
matur unb ~eimat 
~lattet ftit ben 9latutf d)ui, unb· alle (ßebtete bei matutfunbe 

S)etausaeaeben bom ~unb 9latut unb S)etmat 
bet ®aue ~ef1falen-9lotb unb „eüb im ~eflfaltfd)en S)eimatbunb 

G c9 t t f tlett uns: Untb.-'}Jtof. Dr. ~et nttc9 ~ eu et b orn, ~teiburs t. ~r. 

1936 2. S)eft 

~eden unb ~allbeden 
al~ 6id)etung bet lanbwidfd)aftltd)en ~tobuttion 

Dbetfötftet 6 dJ 0 I a ft e t I motften t. fil1. 

91ad)bem bet metfaff et auf bem f)ier bef)anbelten CDebiet beteits einige ~tbeit 
geleiftet f)atte, wurbe et mit ben 6d)tiften bes uetftotbenen ~etm ffiegiemngs= unb 
Banbesöfonomietats ~em:peI in -Staff eI befonnt, bie if)m uon beff en fil1itwe füqiid) 
3-Ut (finfid)t unb 3. S:. als (figentum übetiaff en wurben, wofüt aud) an biefet Gtelle 
l)eqfidJft gebanft fei. mie Gd)tiften ~empeI's ftimmen weitgef)enb mit ben ~ln= 
fd)auungen bes merfaff ets Üoetein, UJOtaUf lJefonbetS f)ingewiefen fei, ba ~empel ja 
Banbwitt wat. 2eibet fd)einen bie GdJtiften in bet ~auptf adJe uetgtiffen 3u fein. 

ffemet f ei mitgeteilt, bafi gleid)e meftrebungen uettteten wetben uon bem 2anb= 
fd)aftsbetatet bes CDenmllinfpeftots füt bas beutfd)e Gttaäenwef en, ~etm ~tofeff ot 
~Iwin Geifert in ill1ünd)en, bet fie im ~eteid)e bet ffieid)sautobafJnen beteits uet= 
mitfüd)t, unb uon bet ~eimatf d)u!3ftelle ffiömf)Ub i. S:f)üt. 

metgL audj bes metfaff ets ~uffa!J „Utwüd)figfeit in bet S'tultutlanbfd)aft" in bet 
8eitfdJt. „matutf d)u!J" ~eft 9/1933 unb bie ~bbilbungen 1 unb 2 auf 6eite 52 biefes 
~eftes. 

fäe vom maturfd)ub unb von f)eimatfreunben fett langem beflagte 
~obung ber f)ecfen unb m3alll)eden be5 Wlünfterlanbe5 fällt tm wef ent= 
lid)en 3ufammen mit bem mtebergang be5 beutfd)en ~o[fe5 tm .{3eitafter 
!}es fäberaH5mU5. f)ier Hegt ber 6d)lüff el 3um merftänbnts bief er %at wie 
aud) ber anberen grof3en Ummanbfungen ber Banbfd)aft unb tl)rer Xetre. 
1'er Btberafi5mus ift nid)t in feinem gan3en Umfange erfannt, wenn bief e 
feine 2fuswirfungen überf el)en werben. <Seine Bel)ren finb nid)t auf ben 
mtenfd)en befd)ränft gebHeben, fonbern wurben aud) auf hie ben Wlenfd)en 
umgebmbe matur angewenbet. 6ie nal)men l)ier gernbe3u @eftart an, bie 
in il)rer Ungel)euerrtd)feit f o beutlid) fidJ· 3u erf ennen gibt, wie etwa bie 
bem gfeid)en @eift entfprungenen Wlietsfaf ernenftraf3en in ben 2frbeiter= 
vierteln ber @rof3ftäbte. 1'as bebeutet aber, baf3 über bie (fotftellung ber 
Banbfd)·aft l)inau5 bie l)=unftionen, bie fie au53uüben l)at, 3erftört finb. 
1'ief e finb jebod) von feben5wtd)ttger IBebeutung f orool)l für bie matur f elbft 
wie aud) für ben Wlenfd)en, aber burd) fein Wlenfd)enwerf 3u erf enen. 

~evor unter ·bief en @efid)t5puntten ba5 f)edentl)ema bel)anbeft wirb, 
ift e5 notwenbig, fur3 bie 2fu5wtrfungen fiberafifttfcfjer 1'enfung5ort 3u 
betrad)ten, bie fid) afo m3irtf d)aft5wafb unb. Sturturfteppe barftellen. 

