge bet Bogif, befonbets bet fürnf aii· 
tät, ein. 
.„ 9J1it gtof3em illefdjicf gibt bet 'il3ctfaff et 
eine übetfidjt iibet ben f)eutigen 6tnnb 
bet genannten stf)eotien, bie bem Baien 
nidjt Ieidjt in f o · fna:p:pet unb bodj uet= 
ftänbiidjet unb tei3uollet mettadjtung wie= 
bet geboten werben fonn. 
~et füf et .wirb fiel) ctinblicf in bic 

illtunbfrngen bet neueften :pf)t)fifoiif djen, 
matf)ematifdjen unb :pf)iiofo:pf)if djen ffot= 
fdjung uetfdjaffen unb etfennen, wie en{l 
biefe m3iffenfdjaften mit bem 11:Pf)t)fifoii= 
fdjen ill3eitbiib" uetfnü:pft finb. ~as . fütd) 
fonn allen auf bas ill3ätmfte em:pfof)Ien 
werben, bie fiel) fiit ·naturwiff enfdjaftiidje , 
unb :pf)iiofo:pf)if dje fftagen intet~ffieten. 

S. m3itte. 
Sm Iaufenben Saf)tgang bet „~b~nnb= 

luttgen aus bem ~eftfälifdjen ~rouin3illl= 
9Jlufeum füt 91ntutfunbe" finb bisf)et et= 
f djienen: 
~eft 1: ~djtet metidjt bes 91atutwiff en= 

f djaftiidjen mereins für ~ieiefeib unb 
Umgebung füt bas Saf)t 1934; .5t u f) l = 

m a n·n, ~ie 'il3ogeiweit bes ffiauens= 
berget Banbes . unb bet 6enne. 

~eft 2: Bub w i g, ~ie '-ßfian3engaIIen 
bes 6i_egetianbes unb bet angten3en= 

, ben illebiete. · 
~)eft 3: 6 au et m i I cf), IBeitrag 3ut 

9J1ollusfenfauna bes Dberwef ergebietes. 
~eft 4: 6 :p an i e t, ~ie ffiota bet ctms= 

IanbfdJaft in ber Umgebung uon 
illimbte i. ill3. 
Sn 'il3otbeteitung finb: ill t i e :p e n = 

b u t g I strutettf)öf)Ie, mismatcf= unb 
ffieritto:psf)öf)Ie bei 9J1ilf:pe unb if)te stier= 
tueit; ill o cf e, ~ie .strnutweif)e im streife 
m3arbutg; 6 cf) w i e t , ffiora uon 9J1in= 
ben; ill t a e b n et, ~ie ffiota uon m3eft= 
faien, IV. 
~et Saf)rgang ift, wie audj bie uorf)et= 

gef)enben, 3um '-ßreif e uon je 5,- .!/?,uft, 3u 
be3ief)en bittdj . bas ill3eftfäiifdje '-ßrouin= 
'3iaI=9J1ufeum für 91atutfunbe, 9J1ünftet 
(m3eftf.), 3ooiogifdjet illatten. ~fo uet= 
f djiebenen ~tbeiten fönnen audj ein3ein 
abgegeben werben. -9J1itgiiebet bes ill3eftf. 
·motariif djen 'il3eteins unb bes ill3eftf. 800= 
-Iogi f djen 'il3eteins et{) alten ',ßteisetmäßi= 
gung. 



„ ffiamsbedet" 'llinff etf all. 

~on bem ibt)llif d)en %al ber ~lpe fül)rt eine tief €ingefd)nittene 6d)lucl)t 
3u einem ber fd)önften maturbenfmäfer b'e5 6auerlanbes, bem „~ am 5 = 
b e d' er" ® a ff er f a 1 L ®enn aud) im trod'enen 6ommer bas ®aff er 
faft völlig oerfiegt, unb fid) ber iJall erft nad) ftarfen ~egengüff en in ber 
gan3en 6d)önl)eit feiner über Me iJe1f en l)erabbrauf eüben ®Ubtuaff er 3eigt, 
fo finbet ber maturfreunb unb ®iffenfdJ·afUer ·in ber reid)en iJauna unb 
iJfora, bie IJ·ier oiefe montane iJormen bergen, ftets · ~nregung unb ~e= 
f el)rung. 

99 



100 

tQermann :eanoois 
am 5u~e feines ®en~mafs, 

octs er oor feiner /1 ~u<fesburg 
/1 

fid) f elber f ef?te uno in einem 
feiedid)en ßejfoh mit /1 nctd)-
t r äglid)er ®runoffeinlcgung 11 

ctm 8. ®e3. 1900 felbff entf)üIIte. 
.®iefcr lei)te feiner grof3en Q:in-
fäIIe mad)te if)n - f oLOeit es 
nod) octran feblte ! - LOeit über 
®eföaiens ®ren3en f)inaus be-
rüf)mt; LOetr aber aud) nur illie-
oer ein 'JI(fttel ~u oem einen 
ßLOe<fe: Q) ef u cf) er in feinen 
11ßo0Iogskn 11 3u Io<.fcn. ®ie 
grof3e Q3r'-' n3cplatte am ßuf3e 
oes ®enfmctf 5 trägt oie unten-
ffel)enoen Uerfe. ®er ß 1Jlin0er-
f)ut oes <5tanobiloes oient 3u-
$1Ieid) als Uogelträdc uno 
'JICei f en-~ iff Fa ff c n. 

„Q"te lange l}iep ouII Oioenfott 
®eit mef)r ds ouuf eno jaof)re 
UulI @f)r' un ~uf)m. - Qloltbeer in' n l}ott 
®at iss un bf im ·oat QISaof)re. 

®od) menn oi je~t mfen ~Ietf)n un ®of)n 
~et 'ne 6tatue milit betalen, 
®ann mott if f öim~ oe f eif)en ~aof)n, 
6üss mag' s oe. ®ümeI f)alen. 

®rüm f)öm ff auf oüör mien Qgarteer 
~ien 6tanobelo fetten laoten, 
®at ®inf mdf unmies maf)n l}Iof eer, 
Qluf Qlerger üömer 9Tiaoten. 

QISell't feif)'n ·t0ilI, fomm un fieh ~f an, 
@t iss nid) to oerad)ten, 
U n m e {[ t o o. n o ü ö r n n i cf) I i e o e n f a n n , 
:)TI a g 't Q1 cf) t e r o e el b e (r a cf) t e n." 



t u u 
5Hmtl. 91ad)tid)tenblatt ftit matutf d)ui, in bet 'Ptobin~ iSef tf alen 

S)etausgegeben vom ~ommiff at filt 9latutfc{)uß bet C\13tonina mJeftfalen. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1. 2tllgemeine9. 
meid)snatutjd)utrnefet vom 26. 6. 1935 (m·eld)sg1efeßbfatt %eif I, mr. 68 

vom 1. 7. 35). · 

ffietdj~uatutf d)ut,gef et,. 
Dom 26. Juni 1935. 

~eute mie einft ift bie 9latur in ~alb unb ffeib bes beutf djen ~oUes 6eljnfu.ef)t, 
ffteube unb ~tljoiung. · 

IDie ljeimatlidje Eanbfdjaft ift gegen ftüf)ete Seiten grunbiegenb netänbett, iljt 
~fian3enfüib butd) intenfiue Eanb= unb fforftmittf djaft, einf eitige fflutbeteinigung 
unb 9labeiljoI3fuitut ·uieifadj ein anbetes geworben. WHt iljten natiltiidjen Bebens• 
räumen f djmanb eine attemeidje, mJaib unb ff eib beiebenbe Si:ietmert baljin. 

IDief e ~ntmicflung mat ljäufig mittfdjaftlidje 9lotmenbigfeit; ljeute Hegen bie 
ibeellen, abet audj mittfdjaftlidjen 6djäben foidjet Umgeftartung bet beutfdjen Eanb· 
f djaft fiat 3utage. · 

IDet um bie 3aljrljunbertwenbe entftanbenen „9latutbenfmaI:pfiege" fonnten nur 
steiletfoige · bef djieben fein, weil mef entiidje µolitifdje unb meitanfdjauiidje motaus• 
feßungen feljiten; etft bie Umgeftartung bes beutfdjen 9J1enfdjen fdjuf bie motbebin· 
gungen füt midfamen 9laturfdju!J. 

IDie beutfdje ffieidjsregietung fieljt es als iljte ~fiidjt an, audj bem ätmften 
moUsgenoff en feinen ~nteil an beutfdjet 9laturfdjönljeit 3u fidjetn. 6ie ljat baljer 
bas folgenbe 

ffieidjsnatUtfdju!}gefe!J 

befdjioff en, bas ljietmit uetfünbet mitb: 

I. ~bfdjnitt: 
~nmenbungsbeteid) bes <I>ef eßes. 

§ 1. fü e g e n ft a n b b e s 9l a t u t = 

f dj u !3 es. 
IDas ffieidjsnatutfdjuggefeg bient bem 

6djuße unb bet '-lJfiege bet ljeimatndjen 
9latur in allen iljten ~tf djeinungen. IDet 
9latutf djuß im <Sinne bief es füef eßes et= 
ftrecft ftdj auf: 

a) '-1Jfian3en unb nidjtjagbbate stiere, 
b) 9laturbenfmaie unb iljte Umgebung, 
c) 9latutfdjußgebiete, 
d) f onftige Eanbf djaftsteile in bet freien 

9latut, · 

beten ~tljartung megen iljtet 6ertenljeit, 
6djönljeit, ~igenatt ober megen iljtet mif„ 
fenfdjaftndjen, l)eimatlidjen, fotft„ ober 
jagbiidjen mebeutung im allgemeinen Sn· 
teteff e Hegt. 

§ 2. '-13 f I a. n 3 e n u n b SE i e t e. 
Ü)et 6dju!J non '-1Jfian3en unb nidjtjagb„ 

baten stieren · etfttecft ftdj· auf bie ~tljal= 
tung f ertenet ob et in iljtem meftanbe be· 
btoljtet '-1Jfian3enatten unb Si:ietatien unb 
auf bie merljütung mißbtäudjiidjet ~n. 
eignung unb mermettung uon '-l3fian3en 
unb '-l3fian3enteilen ober stieren (3. ~. 
butdj ~anbeI mit 6djmucfteiftg, ~anbei 
ober staufdj mit Si:tocfenµfian3en, 9J1aff en,,. 
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fänge unb inbufttielle 5Betwertung uon 
6cf)mettetlingen obet anbeten <5cf)mucf„ 
formen bet ~ietwert). 

§ 3. m a t u t b e n f m a r e. 

matutbenfmale im 6inne bief es <ße= 
f e!Jes ftnb (fin3elf cf)öµfungen bet matut, 
beten <füf)altung wegen if)tet wiff enfcf)aft= 
Hcf)en, gef cf)icf)tlicf)en, f)eimat= unb u.olls= 
funblicf)en mebeutung obet wegen tf)tet 
f onftigen (figenart im öffentlicf)en Sn= 
teteff e liegt (3. m. ffelfen, etbgefcf)icf)tlicf)e 
~uffcf)Iüff e, m3anbetblöde, <ßletfcf)etfpu= 
ten, Duellen, m3aff etiäuf e, m3aff etfälle, 
alte obet feltene mäume). 

§ 4. m a t u t f cf) u 13 g e b i e t e. 

(1) matutf cf)u!Jgebiete im <Sinne bief es 
<f>efe!Jes ftnb beftimmt abgegten3te me· 
3ide, in benen ein befonberet <5cf)u!J bet 
91atur in if)tet <ßan31)eit (etbgefcf)icfJtlicfJ 
bebeutfame fformen bet 2anbfcf)aft, na= 
tütlicf)e $ffon3enuereine, natütiicfJe 2e" 
bensgemeinf cf)aften ber ~ietmelt) ober in 
ein3einen if)rer ~eile (5Boge!freiftätten, 
filogelf cf)u!Jge1)öI3e, $ffon3enf cf)onbe3ide u. 
bgl.) aus wiff enfcf)aftlicf)en, gefcf)icf)tlicf)en, 
ljeimat= unb uo!fofunblicf)en <ßtünben 
ober wegen if)ter Ianbf cf)aftlicf)en <5cf)ön= . 
f)eit obet (figenart im öffentlicf)en Sn= 
tereff e liegt. 

(2) ffieicfJs= obet ftaatseigene me3itfe 
non überrngenbet <ßröäe unb mebeutung 
(ffieicf)snatutfcf)u!)gebiete ·- § .18). fönn~n 
gan3 obet tei!meife ausf cf)lteältcfJ fut 
3meefe bes maturfcf)u!Jes in mnfptucf) ge= 
nommen werben. 

~ 5. <5 o n ft i g e 2 a n b f cf) a f h t e il e. 

IDem 6cf)u!Je biefes <ßef e!)es fönnen fet= 
ner unterftellt roetben f onftige 2anb= 
f cfJaftsteiie in bet freien matut, bie ben 
5Botausfe!)ungen ber §§ 3 unb 4 nicf)t ent= 
fprecf)en, jebocfJ 3ur 3ierbe unb 3ut me= 
Iebung bes 2anbf cf)aftsbiibes beitragen 
ober im Snteteff e ber ~ietwelt, befon= 
bets ber <Singvögel unb bet 91ieberjagb, 
(füf)altung uetbienen (3. m. mäume, 
·maum= unb <ßebüf cf)gruppen, ffiaine, 
·mlleen, 2anbme1)ten, m3all1)ecfen unb lon= 
ftige Sjecfen, f owie aucf) $ade unb fftteb= 
ljöfe). IDer 6cf)u!J fonn ftcfJ aucf) barauf 
·erfttecfen, bas Banbfcf)aftsbilb uor uerun= 
ftaltenben <föngriffen 3u bewaf)ren. 
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§ 6. m e f cf) t ä n f u n g e n. 

IDurcf) ben 91aturf cf)u!J bütfen ffläcf)en, 
bie ausf cfJiieäHcfJ ober uormiegenb 3meden 
bet m3ef)rmacf)t, 
bet micf)tigen öffentricf)en 5Bede1)rsfttaäen, 
ber 6ee= unb minnenf cf)iffaf)rt obet 
lebensmicf)tiget m3ittf cf)aftsbettiebe 
bienen, in if)rer menu!)ung nicf)t beein= 
träcf)tigt werben. 

II. m b f cf) n i t t : 

mahttf dju!Jbeljötben unb matutf dju!Jftellen. 

§ 7. m a tu tf cfJ· u s b e 1) ö r b e n. 
(1) matutfcf)u!Jbcf)ötben ftnb: 
a) ber ffieid)sfotftmeifter als oberfte 91a= 

tutf d)u!)bef)ötbe füt bas gan3e ffieicf), 
b) bie 1)ö1)eten fowie bie unteren 5Ber= 

waltungsbef)örben für if)ren me3id. 
(2) IDer ffieicf)sforftmeifter trifft bie mn= 

orbnungen auf <ßtunb bief es <ßef e!Jes, fo= 
weit fte in ben <ßef cf)äftsbereicf) eines an= 
beten ffieicf)sminifters übergreifen, im 
Q;inuernef)men mit bief em. Q;r fonn ein= 
3elne ber if)m nacfJ biefem <ßef e!J 3-U" 
ftef)enben mefugniff e auf bie nacf)georbne= 
ten 91atutf d)u!Jbe1)örben übertragen. 

(3) IDer ffieid)sforftmeifter beftimmt im 
Q;inuernef)men mit ben ooerften Banbes= 
oef)örben, meid)e meljörben als ljöf)ete 
unb untere merwaltungsoef)örben . im 
6inne biefes <ßef e!Jes an3ufe1)en ftnb. 

§ 8. 91 a t u r f cf) u s ft el I e n. 

(1) 3u if)tet facf)Iicf)en meratung ricf)tet 
jebe 91aturf cf)u!Joe1)örbe eine <Stelle filt 
ffiaturf dju!J ein. 3u ben allgemeinen muf = 
gaben ber <Stellen für maturf cf)u!J gefJÖ= 
ren u. a.: 

a) Q;rmittlung, roiff enf cf)aftiicfJe Q;rfot= 
f cf)ung, bauernbe meobacf)tung unb 
ilbetroacf)ung ber im § 1 genannten 
~eile ber f)eimatricf)en matur, 

b) ffeftftellung ber <5icf)erungsmaänafJ= 
men; mnregung ber meteiligten 3um 
<5cf)u!Je if)rer 91aturbenfmale unb 
fonftiger erf)altensroertet meftanb: 
teile ber f)eimatlicf)en 91atur, 

c) fförberung bes allgemeinen 5Betftänb" 
niffes füt ben 91aturfcf)u!)gebanfen. 



(2) IDie ffieidjsftelle füt ffiatutfdjuß be= 
tät bie obetfte ffiatutf djußbel)ötbe in allen 
mngelegenl)eiten bes ffiatutfdjuß~s unb 
l)at für bie einl)eitlidje fil3itff amleit bet 
übtigen ffiatutfdju!3ftellen 3u f otgen. Su 
il)ten m:ufgaben gel)öten audj bie fil3al)t= 
nel)mung bet beutfdjen Snteteff en im in= 
temationalen ffiatutf dju13 foroie bie übet= 
wadjung bes metingungswef ens, foroeit 
nidjtjagbbate möge! in mettadjt fommen. 

(3) mis 3u il)tet (fatidjtung wetben bie 
mufgaben bet ffieidjsftelle bet 6taatlidjen 
6telle füt ffiatutbenlmalµflege in '-"ßteu= 
fien übedtagen. 

§ 9. Q3 i n t i dj t u n g b e t ffi a t u t = 

f dj u 13 ft e I I e n. 

(1) ~ie ffieidjsftelle untetftel)t bet obet= 
ften ffiatutfdjußbel)ötbe unmittelbat. Sl)te 
Sufammenfe13ung unb Eeitung roitb butdj 
bie obetfte ffiatutf dju!)bel)ötbe beftimmt. 

(2) IDie Suf ammenf e!)ung unb Eeitung 
bet übrigen ffiaturf djui3ftellen witb butdj 
bie nädjftl)öl)m ffiatutf dju13bel)ötbe nadj 
mnl)ötung il)tet ffiatutf dju!3ftelle beftimmt. 

§ 10. ffi a t u t f dj u 13 b e it a t. 

~et ffieidjsftelle füt ffiatutf dju13 ftel)t 
ein ffiatutfdju13beitat 3ut Geite, beff en 
9Jfügliebet bie obetfte ffiatutf dju13bel)ötbe 
beruft. 

III. m b f dj n it t : 
6dju!J uon ~flan3eit unb ~imn. 

§ 11. 

(1) IDie obetfte ffiatutf dju13bel)ötbe fonn 
fiit ben gan3en Umfang obet einen S:eil 
bes ffieidjsgebiets mnotilnungen nadj § 2 
etlaff en. mufwenbungen itgenbwel~et mtt 
rönnen butdj betattige mnotbnungen nidjt 
gefotbett, bagegen fonn bie metµflidjtung 
3ut IDulbung uon 6dju13= unb Q3rl)altungs= 
mafinal)men auferlegt werben, f oroeit bem 
(figentümet l)ietbutdj feine wef entlidjen 
ffiadjteile entftel)en. 

(2) IDie etgel)enben mnotbnungen gel= 
ten, f oroeit batin nidjts anbetes beftimmt 
ift, gegenübet jebetmann. 

(3) IDie IDutdjfül)tung bet mnotbnun= 
gen liegt ben ffiatutfdjußbel)ötben unb ben 
uon il)nen beaufttagten mel)ötben ob. 

IV. m b f dj, n i t t : 
matutbenfmale unb maturf djußgebiete. 

§ 12. B ift e n f ü l) t u n g. 

(1) mei bet unteten ffiatutfdju13bel)ötbe 
witb eine amtlidje füfte bet ffiatutbenl= 
male (ffiatutbenfmalbudj) gefül)tt. IDutdj 
füntrngung in bie füfte etl)alten bie batin 
be3eidjneten ffiegenftänbe unb mobenteile 
ben 6dju!) biefes ffief e13es. 

(2) mei ber obetften ffiatutf djußbel)ötbe 
witb, uotbel)altlidj bet meftimmung bes 
§ 18, eine amtlidje füfte bet ffiatutfdju!)= 
gebiete (ffieidjsnatutf dju13budj) gefül)tt. 
~urdj Q3intragung in bie füfte etl)alten 
bie batin be3eidjneten, auf beigefügten 
Sl'atten umgren3ten fflädjen ben 6dju13 
bief es füef e13es. 

§ 13. Q3 i n tt a g u n g. 

(1) IDie Q3intragung eines ffiatutbenl= 
mals, gegebenenfalls f amt bet 3u feinet 
6idjerung notroenbigen Umgebung, in bas 
ffiatutbenfmalbudj uetfügt bie untere ffia= 
tutfdju13bel)örbe auf motfdjlag obet nadj 
mnl)ötung ber 3uftänbigen ffiatutf djuß= 
ftelle. ~ie merfügung bebatf bet Suftim= 
mung bet ·l)öl)eten ffiaturfdju13bel)ötbe. 

(2) IDie Q3inttagung eines ffiatutf dju!3= 
gebiets in bas ffieidjsnaturf dju13budj uet= 
fügt bie ooetfte ffiaturf dju13bel)ötbe auf 
motfdjlag obet nadj mnl)ötung bet ffieidjs: 
ftelle füt ffiatutf djuß. 

§ 14. B ö f dj u n g. 

(1) IDie Böf djung bet füntragung eines 
ffiatutbenfmals fonn auf mnttag obet uon 
mmtsroegen butdj bie füt bie 03inttagung 
3uftänbige mel)örbe nadj 'lfnl)ötung bet 
ffiatutfdju!3ftelle etfolgen. 6ofetn biefe 
gegen bie Böf djung Q3infµtudj etl)ebt, ent= 
f djeibet bie l)öl)ere ffiaturf djußbel)ötbe nad) 
mnl)ötung il)tet ffiatutf dju!3ftelle. 

