
i)a~ 9latutfd)ui,gebiet 3iegenbetg bei S)öxtet 
~. 6 ä g e r, S)ö~ter 

2lm .Oft(Jang bes ,8iegenberges grüfit ben m3anberer ber 9lobenectturin. 
6ein Vlame befunbet einen 2lft ber 1'anfbarfeit gegenüber bem Dberförfter 
9lobenecf, ber um bie ID1itte bes vorigen ~a(Jr(Junberts bie 2lufforftung be= 
mirfte. morbem mar ber ,8iegenberg, mie übrigens audJ· IBiefen= unb 
9läufc[Jeberg, nic[Jt bemafbet; fa(Jfe S)ö(Jen mit nur einigem IBufd)werf fa{Jen 
auf bie 6tabt (Jernieber. 6ie maren m3eibe= ober S)üteberge, bef onbers für 
Siegen, bie gerabe am „,8iegenberge" in i{Jrem eigentrid)en (tfemente 
maren. 

~nmitten ber viefgeftartigen @ras= unb strautffora erf)ob fid) f)ier am 
fteilen 6üboftf)ang ein reic[Jer m3ad)ofberbeftanb, ber mit büfteren, fremb= 
artig anmutenben (fiben burd)f eßt mar, bie fc[Jon vor (Junbert ~a(Jren ein 
beträc[Jtrid)es 21Uer erreic[Jt f)atten. 2lllmäf)fid) famen aud). ~üfd)e f)od), beren 
9lefte (Jeute noc[J faft überall, f efbft im S)oc[Jmafbe, ins 2.fuge fallen. 1'a 
finben fidJ m3eifi=, 6c[Jmar3=, streu3= unb 6auerborn, ijaufbeere, .f)artriegef, 
S)af e(nufj, 'trefbaf)orn, ~faffen(Jütd)en, ~(sbeere, cnematis, 6c[Jneeball:: 
unb @eifibfattarten in buntem 1'urd)einanber. Wad), unb nad)r ftellten fid) 
auc[J steimHnge von ~afbbäumen ein, unb bei freiem Bauf ber ~ntmicfe= 
fung mürbe fic[J jebenfalls fd)on in ber f)eutigen Seit ein ~alb erf)oben 
l)aben, mie er früf)er für mand)e %eile ber beutfc[Jen futittefgebirgsfanbfd)aft 
dJarafteriftif dJ war: ber beutf d)e ~ic[Jenmifd)wafb. 

ID1e(Jr ober weniger rein finbet er ftc[J, nod) in manc[Jem ~albgebiete 
unf er es matedanbes. 60 wirb bas 2luge bes m3iff enben bei @öttinge·n unb 
in ben „6iebenbergen" bei 2lf)ffefb erfreut unb überrafc[Jt burc[J, @ebiete, 
mo ~ic[Jen, ~f c[Jen, Ulmen, fünben, S)ainbud)en, 2lf)orn, ~fsbeere unb mo= 
gelbeere nod) bie naturgegebene fübensgemeinfd)aft bilben. ~ie fc[Jön 
unb lebensvoll ift ein folc[Jer natürfic[Jer WUfc[Jwafb im @egenf aß 3u ben 
fünftric[Jen „ijorftplantagen" ber reinen IBuc[Jen= unb ffid)tenbeftänbe l 
~äf)renb in bief en jegHc[Je IBufdJ= unb IBobenvegetation erfticft wirb, be= 
[JäU fie im ID1ifc[J1mafbe if)re eigenften fübensbebingungen unb ift baburc[J 
imftanbe, nic[Jt nur if)r eigenes 1'af ein 3u er(JaUen, fonbern auc[J auf ~ad)s= 
turn unb @efunb(Jeit ber IBaumfc[Jid)t förbernb ein3uwirfen. m3ir fte(Jen 
[Jier inmitten einer 2lrbeitsgemeinf d)aft, in ber alles aufs ijeinfte aufein= 
anber abgeftimmt ift, mo barum aud)· fein @lieb fef)fen barf, wenn nic[Jt ber 
gan3e .Organismus geftört werben unb 6d)aben reiben foll. 

m3enn man frül)er ber 2lnfid)t war, f ofc[Je @ebiete burd) 2lufforftung 
reiner ijid)ten= ober muc[Jenbeftänbe beff er ausnußen 3u föimen, fo ift man 
fidJ f)eute burc[J neuere f 03iofogifd)e ~rfenntniff e vieffac[J. bief es ~rrtums 
bemufit morben. ~ingef)enbe merfud)e nad) bief er Seite (Jin (Jaben auc[J 
ijorftfreif en ben einwanbfreien IBemeis erbrac[Jt, baf3 bort, wo bie ~ignun= 
gen eines Wlifc[Jwafbes vor(Janben finb, bief er auf bie 1'auer auc[J ertrags= 
fä(Jiger bleibt, afs bie 9lei(Jenpffan3ung einer IBaumart. 

