
tungweif enb einleitet. m3ir geben uns ber (fawartung {)in, bafJ red)t 3al}f:: 
reid)e IDUtglieber unf eres ~unbes an bief er erften größeren Suf ammen:: 
funft teilne(Jmen ! 

(ts obliegt Ufüi, 3um ~eginn bes neuen ~a(Jrganges allen bis(Jerigen 
IDUtarbeitern an "Watur unb f)eimat" unferen 1'anf aus3.ufpred)en. 2lllen 
IDHtgliebern unf eres ~unbes wünf d)en wir 

ein erfolgreid)e5 ,3a1Jt 1936! 

Die Sd)rifff eituttg. 

~a~ ftnb un~ bie ~od)moote? 
~ i ( lj er m 3 u n g , 3J?ünftet 

„i)as f)od)moor ift ein tt)pifd)er, wefentlid)er ?BeftanbteH ber Banbfd)aft 
gerabe bes fillünfter:: unb (tmslanbes, es gibt unf er er f)eimat ein d]arafte:: 
riftifd)es @epräge" (ff. ~ e u s in „matur unb f)etmat", 1934, f). 2). 2lus 
biefem @runbe ift es beredJ:iigt, wenn wir immer wieber unfer 2lugenmerf 
auf bief e in i(Jrer (tigenart unb 6d)ön(Jeit unenblidJ rei3uolle fform un.f eres 
Bebensraumes rid)iten. 

6inb audJ· bie meiften unf erer f)od]moore poftgla3ialen Urfprungs, fo 
uerförpern fie bod) tn i(Jrer Unberü(Jrtl}eit ein Q:(Jarafterbilb uerfloff ener 
~a(Jrtaufenbe, finb bamit fo3ufagen eine „~eliftlanbfd)aft", berett f)aupt:: 
entwicflung am (tnbe ber (tis3eit unf ere @egenben weit(Jin be(Jerrfd)t (Jat. 
Wun ift bief er ·fformation ein Sie( gef etJt burd) menfd)lid)e Cfinroirfung, 
natürlid)e 2lusreifung, merf)eibung f oroie fümatif d)e (tinflüff e. 1'er m3elt= 
frieg mit feinen wirtfdJ·aftlid)en: Wöten unb ben @efan.genenarbeitsfriiften 
(Jat 3ur Sl'ultiuierung befd)Ceunigenb beigetragen. f)eute finben mir feit bem 
2lbbau bes m3eif}en menns bei meren fein unberü(Jrtes gröfiere.s (ebenbes 
f)od)moor me(Jr in m3eftfalen ! 

1'er maturfd)utJ f)at uns eine 2l113a(Jl teHroefe· ·nurd). XorfftidJ· uerän= 
berter fleinerer Stompf e6e er()aften, bie fidJ. 3umeif t längs ber (Jollänbif d)en 
@ren3e ausbe(Jnen (,Swillbrod'er=, 2lmts=, @ifbe[Jauf er=menn, tyürften:: 
fu(Jlen. bei melen ufro.). <tin hJpif dJ·es, win3iges f)od)moor Hegt bei f)öuel= 

· riege in her 6enne. 1'ie „ ~rüd)er" bes 6auerlanbes f teilen eine fillittef„ 
ftufe 3roifd)en Übergangs= unb f)od)moor bar. 2rud) uon if)nen ·1ftnb uiele 
gefdJilbt (f)amors=, Bangen=, m3olfsbrudJ, @runbfof e, m3ilbmief e). 

2rn fidJ· roäre bie ijrage bered)tigt: f)at es benn überl)aupt Smed, fiel) 
für eine . ausfterbenb e 2anbfd)aft ein3uf enen? 1'ies ift aber aus .uie(en 
@rünben, bie bereits ~eus in bem 3itierten 2rµff a!)e barge{egt (Jat, auf bas 
(tntfd)iebenfte 3u bejaIJen. f)ier feien einige f'.uqe f)inmeif e gegeben : 

1'a ift bas f)od)moor 3unädJft in feiner U n trennbar feit tJ o n 
w e f t f ä f if d)1 e m m: a u m u n b m o C f s t u m (6age, 1'id)tung). 1'a ift es 
als ber %1Jpus eines munberuoll fJ arm o n i f d) e n E an b f cf)· a f t s b il" 
bes, bas aus ber m3ed)f e1be3ief)ung 3roifd)en ll'loor unb uielbefungener 
f)eibe einfadJ nid)t meg3uföfd)en ift. 1'enn, f o oerfd)ieben Cieibe finb, fie 
gef)ören 3ueinanber; f)äufig entroicfeU fidJ: gerabe bei un.s bas Cfine aus 
bem 2rnbern - bte „f)eibemoore" unb „.f)od)mooranffüge" 3. m. bes @H::: 
bef)auf er menns entftef)en unmittelbar aus f)etbebilbungen. 
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l)a ift es als unoergef3Ud) erinnerungsmäd)tiges ~ an b e r 3 i e (, g[eid), 
ob im ~irfenbuft bes ·tyrüf)ling.s, im fommerHd)en 6Ubergeflode bes ~oll" 
.grafes, im f)erbftlid)en f)eibefrautpurpur unb mirtengo[b, im fd)neeigen 
@efunM feines ~intermantefo - als natüdid)e ßanbfd}<lft 3u jeber 
~af)res3eit, bei jeher ~itterung noll 6d).ön()eit unb Stimmung I 

