
Wbb. 3. S'tanarti:p:pe bei Wmelsbüren, S'tt. 9JWnftet=Banb. 
'.ßf)ot.: 5)ellmunb. Wtcf)iu: 9J1ufeum füt 91atudunbe, 9J1iinfter. 

~uffdjüttungen in bet 2anbfdjaft 
cts wirb jebem eine <5elbftoerftänblid)feit fein, baf3 unf ere grof3en 

~erfel)rswege, bie 2anbftraf3~n, ctif enbal)nen unb ~anäle l)ier unb ba 
nid)t in ber S)öl)e bes füelänbes .gel)aiten werben fönnen. cts wirb aber 
in Suhtnft oerf u.d)t werben, burd) bie fünienfül)rung, bie ~rt ber me= 
:pfian3ung unb anberes bief e mauten mel)r als bisl)er in bas 2onbf d)afts= 
bHb ein~ufügen, wie es l)eute f d)on in oorbHblid)er Weife bei be·n ffieicl)s= 
autobal)nen gelungen ift. lliber nod) finb- wir weit baoon entfernt, baf3 
jeber ~ed)nifer bief e ~flid)taufgaben Iöf en fonn. 91od) ift alles im Wer= 
ben, unb es wirb nod) Seit unb llirbeit oergel)en, bis bie Weqe gefunben 
finb, baf3 aud) bief e mauten bie S)armonie ttnb <5d)önl)eit ber l)eimafüd).en 
2anbf d)aft nid)t mel)r 3erftören. 

Sm folgenben f oll jebod)· nur ein füines ~eiigebiet bief er grof3en füe= 
Haltungsaufgaben berül)rt werben, bie ~ u ff d) il t tun g. e n, bie jeber 
bef onbers aus ber 91äl)e unf er er ~anöie fennt. ~ie ~rt ber ~analfi:p:pen 
mit il)ten fteHen möf d)unge1n unb edigen ~otmen, mit il)rem oielfacl) Ianb= 
f d)aftsfremben maumbeftanb (~id)ten, 2ätd)en ufw.), burd), ben bie S)öl)e 
ber lliuff dJüttung nod) oergröf3ett wirb, werben fid) faft nie in bas 2anb= 
fd)aftsbHb ein:paff en. S)in3ufommt, baf3 in vielen ~ällen bas ~uff d)üt= 
tungsmaterial -~in gan3 anberes ift, als bas ber ttmgebenben mobenobet= 
fläd)e, f o 3. m. 9'J1ergel auf <5a1nbboben. füerabe bief e fü:p:pen Hegen ~· ~. 
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nocl) Sal)re unb Sal)qel)nte in troftlof er Dbe faft ol)ne 5Bemucl)s ba, mie es 
bie grof3e filuff cl)iittung an ber <S.cl)leuf e bei 9Jfünfter aeigt, unb ftel)en als 
ftörenbe unb unnü!3e ~uliff en in ber Eanbf cl)aft. 5illenn mir aucl) aur Seit 
nur wenig an bief en bereits gef cl)affenen statf acl)en mel)r änbern fönnen, 
f o ermäcl)ft uns bocl) bei ben in filngriff genommenen ~analbauten bie 
filufgabe, berartige Eanbfd)aftsoerf cl)anblungen au oermeiben. 

cts wäre gan3 oerfel)It, baoon aus3ugel)en, bie bleibenbe ~analfip:pe 
nod) l)öl)er als bisl)er aufäumerfen (oergl. M,e filbbilbung 3), um auf bief e 
5illeif e ber Eanbmirtf cl)aft möglicl)ft wenig 5Boben au entaiel)en. cts muf3 in 
jebem <Jolle gefotbert werben, baf3 bie .s)öl)e ber ~ippe möglicl)ft niebrig 
gelJalten wirb unb nicl)t bis auf 15 unb mel)r 9J1eter anfteigt. Sn hief em 
ff alle mitb aucl) hie gan3e <Jiäcl)e mieber ber normalen Ianbmirtf cl)affücl)en 
91u!)ung 3ugefül)rt werben fönnen. 5illalbaufforftung ift aus bem oben ge= 
nannten Cfüunbe tunlidJft au oermeiben ober aber, falls aus irgenbmelcl)en 
(füünben auf ber füppe fein ~ulturlanb gef cl).affen werben fonn, nur als 
5Buf d)malb anau:pflanaen. ~ie .s)änge wirb man amedmä\3ig mit <5traudJ= 
merf unb einaelnen 5Baumgru:p:pen be:pfianaen, beren filusmal)l fiel) einmal 
nad} ber 5Bobenbef cl)affenl)eit (3. m. <Sanb= ober ~alföoben), bann aber aud) 
unter mermenbung ber ~flanaen bes engeren Eanbf dJaftsgebietes au erfol= 
gen l)at. 5Bef cl)reiten mir in Sufunft einen berartigen 5illeg, f o wirb nicl)t 
nur meift mertoolles Ianbmirtf cl)affücl)es 91u!)Ianb faft reftlos feiner mer= 
mertung mieber 3ugefül)rt, an ben .s)ä'ngen 91ift:plä!)e für unf ere mogelwelt 
unb aucl) eine gute 5Bienenmeibe gef cl)affen, f onbern mir l)aben aucl) einen 
argen <5dJanbfled aus unf erer Eanbf cl)aft ferngel)alten, ber nicl)t mit einer 
füelbentf cl)äbigung 0-ef eitigt werben fonn. 

S). m et) e t ' ill1ünfter 

2anbesmuf eum bet ~touin3 ~eftfalen, 9Jluf eum füt matudunbe 
9J1ünfter (m3eftf.), 8oologif cl)er füarten. 

~as 9J1uf eum ift geöffnet: stäglicl) 10 bis 13 Ul)r, auf3erbem 9J1ontag, 
9J1ittmocl), ~onnerstag, <Jreitag 15-17 Ul)r. ~er füf ef aal bes 9J1uf eums 
ift täglidJ mäl)renb ber üblicl)en ~ienftftunben geöffnet. 

matutf djußgebiet unb . miologif dje ~tation „~eiliges 9Jleet". 

~as füebiet ift in ber Seit oom 1. Suni bis 31. 9J1ära für ben allgemei= 
nen 5Bef udJ täglicl) geöffnet. filnmelbung beim 5illärtet! - cts mirb barauf 
l)ingemief en, baf3 bas 91aturf cl)ut39ebiet unb bie <5tati1m fiel) bef onbers aucl) 
für bie filblJaitung oon :pfianaenf 03iologif dJen, Iit~mologif cl)en, ornitl)olo= 
gif cl)en unb 91aturf cl)u!)furf en für fül)rer, <5cl)ulen unb mereine ei~1net. 
~ie ~Urcl)fül)rung ber ~urf e m'irb auf m3ttnf cl). in bef onberen <JäIIen oom 
9J1uf eum für 91atutfunbe übernommen. 
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