~ie tot unb öbe wirft boc[J ein reiner ffid)tenbeftanb, bem jegfic[Jer 
Unterwuc[Js fel)U, aus bem aud) bie stfeintierweU vertrieben ift, unb · ben 
f efbft bie möge( bis auf wenige 2lrten meiben! S)ier ift mit bief em allem 
auc[J hie unentbe(Jrfid)e m3afbpofi3ei ausgefd)aUet, fo baf3 es nid)t m3unber 
ne(Jmen fann, wenn ben manc[Jerlei 6c[Jäbfingen oft grof3e ~äfber 3um 
Dpf er fallen. 

75 

Natur u. Heimat, 3. Jahrg., Heft 3, 1936



Vleben .ber {jidjte .bominiert l)eute .bie mudj:e; im m3ef erberglan.b fin.b 
je.benfalfo mudjenwäl.ber vorl)errf djen.b. 2Cudj frül)er waren fie 3weifellos 
l)ier verbreitet, weil .ber ~alfbo.ben in unferem ~lima .ber mudje befon.bers 
3ufagt, un.b weil audj unf ere m3af.bgebiete wal)rfdjeinlid) .ber grofien 
„Silva Buchonia", .bem alten ~ernlan.be her mudje, im ID1ittelalter 
ange(>örten. 1'ief e frül)eren, natürlidjen mudjenwälber bürften aber 
feineswegs ben S)odjwal.bbeftänben entfprodjen l)aben, wie fie burd) 
ijorftfultur in unferer ,Seit entftanben finb. mor meginn einer plan:: 
mäfiigen ijorftwirtfdjaft glidj aud) her mudjenwalh nodj feinem „IDolf 
ol)ne fflaum". (fa fonnte nodj anbere S)ol3arten neben unh unter 
fidj bulben unb bamit einer ~flan3en== unb föeintierwelt fübensmöglidj== 
feiten geben, .bie wir l)eute in ben meift hidjt gefdjloff enen meftänhen ver== 
miffen. 

(fä ift oerftänhlidj, wenn bei her 2Cufforftung bes ,Siegenberges vor faft 
l)unbert ~al)ren ebenfalls hie mudje bevor3ugt wurbe. 2Cm mor.babl)ang 
un.b auf ben faft ebenen %erraffen her fteilen @egenf eite gebeil)t fie an 
einigen Stellen aud) in erfreulidjer m3eif e. 1'ocf) l)aben ,fiel) hie tt)pif djen 
Q:l)arafterpflan3en her mudjenwalbflora felbft l)ier nur f el)r fpärlidj ein== 
geftellt, nodj immer wollen hie ,Seugen aus her frül)eren ~flan3enwelt her 
fal)len %riften nidj,t weidj,en, unh her @ebanfe liegt nal)e, ob nidjt aud) l)ier 
ber ID1ifdjwalb beff er am ~laße gewef en wäre. 2ln ben fteUen, fonnigen 
ff els:: unb @eröllabl)ängen bes jet}igen maturf djußgebietes, hie fidj. burdj 
%rocfenl)eit, 2idjtfülle unb mohenwärme aus3eidjnen, fann hie mel)r 
ijeudjtigfeit, Sdjatten unb tiefgrün.bigen moben lieben.be mudje nidjt ge:: 
beil)en. Sie leibet unter m3ipfel.bürre, bleibt früppell)aft un.b bietet einen 
be.bauernswerten 2lnblicf. 

2Cudj .bie {jidjte fann bort il)res Bebens nidjt redjt frol) werben, fie film== 
mert bal)in, unb beibe bel)inbern unb erfticfen hie urfprünglidj!e IDegetation. 
mur an hen freieren Stellen l)at hie mohen== unh ~rautf djidjt in üppiger 
ffülle ifild) nodj erl)alten fönnen. f)ier ift nodj. hie m3unberwelt bes ID1if dj== 
mal.bes, vor allem aber her %riften ober bes f)albtrocfenraf ens (ID1efobro== 
metum). ~l)r gel)ören eine groäe ,Sal)l von wärmeliebenben ~flan3en an, 
bie in einer trocfenen ~oftgla3ial3eit in unferen ID1ufdjelfalfbergen allge== 
mein verbreitet waren. Sie ftammen teils aus bem 6üben, wie hie merg== 
fronenwicfe, ber S)ufeifenflee, bas mlaugras, ber gefranfte <tn3ian, teils 
aus bem Dften <turopas: @raslilie, bittere ~reu3blume, ~erg== unb <trb== 
f egge u. a. mon hen ungefä~r 50 verf djiebenen .Ord)ibeen 1:Jeutf djfonbs be== 
fißt ber ,Siegenberg mit feiner näl)eren Umgebung allein nodj 31 2Crten. 
Unb wenn von ein3elnen .berf elben in gan3 ID1ittelbeutfdjlanb nur wenige 
ober gar feine Stanborte befannt finb, unb eine befonbers f eltfame Drd)i== 
beengeftalt, hie im ID1ittelmeergebiete S)eimatredjt genieät unb von bort im 
ffll)eingefJiet als f el)r f eltener Siebler erf dj·ienen ift, in let}ter ,Seit audj bei 
uns aufgefunben wur.be, f o bürfte allein f djon .ba.burdj verftänblidj werben, 
was für maturfdj.äße unf ere Sdjußgebiete bergen. 