(2) IDie Q3inttagung . eines ffiaturf dju!3= 
gebiets fonn auf mnttag obet uon 'lfmts 
roegen uon bet obetften ffiatutf dju13bel)ötbe 
nadj mnl)ötung bet ffieidjsftelle füt ffia= 
tutf dju13 gelöf djt roerben. 

§ 15. 6 dj u 13 = u n b Q3 t l) a I t u n g s= 
maä nal) men. 

(1) <:Befonbete 6dju13= unb Q3tl)altungs= 
mafinal)men für eingettagene ffiaturbenf= 
male roetben butdj, mnotbnung bet un= 
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teten 91atutf d)ußbegötbe getegelt. ffilt 
91atutf d)ußgebiete gelten in jebem <fön3el· 
falle bef onbete meftimmungen, bie DOn 
bet · oberften 91atutf d)ußbegötbe ober mit 
beten Suftimmung non bet gögeten ffia„ 
turf d)ußbegötbe etlaff en metben. 

(2) ~ie notmenbigen 6d)uß„ unb (fo, 
galtungsmaßnagmen füt eingetragene ffia„ 

· turbenfmale unb 91atutf d)ußgebiete muß 
bet fügentümet, meftßet, (fabbau„ obet 
91ußungsbeted)tigte bes <ßtunbftüds unb 
jebet, bem ein ffied)t an bem <ßtunbftüd 
3uftegt, nad) ben mnotbnungen bet 3u„ 
ftänbigen 91atutf d)ußbegötbe bulben. ~ie 
~utd)fügtung bet ill?afinagmen erfolgt nö= 
tigenfalls butd) :po!i3eilid)en Smang. ~em 
<figentümet ob et f onft metroffenen bleibt 
es unbenommen, bie etfotbetlid)en 6d)uß· 
unb <fägaltungsmaßnagmen auf eigene 
Stoften felbft aus3ufügten. 

(3) meftegen ober entftegen gegen ~ritte 
mnf:ptüd)e aus bem <figentum, bem me= 
ft!3 ober bet 91ußung bes 91aturbenhnals, 
fo fönnen bief e mnf:ptü4'e DOn bet 3U= 
ftänbigen 91aturf d)ußbegötbe netfoigt met„ 
ben, menn · bet mered)tigte gier3u nid)t 
bereit ift ober bie <ßeltenbmad)ung unge= 
bügtlid) Deqögett. ~et meted)tigte . ift 
nid)t befugt, übet biefe mnf:ptüd)e ogne 
<ßenegmigung bet 91atutfd)ußbegötbe 3u 
nerfügen. 

§ 16. ID e t b 0 t D 0 n ID e t Ü n 0 e = 
tun gen. 

(1) <fs ift netboten, ein eingettagenes 
91atutbenfmal ogne <ßenegmigung bet 3u= 
ftänbigen 91aturf d)ußbegötbe 3u entfernen, 
3u 3erftöten ober 3u neränbetn. <fntf:pte= 
d)enbes gilt filt feine gef d)üßte Umgebung. 

(2) <fs ift netboten, in einem eingetta= 
genen 91atutf d)ußgebiet unbef d)abet bet 
bafüt im <fin3elfall nad) § '15 mbf. 1 ge• 
ttoffenen befonbeten meftimmungen unb 
bet bisgetigen menußungsatt ogne <ße„ 
negmigung bet obetften 91aturfd)uß= 
begötbe IDetänbetungen noqunegmen. 

§ 17. U n t et f u d) u n g u n b ein ft = 

m e iI i g e 6 i d) e t ft eI l u n g. 

(1) ~en 91aturfd)ußbegörben unb ben 
91aturf d)u!3ftellen fotuie igten meaufttag„ 
ten ift bet Suttitt 3u einem <ßtunbftütf 
3um SmeCfe fold)et <ftgebungen 3u ge„ 
ftatten, bie bet <ftmittlung, <ftfotf d)ung 
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ober bet <ftgaltung bet im § 1 genan~ten 
<ßegenftänbe bienen. 

(2) ~ie ~ulbung bes Sutritts ·ift nöti„ 
genfalls butd), :poli3eUid)en Smang get= 
bei3ufügten. 

(3) Sut einftmeUigen 6id)erftellung 
eines 91aturbenfmals ober eines 91atut= 
f d)ußgebiets ftnb bie 91atutf d)ußbegötben 
beted)tigt, ben meginn obet bie 9Beitet= 
fügtung non IDetänbetungen ob et mef eiti= 
gungen 3u untetf agen unb nötigenfalls 3u 
nerginbetn. 

§ 18. 91 e i d)· s n a t u t f d) u !3 g e b i e t e. 

(1) ~et ffieid)sfotftmeiftet fann im <fin= 
netnegmen mit ben beteiligten ffad)mini= 
ftem im ffieid)s= ober 6taatseigentum fte„ 
genbe ffläd)en, bie ben IDotausf eßungen 
bes § 4 entf :pted)en, im IDetotbnungsmege 
3u ffieid)snaturf d)ußgebieten etfläten. 

(2) <ßtunbfläd)en, bie von einem ffieid)s= 
naturfd)ußgebiet umfd)Ioffen metben ober 
batan angten3en, fönnen enteignet met= 
ben, menn bies füt StueCfe bes 91atut= 
f d)ußes etfotbetlid) ift. 

(3) Um bie mef d)affung bes nad) mbf. 2 
etfotbetlid)en Eanbes 3u ftd)etn unb bie 
im 8uf ammengang bamit notroenbige 
Eanbbef d)affung für bie Umfieblung butd)-= 
3ufügten, roitb im ffieid)sfotftamt eine 
ffieid)sftelle filt Eanbbefd)affung gebilbet. 
IDet Eeitet bet ffieid)sfteC!e roitb butd) ben 
ffieid)sfotftmeiftet im <finnernegmen mit 
bem ffieid)sminiftet füt <ftnäf)rung unb 
Eanbroittf d)aft beftellt unb abberufen. 

(4) ffilt bie Banbbefd)affung unb Um= 
fteblung finben bis 3um Snftafttteten bes 
ffieid)senteignungsgef eßes bie IDotfd)tiften 
bes <ßef eßes übet bie Eanbbefd)affung fiit 
Sroecfe bet 9Begtmad)t nom 29. ill1ät3 1935 
(ffieid)sgef eßbl. I 6. 467) entf:pted)enbe 
mnroenbung. 

V. m b f d). n i t t : 

~flege bes 2nnbfdjnfts6Ubes. 

§ 19. 6 d) u !3 D o n E an b f d) a f ts = 

t e iI e n. 
(1) ~ie obetfte unb mit igtet <ftmäd)= 

tigung bie gögete ober untere 91aturfd)u!3= 
begötbe fann im menegmen mit ben be„ 
teUigten megötben mnotbnungen im 
6inne bes § 5 treffen. 



(2) ~ie mnotbnungen fönnen ftdj auf 
bie ßanbf djaft f elbft be3.fel)en, foroeit es 
ftdj batum l)anbelt, verunftaltenbe, bie 
91atur fdjäbigenbe ober ben 91aturgenuß 
beeinttädjtigenbe ~nberungen von il)t 
fetn3ul)alten. 

§ 20. m e t e i r i g u n g b e t 91 a t u t = 

f dj u !3 b e 1) ö t b e n. 

mue 9Mdjs=, 6taats= unb stommunaf= 
bel)örben finb vetµfiidjtet, vot <Denel)mi„ 
gung von 9Raijnal)men obet '13fonungen, 
bie au mef entridjen metänbetungen bet 
freien Banbf djaft fül)ren fönnen, hie au= 
ftänbi~en 91aturf dju!}bef)örben redjt3eittg 
3u beteUigen. 

VI. m b f dj n i t t : 6ttafuotf djdften. 

§ 21. 6 t r a f b a t e S) a n b r u n g e n. 

(1) 9Rit <Defängnis bis 3u 3roei 3al)ren 
ober mit <Delbfttafe obet mit S)aft mitb 
beftraft, mer vorfä!}Hdj. ben im § 16 3ur 
<fäf)artung uon 91atutbenlmaren unb 91a= 
turf dju!}gebieten entf)altenen merboten 
obet ben auf <Dtunb bet meftimmungen 

a) bes § 11 mbf. 1 6a!3 1 3um 6cgu!}e 
uon · '13f1an3en unb S:ieten, 

b) bes § 15 mbf. 1 6a!} 2 für 91atut" 
f dju!}gebiete, 

c) bes § 19 mbf. 1 3um 6djuge von 
.2anbf djaftsteHen 

uon bet obe+ften 91aturfdju!}bel)örbe et" 
1aff enen mnorbnungen 3uroibetl)anbelt. 

(2) 9Rit <Delbftrafe bis 3u 150 9Mdjs„ 
mad ober mit S)aft · toitb Jbeftraft, roet 
faf)tläffig ben im mbf. 1 genannten mer" 
boten ober mnorbnungen, ober toet ben 
auf <Drunb bet meftimmungen 

a) bes § 15 mof. 1 für 91aturbenfmare 
ober 91atutf djuggebiete, 

b) bes § 19 mbf. 1 3um 6dju!}e von 
Banb f dja f ts teUen 

uon ben l)öl)eren ober unteten 91atur= 
f dju!}bel)örben allgemein ober für ben <fin= 
3eifaU getroffenen mnotbnungen 3umibet= 
l)anbert. 

§ 22. Cf i n 3 i e 1) u n g. 

(1) 91eben bet <Strafe fonn auf <fin3ie„ 
l)ung bet beroegfüf)en <Degenftänbe, bie 
burdj bie S:at erlangt ftnb, edannt met= 
ben, unb 3mar ol)ne Unterfdjieb, ob bie 
<Degenftänbe bem S:äter gel)ören ober nidjt. 

(2) stann feine beftimmte '13erf on uet= 
folgt ober verurteilt werben, f o fann auf 
bie <fin3iel)ung f elbftänbig edannt met= 
ben, roenn im übrigen bie- morausf e!}un= 
gen l)ietfüt vorliegen. 

VII. m b f dj n it t : 
6djluf3= unb fibetgangsuotjdjdften. 

§ 23. m e t f a fJ r e n i n 91 a t u t = 

f dj u !3 a n g e l e g e n 1) e i t e n. 

~as merfal)ren unb bet mef djmetbemeg 
in ben mngelegenl)eiten bes 91aturfdju!}es, 
bie burd) biefes <Defe!3 ober bie ba3u er" 
Iaff enen 'musfül)rungsbeftimmungen ben 
91aturfdju!}bel)örben übertragen finb, met= 
ben im merotbnungsroege geregert. 

§ 24. Cf n t f dj ä b i g u n g s l o f e 
ffi e dj t s b e f dj r ä n f u n g. 

ffiedjtmäijige 9Rafinal)men, bie auf 
<Drunb biefes <Def e!}es unb ber ba3u er= 
Iaff enen Ubetleitungs=, ~urdjfül)rungs= 
unb Cfrgän3ungsvorf djriften getroffen met= 
ben, begrünben feinen mnfµrudj auf <fnt„ 
fdjäbigung. 

§ 25. <D e b ü 1) t e n u it b <D t u n b = 

ft euer. 
(1) mrre merf)anblungen unb <Defdjäfte, 

bie 3ur ~urdjfilf)rung bes 91aturfdju!}es 
bienen, finb gebüf)ren= unb ftemµelftei. 

(2) fflädjen, bie aus <Dtünben bes 91a„ 
turf dju!}es nu!}ungs= unb ertragsfrei blei" 
ben, unterliegen nidjt bet ·<Drunbfteuer. 

§ 26. ~ u r dj f ü 1) t u n g b e ~ 
<De f e !3 es. 

~et ffieidjsforftmeifter erläijt im <fin= 
vemef)men mit ben beteiligten ffieidjs= 
miniftem bie 3ur Ubetleitung bes 91atur ... 
f dju!}mef ens auf bas ffieidj· unb 3ur ~urdj„ 
fül)rung unb <frgän3ung bief es <Def e!}es 
erforberlidjen morf djtiften. 
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§ 27. 3 n h a f t tt et e n b es 
<ß e f e ß es. 

(1) IDie motfd)tiften bet §§ 1 bis 6, 24 
bis 26 treten mit bem auf bie metlün= 
bung bief es <ßefeßes folgenben ~ag in 
$ttaft. 

(2) 3m übtigen ttitt bas <ßef eß am 
1. DUobet 1935 in St'.taft. <ßleid)3eitig tte= 
ten au§et $ttaft: 

a) bas ffieid)sgefeß, be±teffenb ben 
6d)uß non mögeln, nom 22. 9Räq 
1888 (ffieid)sgefeßbL 6. 111) in bet 
ffaff ung bes · <ßef eßes nom 30. 9Rai 
1908 (ffieid)sgef eßbl. 6. 317); 

b) alle ben ~iet= unb '.ßffon3enfd)uß fo= 
wie 91atutfd)uß betteffenben ßan= 
besgefeße. 

(3) IDie auf <ßmnb bet bisf)etigen ßan= 
besgefeße etlaff enen <fin3efonotbnungen 
bleiben bis 3u if)tet ausbtücfüd)en ~uf .. 
f)ebung in Shaft. 

metHn, ben 26. 3unt 1935. 

IDet ~ü~tet unb 9leidjsfan3let: 
~ b o If S) it l e t. 

IDet ffieidjsfotftmeiftet: <ß ö t i n g. 
IDet ffieidjsminiftet bet 5ufti3: 

Dr. <ß ü t t n e t. 
IDet ffieidjsminiftet füt {ftnä~tung unb 

2anbroittf djaft: ffi. ~ a I t f) e t ID a t t e. 
IDet ffieidjsminiftet bes 5nnetn: ff t i Cf. 

©et ffieidjsminiftet füt ~iffenf djaft, {ft= 
3ie~ung unb molfsbilbung: 9l u ft. 

<fdafi übet bie 3uffänbigfeif auf bem 
<Bebiefe be5 Jtafutf d)uf}e5. 

Dom 26. Jun'i 1935. 

8ut meteinf)eifüd)ung bet ffied)tsgtunb: 
lagen unb bet Suftänbigfeiten auf bem 
<ßebiete bes 91atutf d)ußes gef)en auf ben 
ffieid)sfotftmeiftet übet 

1. nom ffieid)s= unb '.ßteu§ifd)en 9Rini· 
ftet bes 3nnetn unb nom ffieiclJs= 
unb '.ßteu§if~en 9Riniftet fiit ~iff en= 
fd)aft, <fti3ef)ung unb moUsbHbung 
bie ~ngelegenf)eiten bes 91atutf d)ußes 
unb bet 91atutbenfmal.pflege, · 

2. nom ffieid)s= unb '.ßteu§if d)en 9JHni= 
ftet füt <ftnäf)tung unb ßanbroit±= 
f d)aft bie ~ngeiegenf)eiten bes moge{r 
fd)ußes. 

IDas 91äl)ete wegen bet ilbetleitung be= 
ftimmen bie benannten 9Riniftet im ge= 
genf eitigen <finn etnef)men. 

metHn, ben 26. 3uni 1935. 

IDet ~ü~tet unb 9!eidjsfan3let: 
~ b o If S) i tr e t. 

IDet ffieidjsminiftet bes 5nnetn: ff t i d. 

IDet ffieidjsminiftet füt ~iffenf djaft, {ft= 

3ie~ung unb mo.lfsbilbung: ffi u ft. 

IDet ffieidjsminiffet f üt {ftnii~tung unb 
2anbroittf djaft: ffi. ~ a r t fJ e t ID a t t e. 

IDet ffieidjsfotftmeiftet: <ß ö t i n g. 

~m ~nfcf)luf3 an bief es @ef eß fei auf3erbem auf fofgenbe @ef ene unb 
merorbnungen l)ingemiefen, mefcf)e für Me maturfcf)ußarbeit von bef on:: 
b·erer ~ebeutung. finb: 

1) %ierfcf)ußgef et vom 24. 11. 33 (meid)sgef eßblatt, %eil I mr. 132 
vom 25. 11. 33). 

2) @efet gegen ~afbuetmüftung; vom 18. 1. 34 (meicf)sgefetbfatt, 
%eH II, mr. 6 vom 22. 1. 34). 

3) meidJsjagbgef et vom 3. 7. 34 (me.tcf),sgef eßblatt, %eil 1 mr. 33 vom 
4. 7. 34). 

4) ~usgrabungsgef et vom 26. 3. 1914. 
5) @efeß über bie Umlegung oon @runbftücfen vom 21. 9. 1920 (§ 13 : 

moge(fd)utgel)öf3e, maturbenfmäfer). 
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6) Xier== unb ~flan3enfd)utp:>erorbnun:g vom 10. 3. 1933 (~reuf}ifd)e 
@erenesf ammlunn 6. 71) . 
.7He IBeftimmungen über Xietjd)ltß finb burdj b'as meid)1sjagb.gereß 
gröf}tenteils überl)olt . 

.7)er .f)err meid)sminifter für molfsaufflä:rung1 unb1 ~ropa'ganb·a ver==-
öffentlid)te am 4. VI. eine ~reff enoti3., in ber auf bie 6d)onung ber ~äl::: 
ber vor bem ~fingftfefte bei ber IBefd)affung von ~fingftmaien l)fagewie::: 
f en wurbe (vgl. aud) § 14 b1er Xi er== unb1 ~flanaenfd)ußverorbnung). 

2. IDeftfafen . 
.7)er .f)err meid)s:: unb preuf}ifd)e m1inifter für ~iff enfd)aft, ~qiel)ung. 

unb molfsbilbung l)at fofgenbe .f)erren 3u IBe3irfsfommiff aren. für ~atur== 
f d)uß ernannt: 

für meg.==IBe3. m1ünfter auf} er ~reis medlingl)auf en (<Bebiet b1es mul)rfieb== 
lungsverbanbes): Dr. ~- <Braebner==m1ünfter, ~rovin3ial==m1uf eum für 
maturfunl>e (9. 5. 35). 

für meg.==IBe3. Wlrnben: 
a) für m1inben==mO"oensberg (W1inben, ßübbede, .f)alle, .f)erforb1, IBf.elefelb, 

~iebenbrücf): ~oftinfpeftor ~ul).fmann==IBielefefö, 6attbl)agen 13 
(8. 7. 35). 

b) für ~aberborner==ßanb (~aberborn, IBüren, .f)ö~ter, ~arfrurg): meftor 
6eifert==~aberborn, 6d)üßenweg 4 (8. 7. 35). 

für meg.==IBe3. 2Irnsberg auf3er bem 3um mul)rfie,bfungsoerban'b' gel)öriigen 
Xeife: Bel)rer. Eienenfämper==6d)önebede b . .f)erfd),eib:, ~refo. 2!Uena 
(10. 12. 34). 

für bas <Bebtet bes mul)rfiebfungsoerbanbes: m1iiterfd)ullel)rer Dberfird)::: 
~ff en==IBorbed, a31ermaniaftr. 245 . 

.7)ie mertrauensmänner für bas mogelberingungswef en, f omeit nid):f::: 
jagbbare mögel in IBetrad)t fommen, finb: 

im meg.==IBe3. m1ünfter (ol)ne ~reis medlingl)aufen): Dr. @,afow==m1ünfter; 
im meg.==IBe3. m1inb-en: @rnf v. ~orff==6d)miefing==Xatenl)aufen, ~reis· 

.f)alle; 
im meg.==IBe3. 2!msberg (ol)ne bie 3um @ebiete bes mul)rfieblungsoerban== 

bes g·el)örigen Xeile): Dr . .7)emanbt==ßübenfd).efö, ~eftftr. 48; 
im @ebiete bes mul)rfieblungsoerbanbes: ill1itte(fd)ullel)rer Dberfird);==~ffen== 

IBorbed, @ermaniaftr. 245. 
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1'er Sjerr fflegierungspräfibent in rolünfter fJ.at folgetllbe Sjerren 3u 
~ r e ii 5 == st o m m i f f a r e n für maturf d)un ernannt: 

für streis 2.ff)·aus: SafJnaqt Dr. @ombauft (24. illlal 1935); 
für streis ~orf en: Sd)uf~at ~reifing (24. rolai 1935); 
für stre1is ~ed'um: Dr. 1'af)ms==Delbe (24. ID1ai 1935); 
für BanMreis ID1ünfter: Dr. ~etJer==ID1ünfter (~roo.==ID1ufeum) (24. ID1ai 

1935); 
für Stabtfreis mlünfter: Dr. @ra:ebner (24. mlai 1935); 
für ~reis Steh1furt: SJ·auptfef)rer ffi:e·id)1enbad)1==ffi:f)eine (29. ID1ai 1935); 
für streis Bü1biing~auf en: ffi:eftor Sjeeger (21. ~uni 1935). 

3. Xätigfeifsbedd)fe. - Reg.„ße]. IDinben. 

ßedd)f übet Jtatutjd)uf} in IDinben-Rauem;berg. 
(fafreuiid)er ®eif e IJat ber maturwiff enfd)aftlid)e merein ~iefefelb 

'bas maturf d)utrne·biet föpsl)agen, 3wif d)en Sd)lof3 Sjolte unb Stufenbrocf 
.gelegen, für 30 ~alJre wieberg.epad)tet. merl)anbfungen wegen eines gfeid) 
1grof3en @ebietes (20 ha) in ber Senne finb im @'ange. 

