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1936 3. ~eft 

~oben~änbige $ietfeelenfotfd)ung 
~ et n et ff i f Cf) e I, ID1ünfter, ~eftf. 

m3eit mel)r als ben S{örper beeinflu{Jt lanbfd)aftnd)es @efdJ·el)en hie 
6eele . .'.Denn her 6turm läßt uns erfd).auern, ein weiter fflunbbfüf begeiftert . 

.'.Die 3iel)en.ben aßolfen unb bumpfer ITT:ebel wirten ouf uns wie aud) 
her l)erbe .'.Duft frif d) umgebrod)·enen 2!cfedanbes unb her @erud) bes 
m3albes nad) einem @ewitter. 

2lll bas mad)t menf d)lid)es .'.Denf en raf d) ober f d)werfällig, regt hie Un= 
ternel)mungsluft an ober läl)mt fie. .'.Der ~oben unb alles, was in un.b auf 
unb über U)m vor fid)· gel)t, greift a·ud) in hie reid)e ~Helfältigf eit menf d)= 
lid)en ffül)lens un.b m3ollens ein, unb 3war f o ftarf, f o einbringlid), baß wir 
uns fragen, ob hie IDlenfd)en unf erer f)eimat fo, wie wir 

1
fie l)eute fennen, 

burd) hie Cfigenart her Banbfd)aft geprägt worben fin.b. 
~nbeff en ift bas menfd)lid)e Beben nur ein %eil bes Bebens überl)aupt. 

2lud) l)alten wir ben IDlenfd)en nid)t mel)r für bas ein3ige belebte m3ef en . 
.'.Darum faff en wir hie eben geftellte tyrage w.eiter unb mad)en uns 3um 
$roblem, ob aud) urtümlid)es feelifd)es Beben, bas man ben %ieren 
3uerfennen muß, lanbfd)aftnd) beeinfluä wirb. 

Wad) einer Böf ung hie·f es $roblems 3u f ud)en, erf d)eint 3unäd)ft ein 
fd)wieriges, gerabe3u ausfid)tslof es Unternel)men. ~nbeff en l)at uns bas 
2lnwad)f en her mobernen %ierf eelenfunbe mand)erlei 2lnl)altspunfte ver= 
fd)afft, um hie vor uns ftel)enbe große unb umfaff enbe 2lufgabe an3ugreifen. 
m3ir f el)en ja, baß her tyud)s unb her f)af e weit mel)r als her Stulturmenfd) 
bem m3inb unb bem m3etter ausgef eßt finb. .'.Durd) ben 3wang 3um ~e= 
fd)affen her ITT:af)rung werben fie immer wieber aus bem merfted' getrieben. 
m3of)in fie fid) babei wenben, beftimmt inbeff en nid)t ber f)unger, fonbern 
eine ffleif)e von f eelifd)en srräften, von benen bie morliebe für beftimmte 
tyutterf orten unb hie Cfrinnerung bar an hie gröfjte fflolle f pieU. 

~n feiner f)eimat mad)t ber f)af e (fafaf)rungen. (fr fennt ben füee, ben 
ffloggenfd)lag unb vielleid)t aud) @emüf egärten. .'.Dafi er f)ier ober bort 
befonbere .'.Delifateff en finbet, bürfen wir ol)ne weiteres annel)men. Ob er 
inbeff en genau befJäU, wo feine fäeblingspflanaen ftef)en, unb ob fein @e:: 
bäd)-tnis ~af)re umfpannt, bebarf ber eingef)enben Unterfud)ung . 

.'.Darum ftubiert bie moberne Xierpft)d)ologie hie ITT:af)rung ber %iere 
unb prüft, weld)e .Qualitäten bef onbers beliebt finb . .'.Dann unterfud)t man 
bie fflolle bes @ebäd)tniff es beim Streben ber (fin3elwef en nad) tyutter . 
.'.Davon feien 3wei ~eif piele gef d)ilbert. 
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f)ül)ner uer3el)ren gan3 befonbers gern WCais. 6ie freff en il)n im über" 
maß, wenn irgenbroo ein f)aufen bauon liegt. mun erf etü aber ber priij 
fenbe fforfd)er ben bem f)u(Jn gerool)nten WCah; einmal burd) @erfte, bie 
weniger beliebt ift. Unf er f)ul)n frif3t fie bis 3ur Sättigung unb nid)ts ver" 
rät eine Cfrinnerung an ben lecferen WCais. (fä l)at il)n offenbar vergeff en. 

