
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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6c(Juttpläße. 1>er 6c(Juttplaß bei f)ucfarbe bef ibt eine erf)ebltc(Je 2Cusbef)„ 
·nung. ~n feiner llilitte ift bie 6ol)le noc(J ber urfprüngUdJe, gewac(Jf ene 
~oben, 3u bem bie m3änbe ber 6c(Juttmaffen etwa 5 m tief fteil abfallen. 
·fillit bem IDCüll fommen bie alleroerfd)iebenften 6ad)en auf ben 6d)utt== 
pla\3. f)ier liegt ein grof3er f)aufen f)aare, bort m3olle, bann wieher grofje 
filäd)en @ip5, an anberer Stelle ein merg Eef)m. IDCatraßen, alte mab:: unb 
filutoreif en, mogelbauer, filaf d)en unb !trüge aller 2frt finben fid). i)as 
·unangenel)mfte für ben motanifer finb bie 6piralfebern, bie befonbers 
aaf)lreid) vertreten finb, unb bie 1>räf)te, aud) 6tad)elbräl)te, bie oft fo 
-in ber Cfrbe ftecfen, baf3 fie gef äl)rlid)e 6cf)lingen hilben. 6ef)r unangenef)m 
·finb aud) bie un3äl)ligen fil!annen, (firner, 6d)üffeln unb %öpfe, meift aus 
·ttmaille. mef onbers nad) ffiegenwetter finb bief elben mef)r ober weniger 
,gefüllt. %ritt man bann auf ben manb f o eines von ~flan3en oerbecften 
·@efäf3es, bann ergief}t fid) ber ~nf)alt auf fiüf3e unb meine, unb man trägt 
:t>en meift nicf)t angenef)men !Duft ber fflüff igfeit nod) lange mit fid) f)erum. 
_·i)afj 6d)erben aller 2frt reid)lid) uorf)anben finb, ift f elbftverftänblid). 2flles 
.aus Cfif en beftef)enbe @efd)irr wirb von ber ttmaille befreit unb wanbert 
als 6d)rott in bie f)od)öfen. 2fud) bie @lasf d)erben werben ausgef ammert 
·unb genunt. 

mm bem IDCüll fommen aud) bie pflan3lid)en 2fbf älle auf ben 6d)utt== 
.plaß. 6ie geraten in ffäulnis. !Die fiel) babei bilb~nben fflüff igfeiten wer== 
>.ben burd) ben !Drucf ber fiel) lagernben 6d)uttmaff en aus ben m3änben f)er" 
-ausgepref3t unb ficfern als ftinfenbe ~Unnfale in bas %al, bas bief e m3änbe 
umf d)lief3en. !Darauf ift es aud) wof)l 3urücf3ufül)ren, baf3 nid)t nur bas 

~.Ouellgras (Catabrosa aquatica P. B.) fonbern aud) ber 6al3fd)win:: 
.. g e l ( A tropis distans [L. J Griseb.) bort wäd)ft. 

~m erften ffrüf)jaf)r ift bie f)auptpflan3e bes 6d)uttplaßes bas S) i r == 
i e n t ä f d) e ( f raut (Capsella bursa pastoris [L.J Moench), bem fiel) an 
,efn3elnen 6tellen S) u fl a t t i d) (Tussilago Farfara L.) beigefellt. über 
bie gan3e ffläd)e verteilt {eud)ten bie gelben ~lütentrauben bes m üb:: 
'f e n s. (Brassica Rapa L.), l)ier unb ba untermifd)t mit ben oerfd)iebenften 
filbarten bes st o l) l s mit etwas l)elleren ffarbtönen. merein3elt finben ficf) 
·@ a r t e n == 6 t i e f m ü t t er dJ e n in allen ffarben unb aud) uerein3elt 
~% u l p e n. 