®eiterl)in ift es gelungen, bie geotogif d)1 bemerfenswerten %rocfen== 
fü{er 3wif d)en 2luguftborf unb Sj·auftenbecf für maturf d)uß3wecfe 3u erf)af:: 

· ±en. 1'ie 2lnftalt ~etf)ef f)at bas @ebiet, etwa 15 ha grof3, unentgeftlid) 
3ur merfügung geftellt. 

~m morbergrunbe ber Sd)ußbebürftigfeit ftel)t 3ur Seit bie Senne. 
Um wenigftens einige @ebiete, bie il)ren urf prüngfid)en O:IJarafter nod) 
einigermaf3en erl)alten l)aben, für bie mad)welt 3u retten, wurbe auf mor== 
f d)lag bes Unter3eid)neten eine „2lrbeitsgemeinf d)aft für maturf d)ußgebiete 
in ber Senne" gebilbet uilb uom Sjerrn Banbesl)auptmann wärmftens 
gutgef)eif3en. 1'ie 2lrbeitsgemeinf d)aft gliebert fid): in bie Banbf d)aften 

·~ielefelb, 1'etmolb unb ~aberborn, um eine ftarfe mlitglieberwerbung 
vornef)men 3u f önnen. S) e i n 3 st u fJ f m a n n. 

(m3eitete ~ätigfeitsbetidjte aus ben ~Be3itfsftellen mußten aus 9foummange( 3utfüf= 
~cftellt wetben.) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

<;ß;aturfdJuu ift 'Dienft am ~olfe! 
;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Druck der Weatfälischen Vereinaclruckerei A..·G., Milnater i. W. 
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5n~oltsueraeid)nis bes btitteu ~e~e& ~igcu1g 1935. 

93on ber "fäiifd)en„ 9laff e. II. (Unin.·~tof. Dr. ~. ff e u et bot n, 9Jlünfter) 
~us bem 9lätfeUeben bes ~uduefs. (~oftinftieftot 5t u l) Iman n, ~ieiefelb) 

93ogelbetingung unb ?Bogeifd)uß. (6tubienaffeffot Sofef 6 d) m i ß, ~ottrop) 
Sljt mollt bie 9latur in S:iet= unb ~fian3engärten einfangen1 (Dr. ID e man b t, 

Bübenfd)eib) 
Q;ljrung für ~etmann 2Qnbois 
sturaimid)te unb IDfüteilungen 
93eteinsnad)tid)ten. - ~us bem 6d)tifttum 
~mtlid)es 9lad)tid)tenblatt filr 9laturfdju!J bet ~tot>ina ~eftfaien 

~as ~eft entl)ärt 6 ~bbiibungen unb 1 S:abeUe. 

Vluff iite für "2Iatut unb i)dmat" 
follen auf miff enfdjaftlidjer ©runblage fteljen, aber gemeinuer~änblid) ge~olten 
fein. IDet Umfang bes etnaeinen ~uff a!Jes f oll mögUd)~ 2 ~ucffetten nt~ 
iiberfdjteiten. mei notl)anbenem 9laum merben übetfdjreitungen biefes Umfan· 
ges augebilligt. IDie 9Jlanuf?tipte finb brucffertig (mögUd)ft tn 9Jlafd)inenflf)d~) 
einauliefetn. mute ~ljotograpljien ober 6ttid)aeid)nungen fönnen beigegeben 
metben. über bie ~ufnaljme non ~uffäüen unb bfe 9leiljenfoige bes ~f d)einens 
in „9latur unb t)eimat"' entf djeibet bie 6djti~Ieitung. 

Sebet 9nitarbeitet erljält 10 <i~empiate bes ~eftes, tn meld)em fein ~uff a~ 
etf d)eint, foftenios geliefert. 

93ergiltungen für bie in bet 8eitf djtift ueröffentUd)ten ~uffcitJe merben ni~t 
geaal)tt. 

mtnn moUe bend)ten: 
mJer einem ?Emine füt 9laturfunbe unb 9laturfd)uß beitritt, ftädt unferen !3unb 

unb ljiift am ~usbau unf em 8eitfd)tiftl 
93eteine unb <iinaeipetfonen (2eljretl), bie eine 6ammelli~e Don ~eate~em auf• 

1 
geben unb bie 93etteiiung ber ~efte, bas <f inaieljen unb bie Q;inf enbung ber ~e· 
träge ilberneljmen, edeidjtetn uns bie ~tbeit unb Dertingetn bte sto~ml - filtt 
f>itten, in f oid)en ffäIIen eine namentndje füfte bet ~eaiel)et filr ble stattotl)ef 
bes ~unbes einaurei~en unb etmaige 93eränbetungen jemeils au melben. 

ff r e i m i I I i g e 6 p e n b e n in ieber ~öge, bie mit auf bas 'oftf d)ecffonto bes 

1 
munbes, 9lt. 286 34 (Dr. ~elmut mel)et, 9nünftet, füt „9latur unb ~eimat•) 
einauaal)ten bitten, finb im Sntmffe unfetet ~eftrebungen btingenb etmilnf(f)tl 
IDie 9lamen ber 6penbet metben mit il)rer Buftimmung in bet 8eitfd)ti~ uet• 
· öffentndjt merben. ~lle meiträge metben reftlos füt bie ~usgeftaitung uon 
„9lntur unb ~eimat" nermanbt uietben. 

~as 4. ~e[t mitb 3um 1. Oftobet etfd)einen. meiträge ftnb bis fpäteftens 
10. 6eµtember einauf enben. 

~ereinsberid)te mögUd)ft fura faffent 





'61Atttt ~r Dfn 1\4.tut(cfluU 
unO oU-z cBtbUt4 Ott lülturkunbf 

3ugl~id) 4mtlid)~e 11Ad)1:kf)t'4:nb lA. tt" f"" tl4tu„rct,ut3 in bei- p„01'in3 w~r~fAhrn 

f;iTa.usg-t~~en tJom 
13unb lldtutt unD l;~ima.t" 

b~r-\ß4u~ lXl~(trfAl"n-norb unb ·G'Uil 
im w~rt'fdli(ct,tn f;.rima.tbimb 
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„~unb matui unb ~etm~ 
ber <Baue mleftf alen·Morb unb ·Sill> 

tm 
„ m e ft f ä l i f cf} e n SJ e i m a t b u n b '* 

:e e i f u n g: Unio.-lJtof. Dr. fjeintid) 3'euftbom..m6nfltt 
~et ßeitung ftnb als engerer alarftanb beigeotbnet: 

1 

G;tf d)äftsfü~tttng bes ~ttnbes unb fßedretung ber 9latuifdju~ntfatto. in 
ißeftfalen: Dr. ~. o; t a e b n e t, 9.Jlünftet. 

~ritdung bet nntutfunblidjen 5adjgebiete: Obetftubienbire!tot 1Jrofeff ot Dr. 
~. ~ o e I m a n n, 9.Jlünftet. 

hffenfü~ruug unb alemetnng bet fßmtnsorganifation: Dr.~.~ e g et, 9JHln~et. 
'rapaganba: ©. 6 p an i et, 9.Jlilnftet. 
C&mann f ilr mleftf alen·CSüb: i!egrer 2 i e n e n f ä m p e t, ~etf d)eib. 
D&mann für bas 2anb 2f1>pe: 6tubientat 6 u f f et t, ~etmoib. 
<Dem ~nltdjen ~eirnt bet 'ßunbesieitung gel)öten fernet an: 

9led)tsanwalt .0. .st o e n e n, 9.Jlilnfter. 
<5tubientat Dr. Q;. 2 ü d e, 9.Jlilnftet. 
Uniuetfitifü;.~rofeff ot Dr. 9l. 6 dJ m i b t, iniinftet 

"tmeiterter ~eitat bei munbeßleitung: 
ffotftmeifter ~ a t t e n f e l b, 9'.Batftein. 
9led)tsanwalt 2 .o u i s, 9.Jlünfter. 
<5tubientat Dr. 'ß u b b e, :Dottmunb. 
~eftor ~. S o l) n, :Dortmunb. 
'ßoftinfµeftot .st u l) l m an n, 'ßielefelb. 
~tof. E a n g e m i e f dJ e, münbe. 
9JUtteifd)ullel)rer .0 b e t f i t dJ, ~ff en. 
'füftot 5. 6 e i f e t t, ~abetbom. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s I o ff, ©elfenfü~en. 
\). <5 t o µ p e, ~od)olt. 

Oe CSenbungeu finb 3u ddjten an bie G>ef djiif tsftellt bes ~uaibes: 'to1'lnai4l· 1 
mu,eum für 9lahtdunbe tn mliln~et t. iß., So.olagff djee Chritn, W.: 26' 88. 

..,9latui unb S}etmat" erf djehtt utertelf ~ltdj. 

6 dj t t f t I e i tun g : Unin.•'.ßtof. Dr. ~eintid) ff e u et[) o t n, 'Dlünftet i. ~

'ßeaugspreis: 9l.I(, 1,- iäl)tfü{J (einfdJHeßlidJ IDctfenbungsfoften butdj bie ~o~ = 
,!ß.J(, 1,40). :Det 'ßettag ift im IDotaus au aa~ten. IDas ~tnaeil)eft foftet butdj bte 
~oft beaogen ~.Jf, 0,35. 'ßei <5ammelbeaug mef entlid)e $ortomnäfiigung nad) 
~eteinbarung. 

~e ©etbfenbungen ftnb einauaa~Ien auf bas '.ßoftfd)e~i'cato 9lr. 286 8' ~dmunb 
(Dr. ~e!mut ~et)et, 9Jliinftet, für „91atut unb $.)tlmatM). 

5ebet ~ate~er bn Seitf djrl~ ge~ait a ~ ne m e it u e lh r p f lt d} tu a e 
bem „~unb 9latui uub ~e~ cau. 

~ Sn~altstJet~idjnis biefes ~e~es finbet ttdJ auf bet bcltten Umfdjlagftfte. 
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9latut unb ~eimat 
~14tfet fitt ben 9laturfd)ut, unb alle Q5ebtete bet 9laturfunbe 

.s)erau~aeae&en bom ~unb matur unb .s)etmat 
bet (füiue ~eflf alen-9lorb unb -Slib im tBeflf 4ltf cl)en .s)etmat&uub 

Gd) r i f t I ett u ng: Unib.-4Jlrof. Dr. 4' ein r tel) tj euer b orn, 9Rünfler t. m. 
1935 4 • .s)eft 

~on bet „fälif d)eu~~ ffiaffe 
~eintid) ff e u e t b o t n , 9Jlilnftet 

III. 
1'er 2lufftieg ber IDlenf d)l)eit 3u il)rer bel)errf d)enben Stellung im !Reid)e 

bes i!ebens voll3og fiel) in umgefel)rtem ,8eitmaf3e, wie etwa bie (frfteigung 
eines ~erges burdJ ben ~anberer. .f)ier im ~eginne raf d)er 2lnftieg. unb 
bann allmäl)lid),es Vlad)laff en ber sträfte im 2lufftieg 3ur .f)öl)e. 1'ort 3u== 
näd)ft ungemein langf ame Sd)·ritte, bann immer fd)nellerer 2lufftieg; ber 
fe!}te @ipfel ber stultur unb Xed)nif aber wirb in !Rief enfd)ritten genom" 
men. ~al)rl)unberttauf enbe gebraud)te ber mlenfd), um fid) im ~örperlid)en 
unb @eiftigen über feine le!}ten ~orfal)ren 3u erl)eben; ~al)r3el)ntauf enbe 
waren erforberlid), um bie .f)auptraff en b·er mlenfd)l)eit in il)ren ~efon" 
berl)eiten 3u formen; nur wenige ~al)rtauf enbe genügten bem ID'lenf d)en, 
f eitbem er ben ffauftfeil l)inlegte unb @eräte unb 2Ilaffen aus ID'letall 3u 
verfertigen erlernte, um in ~iff en unb Stönnen fiel) 3um .f)errn ber 2ßelt 
auf3uf d)mingen. m3as vollenbs l)at ein le!}tes ~al)rl)unbert, l)aben bie leb= 
ten ~al)qel)nte in 2Iliff enfd)aft unb Xed)nif an immer gewaltigeren ffort== 
fd)ritten gebrad)t ! 1'er ,8eitraum, ben wir im engeren Sinne „@'efd)id)te" 
nennen, f d)rumpft gegenüber ben ~al)rl)unberttauf enben ber gef amten 
mlenf d)l)eitsentwicflung 3u einem Vlid)ts 3uf ammen. Unb bod), was umfaßt 
nid)t biefes „Vlid)ts", was umfd)liefien nicf)t l)eute gar wenige ~al)re an 
ID?enf d)en== unb IDölf erf d)icff al ! 

~ir uerfolgten im lebten .f)eft bie @efd)id)te ber O:romagnonraff e bis 
in bie mlegalitf)3eit l)inein unb verf ud)ten 3ugfeid), uns einen üb erb lief über 
bas mittel== unb jungf tein3eitlid)e @ef amtgef d)el)en in (foropa 3u uer== 
f d)affen. (fine weitere merfolgung ber. gef d)id)tlid)en ~orgänge in (foropa 
mua fidJ l)ier barauf befd)ränfen, nur bas 2ßef entlid)fte l)eraus3ugreifen. 

ffür einen längeren ,8eitraum feit bem 2lusgange ber ~ungftein3eit -
{Jetabe für jene Seit l)od)bebeutf amer ~erfd)iebungen - ift bie raffe"' 
'funblid)e 2lusbeutung ber aus Stulturreften erfd)loff enen ober vermuteten 
morgänge in (faropa äufjerft erf d)wert burdJ· bm mlangel an Sf elettreften, 
ben bie feit bem (fobe bes meolitl)ifums immer mef)r fidJ ausbreitenbe 
Sitte ber füid)moerbrennung im @efolge fJ·atte. ~ei ben <Bermanen 
f)errf d)te bief e Sitte uon etwa 1200 u. O:l)r. bis in bas 4. ober 5. nad)d)rift== 
'id,le ~al)r~unbert l)inein. 

Xrob biefer (frfcf)werung hiirfen hie @efd)e~niff e auf europäifd)em ~o~ 
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ben in ben lebten 2-3 ~al)rtaufenben vor unferer ,3eitred)nung foweit als 
aufgel)ellt gelten, baä wir uns von il)nen eine in ben .f)aupt3ügen wol)l 
burd)aus gefid)erte morf tellung mad)en fönnen. 

Cfs mufi l)ier genügen, 3ur 2rbrunbung bes bisl)er gewonnenen ~Ubes 
nur jene 3wei morgänge l)eruor3ul)eben, bie für bie ~ntwicflung ber euro::: 
päifd)en 9.Renfd)l)eit unb il)re fulturelle mormad)tftellung von entfd)eiben„ 
ber. ~ebeutung gewef en finb unb nod) im l)eutigen ~uropa il)re 2ruswir== 
fun{t 3it · etfennen geben. ~s finb bies einmal · b i e m e r b r e i t u it g 
u n b 2r u ff palt u n g bes „~ n bog er man e n tu ms" unb 3um 
anberen b i e ~ n t f a l t u n g, ~ r ft a r f u n g u n b 2r u s b r e i t u n g 
b er „@ er man e n". 

2!15 „~nbogermanen" be3eid)net man eine ffleil)e von mölf ern, bie feit 
2rusgang ber ~ungftein3eit mel)r unb mel)r in il)rer ~igenart f)eruortreten, 
aber burd) hie merwanbtf d)aft il)rer 6prad)en eine ~inl)eit bilben. 6ie 
3erfallen in 3wei @ruppen: hie [ß e ft in bog er man e n ober „~entum== 
v,ö(f.er" (@ermanen, ~elten, @ried)en, fflömer) unb hie D ft i n b o g e r== 

m·a n e n ober „6afemvölfer" (6laven, Bitauer, 2rrmenier, füanier, ~n„ 
ber). ~n altl)iftorif d)er ,3eit gef)örten 0ur lebteren @ruppe nod) hie 6ft)tf)en, 
Xl)rafer, ~llt)r.ier, ~f)rl)ger unb 2rlt==2rrmenier, 3ur erfteren bie „Xod)arer", 
;b,eren ffleid) an ben [ßeftgren3en Q:l)inas lag. *) 

1)ie ijrage ber Url)eimat bief er inbogermanifcf)en 6prad)en ober eines 
inbogermanifd)en Uruolfes ift viel umftritten worben. ~n einem längeren 
~uffabe in her .3eltfd)rift „filus ber mor3eit" l)at 2!. ~ r e b s **) ausfül)r::: 
lid)er bief e ijrage bel)anbelt. [ßie weit bie bort bargelegten 2rnf d)auungen 
im ~in3elnen 3ufreffen, vermag id) nid)t 3u beurteilen. ~ebenfalls aber barf 
bie von 2!. ~ r e b s vertretene 2rnfid)t, bafi 3um [ßenigf ten bie [ß e ft "' 
gruppe her ~nbogermanen oon jener jungftein3eitlid)en ~evölferungs== 
gritppe im mittleren ~uropa fk() l)erleitet, hie Xräger ber „6 dJ n it r == 

f er am i f" war, als bie l)eute vorl)errfd)enbe -angef el)en werben. 2!. 
R r e b s unterf d)eibet brei ~erngebiete ber 6d)nurf eramif: ein @ebiet an 
ber Dber, ein 3meites 3wifd)en ~lbe unb 6aale (Xl)üringen), unb fd)liefilid) 
ein jütif dJ==f d)leswig==~olfteinif d)es @ebiet. .'.Das lebtere @·ebiet ift burd) bie 
,;~ i n 3 e l g r a b f u lt u r" gef enn3eid)rtet, bie fid) im ·filorben 3wifd)en 
hie ~ultur ber @rofifteingräber (.'.Dolmen unb @anggräber) einf d)iebt. 
· [ßir l)aben f omit in ber mitleren bis f päteren ~ungftein3eit etwa fot; 

genbe merl)ältniff e in ~utopa: i m .f) e r 3 e n ~ u r o· p a s, mit 2luslä4::: 
fern nad) filorben unb Dften, hie ~ultur her inbogermanifd)en unb riady 
übereinftimmertber 2rnficljt vormiegenb norbraff ifd)en 6d)nurferamifer; 
im m o r b e n neben her irtbogermanifd)en ~in3elgrabfultur bie füiltitr 
her 9.Regalitl)erbauer; i m [ß e ft e n bis in bas ~JJl:ittelmeergebiet l)inein 
.ebenfalls Xräger ber 9.Regalitl)fultur, aber ftarf untermifd)t _einmal mit 

*) ~ie ~e3eicf)nungen "5tentum" unb "6atem" ftnb uon bem 3af)Iroott füt 100 
.genommen, bas im ~Ititanifcf)en „satem", im ~Itinbifcf)en „~atam", im fütauifd)en 
„szimtas", abet im 2ateinifcf)en „centum" (fptid): fentunt), im <f>ried)ifd)en „he~a
t6n", im 5teltifcf)en „cet" (aus *fent), im <f>etmanifdJen 3. ~. gotifd) „f)unb" (butd) 
bie erfte 2autuetfd)iebung aus *lunt- entftanben) lautet. ~s gilt für alle inbogetrit~ 
·6pracf)en bas roid)tige 2autgef eß, bem 3ufolge beftimmte ~ef)llaute ber Urfµrad)e teils 
in einen 3ifd)Iaut (f-atem) uetroanbelt rourben, teils abet merfd)Iufilaut (f-entum) 
geblieben ftnb. . .. 

**) ~- 5t t e b s , Urfptung unb · S)etfunft bet Snbogetmanen unb <f>etmanen. 
"~US ber moqeit in ~f)einlanb, füµpe unb fil3eftfalen", Saf)tg. 1, 1933/34, 6eik 179 
bis 2os. · . . . . · ' lJ U: · :: ·;'1 !"'h:~ 

· 110 



Stur3föpf en (2Upinen)1, bie il)re .f)auptnerbreitung bi.5 bal)in in ~elgien, 
ffranfreid), .Oberitalien unb in ber 6d)mei3 . lJatten unb 3u ~eginn ber 
~ron3e3eit im fogen. „@locfenbed)erfturm" einen mäd)tigen morftoä nad) 
bem mittleren ~uropa unternal)men, unb 3um anbern aud) mit weftifd)er 
?Raffe, non beren morftoä *) mir frül)er bereits berid)teten; im 1) o n a U= 
g e b i e t bereits feit ber älteren ~ungftein3eit bie non filland)en als nor= 
inbogermanifd) gebeutete S{ultur ber „~anl>feramifer", bie nad) !toffinna 
u. 2L fillenfd)en bunfell)aarig==langfd)äbeliger, alfo weftifd)er ?Raffe waren. 
2)ie rolegalitl)erbauer waren nad) unf erer früf)eren 1'arlegung normiegenb 
Wad)fommen ber altftein3eitlid)en C.faomagnonraff e. 

1'ie jungftein3eitlid)e merbreitung ber wid)tigften ?Raffen (foropas ift 
bamit in il)ren @runb3ügen gefenn3eid)net. (fa; fel)lt in bief er ?Reil)e bie 
„binarifd)e" ?Raffe, beren .f)erfunft unb el)emalige merbreitung am ftärfften 
umftritten ift. filland)e fforf d)er betrad)ten fie als eine 2lbf paltung einer 
„protoalph1en" Urpflan3erraff e ober wollen . fie als fortfd)rittlid)ere stur3= 
fopfraff e mit ober balb nad) ben „oftifd)en" 2!lpinen in ~uropa vorbringen 
laffen unb aud) bie genannten „@focfenbed)erleute" (beren ältefte S{ultur= 
elemente aus ber Seit um 2300 n. ~f)r. in <Spanien nad)gemiefen finb) als 
„1'inarier" beuten. 2lnbere f el)en if)ren .f)auptnorftoä in bas ID1ittelmeer== 
gebiet (@rünbung ber ~trusfer::.f)errfd)aft in manen) unb bis 3um @olf 
non ~iscat)a (~asten) in bem m.orbringen eines 6eenolfes non meinafien 
~er, non beff en ,8ügen um 1200 bis 1300 n. ~l)r. berid)tet wirb· . 