l)a ift roeiter(Jin bas f)od)moor als 1 e b e n b er ~ a f f e r f p e i dJ e r 
weiter 6anbgebiete. @rof3e tyfiid)en ber münfterf d)en mud)t finb mit bUu" 
t>ialen 6anben bebedt. unb mürben bei einer oölligm mernid)tung -
„IDMiorierung" - bes 6umpfgelänbes in Xrodenfteppen nermanbelt. !Die 
~orberungen nad) einer „meroäff erungsmirtfd)aft, ftatt Cfätmäff erung 
allein" (ijri'ebrid)s im 2frd). @efd). mleb. 27, 1934) mef)ren fiel) ftetig. 

mid}t 3uleßt bie mebeutung bes f)od)moores unb feiner oermanbtett· 
(fafd)einungsformen für bie gefamte ff o r f cf) u n g! (fine mit wenigen 
'2lusna(Jmen uorroiegenb e~perimenMll == 1aboratoriumsmäf3ig gerid)tete 
~iff enfd)aft f)at in ben lebten ~a()r3ef)nten fd)merfte Unterlaffungsfünben 
begangen unb unerf eßlid)e ~erte ungenußt für immer ba(Jinfd)roinben 
1aff en. f)eute ift in biefer ~e3ie(Jung ein roef entnd)er Umfd)tt>ung eingetre== 
ten. fäe neuerbings fraftooll emporftrebenbe „0 e f o 1 o g i e", bie stunbe 
uom ß-e b e n im .2 e b e n s r a um e , bef ißt im f)od)moore ein gerabe3u 
ibeales 21rbeitsfelb. f)ier ()at bie motur ein unermef3lid),es rolateriol budJ= 
'ftäblid) angef)äuft: eine ungemöf)nlid)· reid)f)altige Organismen.roeU, mie fie 
nur l)ier e~iftiert, oon ben ~rotiften (21lgen, %(Jefamöben), ffiotatorien, 
..f)gbracarinen angefangen bis 3u. ben mertebraten. ~in für bie miotop:: 
filio3önof eforfd)ung („fübensraum" unb „fübensgemeinfd)aft") glän3en= 
bes $arabebeifpie[ ift bie 6truftur ber ~flon3enbede, bie f d)arf i()re fü= 
f>ensräume on3eigt, unb f elbft l,)inmieberum ben ~o(Jnraum uon ebenfo 
f d)arf abgegretl3ten tierif d)1en fübensoereinen (Jergibt. So beteiligen fid) 
an. ein unb bemf elben Objefte, ber Unterf ud)ung bes S)od)moore.s, eine 
·mei(Je non 6pe3iolfäd)ern: bte ~flon3en= unb bie %ierf 03iologie, bie fi1o== 
riftif, fiouniftif, ~iogeograpf)ie, ~fJtJfiofogie, @eofogie ($ollenanafgf e) unb 
«5t)ftemotif (bos f)od)moor (Jot eine 2fn3of)l oon „mloorroff en" ausgeprägt), 
bie stlimatologie, bie fämnologie wie bie 21tmobiologie (um mit ber fior:: 
mulierung ff rieb r i cf) s in feinem oben ermäf)nten 21uffote 0u f pred)en). 
j)as g an 3 fJ e i t1 i d) e .8 u f a mm e n a r b e it e n all bief er B=orf d)ungs== 
3meige ift unbebingt erforberlid); nur fo fonn eine f)eute nod) nid)t befte== 
l)enbe miologie geformt unb her ~ilbungs3erfplitterung burd) bie unf elige 
·ffäd)ertrennung ein organifd)es ®eltbilb entgegengebout werben. f)ier3u 
tann bie f)od)moorforf d)ung mertoolle meiträge liefern als 6tubium einer 
.Stampf:: unb @ren3region bes f}t)bro== unb 21tmobios. 