IDCit fortf d)reitenber <fotwicffung ber ~flan3en änbert ficfJ bas ~ilb: 
_1)ie u n gar i f dJ e mau f e ( Sisymbrium altissimum L., S. sinapistrum 
,Crantz) entmicfelt fidJ unb bilbet auf weite 6trecfen ein 3ur vollen ~lüte== 
unb ffrud)t3eit unburd)bringlid)es fäcfid)t. ~e!)t finben fidJ f d)on ~ et u "' 
·nie n in allen ffarben, aud) ftral)len uns WC arger i t e n entgegen, meift 
~:bie aus ~ortugal f tammenben grof3en ff ormen ber @ärten. 2ln oerf d)iebe== 
nen 6tellen beginnt bie ff ä r b e r==f) u n b s f am i 1 l e il)re leud)tenb golb== 
-gelben ~lüten 3u entfalten. 

~m f)od)f ommer finbet man oft in grof3er WC enge junge ~ffan3en ber 
:1> a tt e l p alme, bes ~ fi r f i d) s, m3 ein r eben, 2C p f e If in e n:: unb 
.3 i t r o n e n bäumd)en, D l e an b er unb oft red)t ftattlid)e ff eigen" 
·fträud)er. 1'a3roifd)en 3erftreut, vielfad) nur in einem ein3igen 6tücf ver:: 
:treten, allerlei 6eltenl)eiten, beten f)eimat in weiter ff erne liegt. ~ i l f e n" 
f rau t ( H yoscyam.us niger L.) unb 6 t e cf) a p f e ( ( Datura Stramonium 
L) finb mand)es ~af)r reid)lidJ vertreten; aud) bie oft in grof3en @·ebüf d)en 
:vorl)anbenen % 0 m a t e n 3eigen il)re gelben mliiten. 
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1'ann tommt bie Seit, 3u ber hie mit ben ffieften non mogelfutter in ben: 
fillüll geratenen ~flan3en il)re ~Iüten entwideln. 1'a ift hie ed)te f) i r f e
( Pannicum mil-iaceum L.), uerein3elt aucf) iJlatterl)irfe (P. mil. var .. 
effusum Alef.), hie oerfcf)iebenften 2lrten her St o ( b e n:: unb ~ o r ft e n::' 
lJ i r f e ( S etaria spec.), St an a r i e n g r a s ( P halaris canariensis L.) unb· 
feine merwanbten, illl a i,s unb oiele anbere. 1'ie f) ü lJ n er lJ i r f e (Pani-· 
cum crus galli L.) ift 3al)Ireid) vertreten, meift in f el)r l)übfd)en iJormen, 
bie aus ben illlittefmeerlänbern 3u uns fommen. <tin befonbers fd)öner-
2lnblid ift es, wenn in ein3elnen (warmen) ~al)ren Guizotia abyssinica: 
(L. f il.) Cass. il)re golbgelben ~Iüten entfaltet {Jot. 1'as ift ein prad)toolles· 
.füud)ten. fäe Samen werben als mogelfutter eingefül)rt. ~äl)renb 1933· 
unb 34 auf allen Sd)uttpläben Guizotia unb im f)erbft meift blül)enb 3u. 
finben war, f al) idy 1935 nur eine ein3ige nid)fölül)enbe ~flan3e auf bem 
f)udarher Sd)uttplaß. ~otanifd) tritt bie 1'eoif enfnappl)eit auf ben @üter"" 
bal)nl)öfen unb ben 6d)uttpläben {el)r ftarf in <trf d)einung, benn im lebten 
~al)re finb hie ~fla113en, hie im ~adf trol) unb ::l)eu ber oor ijrof t gef d)üb"" 
ten ~agen oom illlittelmeer hie 6übfrüd)te begleiten unb bal)er 6übfrud)t"" 
begleitet genannt werben, nur wenig vertreten gewef en. 