.Ob neben bem oben angenommenen mitteleuropäifd)en 6prad)== unb 
Stultur3entrum bes 2:ßeftinbogermanentums fid) bereits bamals im .Often 
~uropas, wie nielfad) angenommen wirb, ein eigenes ,8entrum gebilbet 
l)atte, bas ben f päteren 6atemnölf ern il)ren gemeinf amen 6prad)befib ner== 
mittelt l)aben fönnte, mag l)ier bagingeftellt fein. 

~ef entlid) ift für uns bie ff rage, wie bie 3um ~nbe ber ~ungftein3eit 
einfeßenbe weite 2! u s b reit u n g bes ~nbogermanentums unb feine 
2! u f l ö f u n g in bie gef d)id)tlid)en inbogermanif d)en ~ i n 3 e l o ö l f e r 
urf äd)lid) 3u erflären ift. 

2!. S{ r e b s will ben morgang etwa folgenbermaf3en f el)en: ~m <Be== 
genfan 3u ben ftärfer acferbauenben unb fef3lJafteren ?Ranbnölfern im mor:: 
ben, ~eften unb <Silben ~uropas l)atte fid) bas altem .f)irtentum entftam:: 
menbe unb nor3ugsmeif e mielJ3ud)t treibenbe norbifd)==inbogermanifd)e Ur== 
nolf ber 6d)nurferamif er eine gröfjere ~emeglid)f eit bewaf)rt, bie nad) 
~rftarfung bief es Urnolfes gegen ~nbe ber ~ungftein3eit fidJ in einem 
ftarfen 2!usbel)nungsbrang äufjerte. ~inen 2lnftof3 3u ben einf eßenben 
mormanberungen mag babei bie 3unef)menbe 2!ustrocfnung unb bamit ver:: 
bunben bie !linberung ber munungsmöglid)feit weiter S{ontinentalgebiete 
gegeben l)aben. 2)ie friegerif d)en 6d)nurferamifer unterwarfen bie oer== 
fd)iebenen <Stämme ber benad)barten anberen S{ulturen unb fd)ufen neu.e 
Bebens:: unb molfsgemeinfd)aften, in benen bief en bie ?Rolle bes l)errfd)-en:: 
ben unb fd)üßenben S{riegerabels, jenen bie bes brotfd)affenbm Wäf)r:: 
ftanbes 3ufiel. „1'ie gef d)id)tlid)en inbogermanif d)en 6prad)en wären bann 
bie 6prad)e ber 6d)nurferamifer im fillunbe jener ~auern, bie fie erlern:: 
ten, aber in if)rein Unoermögen, fie rid)tig aus3ufpred)en unb mit allen 

*) ~et 5ßotftoä ging bis nacl) <fnglanb f)inein, bas etft um 1800 u. O:{Jt. enb„ 
.gülti~ uom stontinent gelöft wutbe. mts bal)in finben fiel) in <fngianb-Stianb raum 
6:puten uon notbifd)en $tuitutträgern, bie in bet f:päteten Seit bas 9laffebilb ~ng ... 
fonbs fo ftad beeinfluff en foUten. · · · 
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~einl)eiten 3u bel)errf d)en, . je nad)1 ber 2lrt il)res eigenen ~bio ms oerän::: 
berten unb umgeftalteten" (21. strebs). 

ff. st er n (in übereinftimmung mit fillengl)in u. a.) läfit ben erften 
morf tofi ber ~nb:ogermanen nid)t oon ben 6d)nurferamifern %l)ilringens, 
f onbern oom m o r b e n ausgel)en. ~ie bereits frill)er angebeutet wurbe, 
l)atte fid) bort eine oon ber Sjerrfd)aft bes fillegafül)volf es frei gebliebene, 
oorwiegenb norbraffif d)e, ~eoölferungsgruppe allmäl)lidJ 3u einem eige== 
nen .f)errenoolf l)erausgebilbet, bas nad) einem l)ervorfted).enben 6onber:: 
gut feiner .f)interlaff enfd)aft als „6 t reit a ~ t o o l f" be3eid)net wirb. 
~ir bilrfen in il)m aud) bie oben nad)· streb s erwäl)nten %räger ber 
norbifd)en „(fin3eigrabfuitur" erbfüfen. „~n lawinenartigem ~ad)stum 
aus fleinem 2lnfang" (stern) bel)nt fidJ· bief es 6treita~toolf oon feiner .f)ei== 
mat ~ il tl a n b 3unäd)f t nad). 6 dJ w e b e n, m o r w e g e n unb ff i n n " 
l an b aus, um bann mit unwiberftel)lid)er straft - etwa 2300 o. <rl)r. -
aud) nad) ID1 i t t e l b e u t f d) l a n b· oor3uftofien. „(füwas f päter, um 
2000 o. <rl)r., finb 6ilbruf3lanb unb Sentralrufilanb eingenommen; in 
bortigen 2lusprägungen ber 6treita~tfultur, ber .Od'ergräber::: unb ber ffat::: 
janowo::6tufe, barf man mit stoff inna, %allgren, ~aubler u. a. hie eigent:: 
lid)en .Oftinbogermanen (6atemnölfer) f el)en, aus benen bie 2lrier ~nbiens 
unb ~rans, bie <Slawen unb1 ~alten l)ervorgegangen finb. 2ludJ bie in 
Wlitteleuropa 3urüd'gebliebenen ~eftinbogermanen l)aben in bief er Seit 
fidJ örtlid)· mel)r unb mel),r gef onbert; fie maren in ~ol).nfiben, bie none-i'n::: 
anber irgenbwie getrennt lagen, mel)r ober weniger f ef3l)aft geworben, l)at::: 
ten fidJ mit oerfd)iebenen morbewol)nern in oerfd)iebener ~eif e oermifd)t 
unb örtlid)e 6onbermif d)fuUuren ausgebilbet; bie ~ntftel)ung ber inboger-= 
manifd)en ~in3eloölfer begann unb bie morl)errfd)aft ~uropas bereitete 
fid) nor" (stern). 

:Die .f)erausfonberung unb bas 6d)-id'fal ber oben erwäl)nten inboger== 
manif d)en ~in3eloölfer fann gier nid)t verfolgt werben. ~ir wollen nur 
feftftellen, bafi ,fie „uns im fäd)t ber @efd)id)te unter ber ffill)rung oon über= 
wiegenb norbraffigen .Oberfd)id)ten" (stern), entgegentreten. ~ie weit ba= 
mals norbifd)e fillenfd)en in fill)nen ~roberungs3ügen oorgebrungen finb, 
beweifen bie %od)arer ~nnerafiens, bie blauäugig unb blonbl)aarig waren 
unb il)rer 6prad)e nad)1 3ur ~eftgruppe ber ~nbogermanen 3u red)nen finb. 
~ud) bie st e lt e n , beren 2lusbreitung. wal)rfd)einlidJ· oon bem obener== 
roäl)nten bonaulänbif d)en stuUurfreis ber ~ a n b f e r a m i f e r ausge" 
gongen ift unb 3wifd)en 900 bis 200 0. <il)r. 3ur morl)errfd)aft in ~Uropa 
fill)rte, laffen in ben ~roberungsgebieten urfprilnglid) norbifd)e maff e als 
bie fill)renbe erfennen. mad)· @ il n t l) e r erf d)einen „nod) in ber frill)en 
füfen3eit bie 6d)äbeI bes gallifd)en <Stammes ber steUen faft burd)weg 
norhif dJ", wäl)renb fie „ im Worben il)res moUsgebietes oorwiegenb norbif d) 
mit fälifd)em ~infd)lag" gemef en fein mögen. 1'ie stelten waren bie %räger 
ber glän3enben i!a %ene *)::stuUur unb bel)errfd)ten um 500 u. <rl)r. bas 
l;)eutige ffranfreid), einen grof3en %eil non ~ritannien unb ber ~t)renäen:: 
(Jalbinf el, .Oberitalien, 6üb:: unb fillittelbeutfd)lanb, bie 2llpenlänber unb 
mö(Jmen. <Sie brangen f elbft in füeinafien ein. ~l)r 6d)id'fal war es, 3wi== 
f d)en bie auff trebenben m ö m e r i m 6 il b e n unb @· e· r m a n e n i m 
m o r b e n 3u geraten unb uon il)nen 3·errieben 3u werben. 

*) 2a 9:ene liegt am 9leuenbut~et 6ee in bet 6d)meia, nid)t in fftan!teid), mie 
ucrf ef)entlid) in bet ~nmetfung auf 6 69 bes le!}ten ~eftes· angegeben ift; ftatt 9Jlan„ 
balene mu§ es bott f)eifien: ßa !nabeleine. 
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.Damit fommen wir 3u bem 3weiten ber eingangs erwä(Jnten, für bie 
@ef d)id)te Cfuropas entf d)eibenben, IDorgänge: ber .f) e r a u s b i l b u n g, 
~ r f t a r f u n g. uni> 2! u s b r e i t u n g b e ~ „@ e r m a n e n t um s". 

mad) ber 2lbwanberung ber 6treita~tftämme blieb im morben nur ber:: 
jenig·e inbogermanif d).e 6tamm 3urücf, „bem bie bauer(Jaftefte ,Sufunft be== 
fd)ieben war, ber 6tamm ber Urgermanen. 6eine 2lusbUbung 3u einem 
6onberoolf ift ber ZSn(Jalt b·er leßten 6tein3eit unb ber mron3e3eit bes 
~1orbens" (stern). .f)ierbei (Jot bie engere merü(Jrung unb 1)urd)mifd)ung 
ber morbraff e mit bem anf äffigen (faomagnonbauern 3weifellos eine tue= 
fentlid)e !Rolle gefpielt. 1)as (faomagnon==IDolf war nid)t inbogermanifdJ·; 
aber wie es im Eauf e ber Seit bie inbogermanif d)e 6prad)e unb stultur 
übema(Jm, fü(Jrt man anbererf eits wo(Jl mit !Red)t gera.be gewiffe 6onber„ 
bilbungen ber germanif d)en 6prad)e unb 2ntfultur auf (faomagnon==<fin= 
fluß 3urücf. 60 werben 3. m. germanif d)e ~orte aus bem 6ee== unb 6tranb= 
leben, bie fiel) nid)t in anberen inbogermanif d)en 6prad)en finben, afo von 
6tämmen fälif d)er !Raffe entlel)nt betracf)tet. ~ a u b l e r wul aud) bie 
<f(Jrenft·ellung bes ID1utterbrubers unb bie 1)urd}brecf)ung ber ,Se(Jnerred)= 
nung burd) bie ,3man3igerred)nung bei inbogermanif d)en IDölf ern auf Cfin= 
flüff e fäli'fd)er Urgefittung 3urücffül)ren. Unb nod). ein ~eiteres mag bie O:ro== 
magnonraff e bem germanifd)en Uruolf überliefert gaben: oielleid)t war es 
gerabe bas alte stünftlererbe fälifd)·er !Raffe nod) aus b1e·r m1üte3eit ber 
!Rentierjäger, b·as feinen l)ervorragenb.en 2!nteif l)atte an ber grofiartigen 
(fotwicflung ber nor1bif d)==germanif d)en m r o n 3 e f u l t u r" beren ~offen, 
6d)mucfftücfe unb· @erätf d)aften an vollenbeter 6d)ön(Jeit alle bron3e3eit== 
lid)en IDCetallinbuftden bes übrigen ~uropas weit übertreffen . 

.Die günftigen flimatif cf)en mebingungen fü(Jrten wieberum f el)r balb 
3u einer übervölferung. bes norbif d)en Eebensraumes. mereits wenige 
~a(Jrl)unberte nad)· bem 2lb3ug bes 6treita~tvolfes mad)t fid)· erneut ber 
1'rucr bes „norbifd)en Unru(Jeaentrums" bemerfbar. ~eßt finb es „ger= 
manifd)e" 6tämme, -hie auf ber 6ud)e nacf) Eanb 3um 6üben vorbringen. 
Um 1000 v. G:l)r. reid)t bas 6ieblungsgebiet ber @ermanen bereits bis 3um 
.f)ar3, im 8. unb 7. ~al)rl)unbert ift es am linf en 6aaleuf er etwa bis 3ur 
Unftrutmünbung vorgefd)oben, um 700 v. O:(Jr. fd)eint es bis 3um mt.eber= 
rl)ein nad) morbweften erweitert 3u fein. 1'en @egenbrucf ber stelten über= 
roinbenb bringen fd)Iiefilid) um 100 v. O:l)r. germanifd)·e 6tämme bis 3ur 
ID1ainlinie vor (nad) @üntl)er). 

2lber nod) über bief e allmäl)lid) gewonnene maumerweiterung l)inaus 
brängen f d)on frül) ij(uten germanif d)er IDölfer lanb{Jungrig in bie ijerne. 
Um 230 v. O:l)r. bereits gefangen germanifd)e IBalf aten bis nad) ID1ittelita== 
lien, Dretanier nad) 2lnbaluf ien unb von ber !Rl)einmünbung nad)· ~rlanb. 
~twa 100 ~a{Jre fpäter bred)en aus b·em l)eutigen morbjütlanb - angeblidJ· 
burd) eine überfd)roemmung 3ur 2luswanbetung ge3roungen - bie föm== 
bern unb Xeutonen auf unb· beunrul)ig-en mom. 1)ann folgen fpäter bie Silge 
ber <Boten von ber Dftf ee 3um 6d)war3en ID1eer, nad) bem IBaftan, nctcf) 
füalien, ijranfreid) unb Spanien, unb ber ~anbafen bis nad) morbafrifa. 
2Uamannen unb majuwaren bringen in 6übbeutfd)fonb vor. IBataver, 
IDCarfomannen, Uf~;>eter unb Xenfterer, !Rugier, 6firen, @epiben unb .f)e== 
.ruler, ijranfen, IBurgunber unb Eangobarben (roeld)e völfifd)e @eftaltungs:: 
fraft unb weld)er ~ig.enwille brilcft fid) in ber langen meil)e unb in ben un"' 
erl)örten ~ewegungen bief er unb weiterer l)ier nid)t genannter germani:: 
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fd)er (Stämme aus!) t?e.rfd)t.eben ,il)re Sieblungsgebiete, unternel)men weite 
~anber3üge unb . beftimmen . für längere ober für3ere ,Seit bie @ef d)id)te 
il)rer neuen f)eimat. , 2lngeln 3iel)en nad) (foglanb l)inüber~ „~eile folgt 
auf ~eile, ein Stamm reifit ben anberen mit fidJ, bis ber f)öl)epunft in ber 
fogenanntett mölterwdnberungs3eit erreid)t wirb (376 n. Q:l)r.)" 
(o. (füfftebt). 

fäe ben norbif d)en @ebieten entftammenben @ermanen waren nid)t nur 
f u 1 t u r e 1 1 f onbern aud), r a f f i f dJ 3weifellos ftarf oon Q:ro==ID1agnon 
beeinflufit. 1'ie bereits eingangs bief er 2luff a!}reil)e im 2lnf d)luj3 an ff. 
st er n ausgefprod)ene stennaeid)nung bes „germanifd)en" ID1enfd)entt)ps 
als einer ID1if d)ung aus norbif d)en unb fälif d)en ID1erfmalen bürfte il)re 
~ered)tigung l)aben. mielleid)t aber war es immer wieber oorwiegenb b·er 
norbif d)e 2fnteil, ben bie gröj3ere ~eweglid)feit 3um morwärtsbrängen 
fül)rte, wäl)renb bie fälif d)e 9taff e ,el)er 3ur i)querfieblung unb f)eimattreue 
neigte. So würbe es fidJ erflären, bafi nad; f) a u f cf) i C b in ber ID1ero== 
wings3eit ( 486-751) fidJ in Süb.beutfd)lanb (Vlorbfd)wei3 unb (fif af3) über:== 
wiegenb l)od)gefid)tig==langf d)äbelige, alf o norbif d)e fformen, bagegen iit 
ffranfen, Xl)üringen unb %eilen Vlieberfad)f ens - b. l). in älteren unb 
näl)er gelegenen 6ieblungsgebieten - überwiegenb nieb·rig==gefid)tige 
~angfd)äbel, alfo fälifd)e ~(emente finben. 

~rinnem wfr uns jebodJ· baran, baä el)emaf5 Q:romagnon==9taff e faft 
über gan'3 ~uropa oerbreif.et war unb bann in ber ID1egafül)3eit eine neue 
2fusbreitung über weite europäifd)e @ebiete l)in erful)r, baf3 ferner aud) ber 
morftofi bes inbogermanifd)en Streita!it>olfes oon morben l)er Q:romagnon:: 
beftanbteile weitl)in oerftreut l)aben mag unb f dJlieälidJ aud) bei ben f päte== 
ren @ermanen3ügtm bie fraftooUe f älif d)e 9taffe gewif3 nid)t gan3 unbetei== 
ligt war, fo l)aben wir eine ~rflärung bafür, baf3 in f o oielen @ebieten 
<.foropas unb barüber l)inaus nod) l)eute ID1enfd)en fälifd)en 9taff ett)ps an== 
3utreffen finb ober oermutet werben fönnen. 6d}Iufi folgt. 

~ogelbeobad)tungen in ~e~falen (1.) 
~. ff a lt e t , ff. O> o e t ~ e u. ff. $t t i e g s m a n n 

2((5 ~eitrag 3ur l)eimatlid)en mogelforf d)ung werben im folgenben 
einige wef entlid).e ~eobad)tungen mitgeteilt, bie wir feit Sommer 1933 
gelegentlid) gröfierer unb fleinerer i)-al)rten unb ~anberungen gef ammelt 
l)aben. 

Um ben 20. 5. 34 IJ·erum l)örte @ o et fy e einen f) e u f d) r e cf e n == 
f dJ wir l ( Locustella n. naevia) an einer für bief en mogel nid)t gerabe 
d)arafteriftifd)en Stelle, nämlid) an ber Sd)an3e bei 1'etmolb, einem ftei== 
len, oon @ärten unb ~ud)enwalb umgebenen ~ief enl)ang. mermutlid) be== 
fanb fiel) ber mogel auf bem ,Suge. ~m ,Sufammenl)ang mit bem biesjäl):: 
rigen ID1aff eneinfall oon Streu3fd)näbeln wurben im ~uli im Xeutoburger 
~alb (@ o et l) e) unb bei ID1ünfter (St r i e g s man n) fleine fflüge oon 
.ff i cf) t e n f r e u 3 f dJ· n ä b e l n bemerft. mod) im mooember 1935 trie= 
ben fidJ bei 1'etmolb Streu3f d)näbel uml)er. ff erner f al) @' o e t lJ e im 
ffrül)jal)r 1935 im Sd)lof3garten 3u ID1ünfter einen ID1 i t t e Cf p e cf) t 
(Dryobates m. medius). 
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Unmittelbar oor ber 6tabt IDlünfter (ffiid)tung IDlecflenbecf) waren im: 
~uni 1934 fil) ad) t e 1 n 3u gören. 1'as ift infofern von ~id)tigfeit, als hie: 
~ad)teln, bie in ben leßten ~af)ren allgemein red)t f elten geworben finb, 
rpieber 3unef)men f ollen. · 

mei einer ct&furfion 3um filaturf d)ußgebiet „fjeiliges filleer"' bei j)Dp" 
ften am 22. 7. 34 fonnten @ o et f) e unb st r i e g s man n bie .8 wer g= 
r o f) r b o mm e 1 ( I zobrychus m. minutus) am grof3en IDleer feftftellen. 
,Suerft wurbe mel)rmals ein leif es „ump" gel)ört, bas ~gnlid)feit mit bem 
~aarungsruf ber gr. ffiof)rbommel f)at. mom Ufer unb vom moot aus 
fonnte ber 23ogel nad)mittags nod) oft beobad)tet werben, wie er von einer 
bef timmten 6telle im Sllof)r aufflog, 3u ber er nad) fuqer ,8eit immer wie:: 
ber 3urücffam. 1)ief es merf)alten, fowie bie ~al)res3eit laffen eine ~rut als 
3iemlid) fid)er _ erfd)eineti. 1)er mogel war ein W1ännd)'en, beff en faft roeifie 
()berffügel fidJ rounbervoll oon bem -fd)roar3en _ffiücf.engefieber abf)oben·. 
meim 2Cbfliegen war mef)rinals bas fräd)3enbe „gecf · ged" 3it l)öre.n. 1'ie 
.3mergrol)rbomtjle( ift -bisf)er als mrutoogel für m3'eftfalen nod) nid)t nad)~ 
geroief en worben: cts wäre fd)ön, wenn her eigenartige 23ogel im filcitur~ 
fd)ußgebiet l)eirrtif d) würbe. ; 

Eebf)after 6ommer3ug ber st i e b i b e rourbe am 16. ·u. 17. 7. 34 in 
ben -mormittagsftunben über ber 6tabt IDlünfter bemedt. ,8ugrid)tung m 
bis m~. 2Cud) über bas fjeilige W1eer 309 am 22. 7. ein ~rupp nad) betn 
anbern. ~m %eutoburgermalb fanb 2Cnfang 2Cugilft auffallenber ~ r a d) „ 
u o g e 1 3 u g, befonbers nad)ts ftatt. über fillünfter rourben am .24./25. 8. 
1935 3af)lreid)e 3ief)enbe ffi e g e n b r ad) u ö g e 1 (Numenius ph. phae.,.. 
opus) gel)ört. @ o et f) e f af) am filorberteid) unb am !töterberg in ßippe m e f p e n b ur f a r b e als ~rutuöge( (6. 8. 34 u. 21. 9. 35). 
_ -St r i e g s man n beobad)tete am 10. 7. 34 am fjeiligen ffileer eine 
6 d)-n a t t er e n t e ( Anas strepera) -3ufammen mit etwa 50 Stodentetl'. 
1)erf elbe meobad)ter, ber fid) ftänbig am fjeiligen filleer auff)ärt, ftellte' am 
27. 9. 35 bort 2 st o r m o ran e (Phalacrocoraz carbo subcormoranus)-, 
einen 2Htuogel unb einen biesjäf)rigen 23ogel, unb am 24. 10. auf bem ctrb= 
fallf ee 3 W1 i t t e 1 f ä g e r ( M ergus serrator), 1 W1ännd)en unb 2 ~eib:: 
d)en, feft. 1)iefe 21rt fommt fef)r felten bei uns uor. 