ljaft alle 3ur Seit in 1'eutf d)fonb vorl)anben:en m3afbungen finb· nad) 
fapitafiftifd)en müdfid)ten unter 2fnwenbung1 ber meg,efn ber .{3inf es3tm;s 
unb mentenred)nung unter Wlifiad)·tungi ber maturgef eße aufgebaut. 2fn 
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bie 6telle ber miefgeftaltigfeit bes b·eutfd)en [ßa{bes mit feinem taufenb:: 
fältigen Beben von unbegren3ter !Dauer traten wie einförmige ,Sal)fen= 
fofonnen bie maumreil)en ber reinen unb gfeid)aftrigen ~eftänbe. !Der 
[ßafb wurbe 3ur 6d)abfone, 3um maumacfer. !Damit war aber fein Beben 
nid)t mel)r g~fid)ert. [ß.fnb= un:b 6d)neebrud), W1aff enfraf3 von tyorft= 
infeften, ~if3franfl)eiten unb [ßafbbränbe afs fortge'fetite 6d)fü>igungen 
von fataftropl)afen 2fusmaf3en finb bie tyofgen bief er [ßafbform. 2.Cfs 
fd)feid)enbes übe{ fam l)in3u bie merberbnis bes ~obens, mit bief er ·bie 
2.Cusfd)aftung bes efementarften fübensvorganges bes [ßafbes, ber natür= 
füf)en merjüngung, unb bamit bie motwenbigf eit fünftfid)er mef tanbes:: 
begrünbung:en mit all il)ren Wad)Mfen. 6d)fief31idJ· fam es nid)t f eften fd)on 
f o weit, baf3 l)eut bie anfprud)fofe füefer ein fümmedid)es .'.Daf ein friftet, 
wo el)ebem urwüd)fige Wlifd)roäfber ben moben bebecften unb feine ~raft 
bel)üteten. !Die naturfrembe fforftwirtfd)aft brad) 3uf ammen. 

!Der einf eitige [ßirtfd)aftswafb fann aber aud) nid)t, wie es bem [ßafbe 
von Watur aus 3ufommt, einen l)öd)ft wol)Uätigen c.tinfluf3 auf feine Um= 
gebung ausüben. c.tr fann nid)t bas SWma wefentfid) beeinfluff en, nid)t bie 
.Quellen genügenb fpeif en, nid)t ein ausreid)·enber [ßaff erfpeid)er fein, nid)t 
.f)od)roaff er unb Wiebrigwaff er ausgfeid)en, nid)t bie mobenabf d)roemmung 
in geneigtem @efänbe verl)inbern unb nid)t in tyefbern unb <Bärten bie ein= 
f eitige mermel)rung ber ~nfeften unb Wläuf e bis 3um @rabe ber 6d)äb= 
fid)f eit verl)üten. 

Wod) viel verl)ängnisvoller für bas @an3e aber ift bie anbere, weit 
gröf3ere unb beff er fid)tbare, aber troßbem in il)rer mebeutung weniger 
erfannte Eanbf d)aftsumwanblung, bie ~ulturfteppe. Sie verbanft il)re 
c.tntftel)ung ber gerabe3u fpudof en mef eitigung bes [ßafbes auf annäl)ernb 
30 fillillionen .f)eftar unb ber entfpred)enben 2Cusbel)nung ber .2anb1wirt= . 
fd)aft. !Die bewafbete ober bod) völlig unter bem c.tinfluf3 bes [ßafbes 
ftel)enbe tyfäd)e 1Jeutf d)fanbs ift von 100 '% auf 27 ·% verringert worben . 
.f)iermit fam gfeid)3eitig eine merteifung 3wif d)en [ßafb unb ff elb 3uftanbe, 
bei ber faft bie gef amte {anbwirtfd)aftfid)e tyfäd)e bem mereid) bes [ßafbes 
vollf tänbig entrücft ift. 

c.ts ift f elbftverftänbfidJ·, baf3 grof3e %eile bes [ßafbes für bie mergröf3e:: 
rung ber .2anbwirtfd)aft bei 3unel)menber mevöfferungs3al)l geopfert 
werben muf3ten. ~ebod). gef d)al) es in völliger 2ll)nungslofigfeit von ben 
,Sufammenl)ängen in ber Watur. ID3äl)renb ber ID3alb 3unäd)ft ben Eanb= 
l)unger einer eftenfiv betriebenen Eanbwirtf d)aft ftillen muf3te, wurbe er 
fpäter bas Dpfer bes [ßal)ns, baf3 bie ffelbfläd)e auf ~often bes [ßalbes 
beliebig vergröf3ert werben fönne unb baf3 mit il)rer mergröf3erung im 
f elben merl)äftnis - aud) auf bie !Dauer - bie c.trnte fteigen müff e. 6elbft 
bis l)od) l)inauf in bie @ebirge ftieg vielfadJ ber 2Ccfer, wo fd)on allein aus 
waff erwirtfd)aftfid)en @'rünben ber [ßalb nie unb nimmer l)ätte rabifal 
bef eitigt werben bürfen. Dft genug aber war für bie Umwanblung febiglidJ 
bie l)öl)ere mer3infung bes mobenfapital5 in ber Eanbwirtfd)aft entfd)ei= 
benb. 2Hs ber ~oben 3ur .f)anbelsware werben fonnte, fonnte aud)· bas 
meftreben auffommen, il)n in bie fform 3u bringen, in ber er ben l)öl)eren 
.f)anbefswert befaf3. 60 wurbe bas anfänglid) unbebad)te moben bes [ßaf= 
bes allmäl)fidJ eine 2lnpaff ung an fapitafiftif dJ·e mid)tfinien unb eine 6tüße 
für biefe. 