Unter gleid)en Umftänben verl)ält fiel) eine Siege anbers. 6ie frif3t lie" 
ber ~rot als bie ~Hitter irgenb eines ~aumes. ID3ie im merf Ud)' mit bem 
f)uf)ne laffen mir fie an einer beftimmten 6telle ~rot freff en, alfo bas be= 
liebtere ffutter. 6att geworben, gel)t bas %ier fort. mun legen mir an 
bem gleid)en ~lat3 einen f)aufen frifd)es Baub l)in. ID3ieber l)ungrig fommt 
bie Siege 3urücf, ftui}t, blidt um fid)1, fud)t uml)er unb frif3t aber f d)Hef3lid) 
ol)ne weiteres bas . Baub. 6ie l)at alfo offenbar bel)alten, baf3 l)ier nod) 
etwas weit 6d)macfl)afteres al5 bas 3roeite ffutter geroef en war. 

mun ftel)t grof3 unb bringenb bie ffrage uor uns, ob bas, was bei ben 
f)austieren 3utrifft, aud) in her ffreil)eit gilt, etwa für ben ffafan unb bas 
mel). ID3ir müff en genau roiff en, was in il)rer 6eele vor fid) gel)t, wenn fie 
in ber WCorgenfrül)e bas fd)üi}enbe .1Hcfid)t uerlaff en. ID3as l)aben fie vor? 
6ud)en fie etwas fd)led)tl)in @'enief3bares ober benft bas eine %ier an ben 
f)afer unb bas anbere an ben stlee? 

<ts ift alfo unf ere 2fufgabe, hie Siele unb hie @ebäd)tnisleiftungen ber 
%iere genau 3u erforf d)en. 2lllgemeine f)inroeif e auf il)re @ef d)eitlJeit ober 
füugl)eit ober gar ~ntelligen3 l)elfen ba wenig. Unb es finb auf3erorbent= 
lief) weite ~reife, hie es angel)t, hie Siele ber l)öl)eren %iere fennen 3u lernen. 

~ntereff iert fiittb hie ~l)ilof opl)en unb hie ~f tJdJologen, hie bie <tntmicf = 
lungsgef d)id)te ber 6eele ftubieren. ff erner bie ~iologen, hie alle 6pan= 
nungen bes Bebens in her freien matur burdJ·fd)auen möd)ten. 6eelen:: 
funbe braud)t aud) ber ~äger unb her f)eger, ber ben ID3ilbbeftanb pflegt. 
6d)lief3lid) braud)t fie aud) ber <trbforfd)er, ber roiff en muf3, ob fid) ein <trb:: 
ftamm im 1'af einstampf erl)ält. 

i)enfen mir einmal an hie 3al)lreid)en 2lrten ber filläuf e, bie es auf 
ffelbern, im @eftrüpp, am ID3affer, im ID3alb unb in @ebäuben gibt. mon 
~ugenb an mad)en fie <trfal)rungen, hie fie immer roieber in hie 6d)eune 
ober 3u ertragreid)en <tid)en ober ~ud)en fül)ren. i)ort finb aber bie aus= 
lef enben ~räfte, bie ff einbe unb hie ID3itterungsunbilben verf d)ieben. 60 
fommt es, baf3 aud) hie in ben <trbftämmen auftretenben fillutationen 
(~nberungen in ben <trbanlagen) uerfd)ieben ausgelef en werben. ~nbeff en 
fel)lt uns jeglid)es ~iff en von <tin3ell)eiten. Unb es l)anbelt fid) um <tin3el= 
l)eiten, nad) benen bie ~ebeutung f eelif d)er ~räfte für bas ID3erben unb 
mergel)en von Beberoefen fel)r meitgel)enb beurteilt werben fönnte. f)eute 
fönnen mir erft 2lufgaben unb feine <trgebniff e auf3eigen. 2tber hie flare 
ffaffung von ~roblemen ift bie erfte morausf eßung 3u ergebnisreid)er unb 
wertvoller ff orf d)ung. 

i)ief e muf3 fiel) roeiterl)in aud) mit ben unmittelbaren ID3irfungen bes 
~limos befaff en. ID3tr miffen, baf3 ~anarienvögel - mieber (Jat man f)aus.
tiere unterf ud)J - in blauem füd)t regf am er finb als in rotem. @ibt es 
füimaarten, hie bie megfamfeit günftig beeinfluff en? <ts ift flar, baf3 bas 
regfame %ier einen gröf3eren <trfa(Jrungsfd)ai} fummeln fann, al5 bas 
träge. <ts mirb fiel) beff er im 1'af einstampf be(Jaupten. 

fille(Jr 3u überlegen ift nid)t nötig unb (Jier aud) nid)t möglid). 1'ie 
grof3en 2lufgaben einer vertieften unb mit umfaff enbem ~lief betriebenen 
f)eimatfunbe finb flar. ~rafttf d)e ff orf d)ung if t nötig, unb 3war nid)t nur 
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an ben Uniuerf itäten, f onbern aud) an allen Stätten, wo Sjeimatfenntnis 
gepflegt wirb. 