2Cm 3. 11. 35. beobad)tete st r i e g s man n auf bem ctrbfallf ee fur3e 
3eit 32 St o 1 b e n entert (Netta rufina), baoon 26 fillännd)en; eine grofJe 
6eltenl)eit für unfere @egenb. 1)ie %iere, bie .fid) als f ef)r fd)eu ern>iefen, 
wurben an ben roftroten Stöpfen mit ber d)arafteriftif d)en Stopff ilf)ouette, 
an ben leud)tenb roten 6d)näbeln, bem bunflen stropf ::~ruftteil unb bert 
weif3lid)en fflanf en einmanbfrei erfannt. ctrft brei:: ober viermal, 3uleßt 
1926, murbe bief e fübeuropäifd)e %aud)entenart bei uns nad)gewiefen~ 
{mgL 2Cbf). b. ~rou.::W1uf. 3, 6. 322.) · 

Wland)e intereff ante ~aff ervogelbeobad)tung uerbanfen wir bem 21afee 
ber 6tabt W1ünfter. ~m ffrüf)jaf)r unb Sommer (~uli) näd)tigten an feinen 
Ufern ff 1uf3ufer1 ä u f er unb ~ a 1 b w a ff e r1 ä u f er, bie meift 
abenbs unb morgens in ber 1)ämmerung if)re f)ellen ffiufe ertönen lief3en. 
2Cm 7. 7. 33 3eigte fid) als grof3e minnenlanbfeltenf)eit ein_e m ran b f e e:: 
f d) w a 1 b e (Sterna s. sandvicensis). 6ie rourbe non ff a 1 t e r 3uerft als 
l!ad)f eefd)walbe angefprod)en, bann uon st r i e g s man n an bem langen 
fd)roar3en 6d)nabel mit gelber 6piße als mranbf eefd)walbe erfannt. 1)er 
erfte filad)weis bief es ausgefprod)·enen 6eeuogels für ~eftfalen ! 
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2Us weitere 6ommergäfte bef ud)ten ß a cf) m ö u e n unb X r a u e r "' 
. f e e f dJ w a c b e n oft für rur3e Seit ben filaf ee. mon feinen mintergäften 
finb 3u nennen: !tricfente, ~feifente, 6pief3ente, %afelente, ffieil)erente, ~erg"' 
ente, Sd)ellente, Swergfäger, 6d)war3I)alstaud)er, 6turmmöue unb ~läfi"' 
(Jul)n. film 12. 11. 33 erfd)ien eine jm ~innenlanb äufierft feltene norbifd)e 
<See==ltnte, bie bis(Jer in meftfalen erft 3weimal gefel)en worben ift, eine 
«i i s en t e (Clangula hyemalis). <.ts l)anbelte fid) um ein ausgefärbtes. 
IDlännd)en, bas in feiner weifilid)en Xrad)t bis 3um 21. 11. bie filufmerf== 
famfeit mand)es mogelf.unbigen auf fid) lenfte. 6el)r eigenartig wirfte ber 
lange „~apageienfd)wan3", ber beim megtaud)1en fteil emporftanb. film 
17. 11. wurbe ber feUene mogel uon bem ~I)otograpl)m bes IDCuf eums für 
maturfunbe, .f)errn .f) e ( ( m u n b, uom ~oot aus gefilmt. 1'as ift fid)erlidj 
eine erfreulid)ere fild, f old) ein f eltenes <.treignis für bie naturfunblid)e 
ff orf d)ung f ef tau(Jalten, als bas Xier fur3er(Janb· ab3uf d)ief3en. !Das mo"' 
gell eben würbe am filaf ee, uor allem 3ur ~rut3eit, nod) reid)·er fein, wenn 
feine Ufer etwas natürlid)er unb bewad)f en wären. mir fönnen mit bief en 
fünftlid)en Cßewäffern bie fd)weren <.tingriffe ih bas !!eben b·er maff eruöget 
l)eruorgerufen burd) bie ftarfen meränberung-en ber natürlid)en maffer:: 
,lanbf d)aften, in mand)er .f)infid)t wieber gut mad)en. 1'arum ift bringenb 
3u wünf d)en, bafi beim filusbau bes filaf ees an einigen Stellen für flad)e5 
Ufer unb Uferbepflan3ung geforgt wirb. 

Sel)r erwäl)nenswert finb bie ~eobad)tungen 21. iJ a 1 t e r s im Oftober 
bes lebten ~al)res. filuf einer iJal)rt nad) 1'iülmen am 14. 10. 34 falJ er 
3wif d)en filppell)ülf en unb ~ulbern bei ftürmif d)em Sübweft unb ?Regen 
eine ffi au b m ö u e, bie uon Dften nad) meften flog. film folgenben !tage 
beobad)tete er - nad) feiner IDCeinung - benfelben m.ogel mittags am fila== 
fee, wie er in t9pif d)er maubmöuenart einer Bad)möoe nad)-jagte. 1'er mogel 
war gan3 bunfel, alf o wal)rf d)einlid) jung unb liefi einen fur3en 6d)man3== 
fpiefi erfennen. !Diefes Xier, entwebereine mittlere ob·er eine 6d)ma·roßer'" 
maubmöue, uerirrt fid) aud)· f el)r felten uon ber ID1eeresfüfte ins ~in:: 
nenlanb. 

film grofien iJifd)teid) bei !Dülmen beobad)tete iJ alter am 24. 10. einen 
weiteren ~rrgaft uon ber maff erfante, einen 6 ä b e 1fd)näb1 er (Re-
curvirostra a. avosetta), jenen I)errlid)·en f d)war3weifien 6tel3uogel mit bem 
aufwärtsgebogenen 6d)nabel, ber als maturbenfmal auf unf ern norbf rie== 
fi[d)en Sjalligen gefd)übt wirb. 1'er f d)eue mogel trieb fid) in einem fleit1en 
Sd)warm oon fillpenftranbläufern unb .f)al5banbregenpfeifern auf b.en 
6d)lammbänf en bes abgelaff enen %eid)es uml)er. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 
~af)nung. 

m.\ol)l träumen nod)· einfame ID1oore im weiten, ebenen Banb, 
m.\o(Jl f d)lug man nid)1t alle 2.Bad)1ofäer finnlos mit freoelnb·er Sjanb, 
~ol)l ftellt b·as Cßefeb fid)· befd)üßenb oor Banibfd)aft, ~flan3e unb %ier: 
!Das IDCeifte - foll es gelingen - unb ~efte liegt abeir an 1'ir ! 

(fütl}atb 6 p a n i e t. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 
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' 1.., 5tur3betid,te unb mlitteilungen 
Jamilie Dlaumeife. 

~or ben %oren ber 6tabt ffi1inben bemirtfcf]afte icf] einen Ueinen @ar:: 
ten. 1)erf efbe Hegt in ber @abelung omifcf]en oIDei l)ier f cf]räg auseinanber:: 
laufenben [ial)nlinien (föeinbal)n unb 2fnfcf]Iuf3gleh; eines ~nbuftriemerfs). 
~m @arten f elbft ftel)en nur einige etwa mannsl)ol)e Dbftbäurne, etwas 
~eerenobft unb eine vor 3 ~al)ren gepflanote ®eif3bornl).ed'e. f)inter jebem 
ber beiben ~al)nb·ämme liegt in einer (fotfernung von je etwa 100 m ein 
D'leubau mit anf djlief3enbem Dbftgarten. 1)er eine Dbftgarten mag etwa 
30, ber anb•ere 20 im mittleren 2ffter ftel)enbe Dbftbäume entl)alten. 6onft 
finben ficfJ· in ber @egmb nur verftreut einige 6iebiungsl)äuf er mit meift 
jungen Dbftgärten. tts übermiegen Storn:: unb @emüf efelber. ~n bief em 
@arten l)ing icf] im ffebruar b. ~. an einem ~aumpfal)I in 1 1n f)öl)e von . 
her ttrbe einen ffi1eif enfaften auf. ~cf) mäl)Ite bief e geringe f)öIJe, weil mir 
ein anberer l)öl)erer @egenftanb oUm 2fufl)ängen nicf]t oUr ~erfügung ftanb, 
bann aber aucf] DerfucfJsI)aiber. 2f{s icf] 2fnfang 2fpriI 0u ben tJrÜIJjalJtS= 
arbeiten öfter in ben @arten fam, bemerfte icf], baf3 ein ~aar ~Iaumeif en 
fid) im 91adjbargarten l)erumtrieben. 1)as fdjmaqgeränberte ITfugiodJ unb 
einige am ITfuglocfJ ficfJtbare ~efte von D'liftmaterial oeigten aUcfJ, baf3 her 
Staften beflogen mar, unb f djfüf3Iid) l)atte ich auch .hie frofJe U3'enugtuung, 
hie ~Iaumefocf]en ein:: unb ausfcf]ifüpfen 0u f el)en. ~on nun ab blieb jebes:: 
mal hie 6pannung, ob .fie bleiben mürben ober nid)t. ~n0mif dJen I)atte id) 
aucfJ mel)rere ffi1ale in b.er @egenb bes Staftens einen Stater beobacf]tet, unb 
ber D'lacf]bar er0äl)lte mir, er IJ·abe il)n f d)'on auf bem 1)ecfeI bes Staftens auf 
ber Bauer gef el)en. ~clJ befeftigte oUnäcf]ft auf bem 1)ed'eI hornige 3meige 
unb überlegte weitere 6cfJutmaf3naI)men. ttines %ages f agte mir her 
D'lacfJbar aber, ber Stater f ei abl)anb.en gefommen. 1)as mar f clJfief3IiclJ aucf] 
hie befte ßöfung. %atf äcf]IicfJ· I)·abe id)· il)n nadjl)er nicfJt mel)r gef el)en. 

tts trug fid)' nun oft 0u, baf3 mir um ben Stuften l)erum 0u arbeiten l)at:: 
ten unb baf3 unf ere fünber in b·er D'läl)e bes Staftens fpieiten, ja, baf3 bas 
jüngfte fünb (3% ~al)re). auf bie ~ögeI aufmerff am murbe unb ficf] unmit:: 
telbar vor bas. ff{ugiocfJ ftellte, bas ficfJ in f)öl)e bes Stopfes bes fönbes be:: 
fanb. 2fber bie ffi1eif en blieben il)rem Staften treu. 1)er ~au3eit folgte bie 
~rut0eit. 1)en genauen %ag b!es 2fusf cfJlüpfens b·er ~ungen fann icf] nicfJt 
angeben, ba icf] 2fnfang ffi1ai 8 %age verreifte. 2fis icfJ· etwa um be:rv 
10. ffi1ai 0urüd'f el)rte, piepfte es im Stuften. 2fis bie ~rut beringt werben 
f ollte, ftellie" icfJ· feft, baf3 ber Stuften einen f)erftellungsfel)fer I)atte. fäe 
Stäften f oUen für hie ~einigunA ober 0um 2fusnel)men unerwünfd)ter 
6pa\)ennefter eine abnel)mbare 6eiten:: ober ~orberwanb l)aben. 3u bem 
3med' wirb in ber ~egef bas f eitlid)e ~rett in ber ffi1itte burcf]f ägt, unb bie 
untere abnel)mbare f)älfte mit 6d)rauben feftgel)·aften. ~n bief em ff alle 
mar bas 1)urcf]fägen bes ~rettes vergeffen. ~e\)t war guter ~at teuer. 2Im 
2fbenb bes 27. ffi1ai nal)m idJ ben im D'lacf]·barl)auf e mof)nenben %ifd)Ier 
mit, ber mit einem ffucfJ·sf d)man0 bas ~rett burd)f äAte. Unh als icf) bann 
bas [irett abnal)m unb in ben Staften f cfJaute·, f af3 ffi1utter [ifaumeif e nocf) 
auf il)ren ~ungen. 6 ·ie traf aucfJ je\)t feine 2fnftalten 0um ~ortfiiegen. 60 
nal)m icfJ fie vom meft unb beringte fie (D'lr . 9 048 247 ber ~ogefmarte f)ef:: 
gofanb). fäe ~ungen f d)ienen mir nod). reicblid) ff ein. 3äl)len fonnte icfJ fie 
an bem 2fbenb nicf]t mel)r, id) ftellte aber feft, baf3 es eine oro~e ~aljf mar. 

(~ortf. €i. 120) 
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fil3anberfaif / IDeiege. 

fil3anberfaif / ~eibd)en fliegt 3um ~orft, um bas ~unenjungc 3u ä!)en. 
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~anberfaU am S)orft / ~eibcfJen wärmt :Dunenjunges. 

llom lllanberfalfen. 
~Od) gibt es bei uns e!inige f)orftpfäte bes ®anberfalfen, Me meift 

nuf fd)malem <Brat an fteUem ijelsf)ang gelegen finb, einf am in if)rer f)öf)e 
unb bocf) 3uweUen in unmittelbarer ~äf)e menf d)Hd)er ~ätigfeit. ~ur 
wenigen wirb es vergönnt fein, bief en eblen mauboogel mal aus näcf)fter 
~äf)e an feinem f)orft 3u beobad)ten, W 1ie es bie von bem W1uf eumspf)oto~ 
grapf)en, f)errn f)ellmunb, aufgenommenen ~Uber miebergeben. filber 
viele ~aturfreunbe werben fidJ f d)on an bem meifterlJaften ijlug bes ijalfens 
erfreut f)aben, wenn er pfeUfd)nell feine ~eute jagt ober feine f)errlid)en 
ijlugfpiele treibt. 1'en maubritter ber Buft auf feiner ®arte 0u entbecfen, 
oon wo aus er weitf)in b;as @efänbe nacf)· ficlJ näf)ernber ~eute abf ud)t, ift 
fremd) fd)on etwas fd)wieriger. 

füiber gibt es immer nod) ~olfsgenoff en, bie b·en ®anberfalfen für 
einen argen 6d)äbling lJaften unb if)n mit allm m1itteln 3u oernid)ten 
trad)iten, nur weil er mal eine ~aube f dJlägt. 1'er ®ille bes meidJsforft~ 
me·ifters f)ermann <Böring f)at nun bie ~ägerfd)1aft 3um ~etreuer unf er er 
maubuögel gemad)t. 1'er ®anberfa(f unb mit if)m Me meiften anberen 
~ag= unb ~ad)t=maubvögel finb bas gan3.e ~af)r über gef d)ütt. ®er if)n 
verfolgt ober feine ~rut bef d).äbigt, mad)t fidJ bes ~agbvergef)ens fd)ulbig. 
W1öge bie 3ei.t nid)t mef)r fern fein, wo man uon bem f)orftpla\) unf er er 
maubvögel offen reben fann, of)ne fie ba·burd) ber ~ernid)tung aus3uf eten. 

5). ß et) er. 
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~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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8willotocfet menn ! <5um:pfige 91iebetung. 

fdJ·eint es jeb·od) f o, afo ob aud) N. candida im norbweftlid)en @ebiet auf:: 
tritt, ja oielleid)1t ftellenweif e f ogar l)äufiger afo N. alba ift. 

Um nun bie ~erbreHung beiber 2!rten aud) bei uns flären 3u fönnen, 
bitten wir bie weftfälif d)en ~otanifer unb maturfreunbe, mit3uarbeiten, 
uns il)re bisl)erigen ~eobad)tungen mit3utei1en (mit genauer ß= u n b:: 
o r t sang ab e) unb ben we·if3en 6eerof en fünftig ftärfere 2!ufmerff am:: 
feit 3u f d)enfen afo bisf)er. ~für weifen b·abei allerbings nocfJ· einmal bar:: 
auf l)in, baf3 bie weif3en 6eerof en unter m a tu r f cf)· u !3 ftel)en, unb bit" 
ten bringenb um ~ e a dJ· tun g b er g e f e !3 l i cf) e n ~ o r f cf) r i f t e n. 
Sur (tr(eid)terung ber 2!rbeit füf)ren wir fuq bie wid)tigften Unterfd).ei :: 
bungsmerfmale ber beiben 2!rten (nad) 2lfd)ers. u. @raebners 6t)nopfis) an: 

meroen ber ~lattfoppen auseinanber tretenb.. ~nnere 6taubfäben 
fd)mäler ober fo breH als bie Staubbeutel. ~ollen meift ftad)elig: N. alba. 

meroen ber ~lattlappen bogig 3ufammenneigenb. 2!ud) bie inneren 
6taubfäben breiter als bie Staubbeutel. ~ollen mit Störnd)en befe!Jt: 
N. candida. 

ffileid).3eitig möd)ten mir überf)aupt um ftärfere ~ead)tung ber m3 a f:: 
f e r fiora (bie meift etmas ftiefmütterlid). bef)anbeit wirb) unb oor allem 
um Suf enbung oon S)erbar::{t~emplaren oon m3aff erl)af)nenfuf3:: unb Baid)·:: 
fraut::2!rten für b·as ~rooin3iaI::S)erbarium bitten. 2)ie Suf enbung ( ebenf o 
wie· bie Sufd)riften wegen ber 6eerof en) wirb nn bas „aßeftfälifdJ·e ~ro:: 
oin3iaimuf. eum für maturfunbe", mlünf ter, ,8001. @arten erbeten. 

m. 6:paniet. 
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Sroillbtocfet 5ßenn / Sl'.tocfene S)eibe. 

~Ile ~bbHbungen aus bem ~td)iu bes fil3eftf. '-ßrou.=9J1uf eums für 91atudunbe. 

IDeftfälifd)e5 lJrouin3ial-nlufeum für Jtafudunbe. 
m1ünfter (m3eftf.), Soofogifd)er @arten. 

1'as m1uf eum ift geöffnet: %äglid) 10 bis 13 Ul)r, auf3erbem m1ontag, 
m1ittmod), 1'onnerstag, ffreitag 15-16 Ul)r. 1'er BefefaaI bes m1ufeums 
ift täglid) mäl)renb ber üblid)en 1'ienftftunben geöffnet. 

Jtafutfd)u~gebiet t)eilige5 meer. 
ffür allgemeinen ~ef ud) if t bas @ebiet geöffnet täglid) nad) 2!nmef= 

bung beim m3ärter in ber Seit vom 1. ~uni bis 31. m1är3. 1'ie (finrid)tung 
ber biologif d)en 2!rbeitsftation am .f)eifigen m1eer ift oollenbet. 

2.Cnträge auf überfaffung oon 2!rbeitspfä\3en in ber ~iologifd)en Station, 
für @enel)migung oon übernad)tungen unb filbl)aftung von lt~furfionen, 

ffül)rungen unb Sturf en finb 3u rid)ten an bas m3eftf. ~roo.=m1uf eum für 
maturfunbe, mcünftcr (~eftf .), SoorogifdJer <Barten. 

123 



„~unb 9?atut unb ~eimat# 
fäe im vorigen .f)eft angefünMgte ~ef pred)ung bes morftanbes unb 

~eirates fonnte aus mel)rfad)en @rünben bis je!)t nid)t burd)gefül)rt mer= 
ben. ®ie angebeutet murbe, f ollten 3unäd)ft einige ff ragen geflärt merben, 
bie oor allem bie organif atorifd),e Cfinglieberung unf er es ~unbes in ben 
®ef tfäfif d)en .f)eimatbunb, bie 2ruff tellung einer 6a\)ung unb ben meuauf = 
bau ber ffad)ftelle maturfd)u\) im ®eftfälifd)en .f)eimatbunb betrafen unb 
im Sufammenl)ang ftanben mit einer 3u ennartenben (fotfd)eibung über 
ben meiteren merbleib bes Unter3eidmeten in Wlünfter. 2.Cud) bie .f)eraus= 
gabe bief es .f)eftes murbe burdy 1Me b1eftel)enbe Unfid)erl)dt unb bamit oer== 
bunbene 2frbeitsbelaftung uer3ögert unb bann fd)lief3fidJ bis 3u bem Seit= 
punft 3urücfgel)alten, · ber bie Wlögfid),feit gab, bie f oeben ueröffentlid)te"n 
21usfül)rungsbeftimmungen 3um ~eid)s==maturf d)u\)gef et) gleid) in bief em 
.f)efte unf eren füf ern uor3ulegen. 

1:ler Unter3eid)nete ift nunmel)r für bas fommenbe ®inierf emefter mit 
einer mertretung an ber Xecf)nif d)en .f)od)'f d)u!e in ~raunf d)imeig beauftragt 
morben. Seine mertretung in ber füitung bes ~unbes t'.nb in ber Schrift" 
f eitung übernimmt bis auf ®eitnes Dr. @ r a e b n er. ff e u et bot n. 

~etein~nac&ric&ten 
CßefeUfd)aff für 1tatutfunbe. 
morfißenbcr: Dberpoftinfpeftor ~ e :p :p e, 

'Bieiefelb. 
6d)riftmart: 6tabtoberinf:peftot B ü n = 

ft r o t l), 'Bie[efeib. 