~ir f e(Jen, wie f ef)r fidJ· ber moturf d)uß {)eute um hie (fa()altung bes 
..f)od)moores bemü()t; aud) uon bief er 6eite ()er muf3 bie roiff enfd)aftlid)e 
Unterfud)ung voll in 21ngriff genommen werben! ~n hiefem ffi:o~men 
finb bie biologif d)en Stationen, uon benen bie am f)eUigen W?.eere bereits 
·eingerid)tet ift, uor3üglicf)e ffiHtt efpunfte einer intenfioen Eonbesforfd)ung, 
'bie ben meftrebungen ber „ßanbesplanung" entgegenfommt (ogl. ~euer:: 
·b o r n s 21uffon in „motur unb f)eimat", 1935, f). 2). ~für IJaben edonnt, 
·baf3 mir unfere f)eimat nitf)t burd) 6d)-offung oon „moturbenfmälern" 3u 
fd)üben vermögen, bie eines %ages 3u win3igen „$orfs" im amerifoni== 
ldJen Sinne ouffrifiert werben müff en ober ofo aus bem Eeben.sftrome ber 
·@efamtumgebung (Jerausgeriffene %eile in if)rer ~igenart fdJliefilidJ bod) 
.ougrunbegenen. l)as foeben ueröffentnd)te ~eid;snaturf d)ut}gefet trägt 



bief em @ebanfen 9led)nung unb bal)nt eine umfaff enbe Banbfd)aft5erl)al" 
tung. unb ==geftaltung an. 1)a bas .f)od)moor einer ber @runb3üge be5 mün== 
fterlänbifd)en 9laume5 ift, mufi feine .{3erftörung unf ere .f)eimat meiteft„ 
gel)enb (unb, wie miff enfd)aftlid)e 2frbeiten nod) genauer nad)aumeif en l)a:: 
ben, in ungünftigem Sinne) oeränbern. 

1)arum möd)tm mir nod)mal5 bie bringenbe mitte an alle rid)ten: 
f cfJ· o n t u n f er e m1 o o r e, bel)anbelt fie auf ®anberungen afo reicf)e5 
@otte5gef cf)enf, macf)t bem unermüblid)1 für ba5 m3ol)l ber 2Ulgemeinl)eit 
fämpfenben maturfd)ute nicf)t (fafolge 3unid)te burd) irrfinnige merfd)an::r 
belung unferer füeinobien - wie mir fie leiber fo oft nad), 6onntag5befu== 
d)en 3. m. im „moitenmoor" unb im „@ilbel)auf er menn" feftftellen müff en ! 
~s gel)t um bie l)eifigften @üter unf er es molfe5 aud) für bie näd)ften @e:: 
nerationml 

3 u I i u s Sj e t o ft , ~otimttnb· 

tjür ben grof3ftäbt;if d)en motanif er finb 2fu5ffüge in bie matur mit 
Dpfern an Seit unb tjal)rgelb oerfnüpft. 2fber e5 gibt 3mei Drtlid)feiten, 
bie oerl)ältnismäfiig leid)f unb billig 3u erreicf)en finb unb bod) bes ~nter:: 
eff anten eine tjülle bieten. 

1. fäe @üterbal)nl)öfe, bef onber5 bie 2fusfanbsgeleif e, 
2. bie 6d)uttpiäte. 

meibe .örtlid)feiten l)aben bas @emcinf ame, bafi fie 3eigen, wie ber 
fillenfd) 3ur merbreitung ber ~flan3en beiträgt. m3ie oiefe ~flan3enarten 
biefe beiben tjunbftellen bel)erbergen, gel)t barau5 l)eroor, bafi id) auf @ü" 
terbal)nl)öfen unb 6cf)uttpläten bisl)er 105 2frten von @'räf ern gefammelt 
l)abe. 

~d)1 will l)ier nur auf bie 6 d) u t t p 1 äße eingel)en unb befonber5 hie 
merl)ältniff e be5 ftäbtifd)en 6d)uttplate5 in 1)ortmunb·::.f)ucfarbe fcf)ilbern. 
2fbgef el)en von .ben fleinen 6d)uttpläßen in 1)örfern unb in einigen moror== 
ten werben 6cf)uttpläte bort angelegt, mo @elänbe aufgel)öl)t werben foll. 
filleift wirb bas @elänbe nad): erfolgter 2fufl)öl)ung anbermeit genut}t. 1)er 
1)ortmunber .f)afenbal)nl)of liegt auf einem folcf)en el)emaligen 6cf)uttplaß 
neben bem jetigen unb bel)erbergt bal)er nocf) eine 2fn3al)l ber mit bem 
frül)eren 6d)utt bortl)in gelangten ~flan3en, 3. m. bie ~ r b n u f3 ( Lathyrus 
tuberosus L.) , ben quirlbliltigen 6a1 bei ( Salvia verticillata L.), bie fd)öne 
m a r t g er ft e ( H ordeum jubatum L.), bie öfterreid)if d).e m r u n n e n " 
freff e (Nasturtium austriacum Crantz), Am,brosia psilostachya unb 
anbete. 

~in anberer grof3er ~eil bes 6cf)uttplate5 ift in ben Ietten ZSal)ren 3u 
2lcferlanb gemacf)t. 2luf bief em fanb id) feine ~flan3en, bie auf anbern 
2.i:cfern ber @egenb nid)t aucf) ftänben. 

2luf einen fold)en 6cf)uttplat fommt alles, ma5 ber @rofiftäbter lo5 
fein will unb lo5 fein muf3. ~n erfter Binie ber .f)ausunrat, ber fillüIL 2fber 
aud)· bie @emerbetreibenben f d)affen il)re 2fbfälle auf bie öffentlid)en 
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