!Das erftrebte ,Siel nad)l)altig l)öd)fter c.trnteerträge fonnte aber eben= 
f owenig erreid)t werben wie ber f pefufativ erred)nete [ßirtf d)aftserfofg im 
naturfremben [ßafbe. !Denn bie ~ufturfteppe bebeutet nid)'ts anberes, afo 
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bafi faft fämtnd)e mebingungen für bas @ebeigen unf erer Ianbwirtfd)aft:: 
Hd)en sturturpfian3en nid)t megr ausreid)enb erfüllt werben unb bafi hager 
bie (frnägrung bes moifes aus eigener Scf)olle nicf)t geficfJ·ert ift, ja, bafi mit 
bem ffortfd)reiten ber Seit bie (tr3eugung ber ffeibfrüd)te aud) bei vollenbe== 
ter 2fcferbauted)nif 3urücfgegen mufi. !Denn bie ffrud)tbarfeit be5 ffelbes 
ift auf bie !Dauer nur mögiid) burd) ben ~aib, unb 3war burcf) bie möge 
bes ~aibes. 2fl5 ungeimiid)·e !Drogung f tegt neuerbings vor uns neben 
3agireid)en älteren meif piefen bas mit grofier Scf)nelligf eit gereingebrod)ene 
<fobe ber riefigen norbamerifanif cf)·en ~ei3engebiete, bie gleid)falls von 
jeber urfprüngiid)en matur entbiöfjt waren. 

ffür ben ~aib finb1 m3ege 3u einer naturgemäfien: unb im göd)ften 
m1af3e ertragreid)en unb ertragficf)eren ~irtfcf)aft, hie aucf)i bie (finfiüff e 
bes ~aibes auf bie Umgebung; unb bef onbers auf ben ~aff ergausgalt 
wiebergerftellen wirb, in ber f og. !Dauerwalbwirtfcf)aft ge3eigt unb von 
ber nationaifo3iaiiftifcf)en megierung befcf)ritten worben. mei ber geringen 
@röfje unb ungünftigen merteilung bes ~aibes wirb feine ~irfung auf 
bie stuiturfteppe natürHcf) gering bleiben. (fä ift aber aucf} für bie Banb; 
wirtfcf)aft ber ~eg ber gröf3tmögiicf)en 2fnnägerung an bie matur gewief en, 
anb 3war bereits von germanif cf)en mauernftämmen, afo nocf) nid)t mlate== 
riaiismus, fonbern einfacf)e maturverbunbengeit !Denfen unb S)anbein be== 
ftimmte. !Diefer ~eg wirb bargeftellt burcfJ· hie urwaibartigen maum== unh 
Straucf)gecfen, mit benen hie mieberfacf)f en, ~eftfaien unb 2fiemannen igre 
ff eiher in f cf)maien Streifen umgaben. 

1)urcf) Sjecfen f olcf)er 2f rt entftegt eine Banbf cf)aft, hie ff eib unb· ~aih 
3ugieicf): ift. 1)er O:garafter ber stuiturfteppe fann in feiner ~eif e auf:: 
fommen1

• ffür hie notwenbige mereinigung von ff elb unb ~aib ift bie 
Sjecfe· bie giücfiicf)fte Böfung. Sie läfjt ficfJ, wie eine Scf)nur ober ein ~anb 
überallgin fügren unh feitet Me Cfinfiüff e bes ~aibes in bie ffefbgebiete 
förmiicf) ginein. 1'ie Sjecfe ift allgegenwärtig·er ~alb. 