1tafurwiffenfd)aftlid)er Derein für 
Dielefelb unb Umgebung. 

morfi!;enber: Dberar3t Dr. mecl . $. m3 i = 
cf) er n, 'Bielefelb. 

6mriftfiil)rer: Dr. ff. st o :p :p e, 'Bieiefelb, 
6ebrinftrafie 20. 

17. 91ouember, 6onntag, 91aturfunblid)e 
Sl'.agesmanberung. <rreff:punft 9 Ul)r 
Banbgericf)t, stammmcmberung nacf) 
Derfingl)aufen. ffül)rer CD o t t I i e b. 

27. 91ouember, 9.JHttmocf), Eicf)tbHt>eruor~ 
trag st I e i n e tu ii cf) t e r : ~anbe= 
rungen auf ber sturif d)en ffiel)rung. 

15. ~e3ember, 6onntag, 91aturhmblicf)e 
m3anberung uon <5d)Iofi S)nrtr nad) 
Derlingl)auf en. ~bfaIJrt 'Eirlefelb 
S)au:ptbal)nl)of 8,47 Ul)r, 6onntags= 
forte 6cf)Iofi $olte. ffiil)rung st u lJ I = 
mann. 

1tafu r1f d)uf3-. Dogelf d)uf3- unb &ana-
rien3ud)f-Derein <fbelroUer 130-
d)olf 1911. 

~orfi!;enber: S)einr. m3 ö l) I e, 'Bocf)olt, 
Dr. ®öbbels:pias 1. 

6cf)riftmart: m3ill). u an St I a u e r e n, 
~od)olt, ffiömerftrafie 11. 
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Sl'off emuart: Sol). 91 i e u e n f) u i f e n, 
~Bod)olt, CDrnbenftr. 22a. 

monelmart: S)einticf) <5 t 0 :p :p e, 'Bod)olt, 
6d)mertftr. 9. 

Jlafurf d)uf;)uerein für bas f)üder 
moot unb b,as <flfefat Cf. D. 
6i§ ~ünbe, ~eftf. 

mcreinsfiil)ret: ~tof. fft. .2 Q II !'\ e 111 i l' : 
f d) e (ffernruf 2124 füinbe). 

6d)riftmart: ffieUor 91 o I t in !1, ß1111nr= 
[1rod b. füinbe (fil3eftf .). 

S'taffenroart: fütrt m3' i t t l ä m p c r, 
'Biinbe. 

1tafurwiffenfd)afflid)er llerein 
Dorfmunb . . 

Bettung: Dr. S)ermann ~ubbe, ~ortmunb, 
Sl'ettelerroeg 47. 

Jtatutfunblidte nametabfcbaff 
„R~,eno-C!:~atfia", 2llünffet. 

morfi!)enber: Dr. ~aul CD r a ebnet. 
6cf)riftf ,: cand, rer. nat. m3. 6 cf) m i b t, 

9J1ünfter, ~orotl)eenftr. 22. 

DiofogifdJe <BefeUfdJaff für bas Jnbu-
fftiegebief 

(ürtsgruppe bes IDeutfdjen ~iologen= 
uerbanbes) 

morfi!)enber: Dr. 6 t e u s I o ff, CDelfen= 
füd)en, CDabelsbergerftra§e 10. 

CDefcf)iiftsfteUe: ~ul)rlanb=9J1ufeum, Cfff en• 
$eft, ~m m3eftbal)nl)of 2. 



17. 9100.: 2el)tfa[Jtt aum 6tubium bet 
~fetbe· unb 9Hnbuiel)auc{)t in min· 
num unb 6anbfort bei Olfen. 

19. Sanuar: mefudJ bes ~ierpatfes in 
IDuisburg (Dr. ~ i e bemann~ 
IDuisburg). 

16. ffebt.: mef uc{) bes 2öbbecfe-ID?ufeums 
unb bes aoologif c{)en ©artens in IDfif„ 
f elbotf (Dr. 6 i e I o ff). 

Cßäfte millfommen. - ~nfragen an Dr. 
6teusloff, ©elfenfüd)en, ©abefoberget• 
ftraäe 10. 

Otfsgtuppe minben lDeftf. im Bunb 
füt llog.elfd)ufJ, Sfuftgatf. 

6c{)tiftfül)rer: ffienbant t)einric{) $? o cf) , 
9Rinben, 2anbfranfenfoff e. 

©ef eUf d)aff wefffiilifd)et 'PbtJfifer. 
<tbemifer unb CBeologen. 

filotfißenbet: Dberftubienbiteftot ~rof. 
Dr. 'l3oelmann, 9Jfünfter i. 9'.B. 

6c{)tiftfül)tet: Dr. 0. 913inb[Jaufen, 
9Jfünfter i. 9n., 6tolbetgftr. 7. 
~ie biesjä[Jrige 6ißungsperiobe murbe 

im 6eptembet mit einet meftc{)tigung bet 
~bwafferanlagen im ff'Iug[Jafen ~Dfünfter 
unter ffül)rung uon Oberbaurat 913 o I I e 
eröffnet. Sm Oltober fprac{) t)m ©. 
6 dJ m i ß "9J1 an c lJ über „IDas ~gtat" 
e~petiment 6omjet=ffiußlanbs". Sm 910= 
uember fptic{)t 'l)rof. 'l3 o e Iman n übet 
bas ~l)ema „8ur ffrage bes 5Bedaufs bet 
IDiluuialbebedung 913eftbeutf c{)Ianbs". -
<fä mitb gebeten, bie Sal)resbeittäge um= 
gel)enb auf 6parbudj. 91t. 55442 ber 6pat= 
faff e ber 6tabt 9J1ünfter, S)auptftelle ('l)oft= 
fdjedfonto ~ortmunb 91r. 9560) ein3u= 
3al)len. 

f}eimafgeogtapbifd)e Detelnigung 
münffet-ntünffedanb. 

5Botfißenber: Dr. Cf. ß ü de, 9J1iinfter i. 913., 
~lbet1'·ßeo·6djlageterftr. 58. 

6djriftfül)m: fü. m ö f dj e n b I e cf, 
mecfum i. 913., <fiif abetl)ftr. 40. 

$taff enmart: er. ff. ffi 0 t et m u n b, 9J1iln= 
fter i. ~., ff erbinanbftraäe 28. 

$eranftaltungen 9louember bis Sanuar: 
1. m 0 t t t a g : ~ie 6ieblungslanbf djaft 

bet m e cf u m e t m e t g e. 
2. m 0 t t t a g : ffiaum unb 913irtf cl)aft im 

ffi au e n s b e t g et ~ ü g eI I an b. 
mef onbete <finlabungen ergel)en 3u jebet 
~eranftaltung an bie IDHtglieber. 9Rit: 
gliebsbeittag 3 &Jt. 

münftedfd)e Biologenfd)aft 
(Ortsgruppe 9Jlünfter-9Jlünftnl4nb be&· 
~eutf d)en ~iologenver&anbes). 

2eitung: .Oberftubienbireltot ~tof. Dr. 
~. 'l)-o e Iman n, 9J1ünfter, ffiertruben..-
ftraäe 18. 

Gdjriftfül)rer unb .s?affenmad: cand. rer. 
nat. $. Sun g, 9J1ünfter, 8oofogifd}es.. 
Snftitut. 

IDefffälifd)er llofanifd)et llerein. 
motfißenbet: ffiec{Jtsanmalt Ü. 5t ·O e n t lt,. 

9Rünftet i. 913., 6al3ftr. 14/15. 
6c{Jriftfül)tet unb ~laffenwart: Dr. 'll· 

<» t a e b n e r , 9Rünfter, ~eerbeftr. 23„ 

lDefff älifd)et nafutfid)u(Joerein e. ll. 
mereinsfül)ret: Dr. fü t a e b n er, 

9J1ünfter i. 9'.B., S)eerbeftr. 23. 
6c{)tiftfill)rer: fftiß m a l) l .f amµ f, 

9J1ünfter i. $., ©artenftr. 47. 
staff enmart: fftana 9'.B e i a e n b 0 t n, 

9Rünfter i. $., <roerbeftraäe 51. 

l!Jeftf iilif<()er 3oologifd)er lletein. 
2eiter: Uniu.•'l3tof. Dr. 9t 6 d) m t b t r 

, 9J1ünfter i. 9'.B., 6tubtftr. 29 1. 
6c{Jtiftfül)rer: Dr. S)elmut ~ e t) et, 

9J1ünfter i. fit, ~erf e 46. 
5?aff enmart: 9J1argarete <D t a e b n et, 

9Rünfter i. $., ~eerbeftt. 23. 
IDie morftänbe ber btei fileteine gaben 

uereinbart, baä in Su?unft eine nod): 
engere 3ufammenarbeit erfolgen foll. 9Jfü 
musnal)me bet S)auptuetf ammlungen im 
9Rät3 finben bal)er bie mortragsabenbe· 
bes 9Binterprogramms gemeinf am ftatt. 
- mm 25. 10. fpradj Dr. (ß a f o w , 
9Jlünfter Übet „~ie me3-ief)Uttgen 3roifcl)en 
bet filoge{weit unb bet stol)lfdjnaten=-
(Tipula-) mefömµfung". 

mn weiteren morträgen finb uorgefel)en; 
29. ffiou.: 1. 91eue fücl)tbilbet: fünbfc{Jaft= 

Hdje 6c{)önl)eiten 9Beftfalens; 2 . Dr. 
(ß t a e b n e t, 9J1ünfter ,/Das ffieid}sc 
naturfdju~gef e!)"; 3, ©. 6 p an i er, 
fileünftet „~üftenflota unb ßanbge-
minnungsatbeiten an ber 91otbf ee". 

31. San. 36: Dr, ~ e man b t, ßilben= 
fdjeib „ffiaubuögeI ~eftfalens". 

2l. ffebr: 1. Dr. fütaebner, 9J1ünfter 
„ 913eftfäH f dje 91aturf c{Jußgebiete"; 
2. cand. rer. nat. 913. Sun g, 9J1ünfter 
„über ~I)efomöben weftfälifdjer 
9J1oore". 

20. 9J1är3: S)auptuerfamm{ung bes 91atut= 
f c{)ußuereins. 



27. filläq: S)au:ptuer.fammlung bes mota ... 
nif d)en unb bes 8oologif d)en 93eteins. 

mu§etbem am 1. ~eaembet, 15 Ul)t, im 
~touin3ialmuf eum füt 9latutfunbe: ~a= 
gung bet mtbeitsgemeinfd)aft mJeftfälifd)et 
·~oleo:ptetologen. mnmelbungen unb 9Uicf: 
fragen an Dr. m e lJ et, 9Rünftet, erbeten. 

<ßäfte ftnb a.u allen 93etanftaltungen 
millfommen. 

Xierfd)ufjuerein münffu i. m. unb 
llmgegenb e. ll., gegrünbet 1927. 

~eitet: ffied)tsanmalt <f. 2 o u i s, 9Rilnftet 
megibiiftta§e. 

6d)tiftf.: fftau an. m tau n. 
<ßef d)äftsftelle: <ft:pljoftta§e 9lt. 51. ffetn= 

ruf 416 81. 
~iet{Jeim: 2aetet 2eidJenroeg 107. ff etn= 

tuf 419 61. 
Sa{Jtesbeittag: 2,- .ßl.ßt. $lonto 3083 III 

bet 6tabtf :patf aff e 9Rilnftet. - · 
8meigumine: mutgfteinfutt unb mJet= 

ttingen~ 

ffied)tsanroalt 2 o u i s übetnal)m bie 
füitung bes 93eteins, ba bet bis{Jetige 
'93otfi!}enbe S). m tau n fetn mmt aus 
<ßefunbf)eitstücfftd)ten niebetlegen mu§te. 
~m 4. 9louembet fanb bie gto§e S)etbft„ 
t>etf ammlung bes meteins ftatt. <fs routbe 
bef d)Ioff en, baß jeben aroeiten 9Rittmod) 
im 9Ronat eine 93etf ammlung ftattfinbet, 
·an meld) et bet in bet metf ammlung ge= 
mäf)Ite meitat teilnimmt. ~ief er f eßt fid) 
aus metttetetn f olltet metufe auf ammen 
bie mit ~ieten au tun l)aben. (~ietiitate: 

·~oliaei, S)uffd)miebe, ffu[Jruntetnel)met, 
800, 6d)ulamt, S)unbef:pott, 5taßenbunb 
ufm.). 

mn jebem etften 9Jlontag im 9Ronat 
finbet mie btsl)et eine gef eIHge Suf am• 
menfunft bet 9Ritgfübet im ffieftautant 
„8um mbiet", $tönigftr. 50, ftatt. <ßäfte 
ftnb au allen 93etf ammlungrn millfom· 
men. musfünfte übet fftagPn bet ~iet• 
f)altung etteilt beteitroHHgft unb foften• 
los bie <ßefd)äftsftelle. ff'üt jebe 9J1it„ 
atbett ift bet 93etein banfbat unb bittet, 
beobad)tete . ~ietquäleteirn ober · 9JHfi• 
ftänbe, motuntet ~iete au leiben l)aben 
mitauteilen. ' 

Dereinigung :Jtafur unb fjeimaf 
lJaberborner„tanb, .Sifj lJabet&orn. 

S)au:ptleitet: Dr. med. mJad)tet,~abetbotn 
'6d)tiftfill)tet: 3of efine ffigge, ~abetbotn 
~affenmatt: ~!). malaet, ~abetbotn. 
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~etid)t übet b09 ~neinsleb.eu 
uom 1 • . m.ptU bis aum so. ~e,tbt •. 1985. 

mm 7. 4. befid)tigten mit auf beni 
mJege 9leuenbefen„9J1atienlol) bie uralte 
~allmet)et's Ulme. ~m Dftetfonntag un= 
ternal)men mit eine ff a[Jtt nad) 2ilgbe 
übet 9lotbetteid) unb 6d)malenbetg. <fln 
f el)ensmettes 9latutbenfmal ift bir gema!= 
tige fünbe uot bet alten $lfüam;füd)e. 
~m 28. 4.: <füne :pflanaenfunb!id)e ffal)tt 
nad) .bem benad)batten ~al)I. ~t.tf bem 
9fücfen bes Utenbetgs ungemöl)nlid) 
gto§e ffiaf en Betd)enf:potn (Corydalis 
cava) unb mingeUtaut (Mercurialis pe-
rennis). mn biefet ffunbftelle fteifte übet 
uns ein ~aat <ßabe!meil)en. ~m 5. 5.: 
'13flimaenfunb!i.d)e mJanbetun~ in bte 
füpµfµtinget Senne; amif d)en S)eibe aiem. 
Iid) aal)Iteid) bie föld)enfd)elle (Anemone 
pulsatilla). 9Rit bem 8. 5, begannen bie 
tegelmii§igen mbenbmanbetungen in bie 
niil)ete Umgebung; mel)tete bauon galten 
f)t)btologifd)en meobad)tungen. ~m 17. 5.: 
6tteife butcl) ben fil3emetfd)en ffotft. <fine 
~utobusfa{Jtt btad)te uns arit 26. 5. fibet 
~tingenbetg unb <ßel)tben in's 9letf)etaf. 
mm 30. 5. unb 2. 6, 9latutfunbiid)e ~an„ 
betungen in's mrmetal unb in bie 6enne. 
mtn etften '13fingfttage mefud) bes füµpi= 
fd)en m3a!bes. <fine baumfunb!id)e mJan„ 
betung fül)tie am 16. 6 au ben ffifd)= 
teid)en bei '13abetbotn. ~m 23. 6. eine 
ffal)tt aum 9latutf d)ußgebiet 8iegenberg 
bei S)ö~tet mit feinet f eltenen ff Iota. 
<fine ffal)tt in ben S)öuell)ofet ff otft 
(6enne) galt bet 3 I e ~ • ffotfd)ung. ~as 
blumenreid)e mabad)tal Ioclte uns am 14, 
7. in bie ffotften bes ©tafen · uon ~eft;: 
µl)a{en in ffütftenbetg. mei einet muto= 
busfa{Jtt am 21. 7. in ben ffieinl)atbs= 
malb lon~tten mit aal)Iteid)e 9latutbent= 
mä{et bemunbetn. <fine meitete 6tubim· 
fa[Jtt fül)tte nad) 6tabtolbenbotf mit bem 
:ptad)tuollen mJief engeliinbe am S)o!aoetg. 
~m 8. 9. manbetten mit mit bem 9la= 
tutm. 93et. mielefelb unb bet 93et. bet 
6ennefteunbe in's mrmetaI. ~et mefud) 
bes Ueinen 6a!aflota=<ßebiets um 60!3„ 
fotten mutbe uon uns am 15. 9. nad)ge=. 
f)oit. fil3it entbecften am mnf etl)of einen 
neuen 6tanbott uon 6aI3flota: Samolus 
Valerandi (6af3bunge), Trifolium fragi-
ferum (<ftbbeerUee), Aster tripolium 
(6al3aftet), Apium graveolens (6elletie) 
Triglochin maritima (IDteiaacl). mm 29. 
9. aog es uns au bem ffutlftöget'f d)ert 
~itf d)gattet bei ~öueltiege (6ertne). 



u. 
~mtl. 9lad)tid)tenblatt fin 9lafutf d)uu in bet ~robtn~ Wef tf alett 

~erausgegeben uom 5tommiffat filt 91aturfc[)uß bet '13rouina gßeftfalen. 
llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllll 

'8etotbnung 
.. ~ut i)uid)fü~tung be~ 9leid)~natutfd)ut,g.efe~e~. 

llom 31. ()ffober 1935. 
~uf fürunb bes § 26 b~s ffieidjsnatur„ 

Tc!Ju!Jgef e!Jes uom 26. 3uni 1935 (ffieidjs= 
gef e!)bL I 6. 821) n>itb füt ba5 ffieic!Js= 
gebiet . foigenbes uetotbnet: 

_ 8 u m II. m b f dj n i t t 
9lntutf dju1Jlle~tben itnb 91otutf dju§ftellen 

.Sum § 7 beä @ere~e~ 
§ 1 

ffiatutfcf)u!)bef)ötb en 
· (1) ~öl)m 91atutfcf)u!)bel)ötben finb: 

in '.'ßteufien 
bie ffiegierungsprliftbenten, bet '130= 
Ii3eiptäfibent in metiin unb bet 
~tiiftbent bes 6iebiungsuetbanbes.; 
ffiuf)tlol)Ienbeaitl, 

in ':Bat)etn · 
bie ffiegierungen, 

in ben übrigen Bänbetn 
bie obetften 2anbesbef)ötben, 

im 6aatlanb 
bet ffieicf)sfommiff at für bie ffiilcl= 
gliebetung ·bes 6aatlanbes. 

(2) Untere 91atutf d;ußbel)örben ftnb: 
· in ~teufien 

· bie .Rreisp0Ii3eibef)ötben unb bet 
' '130Ii3eiptäfibent in medin, 

in 6acf)fen 
hie füeisl)auptmannf cf)aften, 

in ben übrigen Bänbetn unb im 
6aatlanb 

bte ben preufHfcfJen Slteispoliaei= 
bel)örben entfprecf)enben mel)ötben 
mit bet 9Jlafigabe, baß in mremen 
bet Banbl)ett aucf) für ben 6tabt= 
fteis füemen auftänbig ift. 

.Bum § 8 beß @ef eie~ 
§ 2 

91 a t u t f cf) u !3 f t e I r e n 
(1) 91eben ben 91aturfd)u!3ftellen bei · ben 

9laturf cf)ußbel)ötben fönnen befonbete 9111: 

tutfcf)ußftellen erticf)tet werben: in ~teu=; 
fien bei ben Dberpräftbenten (~mualtung 
bes ~rouin3iafoetbanbes) unb . in ~al)a: 
em bei bet obetften 2anbesbel)ötbe. ~ief e 
6tellen l)abm fiit einf)eitiid)es gßitfen 
bet 91aturf d)u!3ftellen if)tes · füef djäftsbe„ 
retd)s au fotgen • 

(2) mubet bas füebiet mel)tetet unte= 
tet 91aturf cf)ußbef)ötben eine Ianbfcf)aft= 
Iid)e (finf)eit, fo fonn für bief es eine ge= 
meinfame 91atutfcf)u!3ftelle (2anbfdjaft5= 
ftelle) ettic{Jtet n>etben. 

Rum § 9 ließ @ef eee3 

§ 3 
<fintic{Jtung bet 91atutfcf)u1J= 

ftellen 
(1) 3ebe ffiatutfcf)ußftelle beftef)t aus 

einem morftßenben, einem füefdjäftsfillJ= 
tet ($heisbeauftragtet, meaitlsbeauftrag· 
ter u. bergI. füt ffiaturf dju!J) · unb 5 bis 
10 9Jlitgliebetn. 

(2) motftßenbe bet 91aturf djußftellen 
finb bie füitet bet mel)ötben· bei benen 
fie etrid)tet finb. Sum morfißenben einet 
Banbfcf)aftsftelle (§ 2 mbf. 2 biefet ~et~ 
orbnung) beftellt bie l)öf)ere 91aturf djt.i!Jc 
bel)örbe ben füitet einet bet beteiligten 
unteren 91aturf djußbel)örben. 

(3) morfi!Jenbet bet beim '13oliaeiptäfi„ 
benten in metlin eingetidjteten 91atUt= 
f djußftelle ift bet Dbetbilrgetmeifter; bei 
'130Ii3eipräfibent ift beredjtigt, an ben 
~tbeiten ttnb metl)anbfungen bet 91atUt= 
f djutftelle teiiaunef)men. 