~enntnis bes Bebens unb uor allem bes bisf)er 3u f ef)r überf ef)enen 
f eelifd)en Bebens füf)rt 3u flarem mewuf3tf ein ber oft nur bumpf empfun== 
benen eigenen ~ef ensart. Xlie grof3en (faeigniff e ber le!)ten ~af)re l)aben 
uns bewuf3t beutf d) 3u werben gelef)rt. .'.Dief es mewuf3tf ein erftreben wir 
3u vertiefen wie aud) bas mewuf3tf ein non unf erer weftfälif d)en (figenart. 
Vlur burd) <finbringen in bie @ef)eimniff e bes Bebens ift bas möglid) unb 
uor allem burd) bas ~iff en non her Seele als ber wid)tigften aller .Bebens== 
erf d;einungen. 

93otanifd)e <ftgebniffe eine~ ~etienaufentl)alte~ 
~ au I CD t a e I> n e t, 9.JHiriftet 9'.Beftf. 

~eber, her ffreube unb ~ntereff e an ben fünbern fflora~ f)at, wirb, wo 
er aud) wanbert unb reift, nid)t anbers fönnen, al5 fein 21uge auf bie vielen 
fformen unf erer f)eimifd)en. ~flan3enwelf 3u werfen unb fid) il)rer ID'lan== 
nigfaltigfeit 3u erfreuen. 21usge3eid)net ift nun ein ff erienaufentf)alt ba3u 
geeignet, in aller ~uf)e bei Spa3iergängen auf <tntbecfungen aus3ugef)en 
unb, ba es fid) meift um bisf)er nod) nid)t befud)te @egenben f)anbeln wirb, 
(Jier unb ba nod) nid)t befannte ~flan3en auf3ufinben . .'.Da bei fold)en m3an== 
berungen uielfad) aud) @egenben befud)t werben, bie bisl)er wenig ober 
garnid)t uon motanifern burd)forfd)t wurben, werben fid) öfter neue ffunbe 
f eltenerer 21rten feftftellen laffen, f obaf3 fogar ab unb 3u wertuolle meiträge 
für bie botanif d)_e ~artierung geliefert werben fönnen. . 

m3er aber fd)on einen gewiff en überblicf über bie d)arafterifd).en 2lrten 
bes @ebietes befißt, f ollte fid) mit bief en - bod) nur grunblegenben -
Unterfud)ungen nid)t begnügen, fonbern bie uiele 3ur merfügung fte(Jenbe 
Seit ba3u benußen, fidJ· @ebanfen über bas m3ef entnd)e aller botanifd)en 
fforfd)ung 3u mad)en, nämlid), fid) über bie Suf ammenf)änge flar 3u tl}er== 
ben, warum unb in weld)·er m3eif e uerfd)iebene ~flan3enarten fid) 3u b2= 
ftimmten mereinen uergef ellfd).aften, aus meld)en @rünben (Jier ~alb= 
gef ellfd)aften, bort %riften, m3ief en ober Sümpfe ben mohen bebecfen unb 
weld)es bie tonangebenben unb immer wieberfef)renben ~flan3enarten ber 
uerfd)iebenen ~flan3enuereine finb . 

.'.Dief e (Jier ffi33ierten @ebanfen follten, nebenbei gefagt, auf ben üblid)en 
botanifd)en ~~furfionen naturwiff enfd)aftnd)er mereine me(Jr in ben ~or= 
bergrunb geftellt werben. füiber befte(Jt bei bief en m3anberungen aud) IJeute 
immer nod) bie @ewof)n(Jeit, mef onberf)eiten, um nid)t 3u f agen 6eltzn== 
f)eiten 3u fud)en unb 3u 3eigen, o(Jne an bas m3ef entlid)fte, an bas ?Zme unb 
fil.\arum bes Sufammenlebens her ~flan3en 3u benfen. 

fil.\ie auffd)Iuf3reid) bie ~rgebniff e eines fferienaufent(Jaltes fein fönnen, 
mögen hie folgenben Seilen 3eigen, bie bie wef entnd)ften ~f!unoeng.~f efl== 
fd)aften aus einem Um~reis tlO~ etwa 3 km u~ m~;ingfJa:if en bei mnbe~ar 
(~reis mrilon) befd)retben. .'.Dte erften Spa31ergange btenten ba3u, eme 
f tJftematif d)e füfte ber um bie Sommer3eit erfennbaren ~fian32narte1~ a!!f == 
3uftellen - es ergab fiel) eine füfte uon etwa 300 Vlamen -, unb bte tn== 
tereff anten Stellen geraus3ufud)en, hie einer eingelJenberen Unterfud)ung 
be3üglid) i(Jrer 21rten3uf ammenf eßung wert waren. 
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