überall Hegen bie langen ffianfen ber St ü r bis arten. i)a gibt e5> 
@ur r e n mit ~Iüten unb iJrüd)ten, 6peif e "m e 1 o n e n, ffiief en:: unb, 
,Bierfürbiff e in allen iJormen unb iJarben, illl e 1 o n e n, mand)mal f ogar 
mit reifen iJrüd)ten unb St o ( o q u in t e n (Colocynthis Cirullus [L.] 
0. Kuntze). 2Cud)1 ber ranfenJof e @ u rf e n für bis finbet fidJ· in riefigen 
~üfd)·en. überall Ieud)ten rote, reife % o m a t e n. m ad)· t f dJ· a t t e n, f o:: 
wol)l her gewöl)nlid),e fd)war3e (Solanum nigrum L.), als aud) ber fiein:: 
blütige amerifanif d)e (Solanum aniericanum Schultz) bebecfen oft g.rofi~. 
Streden. 6 p an i f cf) er ~ f e ff er (Capsicum annuum L.) unb ~ u b e n:: 
f i r f dJ e (Physalis Franchetti ber @ärtner) finben fid) oerein3elt. 

1'ie ungarif d)e ffi auf e ift abgeftorben unb ber f)erbftminb l)at il)re 
Stengel gefnidt unb oerwel)t. 2ln il)re Stelle ift has f)eer ber @ ä n f e ::
f ü f3 e, m e 1 b· e n unb 2C m a ran t e n getreten. mon ben @änf efüfien bil:: 
bet ber gemeine @ ä n f e f u fi (Chenopodium album L.) bie Sjauptmaff e. 
!Der rote @ ä n f e f u fi {Chenopodium rubrum L.) ift aud) l)äufig. Se(,,, 
tener aber fi.nb ber ftinfenbe @änfefufj {Ch. Vulvaria L.) in feinen 
beiben iJormen unb ber o i e I f am i g e @ ä n f e f u f3 (Ch. polyspermum 
L.), wäl)renb Sd)neeba((::, feigenblättriger unb meergrüner 
@' ä n f e f u fi (Ch. opulifolium Schrader, ficifolium Smith unb glaucum 
L.), f owie bie auslänbifd)en 2lrten nur oerein3elt vorfommen. 2ln illl er"" 
b e n finb @arten:: ( Atriplex hortense L.), fpiefiblättrige ( A. hastatum L.) 
unb ausgebreitete Wlelbe ( A. patulum L.) reid)lid) vertreten. mon bm 
2C m a ran t e n wad)·f en her meifje ( Amarantus albus L.) unb her bogige· 
2Cmarant ( A. retrof lexus L.) oft in großen Wlengen, wäl)renb hie beihen 
filrten her @ärten, iJ u dJ s f dJ w an 3 genannt, f orool)I grün als rot, minher 
l)äufig, unb hie grof3e ,3al)f ·her auslänbif d)en 2lrten meift nur oerein3ert· 
.3U finben finb. 

mon ben ~ u 1turpf1an3 e n finben fiel) 3iemlid) alle, f ämtlid)e @e~ 
treibearten, Startoffeln (in f)ud'arhe auffallenb wenig), ffiunfeln, 3iemlidy 
alle @emüf earten: wie Sroiebeln, ~orree·, %omaten, @urfen, Stürbiff e„ 
~ortufaf, ~eferfHie, Sellerie, iJend)el, 1'ill, Stümmel, ~ol)nenfräuter, 
illlefhe, Spinat, ffiabies, ctrbf en, Stedrüben, ffiettid)·, ®iden unb füeearten, 
ane Stol)[arten, Salat, Spargel, Sd)mar3rour3eln, Saubol)nen uf ro. 6eltm 
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finbet man auf 6dJUttplä!}en ~ol)nen (Phaseolus vulgaris L.). l)es wei:: 
teren .fieqt man f)imbeeren, ~rombeeren, (frbbeeren, 6tad)el== unb ~ol)an== 
nisbeeren, f)ollunber in oft über 1 m l)ogen 6träud)ern, uerfd)iebene X a== 
b a f arten f omie S i er pflan3en unb @· a r t e n blumen aller 2frt. 2llle bie 
~flan3en auf3ufül)ren, bie al5 6 ü b f r u dJ· t b e g ( e i t er ober burd) bie 
2lbf älle non f)anbel unb ~nbuf trie auf ben 6d)uttplan gelangen unb fid) 
bort entwicfeln, aber 3umeift im m3inter mieber e.rfrieren, läf3t ber Vlaum 
nid)t 3u. 