(4) ~ie ~eaufttagten bet im § 2 ~bf.1 
biefet merotbnung genannten befonbeten 
unb bet l)öf)eren 91aturf dju!3ftellen n>etben 
uon bet oberften, bie meauftragten bet 
unteren ffiahttfd)u!Jftellen einfdjliefiii~ 
bet 2anbf cf)aftsftellen uon bet ~ö~eten 
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9laturf d)ußbe()örbe auf ~iberruf beftellt. 
Sie finb ermäd)tigt, bie 9laturfd)ußbe· 
l)örbe namens il)rer 6telle au beraten; im 
übrigen regelt bie 9Md)sftelle für 9latut. 
fd)ut; mit 8uftimmung ber oberften ffia· 
tutfd)ut;bel)örbe il)re Obliegenl)eiten. IDie 
~eaufttagten fönnen gleid)3eitig mit bet 
G;ef d)äftsfül)tung einer anbeten am glei„ 
d)en Orte ober in beffen 9lad)barfd)aft 
befinblid)en 9latutfd)ußftelle betraut 
roerben. 

(5) ~Is ID?itglieber ber 9laturf d)ut;ftel· 
len roetben non ben 6tellenuorfißenben 
f ad)oetftänbige ~etf onen roibetruflid) be· 
ftellt; bei ben im § 2 ~bf. 1 bief er mer" 
otbnung genannten bef onberen unb ben 
()öl)eren 9laturf d)ußftellen follen fid) \Bet• 
tretet ber ßanbesplanungsftellen be· 
finben. 

(6) · ~ereits eingerid)tete 9laturfd)ut;" 
fteIIen bleiben in il)rer jeßigen 8ufam„ 
menfeßung bcftel)en, foroeit fie ben ~e· 
ftimnmngen bief er 93erotbnung ent„ 
fpted)en. . 

(7) IDie 9laturf d)ut;ftellen finb als be„ 
ratenbe 6teIIen nid)t S:eile bet 9latur= 
fd)ut;bel)örben. 8u ben bei il)nen entfte• 
l)enben merroaltungsausgaben unb 6ad)„ 
foften fönnen 8ufd)üffe gemäl)rt roerben. 

.8nm § 10 beß @ef eije3 

§ 4 
9laturfd)ußbeitat 

~ls ID?itglieber bes meirats ber ffieid)s„ 
ftelle für 9laturf d)uß roerben 15 bis 20 
auf ben <ßebieten bes 9laturfd)ut;es be· 
fonbers fad)oerftänbige ~erf onen, unter 
benen fid) mertreter oberfter ffieic{)sbe. 
l)ötben, ber ffieid)sleitung ber 9lational· 
f oaialiftifc{)en IDeutf c{)en mrbeiterµartei, 
ber ßänber unb bes ffieid)snäl)rftanbes 
befinben f ollen, roiberrufHd) beftellt. IDer 
~eitat f oll minbeftens einmal im 3al)te 
auf ammenberufen werben. 

8 u m III. m b f cf) n i t t 
6cf)ug von ~flanaen unb ~feien 

3ttm § 1l bel:.l @eje~el~ 

§ 5 
IDie ~norbnungen aum 6c{)uße non 

~flan3en unb nid)tjagbbaren S:ieren fön„ 
nen ftd) aud) gegen bas ilberl)anbnel)men 
oon S:ieten tid)ten, bie ben meftanb an„ 
betet ~den bebtol)en. Unberül)rt blei" 
ben bie aus anbeten als 9latutf c{)ußgtün„ 
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ben aum 6d)uße nüt;Iid)et unb aur \Betr 
nid)tung fd)äblid)er ~flanaen unb S:iett 
erlaffenen ~notbnungen. 

8 u m IV. ~ b f dJ n i tt 
9latuibenfmale unb 9latuqdjujJgebitte 

3um § 1.2 bcß @ef e~eJ: 

§ 6 
ß i ft e n f ü l) t u n g 

(l) IDas „9laturbenfmalbud)N ift nad) 
bem non bet oberften 9latutf d)ußbel)ötbt 
ootgef d)tiebenen roluftet ein3utid)ten. 

(2) ffüt bie <finttagung eines 9latur" 
benfmals ift Iebiglid) feine ~ebeutung: 
nad) § 3 bes <ßef eßes ma§gebenb. mereits 
gef c{)üt;te 9laturbenfmale finb ol)ne tt>ei• 
tetes 5Betfal)ten in bas 9latutbenfmalbudj 
einauttagen, foroeit fte ben 5Botausfet;un„ 
gen bes § 3 bes <ßef eßes entfptec{)en. Sft 
bies nad) bem (ßutad)ten bet auftänbigen 
9latutfd)ut;ftelle nic{)t bet ffall, bet 9latur„ 
fötµer aber im 6inne bes § 5 bes <ße= 
f eßes erl)altensroert, f o ift fein 6d)u1.; 
nac{) § 19 bes <Defeßes au bemitfen. \Bot 
Snftafttreten bes ffieic{)snatutfd)ußgefeßes 
gettoff ene mnotbnungen ftnb erft bann 
aufaul)eben, wenn bie ()ierburd) unter 
6d)uß geftellten 9laturbenfmale ober 
ßanbf d)aftsbeftanbteile nad) § 12 obet 
§ 19 bes <Def eßes weitet geftd)ett finb. 

(3) IDas „ffieid)snatutfd)ußbud)N mitb 
für jebe l)öl)m 9latutf d)ut;bel)ötbe ge= 
f onbett gefül)rt unb entl)ält neben bem 
93etaeid)nis aller 9latutf d)ußgebiete bie 
für fie etlaff enen metotbnungen unb bie 
augel)ötigen .starten. meftel)enbe 9latut„ 
f d)ut;gebiete werben ol)ne weiteres mer= 
fal)ren in bas ffieid)snaturf d)ußbud) ein„ 
getragen; bas gleid)e gilt für bie burd) 
mermaltungsanorbnung eingetid)teten 
6d)ußgebiete. 

(4) 9laturbenfmale unb 9laturfd)u!}ge= 
biete im <figentum ber öffentlid)en ~anb 
finb ebenfalls in bas 9laturbenfmalbud) 
ober in bas ffieid)snaturfd)ußbud) einau= 
tragen. 

.Bum § 13 bdl @cf r13e~ 

§ 7 
Cfinttagung 

(l) 5Bot ber 9leueintragung non 9latut=-
benfmalen unb 9laturf c{)ußgebieten finb 
aud) bie fad)Iid) beteiligten amtlid)en 
6tellen au l)ören unb bie uon ber <fin= 
tragung metroffenen au benad)tid)tigen; 



bief en werben gleidj3eitig bie · 3ut einft„ 
wem gen 6idjetftellung etfotbetlidjen ~uf „ 
lagen nadj § 17 ~bf 3 bes ©efeßes be„ 
fonntgegeben. IDie mefdjwetbe ift 3uHif„ 
fig. IDie IDutd)f~rung bet ~uffogen fonn 
µ0Ii3eiiid) er3mungen werben. 

(2) IDie ffieueintragung non ffiaturbenf„ 
malen ift butdj 5Betotbnung bet unteren 
filatutf d}ui}bel)ötbe befonnt3ugeben. 

(3) 3ft für bie Q;inttagung eines ffia„ 
tutbenlmals bie 8uftänbigleit non mel)t 
als einet unteren ffiaturfd)u!)beljörbe ge„ 
geben, f o beftimmt bie ljöljete, meidje 
untere ffiatutf djußbeljörbe bie Q;inttagung 
uoqunef)men Ijat unb fiit roeld)en ört" 
Hdjen <Deltungsbeteid) fie belannt3uge„ 
ben ift. 

(4) IDie Suftimmung nad) § 13 ~bf. 1 
6a!3 2 bes <Def e§es gHt als erteHt, wenn 
Mc ljöf)ere ffiaturfd)u§beljötbe gegen bie 
\fintragung nid)t innerljalb 3meier mJo„ 
d)en nadj erfolgter ~n3eige (finfµtudj er„ 
l)ebt. 

(5) IDie 9leueintragung eines 9latur„ 
f d)u§gebiets in bas ffieidjsnaturf d)ußbud) 
ift mit Suftimmung bet oberften ffiatur„ 
f dju!)beljörbe butd) eine 5Betotbnung, 
meld)e bie nadj § 15 bes <Def e§es 3u et„ 
foffenben befonberen meftimmungen ent„ 
hält non ber ljöljeten 9laturf djußbeljötbe 
·6efo~nt3ugeben. IDutd) ~adjtnertrag für 
föngere IDauer geftd)erte 6djußgebiete fön„ 
nen in bas ffieid)snaturf djußbud) befriftet 
eingetragen werben. 

(6) Q;rftmft fid) ein in bns ffieid)s„ 
natutfdjut;bud) ein3uttagenbes 9latur„ 
fd)u!)gebiet übet ben mereid) meljrerer 
f)öljmr ffiatutfd)u~bef)örben, fo beftimmt 
bie obetfte 9laturfdjußbeljörbe, mer bie 
bef onberen 6dju§beftimmungen 3u etlaf„ 
f en f)at unb füt meld)en öttlid)en <De!" 
tungshrreidj fte befonnt3ugeben ftnb. 

ßum § 14 beß @ef e.,,eß 

§ 8 
ßöfd)ung 

(1) IDie ßöfd)ung eines 9laturbenlmal9 
wirb bei feinem natüriid)en ~bgang not„ 
genommen. 6ie fonn erfolgen, menn feine 
mebeutung nad) § 3 bes <Defeßes butdj 
meränbetung feinet mef d)affenljeit we" 
fentlid) ljetabgefet3t ift, menn fein 3u„ 
ftanb bie öffentlidje 6id)erljeit ober Orb„ 
nung gefäljrbet ober wenn infolge fonfti„ 
.get mefentlidjet ~nberung bet obwart.en„ 
b~m 5Betljältniff e feine Q;rljaltung md)t 

meljr geted)tfettigt erf djeint. IDie ßö„ 
f d)ung ift öffentlid) belannt3ugeben. 

(2) <Degen bie ~blel)nung bes ßö„ 
fd)ungsantrags ift bie mefdjmetbe 3uiäffig'. 

(3) IDie ßöfd)ung eines ffiaturfd)ußge„ 
biets ift in gieid)et mJeife belannt3ugeben 
mie feine Q;inttagung. 

§ 9 
6cf)nn= unb Q;rl)altunn s = 

masnaljmen 
(1) IDie ffiaturf djußbeljörben ljaben für 

f adjgemääe 'Dutd)füljrung iljrer ~notb„ 
nungen unb orbnungsmäsige Q;rl)altung 
ber 9laturbenlmale unb 9laturf d)u§ge" 
biete 3u f orgen. 'Der <Drunbftfüfseigen" 
tümer ober fonft mered)tigte l)at ber ffia„ 
tutf d)utJbeljörbe bie an gefd)il!3ten ffiatur„ 
benlmalen ober in 6d)u§gebieten eintre" 
tenben 6d)äben ober 9Rängel unneqüglid) 
3u meiben. 

(2) IDer 6djttt3 ber Umgebung eines 
9laturbenlmals (§ 13 ~Cbf. 1 bes <Defe!;es) 
l)at ftd) auf bas merbot non meränberun„ 
gen 311 befd)ränlen, bie geeignet finb, bas 
9laturbenlmal unmittelbar 3u fd)äbigen 
ob et fein ~ttsf eljen au beeinträd)tigen. 
t)ieruntet fallen 3. m. bas ~nbtingen non 
~uff d)tiften, Q;rridjten non 5Betfaufsbu= 
ben, mänlen ober Selten, ~b!aben non 
6d)utt u. bgl. m3itb bas Umgebungsge.-
Iänbe genu§t, f o fönnen fiit biefes mirt.-
frf)affüd) tragbare mefd)ränfungen, mie 
bas 6teljenlaffen einiget mäume ober bas 
metbot bes ~ufforftens, auferlegt merben. 

(3) mei mnorbnung neuer ober ~nbe„ 
rung beftel)enbet 6d)tt!3· unb (faljaitungs= 
maßnnl)men ift § 7 ~bf. l 6ab l biefer 
~etorbnung an3umenben. 

(4) IDie Q;igentümet ober ffiubungsbe„ 
red)tigten eingetragener 9laturbenfmaie 
1mb 9laturfd)u§gebiete bütfen Q;inttftts„ 
gelber nur mit 8uftimmung bet l)ölje~en 
9laturf d)ußbel)örbe unb in ber non tljr 
i)Ugelaff enen 3!>öl)e erljeben. 

(5) <Degen Q;in3elanorbnungen nad) ben 
~bfä!3en 1 bis 4 ift bie mef d)merbe 311" 
Iäffig. 'Die 'Durd)fül)rung ber 9Rasnal)" 
men fonn :p0Ii3eilid) er3wungen werben. 

Bum § 16 beß @eje~l.'j 

§ 10 
merbot von meränbetungen 
~Is verbotene ~nbetttngen im 6inne 

bei\ § l6 mbf. l bes <Def e§es gelten nid)t 
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<ftf)altuttgg„ unb Untetf)altungsmaijnafJ• 
men, bie auf <Dtunb anbetet gef eßlidjer 
~otf d)tiften an ben gefd)ü!;ten <Degen„ 
ftänben, a. ~. Ouellen, 5illaffetläufen unb 
5illaff erfällen, uotaunel)men finb. 

Bunt § 17 beg @efe~eß 

§ 11 
U n t e t f u d) u n g u n b e i n ft ro ei = 

Ii g e 6 i dj e t ft ~ II u n g 

(1) IDie uon ben 91ahttfcf)u!;ftellen mit 
<ftf)ebungen bettauten ~etf onen ftnb uet„ 
pfiidJtet, bei momaf)me uon Untetf ucf)un. 
gen einen mit füdjtbiib uetf ef)enen mus„ 
roeis bei fiel) au tragen, ben bie l)öf)ete 
91atutf d)u!;bef)Ötbe nadj mnl)ötung if)tet 
91atutf d)u!;ftelle beftiftet · ausftellt. IDet 
musroeis ift jebet3eit roibettuflidj. IDie 
uon bet 6taatndjen <Stelle füt 91atutbenf. 
mal:pflege in ~teuijen bisl)et ausgegebe„ 
nen musroeif e bleiben bis 3um mbiauf 
obet . 5ffiibettuf in .straft • . 

(2) 5ffietben bisl)et unbefannte 91atut„ 
benfmale aufgefunben, a. ~. gtöijete 
ffinbHnge, ~öl)Ien u. a. aufgebedt, f o ift 
bet ffunb bet auftiinbigen untern ffiatUt• 
f d)u!;bel)örbe unueraügiidj au melben ttnb 
f o lange in feinem bisl)erigen Suftanb 311 
belaff en, bis bie 91atutfd)u!;bel)ötbe mn. 
orbnungen nad) § 17 mbf. 3 bes <Def e!;e5 
getroffen ober ben ffunb fteigegeben f)at. 

(3) <Degen bie mnotbnungen nad) § 17 
mbf. 3 bes <ßef e!;es ift bie ~ef djroetbe 3U= 
Iäffig. IDie IDutd)fill)tung ber 9Jlaijnal)„ 
men fann :poliaeilidj et3wungen roetben. 

.8um § 18 beB @ef e~dl 

§ 12 
ffieidjsnatutfd)u!;gebiete 

. (1) IDet ffieidjsfotftmeifter beftimmt im 
<finuetnef)men mit bem 3uftänbigen ffad)= 
miniftet bie ffälle, in benen ßanb filt 
Sroecle bes 91atutfd)ußes 3u bef djaffen\ ift. 
IDie mnorbnung ift im ffieidjsminiftetiar„ 
blatt befannt3umadjen. 

(2) IDie nad) § 18 mbf. 3 bes <Defe!}es 
im ffieidjsf otftamt au bHbenbe_ ffieicf)s= 
ftelle für i!anbbefdjaffung fill)tt bie ~e· 
aeidjnung: „ffieidjsftelle filt Banbbef djaf„ 
fung in ffieidjsnatutfd)ußgebieten". 

(3) IDie morfdjtiften bet §§ 2 bis 33 
ber metotbnung 3ur IDutcf)fiil)tung unb 
<ftgän3ung bes <Def e!;es übet bie i!anb„ 
befdjaffung füt 8roede bet 5ffiel)tmadjt 
uom 21. muguft 1935 (ffieidjsgefe!;bl. I 
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6. 1097) finben entf:pted)enbe 2lnmen.: -
~n~ . 

(4) IDie ffieicf)snaturfd)u!;gebiete roetben 
unter bief et ~e3eidjnung in bas ffieidjs~ 
natutf d)u!;budj befonbets eingetta~en. · 

3 u m V. m b f d) n i t t 
'fltgt bes S!anbf d)aftsbilbes 

.8um § 19 beB @ef e~e~ 

§ 13 
6d)u!3 uon ßanbfd)aftsteilen 

(1) IDie fJöf)mn unb mit · tl)rer <frmäd)~ 
tigung bie unteten 91aturf djußbel)ötben 
fönnen fiit il)ten ~eteicf) mnotbnungen 
nadj § 19 bes <Defe!;es tteffen. <Def)öten 
bie i!anbf djaften, in benen . beftimmte ~e„ 
ftanbteUe etl)alten obet bie als <Danaes 
uor uetunftaltenben <fingriffen bemal)tf 
bleiben f ollen, 3um ~eteicl) mef)tetet un„ 
tmt 91atutfd)u!}bef)ötben, fo ift nur bie 
f)öf)ete 91atutf d)ußbef)ötbe bmcf)tigt, bie 
mnotbnungen au etlaffen. 6inb mef)tete 
f)öf)ete 91aturf dju!;bef)ötben beteiligt, fo 
beftimmt bie · obetfte 91ahttf d)u!;be{Jötbe, 
ri>et 'bie mnotbnungen 3u etlaff en f)at 
unb füt weldjen öttlid)en <Deltungsbmidj 
fte befannt3ugeben ftnb_. 

(2) IDie unter 6dju!; geftellten ßanb„ 
f d)aftsteile btaucl)en in ben 'mnotbnungen 
nicf)t einaeln aufgefjlf)tt au metbcn, uie{„ 
mef)t genügt bet ~inroeis auf eine bei 
bct 3uftänbigen 91ahttfd)ußbef)örbe ange• 
legte „2anQfdjaftsfdJu!3fode", i.n roeld)et 
bie ein3elnen ~efil:mbteile eingettage~ 
obet fonft be3eicl)net ftnb . . mot <ftlaä be~ 
~lnotbnungen ift bie i!anbf d)aftsfcl)ußfatte 
14 . ~age lang öffentndj aus3ulegen. Bett 
unb Ort bet muslegung ftnb mit bem 
~inroeis bdanntaugeben, brifi bis aum 
mbiauf bet muslegungs3eit <finf:ptüd)e 
etl}oben metben fönnen. übet ben <fin„ 
f:ptud) entfdjeibet bie nädj~ f)öf)ete 91a„ 
tutfd)u!}bef)ötbe enbgürtig. 

(3) IDie 9Jlaijnaf)men aum 6d)u!;e uon 
Eanbf djaftsteilen ftnb but;d} merotbnung 
befanntaugeben. 

(4) ffür ßöfdjungen in bet ·2anbfdjafts„ 
f cf)ußfade · gelten bie ~otfd)tiften bes 
§ 14 m&f. 1 bes <Defe!}eß unb bes § 8 
mbf. 2 bief et metotbnurig ' ~ei bet i!ö.; 
fdjung fann bie mebingttng 'bes <ftfnße5 
geftellt metben, a. ~. 91euanpfianaung an 
betfelbert obet · an anbetet geeigneter 
<Stelle. 



§ 14 
· ~eteiligung bet 91atur= 

fd)ußbeljörben 
, (1) IDie im <Defe§ uorgef d)tiebene ~e· 

teUigung bet 9laturfcf)ußbeljörben ljat 
ftets f 0 3eitig au gef cf)eljen, baf3 ben me= 
langen bes 9laturf cf)ußes 9ted)nung ge= 
tragen werben fann. 

(2) ~itb eine <finigung unter . ben ~e= 
teiligten nid)t eraielt, fo entf d)eibet bie 
3t,tftänbige obetfte 9Md)sbeljörbe im me. 
nel)men mit ber oberften 9laturfd)ußbe· 
fjörbe. . 

(3) meränberungen bet freien 2anb= 
fd)aft finb nid)t allein bie bes 2anbf d)afts• 
bilbes, fonbetn aud) f oid)e, bie au bau„ 
etnben meränberungen natüdid)er ~ffon· 
aen= unb ~iergemeinf cf)aften füljren. 

(4) IDie ljöljeren · 9laturfd)ußbeljörben 
fönnen für 2anbfd)aften, bie für ben 9la= 
turfd)uß feine wef entnd)e mebeutung ljaa-
ben, bie ~nwenbung bes § 20 bes <De= 
feßes ausfdJHefien. 

3 u m VI. ~ b f dJ n i tt 
6trafuoqd)dften. 

· 8um § 21 l'ieil @cf e~e~ 

§ 15 
. 6trafbare ,\)anbiungen 

filfü <Deibftrafe bis au 150 ffieic(Js;, 
mad ober mit ~oft wirb beftraft, wer 
ben morf d)tiften bes § 9 ~bf. 1 6aß 2 
unb ~bf. 4 fowie bes § 11 ~bf. 2 bief er 
~rorbnung auroiberljanbelt. 

8um § 22 be~ @ef ebeß 

§ 16 
<fin3ieljung 

(1) meioegiid)e, burd) hie ~at edangte 
<Degenftänbe fönnen, f oroeit fie nid)t für 
8roecfe .· b.es 6trafoerfaljrens nötig finb, 
voli3eiHcl) fid)ergeftellt roerben, wenn fie 
fiel) bei bem ~äter ober einem meteUigten 
befinben; bas gieid)e fann gefd)eljen, 
wenn fie fiel) bei einem anbeten befinben, 
bet beim <frmerb mufite ober roiff en 
,mußte, baß fie roiberred)tnd) edangt 
waren. 