2lm ,Siegenberge l)äufen ficfJ gerabe3u hie Seltenl)eiten. Sie füllen un== 
f ere f)änge oft in ID1engen, wie fie anberswo faum mel)r an3utreffen finb. 
2lm auffälligften ift wol)l hie „2lfeleiblätterige S)irfd)wuq", beren überaus 
reidjlidjes IDodommen hen Unfunbigen nidjt al)nen läfit, baä bief e ~flan3e 
nur nodj verein3elt als groäe Seltenl)eit in ben @ebirgswälbern 1'eutfdj== 
lanbs vorfommt. 1'er ,Siegenberg ift in feiner 2Crt nidj,t nur bas widjtigfte 
maturfdjußgebiet m3eftfalens, er nimmt f elbft in ID1ittelbeutfd)lan.b einen 
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2Cbb. 1. @rasIUie ( Anthericus liliago) am 3ie~enber~ bei S)ö~ter, 

einem ber menigen ffunborte in ®eftfafen. ~{Jot. ffiraebner, !münfter. 

allererften ~ang ein. (fr birgt eben Sertenl)eiten unb ~ef onberl)eiten, ma~ 
turbenfmäfet im meiteften 6inne, bie für bie ~otanif allergrößte ~ebeu= 
tung l)aben. ~n fioriftif d)er, pfian3engeograpl)if d)er unb f 03i0Iogifd)er IBe= 
3iel)ung ift feine ffiegenb unf erer ~rooin0 unb weit barüber l)inaus f o oie(= 
f eitig unb intereff ant wie bie näd)ften Stoffberge bei f>ö6ter. 6eit langem 
ift barum gerabe ber Siegenberg eine ftille 2tebe für botanif d)e ijadJfreif e 
gewef en. 6uperintenbent IBecfl)aus, ber bis (fobe bes vorigen ~a1Jr1JU11= 
berts bie emfige 2frbeit eines fangen ffieiel)rteniebens an bie 6ammfung 
eines reid)en fioriftif d)en unb f 9ftematif d)en Wlateriafs gef ent l)atte, murbe 
nid)t 3um menigften burd) bie eigenartige ß=Iora bes Siegenberges 0u feiner 
oerbienftoollen 2frbeit angeregt. 1)em 1922 oerftorbenen ~rofeffor 2fuguft 
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6d)uf0e, .f)alle a. 6., ber afs bebeutenber ~ffan0engeograpl) mit ~reunben 
unb 6cl)üfern oft unb gern unf eren merg befud)te, mar er eine „flaffifd)e 
6tätte" feiner ®iff enfd)aft. Unb nid)t nur aus miff enfd)aftrid)en Streifen 
nimmt bie 3al)l ber (fin0elgänger unb mereine ftetig 3u; mer irgenbmie a(s 
m:aturfreunb einmal ben merg erlebt l)at, ber ftel)t in feinem manne unb 
fel)rt mieber, fo oft er fann. 

®efd)en Sauber mirb ber 3iegenberg aber erft ausüben, wenn in 3u" 
funft feine urf prüngfid)e ~flan3enmeft fidJ mieber voll entwicfefn fann, 
menn aUmäl)ftdJ alles bel)inbernbe 6traudJ~ unb maummerf bef eitigt ift 
unb bas unoerl)üllte, wal)re mHb bes 6d)ut39ebietes .f)ero unb 6inne feff eln 
fanµ ! fäef es 3ie1 ift burd) bas m:aturf dJutrnef en allen 3unäd)ft merantmort~ 
ficfJen geftellt, ber 6tabt' als lflgentümerin, ber ~orftoermartung unb ber 
m:aturf dJunbel)örbe. 91id)t minber oerantmortridJ ift bie gef amte meoöf~ 
ferung. 91id)t allein nad) ben meftimmungen bes IBef enes. mief mel)r nod) 
f ollte bas naturl)afte IBefül)l ber merbunbenl)eit mit bief em .f)eimatberge 
genügen, um beff en forgfame unb pflegfid)e mel)anbfung 3u .fid)ern. ®er 
bie ·.f)eimat liebt, mirb fie niemafs mißl)anbefn, mirb nid)t 0erftören, mas 
in febenbigem 2fufbau · fte~t. ®er fidJ aber an ber .f)eimat uerfünbigen 
fann, ift il)rer nid)t wert; il)n mirb bie .f)ärte bes IBef enes treffen. 

~ob. 2 . . ~Iicf auf bie ~ef er uon ffio~betA bei S)erftelle. '13l)ot.: S)ellmunb, 9Jlünfter. · 
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