1)05 grunbiegenbe mlerfmal eines Sjecfengebiete5 ift bie @Iieberung 
ber Banbfcf)aft, bie nid).f megr nur nad)1 Bänge unb mreite, fonbern aud) 
nacf) her Sjöge gegeben ift. !Die Sjecfe bringt bie britte !Dimenfion in bie 
ffelbianbfd)aft. Sie teilt ba5 Banb in 3agllof e, verfcf)iebengeftaltige ffiäume, 
wägrenb hie stuiturfteppe eine ein3ige, geftaitiofe ffiäd}e harfterrt. 2fu5 
hief en @rünben ergäit hie Sjecfenianbfcf)aft in ftarfem @rohe bag ~alb== 
flima, ba5 für hie Ianbwirtfd)oftfüf)en stuiturgewäd)f e nocf). vieI notwen== 
higer al5 für ben ~alb f efbft ift. 2fn hie Stelle ber fte:ppenmäfiigen, 
hurcf} bie ffläd)e bebingten Buftbewegung am moben tritt bie walb== 
mäfjige, burcf) ben ffiaum behingte Buftruge am moben; an hie Stelle 
gori3ontaf er treten megr vertif af gericf)tete Buftf trömungen. ~m ffreiianb 
wirb burcf) ben ~inh ber wid)tigft~ ~fian3ennägrftoff, bie stogienfäure, 
bie wegen igre5 gogen f pe3ifif cf)en @ewicf)t5 am ftärfftm hie unterften 
Buftfd)ld)ten anreicf)ert, faft fortgef ett unb oft mit grof3er Sjefti~feit ver:: 
wegt. mermutricf) wirb fogar hie burcf) merwefung unb anbere morgänge 
im moben entftegenbe stogfenfäure vor0eitig gerauggefogen unb in hen 
Buftftrom gebrad)t. (!Dief e mermutung ift in ben ScfJ·riften Sjempef'5 
auggefprod)en.) !Die <trnägrung5mögiid}feit ber ~fian3en ift bager gerab:: 
gef ent unb erfcf)wert. ~m winbgefcfJünten Sjecfenraume bagegen ftegt 
bie stogienfäure ben ~fian3en ungefcf)mäiert 3ur merfügung. Sjier fönnen 
fie aucf) igre gan3e straft auf ha5 ~acf)5ium verwenben, wägrenb fie im 
ffreifanb f egr viel straft verbraucf)en, um ficf} gegen med)1anif cfJ·e Scf)ähi:: 
gungen burd) 3u ftarfen ~inb 3u fcfJüten. ~nfoige her Buftruge am mohen 

39 



b1eibt aud) bie mobenfeud)Hg.feit beff er erl)aUen, bamit wieber bie moben:: 
wärme, unb burd) beibe wieber wirb bie %ätigfeit her SHeinlebeweU bes 
~obem;, befonbers b.er ~afterien, bie bie ~obengare l)erbeifül)ren, geför" 
bert. 1'urd) bie merbunftungstätigfeit her ~äume unb Sträud)er wirb her 
ff eud)tigfeitsqel)aft her S3uft erl)öl)t, jebod) nid)t, wie nod) nU erflären fein 
wirb, auf Stoften bes filcfers. fäe erl)öl)te fütftfeud)tigfeit wieber begünftigt 
bie ~Hbung oon %au auf bem ffelbe. Sd)liefjfid) ift bie @efal)r ber Spät:: 
fröfte unb bes filuswinterns bes @etreibes verringert. Sur Unmöglid)feit 
werben ~obenoerwel)ungen. 

11 mlillionen f)eftar lanibmirtfcf)·aftnd)er ~läd}e in 1)eutf d)lanb finb 
bewäff erungsbebürftig. ~eitere 11 mlillionen .f)eftar l)aben 3ur ,Seit nod) 
einen genügenben morrat, feinesme!'.J5 aber überflu~ an ~aff er. 8 mlillio:: 
nen .f)eftar follen entwäff erungsbebürftig fein. 1'ie' ~ewäff erung f owie bie 
<.frl)altung einer genügenben fjeud)tig.feit fann auf bie billigfte unb u:iirf„ 
f amfte filrt burd} filnlegung oon walbartigen .f)ecfen gefd)el)en. 1'enn 
hie Urfad)e her Xrocfenl)eit bes filcferbobens lieqt aufjer in her ~inbwir:: 
fung barin, bafj bas ffelb wäl)renb bes gröfjten XeUes bes ~al)res fal)l unb 
nur wi:il)renb weniger mlonate mit einer nur niehriqen ~flan3enbecfe oer:: 
fel)en ift. 1'er fflegen gelangt mit feiner gan3en mlaff e unmittelbar unb 
3u plößfidJ, auf ben mohen. finbet f elJr l)äufig nidJt Seit, ein3ubringen, 
fliefjt auf bem fd}nellften ~ege oberfläd)lid) wieber ab unb gel)t oer:: 
loren. 1)agegen fängt bie .f)ecfe ben fflegen bereits in ~auml)öl)e über 
bem (frbboben auf; oon l)ier leitet fie il)n auf ben Umwegen über 
2ifte, Stämme unb Unterl)ol3 unter 2!bfd)mäd)rung feiner @efcf)winbigMt 
unb ~raft bem ~oben 3u. 1'ort wirb er burd)1 mohenpflan3en, Streu unb 
~ur~efn erneut gel)emmt unb finbet Seit in b·en .f)umus unb am; biefem 
als <5icferwaff er in ben Untergrunb ein3ubrinqen. CEin meßwert non 
f)ecfen leitet bie mieberfd)lagswäff er in feinfter merteHung über bas gan3e 
iYelbgebiet in ben moben, unb 3war aucf) jene, bie il)m vom ffelb aus 3u:: 
fliefjen. 1'as im mohen aufqefammeUe ~aff er wirb nun grofjenteils genau 
wie beim ~alb gan3 allmäl)lid) an hie Umgebung, alfo an ben 2!cfer ab:: 
gegeben; ein anberer %eil wirb non ben mäumen unb <5träud)ern für ben 
Xransport il)rer mäl)rftoffe bmunt unb bann - ebenfalls 3um mu~en 
her Umgebung - wieber uerbunftet, unb nur ein geringer %eil wirb für 
ben filufbau ·bes ~flan3enförpers uerwenbet. - filber aucb eine CEntmäf:: 
f erung wirb ,ficf) ftatt auf med)'anif d)e ~eif e nielfad) burcf) .f)ecf·en erreid)'en 
laffen, wenn befonbers ftarf waff ernerbraud)enbe .f)ol;\arten (~fcbe, ~foppe{, 
~etbe, filfpe, mirfe, CErle , S3ärcf)e), nötigenfalls in breiteren .f)ecfen ober 
in .f)orften angepflan3t werben. 

