
ift über bie Eage feiner ijunbftelle nid)t betonnt. 1897 fummelte bann 
Stubienrat i)r. ~ r 0 tf l) auf e n, her 1921 in ml)eine ftarb, b·05 filloo5 bei 
Dftermitf unb (foesfelb. (fr f agt barüber in feinen Wloosfunbberid)ten im 
29. ~erid)t bes ®eftf. ~rov.==IDereins für ®iffenfd)aft unb1 stunft, 1901: 
„,Siemlid) l)äufig auf filloormief en bei Dfterwitf; ein grof3artiger Stanbort: 
®ief e her stlie gegenüber bei (foesfefb." - Beiber fel)len alfo genauere 
2lngaben. ~m f)erbar ~ r o tf l) auf e n befinben fid) einige, übrigens red)t 
f[eine ~roben bief e5 Wloof e5 mit ben 2luffd)riften: „Dfterwitf 97" unb 
„(foesfelb XIJI.00". 

~ei biefen ·bürftigen 2lngaben ift es fd)mer, ol)ne grof3e ,Seitverlufte 
hie Stellen mieber3ufinben, an b·enen ~ r o cf l) auf e n bas Wloos gef am== 
meU l)at. lts ift aud) 1 f e·l)r fraglidJ·, ob feine ijunbftellen jei)t nod). f o be== 
fd)affen finb, baf3 ba5 Wloo5 bort gebeil)en fann. ®al)rf d)einfid) finb fie in 
ben ~al)qel)nten, bie f eitl)er verfloff en finb, burd). Urbarmad)ung völlig 
umgeftaftet morben unb bie Breutelia oerfd)rounben. f)eibeflädJen, mie fie 
ba5 Wloos be,fiebeit, eignen fidJ gemöl)nlid) für bie Umroanbiung in stuUur==, 
befonbers in ®eibeianb. mon bem erftm weftfäfifd)en ijunb.ort bei f)Utrup 
f d)reibt f d)·on ~ r o tf l) auf e n, baf3 er burd) stu1turmaf3nal)men einge== 
g-angen f et. ~ei einer ffüd)tigen ®anberung burdJ· hie Umgegenb oon 
(foesfeib unb Dftermitf, 1931, fanb id) bort feine braud)1baren f)eibeftellen 
mel)r, unb in anberen @egenben bes Wlünfterf d)en Xieflanbes liegen hie 
merl)äitniff e raum günftiger. So beftel)t a[fo hie ~efürd)1tung, baf3 hief es 
fd)öne unb bemerfensmerte Baubmoos in ®eftfalen, unb bamit in gan0 
1'eutfd)1anb, ausgeftorbm ift. 

~cf) möd)te nun im fommenben Sommer nod) einige Xage auf eine 
Cei)te mad)f ud)e vermenben unb braud)e ba3u hie f)Uf e ortsfunbiger matur== 
freunbe. i)iefe möd)te id) um illUtteUung bitten, wo nod)1 feud)te f)eibe== 
gebiete erl)aften finb. ltinen 2lnl)aU bafür, wie hie Stanborte ber 
Breutelia befd)1affen fein müff en, finiben wir an einer anberen Stelle in 
~ r o cf l) auf e n's 2lr1beiten (40. ~er. b. ®eftf. ~roo.==IDereins f. ®iff. u. 
Stunft 1912, S . 205). ltr fd)reibt bort: „~m ~al)re 1897 entbetfte id) bas 
Wloo5 in reid)lid)er Wlenge auf naff em, mit ®ad)olber beftanbenem f)eibe== 
Ianbe bei Dftermitf in ~egleitung oon Fissidens adiantoides unb Aula
comnium palustre, unb feme·r 1900 in ber mäl)e von O:oe5felb auf einem 
ijelbe, meld)es in jeher ~e3iel)ung genau 1bem oon Dftermitf gfid)." -
1'anad). l)anbeU es fidJ um red)t naff e f)eibeftellm, an benen bas IDorfom== 
men von ®ad)·olber anbeutet, baf3 fie von her stuftur wenig befd).ähigt 
worben finb. Sie rönnen fidJ1 übrigens aud)1 f el)r mol)l an berr fumpfigen 
f)ängen bes Sauerlanbes entwitfeln unb braud)en nid)t auf ba5 Xieffanb 
befd)·ränft 3u fein. ~r. ff. st o µ µ e, mieiefeib, 6ebanftr. 20 

Snteteffante ~eobad)tungen tlUS bem mogelleben 
~m ijrül)jal)r 1935 bemerfte id), wie ein ,Saunfönigpärd)m bamit be== 

fd)äftigt war, fitdJ in bem maud)fd)malbenneft meine5 @artenl)auf es l)äus== 
lid; ein3urid)ten. ~n wenig.en Xagen war bas Sd)malbenneft bis auf ein 
fleine5 feitlidJ·es ijlugfod) oollftänbig 3ugebaut. i)as erftaunte Sd)wafben~ 
paar fanb fidJ1 bei feiner mütffel)r bamit ab unb fud)te einen anberen mift 0 

plaß. 2lI5bafb mar bas ~rutgef d)äft bes ,Saunf önigs in vollem <Bange. i)ie 
2Cuffütterung her vielen ~ungen erforbede oon .bem fleinen IDögefd),en uieI 
Wlül)e unb 2frbeit. i)ie Xierd)en murben fo 3utraufüfJ, baf3 id) oft aus 
1 Wleter ltntfernung her ijütterung 3ufd)auen unh beobad)ten fonnte, wie 
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ein 6dynäbelct;.en nad) bem anbern mit <Spinnen, 6d)metterlingen aller 
2Crt, ~uppen ufw. befriebigt rourbe. fäe flüggen ~ungen trieben fid) nod) 
lange in ber ~täf)e bes @artenl)au.f es uml)er, unb täglid) empfängt mid) 
ber Ueine 6ängerI) eib mit feinem flingenben füebd)en, bas bm gan3en 
!ffiinter l)inburd)· nüf)t verftummen roirb. 