(2) ffiedjtsfräftig einge3ogene <Degen. 
ftänbe finb ber auftänbigen 9laturf d)uß· 
ftelle auf mntrag au gemeinnüßigen 
8roecfen au ilbetroeifen. 

8 u m VII. ~ b f cf) n i t t 

6djlufJ· unb Ubergongsuorfdjdften 
8um § 23 be~ Cief cl}e~ 

§ 17 
merfaljten in 9laturfd)u§= 

angeiegenl)eiten 
(1) merotbnungen ber 9laturfcgu§bel)Öt= 

ben finb in ben ~mtsbföttem befannt ... 
augeben. IDie ~efonntmad)ungen nady 
§ 7 ~bf. 2 unb 5, § 8 ~bf. 1 uitb § 13 
~bf. 3 biefet 5ßerorbnung erfolgen nadJ 
ben uon bet obetften 9laturf cf)u§begörbe 
gegebenen filluftern. 

(2) 5ßot bem <friafi non <fin3efonorb~ 
nungen in 9laturf cf)ußangeiegenljeiten finb 
bie metroffenen 3u ljören. filleljr'eren me„ 
teHigten fann bie meftellung eines ge· 
meinf amen meoollmäd)tigten aufgetragen 
roetben. ~Is metroffenet ift betienige 
anauf ef)en, bem eine 5ßerpfHcf)tung aur 
IDtiibung ober Untedaff ung auferlegt ift 
ober aufedegt merben f oll. · 

(3) IDie mit fütilnben uerf eljenen <fin ... 
3eianorbnungen finb ben ~etroffenen 
fd)tiffüd) mit3uteHen. · 

(4) füegen (fin3efonorbnungen ber un ... 
teren 9laturf d)ußbeljörbe · ift bie ~e„ 
f cgroetbe in ben burd) füefeß ober mer· 
orbnung beftimmten fflillen an · bie l)ö· 
f)m 9laturf d)ußbef)örbe auiäffig. füegen 
<fin3efonorbnungen bet ljöl)eren 9latur ... 
f d)usbeljörbe ift bie mef d)merbe an bie 
oberfte 9laturfd)u!)bel)ötbe 3uiäffig. <fnt= 
f d)eibet bie ljöljere 9laturf d)ußbe[)örbe in 
3roeitet 9ted)tsftufe, fo ift bie : meitete 
~ef d)merbe an bi'e oberfte 9laturfd)ußbe= 
ljörbe nur inf omeit 3uiäffig, afo bet <fnt. 
fd)eib einen neuen f eibftänbigen ~e= 
f d)merbegrunb entljält. · 

(5) !lber ~ef d)roerben gegen fön3elan=-
orbnungen bet 9laturf d)ußbeljörbe in 
medin entf d)eibet bie oberfte 9laturfd)u§=-
be[)örbe. 

(6) <Degen <fin3efonorbnungen, bei be,,. 
nen me[)rere 9laturf d)ußbeljörben betei= 
Iigt finb, ift bie mefd)roerbe an bie ge=-
meinfd)aftnd)e näd)ft ljöljere me[)ötbe au ... 
Iäffig. 

(7) IDie <fntf d)eibungen ber cberften 
9laturf d)ußbe[)örbe finb enbgüUig. 

(8) IDie mef d)roetbe unb bie roeitete ~e=
fd)roetbe finb binnen einer 9lotfrift uon 
3wei ~odJen feit mefanntgabe bet <fin„ 
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:aeianotbnung obet bes ~ef d)metbeent„ 
fd)eibs bei bet 91nhttfd)ußbel)ötbe fd)tift„ 
lief) ein3ttlegen, uon bet bie angefod)tene 
'<fin3elanotbnung obet bet ~ef d)metbe= 
·entfcf)eib etlaff en ift; fte fann in btin" 
nenben ffällen aud) bei bet ~el)ötbe ein..-
gelegt metben, hie über hie ~efcf)metbe 
"entfd)eibet. 

(9) <.Die mef d)tnerbe fonn auf neue ~at" 
Tnd)en unb memeismittel geftü!3t metben, 
"bie weitete mefd)metbe jebod) nut bat; 
auf' baä bie <fntf d)eibung auf bet mer" 
1e!3ung eines <ßefe!}es betul)t. 

(10) <.Die mefd)metbe l)at feine auff d)ie" 
"benbe 9lfüfung. <.Die moIIaiel)ung bet an„ 
gefod)tenen <fin3elanotbnung fann jebod) 
llis 3ut <fntfd)eibung übet bie mef d)metbe 
ausgef eßt metben. 

(11) übet bie mefd)metbe foII etft nad) 
münblid)em obet fd)tiftlid)em ~nl)öten 
"bet meteiligten entf cf)ieben metben. <.Die 
mtfd)eibenbe ~el)ötbe f)at uon ~mts me„ 
gen au prüfen, ob bie mef d)metbc an fid) 
ftattf)aft unb ob fte in bet gef e!3Iid)en 
·ffotm unb fftift eingelegt ift. 9Rangelt 
es an einem biefet <ftfotbetniff e, f o ift 
"bie mefd)metbe als un3u!äffig au uet; 
metfen. 

(12) <.Die im § 18 bes ©efe!3es unb im 
'§ 12 biefet metotbnung uotgefel)enen me= 
fti mmungen tuetben f)ietbutd) nid)t be= 
riil)rt. 

§ 18 
<fntfd)äbigungslofc 9led)ts = 

befd)tänfung 
<.Die ben 91atutfd)ut; betreffenben 9Rafi„ 

naf)men begrünben, abgef ef)en uon ben 
ffällen bes § 18 bes <ßefe!3es unb § 12 
bief et metotbnung, feinen ~nfptudJ auf 
•<fntf d)äbigung. mmits beftiebigte obet 
butd) ted)tsftäftiges Utteil obet getid)t" 
Iid)en metgleicf) feftgeftellte ~nfprüd)e 
bleiben ttnberiif)tt. 

.8um § 25 btö tief t~e3 

§ 19 
©ebftl)ten unb ©tunbpeuetn 

ff üt ffläcf)en, beten 9luj.3en unb <ftttag 
aus <ßtünben bes 91atutf d)ußes etl)ebli~ 
geminbett mitb, ift bie <ßrunbfteuet ent= 
f µwf)enb l)etabauf e!3en. 

.8um § 26 beö @ef t~dl 

§ 20 
<.Dutcf)fül)tung bes ©efeßes 
6omeit in bem ©ef eß bie meteiligung 

bet 9leid)sminiftetien uotgef el)en ift, gilt 
bies aud) füt bie übtigen obetften 9lehf)s= 
bel)ötben unb bie S)auµtuetmaltung bet 
IDeutfd)en ffieid)sbal)n. 

Bmn § 27 beß @ef et}eß 
§ 21 

3nhafttteten bes (ßefeßes 
(l) <.Die obetfte 91atutfcf)ußbel)ötbe lann 

bie auf <Vtunb bet bisl)etigen 2anbes„ 
gefe!3e etlaffenen <fin3elanotbnungen auf" 
l)eben ob et bief e mefugnis auf bie l)öl)e„ 
ren 9latutf d)u!}bel)ötben übetttagen. 

(2) <.Den <fin3elanotbnungen im 6inne 
bes § 2 ~bf. 3 bes ©ef eßes metben 
gleicf)gefteUt alle ~notbnungen, butd) bie 
ftül)et 9latutfd)ußgebiete begtünbet obet 
91atutbenfmale unter 6d)uß gefteUt mot" 
ben ftnb, mit bet ID"lafigabe, baß an 
6telle ber Ianbested)tlid)en 6ttafuor" 
f~tiften bie 6trafbeftimmungen bes 
ffieid)snaturf d)ußgefe!3es unb bief et i3et„ 
otbnung treten. 

(3) 9ladJ 3nftafttteten bief et metotb„ 
nung gelten für ben ~rlafi allet ben ma„ 
httfd)u!; bel)anbelnben ~notbnungen aus„ 
fcf)Iießlicf) bie morfd)tiften bes ffiei~s„ 
natutf d)ußgefeßes unb bief et merorbnung. 

(4) IDiefe merorbnung ttitt mit bem 
~age il)ter metfünbung in 1ttaft. 

metlin, ben 31. Oftober 1935. 
<.Der ffieid)sfotftmeiftet 

©öting 
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~er o r b nun g 3ut Cff~'dtung bef SIDaU~ecftn. · ~om 29. 9fou. 1935. 

fütf @runb bet §§ 5, 7 ~föf. 2 unb 19 beS3 9Ceidj~naturfcfJutqe~e~ tJom 
26. Suni 1935 (ffieicf)S3gef e~bL I. S. 821) tuirb für hie preufiif cf)en ffiegierung~· 
be3irfe ~annotJer, i3üneburq, ®tabe, ÜS3nabrücf, m:uridj, 9Rünfter, 9Rinben unb 
<5cf)leS3tuig f otuie für bie 2änber füppe, ®djaumburg·füppe, ,Pamburg, 5Bremen,-
0Iben&urg, mit m:uS3naqme be~ 2anbe~teiI$ ~irfenfefb, unb für ba~ 6rmm· 
f djtueigif cf)e m:mt %f)ebinggauf en folgenbeS3 tJrrorbnet: 

§ 1 
~ie in ben uorger be3eidjneten @ebieten gelegenen filSa[gecfen (S'etticfä) werben 

mit bem ~age bet ~efanntgabe bief et merorbnung bem ®dju~e be~ ffieidj~· 
naturf cfJtt~g ef ete~ unterf teilt. 

§ 2 
~s ift tJerboten, ~allf)ecfen (S'enicf~) 3u bef eitigen, inS3&ef onbere fie 3u toben 

unb ab3utragen ober 3u befcf)äbigen. m:rn ~ef djäbigungen gelten audj ba$ m:u~· 
bredjen uon ßtueigen, bas merle~en brS3 filur3ehued~ unb jebe anbete ill1an· 
naf)me, bie geeignet ift, ba~ m!adj~tum ber ~ecfen nacf)teHig 3u beeinf(uff en. 

§ 3 
~em ~igentümer ober f onft 5Berecf)tigten blefüt bie bi~f)er übficf)e 9Cu~ung 

ber ~allf)ecfen (srnicf~) geftattet, f otueit f)ierburcf) nidjt bie lanbf djaftlid)e ~irfung 
ber ~ecfen beeinträcf)tigt, bas filieberausf cf)Iagen ber ~träudjer unb ~äume 
uerf)inbert ober ber ff ortbeftanb ber ~ecfe überfJaupt in ffrage geftellt tuirb. 

§ 4 
i')ie f)öf)eren 9Caturf cf)u~befjörben fönnen in bef onberen ffäUen, tJornefjmlicfJ 

alt$ @rünben bes merfef)r~ unb bet 2anbesfultur, filuS3naf)men tJon ben ~or• 
f djriften bief er merorbnung 3ulaffen, f otueit ba~ 2anbf djaffäbiib f)ierburdj feine 
tuef entlidje ~nberung etleibet. . 

§ 5 
morf ätlicfJe ßtttuiberf)anblungen gegen bie ~eftimnttmgen bief er merorb· 

nung werben nacf) ben §§ 21 unb 22 be~ ffieidjS3naturf d}tt!Jgefe~e~ mit @e„ 
fängni~ bi~ 3u 3tuei 3al)ren ober mit @elbftrafe ober mit ~aft, fäljrläffige 
ßutuiberljanblungen mit @elbftrafe bi~ 3u 150 ffieidj~mart obet mit ~aft f>eftraft. 

§ 6 
SDief e merorbnung tritt mit bem ~age ifjter 5Befanntga6e im ~eutf djen 

ffieidjsan3eiger unb ~reuf3if djen ®taatßanaeiger in S?raft. 

~er l in, ben 29. 9CotJemoer 1935. 
;{)er meidjl3f ornmeij'ter : 

@öring. 

~tr6ff entlf c(lt : 'Deutf d)er ;'.Rtf~ßanJefgtr unb lJrtußff ~tr 6taat~all}efgtr nr. 283. mm„ 
wod), btn 4, ~eaember 1935. 





Stt~tmeiaetdjail i. utatea ~ ~ um. 

&n bet „fifüfdjen" 9taffe. III. (Uniu.·~tof. Dr. ~. ff e u et f> o r n, Dün~et) 
&geibeobad)tungen in 9Beftfaien (I.). (ca. ~ ~ I t er, ff. <D o et l) e unb ff. St t t e g •. 

mann) 
hqbetidjte unb 9nttteilungen 
'iJeret ns nadjridjten. 
~mtUdjtß 91adjridjtenbiatt für 9laturfdjuß ber ~touina 9Beftfalen 

~uffiite fiir „9Intut unb ~dmnt" 
f olltn auf miff enfd)aftlid}er <Drunbiage ftel)en, aber gemeinuerftänbllcfJ gef)alten 
fein. IDer Umfang bes einaeinen ~uff aßes foll mögiid)ft 2 !>rutff eittn nldjt 
ilbetf d}teiten. mei tlOt{)anbenem 9taum merben tlberfd)rettungen btef es Umfan· 
ges 3ugebilligt. IDie 9.Jlanufltipte finb btudfettlg (mögltdjft in 9nafdjinenfd)tl~) 
etnaulief etn. <Dute ~{)otogtap~len· ober 6trtdjaetd)nungen fönnen beigegeben 
metben. tlbet bie ~ufna{)me non ~uffätlen unb bie 9teil)enfolge bes <!rfdjetnene 
in „91atur unb ~eimat" entfdjeibet bie 6cf)ti~Ieltung. 

Seber 9JUtat&eiter erl)ält 10 tfl;empiare bes ~eftes, in meldjem fein ~uff atJ 
erfdjeint, !oftenlos geliefert. 

$ergütungen füt bie in bet oeitfdjrlft t>eröffentnd)ten ~uffii~e roerben nf~ 
ßflQ~lt. 

9llan wolle bead}ten: 
iBer einem $ereine filt 91atur!unbe unb 91aturf cf)uiJ beittltt, ftärft unf eten ~unb 

unb l)Uft am ~usbau unf etet Seitf d)ri~l 

&reine unb <finaelperf onen (fül)retl}, bie eine 6nmmelllfte non 93eaiel)ern auf· 

1 
geben unb bie $erteUung ber S)efte, bas <!inaiel)en unb bie <!inf enbung ber !le-
ttäge ilbeme~men, etlet~tern uns bie ~tbeit unb tietringern bie stoftenl :__ 9Bit 
&itten, in f olcf}en 5'ällen eine namentUd)_e 2ifte bet !leaiel)er fiit bie startot~d 
bes munbes einaureicfJen unb etmaige meränberungen jemeils au melben. 

W t e i m i l I i g e 6 p e n b e n in ieber S)öbe, bie mir auf bas 1Joftf d)ed?onto be. 

1 
munbes, 9lr. 286 34 (Dr. S)eimut ~et)et, 9.JUinftet, filt w9latut unb S)eimat6) 
ein3u3al)Ien bitten, finb im Sntmffe unferet meftrebungen bdngenb ermllnf~tl 
IDie 9lamen ber 6penb~t merben mtt ibrer Sufttmmung in ber 8eitfmri~ oet-
öffentfü~t-' merben. ~IIe meittäge metben teftlos filr bie ~usgeftoltung uou 
,9?atut unb ~eimat.iw nermanbt merben. 

l'elträge für bas nä~fte ~e~ finb bis fpäteftens 15. IDeaembet eitqufenben. 

!leretntbetid)te milglldJf t fura f aff en l 



~er3eidjnt~ ber ~eau~rngten für filaturf djuß 
~toninainI-~enufttnAtet: i. m. Dr. Q) t a e ~ n et, 9Jlünftet, ~tou •• iJlufeum 

fiit matutfunbt. 

L 9leA··~J. 3Riinftet (außer .Rt. :Recf· 
Iingf)aufen). 

~~itlsbeaufttaAter: Dr. <» t a ebnet, 
:Ulünftet, ~ron.•9.Jluf eum f. 9laturfunbe. 

streisbeauftragte: 
1. W}aus: 8af)nntAt Dr. <» o m bau lt, 

~f)Qus. 
2. ~m: Dr. ID a {)ms, Delbe. 
a. 9:3otfen: <5d)ulrat 'Uteif ing, ~otlen. 
4. O:oesfelb: 
5. 2übing()aufen: 9leftor ß e e R e r , 2il· 

binn{)auf en. 
6. 9JUlnfter~<5tabt: Dr. <» r a e & n et, 

~totJ .• 9.Jluf eum für matutfunbe. 
7. 91liinftet·2anb: Dr. 9:3e11 et, 

~totJ •• 9Jluf eum filt 9?aturfunbe. 
8. <5teinfutt: ~auptle[)rer 9l e i cf) e n • 

1> a cf) , 9l[)eine. 
9. ~edlenburn: ~iirobireltor ~ r e tD e , 

~edlenburg. 
10. ~arenborf: 

n. 9leg •• ?ßea. mlbtbtn. 

~eaitfsbeauftranter: ~oftinfpeftor .Ru b l • 
mann, 9:3idefelb, <5anb()anen 18; 
ftänbiger IDettteter für bas ~aberf>or• 
ner 2anb: 9leftor <5 e i fett, ~aber• 
born, 6d)üßenroen 4. 

$heisbeauftrante: 
1. ~ieiefeIMStabt unb ·2anb: ~oftin• 

f peftor .R u () I m a n n , ~ielefelb. 
2. ~ilten: 2e()rer ~ a g e n b a t m , 

(füunbftein()eim. 
3. f)alle; ~auptle()ret m i n f e ' 5ßers-

molb. 
4. t>etfod.>„6tabt: 6tubienrat ~ () e e • 

I e n, ßerfotb. 
5. t)erfotb·2anb: 'l3rof. 2 an g e m i e. 

f cf) e , ~ilnbe. 
6. ~öbter: 5tonteftot 6 ä g e t , ,\)ö~et, 

<f>attenftta§e 2. 
7. ßübbeCfe: 9lotat Sl I 11 g, 2ilbf>ecfe. 
8. IDlinben: ~aumeiftet <t a r ft e n s, 

mab .Oel)n()auf en. 
9. ~abetborn: 9\eftor 6 e i f e r t , ~a. 

berbotn, 6cf)ilßenroefl 4. 
10. ~arbut~: 2ef)ret 2 i p p et t, 9:3ot• 

Iing{)aufen. 
11. ~iebenl>tfüf: ~unftmalet mJ e ft et • 

f r ö I l e, <fülterslof). 

III. Sieg •• ~~ ~tn1bet1t (außer bem nurit 
9luf)tfieblungsnerbanb gef)öriAcn g:eil). 

~en,itlsbeaufttagtet: 2ef)rer 2 i e n e n • 
f ä m per, <5cf)önebecfe b. f)etfcf)eib. 

.Rteisbeauftrante: 
1. ~Utena u. 2übenfcf)eib: ~ebret .2 i e • 

n e n f ä m p e t , <5d)önebede. 
2. ~rnsbetg: $treisbaumeifter ~ I n 8 • 

· m a n n , ~msberg. 
a. ~tilon: IDiplomfaUfmQlln m i e t • 

f e 1 b , ~tilon. 
4. 3fetlof)n: 9JHttelfd)uUebter ~ J: ft e t n • 

b t i n f , 5f erlof)n, <»attenftt. 68. 
5. .2ippftabt: ff teif)m non ff ü t ft c n • 

b e t g , <fggetingf)aufen. 
6. 9Refd)ebe: ~potf)efet <5 t e i n b a t t 

iun., 9Ref d)e.be. · 
7. Dlpe: ~Ubf)auer ~ e l f e, Q}reuen• 

btiid. 
8. 6iegen: 2ef)tet ~ o f m an n , <5ieAen, 

~tgftraäe 1. 
9. <5oeft: 6tabtf efretät o:; o n r ab, 6oeft. 

10. ~ittgenftein: Bef)rer <f l l e t b t o d , 
(l;rnbtebtfüf. 

IV. Slu~tfieblungsuulutab. 
~e~itlsbeauftragter: IDlittelfd)ullehtet 

n b et fit cf), <fffen-~otbed, ©tt• 
maniafttafie 245. 

.Rreisbeaufttagte: 
1. ~tttop: 9nittelf c{)ulreftot 9l u p • 

p t e cf} t , ~otttop, t)eintid)ftr. 5S. 
2. ~ttmunb, ~erne, O:afttop·9lau;(e[, 

2ilnen, 6d}wette u. ~eftfjofen: 
S. <fnnepe.9lufJt•.Rteis: <5tubienrat Dr. 
~ ö f) m e r , <5d)welm, 3ägetftr. 16. 

4. <f>elf enfitcf)en-muet, ~anne.Q;icfel: 
~ittelf cf)uUe()rer <5 ö b i n g , Q)elf en· 
fitd)en·~Uet, 9lod)usgaffe 4. 

5. <Dlabf>elf: 9.nufeumsleitet ~ o b I , 
<Dlabbed, ~aus ~itttingen. 

6. ßagen: 
7. ßattingen: 
8. 9lecfling()aufen (6tabt unb ßanb): 

6tubienrat ß e n f e I , f)erten i. ~„ 
<Dartenftt. 59. 

9. Unna·~amm: 9leltot ~ i e r b t o b t, 
ßamm, Dftenallee 31 a. 

10. ~itten: 

Sn i:>en .Rtcifen, in benen nod) fein ~eauftragtet ernannt ift, roitb bie ~rbeit tlOt• 
Iöufig burd; bie entfpred)enbe ~eaitfsfteUe e:debigt. 
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