CEin metwerf non .f)ecfen, bas bas gan3e Eanb über3iel)t, ftcf) nad) allen 
waff erabg·ebenben @ebieten, befonbers aber nacf) ben Ouellgebieten aller 
f)aupt:: unb mebenflüff e 3u nerbid)tet, um bort fd)fiefjHd) in bauernb ge:: 
fd)loff enen ~alb über3ugel)en, ift imftanbe. ben ~aff erl)ausl)alt in her 
gefamten ffelblanbfd)aft auf natürlidle ~eife äl)nlid) wie her ~alb 311 
regulieren. 1'ies ift befonbers wid)tig im f)inbHcf auf hie britte grofie, 
wef en3erftörenbe, l)ier aber nur anbeutungsweife 3u bef)anbelnbe Eanb:: 
fd)aftsumwanblung, hie ~egrabiqung unf erer mäcf)e unb fflüff e. 1'as afüu 
rofd)e Steigen unb nerl)eerenbe filwmfern bes ~aff ers. geqen bas bie me„ 
qrabigungen angewenbet merben, ift nicbt ein 3eid)en bafür, baf3 3u oief 
®aff er norl)anben ift, fonbern l)at feine Urf ad)e gleicbfalls nur im ~irt:: 
fd)aftswalb unb in her ~ulturfteppe, be3w. in bem manaefl)aft geworbenen 
ober fd)on gan3 fel)lenben ~aff erl)altungsnermögen her Ouell:: unb ~aff er:: 
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ein3ugsgebiete. (fä beftef)t baf)er fein @runb, bas ®aff er befd)Ieunigt bem 
filleere 3u3ufüf)ren, fonbern nur ba3u, bie Eanbfd)aft in if)rem m3ef en unb 
if)ren ffunftionen wieberf)er3uftellen. Xlie IBegrabigungen verf d)Iimmern 
bas übel; fie füf)ren 3u unerträgiid)en ~aff eroerluften, 3u 2fustrocfnungen 
von ungeaf)nter 2fusbef)nung unb befd)leunigen ben ~ro3ef3 ber mer= 
fteppung. 

i'as oberirbifd)e 2fbflief3en ber mieb·erfd)lagswäff er uon ben ffe[bern 
l)at aber aud) fortgefette merlufte an be·r allerwid)tigften @runbfage· un= 
ferer (frnäf)rung, bem IBob·en, 3ur ffolg.e. ~m @ebirge füf)rt bie ~oben"' 
abf d)memmung, wie 3af)lreid)e IBeif piele lel)ren, in fur3er ,Seit 0ur mer= 
öbung. 2fber aud) bei nur f d)mad)em <Befälle auf3erl)alb bes @ebirges tritt 
eine merringerung b.er 2fcferfrume ein. ~5. ift aber aud) l)ier wie beim 
~affer nid)t genug mit bem merluft, fonbem ber abgewanberte ~oben 
bringt obenbrein 6d).aben, inbem er ;bfe ~aff erläufe anfüllt unb 3ufammen 
mit ber rafd)1en .Sufül)rung grof3er ~aff ermengen bie Urf ad):e oon f)odJ= 
waff er unb 2fusuferung ift. f)ecfen oerl)inbern bie ~obenabfd):roemmung, 
inbem fie burd) il)re 2fufeinanberfolge bas ~affer immer wieber l)emmen 
unb feine Eaufftrecfe oerfür3en, f obafi es nid)t erft 3erftörenbe ~raft an= 
nel)men fann. 1'ie ~irfung wirb gefteigert, wenn bem 6tanbort ber 
f)ecfen ein Duerprofil gegeben wirb, bas bas 2fuffangen bes ~aff ers 
begünftigt. 