6 o n n e n b l um e n, 21 ft er n unb @ o l brut e fd)mücfen ben ~ran 
nod) bis ber ß=rof t bas füben ber ~flanaen 3um 6tillftanb bringt. Unb 
bocf) ift bamit nid)t alles Beben erftorben. ~fü(e l)unberte 6tare beuölfern 
aud) ben ~inter l)inburcf)' ben ~fat), ber il)nen alfo ausreid)enb ß=utter 
f penben muf3. 

6elbft ein 6d)uttpla!} bietet mitqin, f o unf d)ön er oft au.sfiel)t, ber 2ln= 
regung unb ~elel)rung genug. 

i)ie (fif enf d)tuatten bet 93otfenbetge 
U I d d) 6 t e u s I o ff, <ßelf enlitd)en 

1)ie Segelfliegerei am ß=uf3e ber ~orfenberge bei f)altern l)at viele mit 
jenen merfmürbigen bunfefroten bis f d)maqen garten 6d)erben in ~e= 
rül)rung gebrad)t, bie überall im ß=liegergelänbe l)emmliegen unb auf bem 
meif3en 6anbe ber .Oberfläd)e f tarf ins 2luge fted)·en. 6ie 1finb in il)rem 
morfommen auf 6antlgebiete bef d)ränft unb nid)t nur in ben ~orfen.ber= 
gen reid)füfJ vertreten. 1'ie Vlecfüngl)äuf er f)arbt trägt fie ebenf o mie bie 
f)ol)e Wlarf unb weiter im m3eften begegnen fie uns auf ben „~ergen." 
öftlidJ ~orfen auf ben Sfreibefanben bes 6enons nid)t minber wie auf ben 
älteren meocomf anben bei m3ellar in ber mäqe oon 6tabtloqn. @rof3 ift bie 
überrafd)ung, menn uns in ben ß=ormfanbgruben bes meanbertales bei 
1'üff elborf (tertiäre 6anbe) hie gleid)en @ebilbe entgegentreten. 

fäe ß=rage nadJ· iqrer (fotftel)ung mirb immer mieber aufgeworfen, 
wenn wir in ben 1)örf ern um f)altern grof3e, über ein WC et er lang.e 6tücfe 
ber (fif enfd)roarten fattenartig bie Umwallung eines ~auernl)ofes frönen 
f el)en. 1'ie ~eantwortung bief er ß=rage muf3 ausgeqen uon ber ,Sufammen== 
f e!}ung bes @efteines f elber; fie mirb 3ur 1)eutung 3unäd)ft bie qeutigen 
merl)ältniff e bes @ebietes unb erft wenn bief e nicf)t ausreic.l)en, anbere ~r== 
flärungen qeran3iel)en. 

1'ie 6d)erben finb aus 6anbförnern aufgebaut, wie fie bie gan3en 
6anbe bes @ebietes 3ufammenf eßen, mancf)mal etwas gröber als ber ober== 
fläd)lid)e 1)urd)fd)nitt. @'elegentlid) entl)alten fie Ouar3fteind)en, bei ~or:: 
fen baneben nodJ· viele Xoneif enfteinfcf)erben. 2lbbrücfe uon Wlufcf)eln (be== 
fonbers einer ~amm==Wlufd)el: Pecten) bemeifen einbeutig, baf3 hie 6dJwar== 
ten aus ben 6anben bes f enonen Sfreibemeeres entftanben finb, weld)e im 
füblicf),en Wlünfterlanbe weitl)in bie f)öl)en aufbauen. @elegentlicf) treten 
aud) in il)nen l)arte ~änfe auf; aber fie 3eigen nie bie merfmürbigen pl)an== 
taftifcf)en ß=ormen (2lbbilb. 1a) ber ~if enfcf)marten, fonbern bilben in ben 
faft wagerecf)t fagernben 6anbf d)id)ten gleicf)gepacfte merqärtungen (2lb:: 
bilbung 1b). 1)as ~inbemittel ift föefelfäure, l)ier wie bort. m3äl)renb aber 
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