Zln meinem @arten unb bem anf d)lief3enben 2CniagengelJö13 ber mad)= 
barbefi!)ung niften ~ud)1finf, trliegenf d;näpper, @artengrasmüde, @elb= 
fpötter, @.artenrotf d)man.0, .f)edenbraunelle unb mleif en; ja f ogar ber 
tfeine :trauerfliegenf d;näpper l)atte eine miftl)öl)le be3ogen, unb bie <Sing:: 
broff el mol)nte in ber buftenben Sfrone eines 2Cpfelbaumes. cts roar eine 
roalJre ß=reube f) ier 3u beobacfJ·ten, bem l)errlid;en ~on0ert 0u Iauf d)en unb 
,bas ~rutgefd)·äft 0u übennad),en. (fines Xages entbe·dte id)., baß einige 
mefter nicfyt mef)r be0ogen wurben, unb als icf) mid)1 nad) unb nad) vor= 
fidytig über3eugte, f·anb id), oll meinem größten ctrftaunen bie mefter leer 
unb babei völlig unuerf ef)rt vor. ~cf). fonnte mir trot3 fdyärffter ~eobad)"" 
tung bief e biebifcl;e ~at nid)t erflären. - .8u .gleid)er Seit beobad)tete id) 
in ber näf)eren. unb weiteren Umgebung. bes @artens einen ~udud, ber 
fidJ· burd; feinen ~uf balb f)ier balb bort bemerfbar mad)te unb fid)1 aud) 
auf 10-12 WCeter O:ntfernung anloden ließ. · 2CucfJ' anbere matur= unb 
~ogelfreunbe mact;ten äf)nlid)e ~eobad)tun.gen, aber feiner fonnte if)n ber 
meftplünberei überfül)ren, bis eines Xages eine U:rau ~., bie in il)rem 
@arten bef cfyäftigt roar, ben näf)erfommenben ~udud beobad)tete unb feft= 
ftellte, wie er fidyi an bas ifJr befannte 1'omgrasmüdenneft l)eranmadjte 
unb f ämtlid)e (fler I)inausroarf. Ws er abftrid), fanb bie U:rau bas utwer= 
f ef)rte meft oollftänbig leer. 1)ie ctierf d)alen bebedten ben ~oben. 1)a id] 
in meinem @arten nid).t ben geringften 21nl)alt für irgenb einen ctier~ 
räuber entbecfen fonnte, f)abe id)· aud), unb rool)l nid)t ol)ne @runb, ben 
f)erumftreid)enben ~uducf bafür oerantwortlidj gemad)t; benn als er in ber 
3weiten ~unil)älfte nid)t mel)r beobad)tet rourbe, fonnten bie <Spätbruten 
ungef tört unb vollf tänbig 0ur ctntruidlung fommen. mad) meiner mleinung 
wirb es fidJ. in bief em -ITalle rool)l um einen entarteten studud gel)anbelt 
lJaben, unb f omit fein @runb vorliegen, bief e Xatfad).e 0u verallgemeinern. 
m3.er IJat äf)nlid)es beobadJtet? ~cf) roäre jebem matur= unb ~ogelfreunb 
banfbar, es I)ier befannt 0u geben, um f o 0ur föärung bief er U:rage aus 
bem Sfucfucfsfeben bei0utragen. 'B. 5) e g e man n, W?eteien i. fil3. 

~in modommeu bet „Cfd)ten ~ainfimf e" (Luzula nemorosa Cf. 9J1etJ. = 
L. angustifolitl $illenberot~ = L. albida ~. ~.) in bet 9J1iinftetif d)en Cfllene. 

~lm 28. 5. 36 fanb idJ unweit ·eines C5el)öl3es, etwa 1250 m fübweftlicIJ 
Cßimbte, einige fleine ~eftänbe von Luzula nemorosa auf el)emaligem 
5ilalbboben (~elege6emµIare im ~rooi113iall)erbar). 91ad)' ill r a ebne r ift 
il)t ~uftreten in ben 'Jlorengebieten ber weftfälif dJen U:bene bisl)er oölli~ 
unbefonnt, mit ~usnal)me eines morfommens im „6tratmannslmf d)" 
0. ~elbrücr, WO ~ e cf lJ a US fie f eineqeit beobadJtete, WO- fie aber in Den 
le!)ten 20 .Sal)ren nid)t melJr aufgefunben wurbe. 5füeUeidJt laffen fidJ bei 
eingelJenben 91adJforf dJungen nodJ meitere modommen in ber U:bene nad)= 
weifen. 91ad} ~ f dJ er f o n = C5 r a ebne r f oll 3war im norbbeutf d)en 
'JladJlanbe feit 1850 eine ~erbreitung burdJ „~usf aat fremben füras= unb 
füel)öl3f amens in ~ads unb 5ilälbern" erfolgt fein, bod) ift nad) ber ~rt 
bes 'Junbortes (elJemaliges ~auernmälbdJen - fein ~ad ober 'Jorft) l)ier 
eine UrfprünglidJfeit bes morfommens wal)rf dJeinlid)er. 

@. CS p an j e r, 9JHiufter 
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