(fin menwerf oon f)ecf.en erl)ält ferner weitgef)enb· bas @leid)gewid)t 
in ber :tierwelt. fäe f)ecfenfa.nb·fdJaft allein ift imftanbe, bie 3ur mermei= 
bung von ~nfeften=mlaff envermel)rungen erforberiid)1e ~iefen3af)l von 
mögeln aller 2frt 3u be·f)erbergen, 3u fdJüten unb in bie walbfemen ijelb= 
gebiete unb in bie 1'örfer unh <Bärten l)inein3ufül)ren. ~benfo finben Me 
mläuf eoertilger in ber f)ecfe Unterfd)lupf. 60 l)at es im mlünfterlanbe, wie 
.f)ermann Böns fagt, feit mlenfd)engebenfen feine m1äuf eplage gegeben . 
.'.Die !tulturfteppe bagegen wirb immer wieber von m1äuf eplagen l)eim= 
gefud).t. 

1'ie vielen fünftlid)en m1ittel gegen bas übermäßige 2fuftreten ber ~n= 
f eften unb mläufe in ~irtfd)1aftswalb unb !tulturfteppe befämpfen aud) 
f)ier nid)t Me Urfad).en, fonibern bie ~rfd)einungen unb, fönnen bal)er auf 
bie 1'auer feinen ~rfofg l)aben. ~s fann aud) garnid)t ausbleiben, .bafj fie 
- abgef ef)en von ben !toften - unerwünfd)ite mebenroirfungen: f)aben. 
Sogar eine metjd)ärfung ber <Bleid)gewid)tsftörung ift mögiicfJi burd) 
völlige mernid)tung einer %ierart, bie in normaler .SafJl auf jeben ffall 
irgenb einen .Swecf 3u erfüllen l)at. 

mon gröfjter ~id)'tigfeit finb bie f)ecfen burd) ben 6d)ut:J, ben fie bem 
~eibeoiel) bieten. i)urd) bie 3al)lreid) oorl)anbenen möge[ wirb bie ~n= 
fefi'enplage geminbert. ~aum unb 6traucf) fd)üt:Jen vor ~inb1 unb 6onne. 
Dbenan aber ftel)t ber 6d)uß gegen IBiitfdJfog, Dl)ne f)ecfen ift bas mtef) 
ber l)öd).fte ~unft im @efönb·e unb ber @'efal)r, getroffen 3u werben, ftarf 
a.usgefett. ~m f)ecfeng-ebiet aber ftellt jeber IBaum einen ~Iißabfeiter bar; 
l)ier ift oermutrid) fdJ·on bie ,Sal)l ber ~Iite gering.er, ba burd) Me un3äl)= 
ligen ,Sweigf pit:Jen ein unmerfiicf)er 2fusgleid) ber ~leftri3ität ftattfinbet. 
~o bie f)ecfen gerobet werben, um gröf3eren muten 3u eqielen, treten an 
il)re 6telle 1'ral)t3ätine; 'bief e erl)öl)en aber Me ~Iißg.efal)r, unb 3roar aud) 
gegenüber ·ber !tal)lffäd)1e. mon oiefen ~reff enad)rid)ten unterrid)1ten l)ier= 
über befonbers 3wei: im 2fuguft 1933 wurbe in magboel bei Eunb·ersfom 
eine IBauersfrau be·im mlelfen mit 11 !tül)en, bie an einen 1'ral)t3aun feft= 
gebunben waren, oom IBiiß getötet. 2fm 10. m1ai 1934 wurben am ~e·g= 
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gerfoog bei !Renbsburg 23 S{ül)e, bie mit einem .7'rnl)t3aun in ~erül)rung 
waren, von einem ~lib getötet. .7'ie ~erül)rung bes IDiel)s mit bem Saun 
ift unvermeibfüfJ, ba b,as IDiel) aud) freiwillig ben !Ran~b b·er ~eibe auf:: 
fud)t, um aufierl)alb bes S-aunes 3u freffen . 

.7'ie mad)iteile unb IDetlufte, bie mit ber offenen, b. l). ungefd)üßten tyelb:: 
lanbfd)aft verbunben finb, l)aben 3ur ijolge, bafi bie ctrträge in allen ~e" 
triebs3weigen nid).t ber tatf äd)lid) bewirtfd)afteten, f onbern einer geringe:: 
ren ffläd)e entf pred)en, unb 3.war finb fie minbeftens um ben ffläd)enanteil 
geringer, ber für ben Sd)uß bes ffelbes mit .f)ecfen beftocft fein mufi. 
~tofeffor SeiferMD1ünd)en gibt al5 notwenbigen 2rnteil her .f)ecfen 10 bis 
15 ·% an. cts ift alfo bamit 3u red)nen, bafi beifpielsweif e 90 ober 85 ha 
im .f)ecfengebiet benf elben ctrtrag ergeben wie 100 ha im l)ecfenfreien @e:: 
biet unb bafi bie 2Cufwenbungen an 2Crbeit, .7'ünger unb @elb für 10 bis 
15 ha unnötig finb. cts fommt aber l)in3u, bafi bie ctrträge im ffrei:: 
lanb nid)t auf il)rer .f)öl)e bleiben f onbern ftetig abnel)men, weil bie 
oegetationsfeinblid)en ctinflüff e mit ber .7'auer ber S·eit '.fi!d) verftärfen. 
Die S{ulturfteppe ift ein SelJr·er, ·ber ~alb1 unb. bie .f)ecfenlanbfd)·aft hagegen 
ein S{onfervator . .7'al)er ift in bm .f)ecfmräumm bie Stetigfeit ber ctrträge 
gefid)ert. i)abei beanfprud)i bie .f)ecfe faum mäl)tjtoffe bes 2(cferbobens, 
benn fie erl).füt fid) wie ·her ~alb· f elbft; bagiegen wirb· eitll %eil il)res Baubes 
ins ijefb l)ineingewe·l)t unbi bereid)ert b.ief es mit wertriollen organif d)·en 
Stoffen. .7'ie .f)ecfm l)aben nid)t einen ein3ig-en mad),teU, unb f elbft ber 
geringere ~iud)s bes @etrei·bes unter breiten ~aumfronen ift fein fold)er, 
benn er ift in bie 10 bis 15 ·o/oi ber ffläd);e ein3ured)nen, bie bie .f)ecfen ein:: 
nel)men müffen unb ol)ne bie ber ~ud)s auf ber g e f amten ffläd)e ge:: 
ringer ift. 

cts braud)t nun nid)t mel)r erflärt 3u werben, bafi hie von materiali== 
ftifd)em @eift geforberte !Robung ber .f)ecfen eine grobe ~rrefül)rung ift. cts 
ift u n m ö g l i cf), ben ~oben bis 3um lebten ijufibreit rein Ianbwirtfd)aft= 
lief) aus3unußen; benn bas @'egenteil bes gewünf d)ten ctrfolgs tritt ein. cts 
finb aber in neuer unb neuefter Seit .f)ecfen angelegt worben, wo es bisl)er 
nie weld)e gegeben l)at. So l)at vor fillitte bes 19. ~al)rl)unberts bie 
naff auifd)1e !Regierung .f)ecfen auf bem l)ol)en ~efterwalb anlegen Iaff en; 
bie 2Cnlage gefd)al) gegen ben ~iberftanb ber ~evölferung, aber mit bem 
ctrfolg einer burd)·greifenben ~eff erung ber Ianbwirtfd).aftlid)en ~robuf:: 
tion. tyerner finb tyelbl)ecfen gefd)affen worben in trocfenen @egenben lln= 
garns mit bem ctrfolg einer Steigerung ber ~iefenerträge. ~m ~al)re 
1893 wurbe in !Rufilanb von einer S{ommiffion ber !Regierung bie 2Cn:: 
legung von' .f)ecfen in ber offenen Steppe vorgef d)lagen, um ben l)äufigen 
IDlifjernten ctinl)alt 3u gebieten. meuerbings gel)t man in morbamerifa 
baran, bie ~ei3engebiete burd). „~albbarrieren" 3u unterbred)en . 

.7'ie .f)ecfen lJ·abm aber aud); n:od)· ben bkeften munen, bafi fie .f)ol3 er:: 
3eug.en. ~ürben ff.e fid) über gan3 .7'eutfd)Ianb erftrecfen, f o wäre unfere 
6elbftverf orgung: mit .f)öl0em aller 2Crt ge1fid)ert. .7'ann fönnte aud) bie 
2Cufforftung von öbkmb·, foweit fie vom maturfd)ußftanbpunft aus nid)t 
erwünf d)t ift, ol)ne weite~es· unterbleiben. ~n ben .f)ecfen fönnte aud) 
jeglid)es Dbft ge3ogen werben, uttb 3war ol)ne bef onbere .7'üngung unb -
wegen ber mäl)e ber IDögel - unter geringem Sd)äblingsbefall. 

!!He .f)ecfe ift - wie ber ~alb - ein Spenber ol)negleid),en. 2rls IDer= 
mäd)inis germanifd)er ~auemftämme l)at fie il)ren ~ert bis l)eut nid)t 
verloren, f onbern fie ift im @.eg enteil l)eut nod), viel notwenbiger als in 
ber Seit, in ·ber bie ~efieblung. bes Banbes il)ren 2Cnfang nal)m. Suf am= 
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men mit ben nod) beftel)·enben ®äfbern ift ein über g.an3 1leutf d)fanb ge= 
fegte5, bem @efänbe unb ben ®aff erverl)äftniff en angepafites, bie ®älber 
oerbinbenbes Wet)werf von f)ed'en bas mlinbeftmafi ber urfprünglid)en 
®albnatur, bas erforberlid) ift, um bie (tr3eugungsfraft bes lanbwirtfd)aft= 
Iid)en ~obens 3u erl)alten unb bie (fanäl)rung aus eigener <5d)olle für alle 
.Seiten 3u ,fid)ern. (ts müff en bal)er alle f)ed'en, nid)t nur bie ~all{Jecfen, 
erl)aften, gepflegt, nur ftammweife unb fd)onenb genut)t unb, tno fie gero= 
bet worben finb, wieber neu angepffan3t werben; benn fie müff en als 
~eif piel gan3 1'.leutf d)lanb 3ur Wad)eiferung bienen. 

Qluf gaben bet ~ogel~ege 
03. 6 d) t ö b et, 6d)Iabe (fü. ~ltena) 

cts l)errf d)t nod) oielfad) bie mleinung, mog.ell)ege f ei nur ein gelegent= 
füf;er ,3eituertreib, eine Spielerei ober etnrns !itl)nlid);es; fie erfofge a(f o 
nid)t aus einer gemiffen Wotwenbigfeit, fonbern ein3ig unb allein 3ur ~e= 
friebigung b·es IBetätigungsbranges irg.enb eines ein3elnen mlenf d)en. 

1las ift ein ~rrtum, ber aber verftänbfüfJ wirb, wenn man berüd'fidJ" 
tigt, b,afi f o mand)er fid): mit 1lingen ber mogef{Jege befdJ'äftigt, ol)ne bie 
efementarfte ~enntnis über beren ,3roed' unb ,3ie1 3u l)aben. f)ier ift e5 in 
ber Xat mand)mal ein reiner 6pieftrieb, ber fid) auf fold).e ®eif e äuf3ert. 
1lagegen wäre gewiß nid)ts ein0uwenben, w·enn bie f ad)gemäf3e mogell)ege, 
bie fidJ: ol)nel)in erft langf am bie aUg:emeine 2foerfmnung ber Drnitl)o= 
fogen erworben l)at, nid)t @efal)r liefe, infolge bief er .ßaienfpielerei an filn= 
f el)en 3u verlieren, ober nid)t wirfüd): an filnf el)en einbüf3te. ®er bie orni= 
tl)ologif dJ·e fütera.tur fennt, weif3, baf3 bies tatf äd)fid). ber ijall ift. filus= 
hrüd'e wie „mleif en3ud)t" unb bergl., bie in ben let)ten ~al)ren auftaud)ten, 
f ollten ein Sd)faglid)t auf bie filrbeit bes mogelf d)üt)ers werfen, wobei aber 
feiber fein Unterf d)ieb 3wifd)1en moge(f d)ütJer unb filud)=moge(f d)ü~er ge= 
mad)t wirb. 

1ler Swed' ein:er f acfJgemäf3en mogeflJege rann nid;t fein, irgenbeine 
mogelart 3um Wad)iteil einer anbern 3u begünftigen. (tflenf owenig ift es 
il)re filufgabe, eine filrt in il)rer mermel)rung 3u förbern, beren (fal)altung 
audJ· ol)nebies ge·fid)ert erf dJ·eint. (tin f old)er 23oge[ ift 0um IBeif piel bie 
~ol)lmeif e, bie 3u ben l)äufigften @fiebern ber l)eimifd)en ijauna 3äl)It. 
Sd)utJ als f old):er, alf o ber mogelfd)utJ im engeren Sinne, f oll aud) il)r 3u:: 
teil werben, a.ber es ift nid)t nötig, il)r irgenbweld;e f) e g e angebeil)en 3u 
laffen, meil il)r IBeftanb burd)1aus nid)t ge·fäl)rbet ift. ~dJ l)abe bas mor= 
fommen ber ~ol)lmeif e in einem fleineren @ebiet meiner f)eimat ftatiftifdJ 
3u erfaff en oerfud)t unb babei feftgeftellt, bafi von l)unbert mleif enbruten 
etma 75 auf bie Stol)lmeif e entfielen. 1lief e IBeobad)itungen erftred'en ,fidJ 
auf mel)rere ~al)re; fie fönnen besl)alb mol)l al5 3iemlid) 0uverläffig gelten. 

®enn ein mogel 3al)lreid) auftritt, f 0 ift bas immer ein mlerfmar bafür, 
baf3 il)m bie natürlid)en merl)ältniff e ber betreffenben @egenb 3ufagen. 
1lief en mogel nod) obenbrein 3u l)egen, l)iefje ber Watur in bie Speid).en 
greifen, fid':J über fie erl)eben, es beff er mad)en wollen. 

mogefl)ege foll mitl)in nid)1 ts anberes fein afs ein 
IB e f t r e b e n, b e n u n g e f cf) r i e b e n e n @ e f e tJ e n b e r W a t ur 
w e i t g e 1) e n b g e r e cf) t 3 u w e r ·b e n, b e n m ö g e r n i l) r e n a t ü r = 
1i d) e n r~ e b e n s m ö g r i dJ f e it e n 3 u e r l) a r t e n, g e r a u b t e a b e r 
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