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Sjod)f d)ule u. ~etmatibee 60. 22 
ßönnetal 108 
IIordeum jubatam 6 
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.Rucfud 49 
.Rütbis-~rten 8 
Stultutlanbfd)aft 37, 52 
Stulturpflanaen 8 
.Rultutfteppe 37 
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91atu·:f d)ußotganifatiort 1, 2, 

60. 37 
91aturf dlubtagung S, 25, 116, 

60. 2 
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Polypodium vulgare 72 
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6d)roingel 72 
Scutellaria galericulata 46 
Sedum-~tten 72 
6eetofe 46 
6eibelbaft 73, 74 
6elefüonstl)eotte 60. 8 ff. 
Setaria 8 
'6ieblung 60. 31 
Silva Buchonia 16 
6ingtJögeI 28 
Sisymbrium 7 
6fabiofe 73 
Solanum-~den 8 
Sonnenblume 9 
6onnentösd)en 73 
6onnenf d)einflieger 19 
6panif d)er ~feffer 8 
6petbet 44 
Spirogyra 50 
6pting·6d)aumfraut 72 
Stachys-~den 74 
6ted)apfel 7 
6teinfaua 23 
6teinftaut 72 
6tiefmütterd)en 7 
6tord)f d)nabel 72 
6tranb·~anille 73 
6ttaußgras 73 
6übfrud)tbeqleitet 8, 9 
6umpff d)nepfe 45 
Synchaeta 46, 50 
Synura 50 
~abaf 9 
Tabellaria 50 
~alf µetren 45 
~eid)tof e 46 
T eucrium botrys 72 
~eufelsttaUe 74 
~l)l)mian 72 
~iefenaonen im mlaff et 46 
~ierf d)uß 59, 85 
~ietf eelenfotfd)ung 6~ 
~oUfüfd)e 74 

~omate 7 ff. 
~otfptoben 98 
~tägf pinnet 105 
~tauerfliegenf djnäppe:r 49 
Triarthra 50 
Trilolium-'J!rten 72 
~tiften 73 
~ulpen 7 
~urmfrauf' 72 
Turritis glabra 'i2 
Tussilago larlara 7 
Utbeutfcf)lanb 86 
Vaccinium myrtillus 73, 74 
meteinsnad}tid)ten 26, 55, 85, 

110, 60. 40, 60. 48 
IDetetbungsforfd)ung 60. 12 
merfüf elunq 15 
metftäbterunq 2 
Vicia silvatica 74 
Vincetoxicum 72 
Viola silvatica 74 
mogelbeobad)tunqen 48 
IDogel{)eQe 43 
mogelfd)ut; 85 
mogelfd)u~ge{)ölae 89 
Volvox 46, 50 
motgef d)id)te 98 
~ad)olbetl}eiben 93 
mlalbQef d)icf)te 98 
mlalbf aua 23 
mlalbflima 39 
mlalbmeifter 73, 74 
~albfegge 74 
mlalbtl)pen 73 

. mlalbveild)en 74: 
mlalbroicfe 74 
mlalbroirtf d}aft 37 
~aH>aieft 74 
mlalbaroenfe 74 
mlaUl)ec.fen 1, 16, 17, 86, 31 
mlaff edinfe 85 
~aff etf peid)et 5, 38 
mlaffetroidfd}aft 60. 85 
mleiben-~tten 18 
mleibenrösd}en 74 
mleinbetQf cf)nec.fe 108 
mleintebe 7 
mleißbotn 73, 105 
mleltbilb 60. 9 
mlef penbuff atb 23 
mleftfälifd)er t)ehr.atbunb S 
mleftruper ~cibe 109 
mliefenlnopf 73 
mlief enplatterbf e 73 
mliefenroadjtelroeiaen 74 
m!Hblanb 93 
~ilbtofe 73 
mliibroief e 4 
mlintergrün 7 4 
mlirtf d)aftswalb 37 
mlolfsbrud) 4 
mlüftenlalf 16 
Sal)nmura 7 4 
8eitperioben <so. 10 
8iegenbetq 75 
8ittone 7 
8ittergras 73 
8roeiblatt 73 
8roil!btoefet menn 4: 
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„~unb 9latut unb ~etmar~ 
ber <Baue !Beftf alen·Morb unb ·Süb 

im 
„ ~ e f t f ä C i f d) e n .f) e i m a t b u n b" 

~ e i f u n g: Uniu.-lltof. Dr. fjtinrid) 3'euer&orn-münffer 
IDet feitung ftnb afo engerer ~orftanb bcigeotbnet: 

1 

(9ef djäftsfii~rung bes ~unbes unb ~etttetnng ber 9latutfdju~rgaaifcltton bt 
!Beftfalen: Dr. ~. o; t a e b n e t, 9JHinfter. 

~erirdung ber nntudunbltd)en ~adjgebiete: Oberftubienbireftot ~tofeff or Dr. 
~. ~ o e 1 m a n n, IDlün~er. 

Staftenffi~rung unb ~ertretung btr Sßereinsorganifation: Dr. t). ~ e lJ er, mliln~et. 
'ropaganba: ©. 6 p an je t, 9Rilnftet. 
Dbmann für ißeftfalen•6üb: fef)tet f i e n e n l ä m p e r, ~etf d)eib. 
Dbuumn für bns 2aub 2ippe: 6tubientat 6 u f f e t t, IDetmoib. 
IDem Brilidjen ~eirat bet $unbe»Ieitung gegöten femer an: 

9led)tsanmart 0. 5l o e n e n, IDHinfter. 
6tubienrat Dr. Ci. 2 ii t"f e, 9Rilnfter. 
Uniuetfitäts·~tofcffot . Dr. 9l. 6 dj m i b t, 9JUln~et 

eaDelterter ~irat ber ~unbtsldtung: 
ffotftmeiftet $ a t t e n f e l b, 9Bar~ein. 
9led)tsanmait 2 o u i s, 9.Jlilnfter. 
6tubientat Dr. ~ u b b e, IDottmunb. 
9leftot ~. 3 o 9 n, IDodmunb. 
~oftinf peftot S? u 9 I m an n, ~ieief eib. 
~tof. 2 an g e m i e f dj e, ~ünbe. 
9Jlittelf d)ullegter 0 b e t f i t dJ, Cfff en. 
9lertor 5. 6 e t f e t t, ~abetbotn. 
6tubientat Dr. 6 t e u & 1 o ff, <De!fenfüd)en. 
~. 6 t o p p e, ~od)olt. 

Ue 6enbungen ftnb au ridjten Cln bie (9efdjä~sftelle bu euabet: "°1'ht1W. 1 
mufeum füi 9lCltuffunbe in 9Rün~er L iB., Soologifcljn· 5cmaa, 1.: 204 88. 

.9lCltur uub tetmcü.., erfdjeiat ututelta,dtdj. 

6d)tift1 e i tun g: Uniu .• ~tofeffot Dr. tieintid) ff euer bot n, 9.Jutn~er mleftf. 
~eaugspteis: 1,10 &.Jf, jäf)tlidj (einfdjlief3Iidj ~erfenbungsfoften burdj bie $0~ == 

1,50 .9Z.J1,). ~et ~ettag ift im ~otaus au aa~Ien. ~~ (finae~eft fof tet butclj bie 
'ißoft beaogen 0,40 .9ZJ&. ~ei 6amme!be3ug mef entriete ~ottoermäfitgung n~ 
~ereinbatung. 

Oe t»elbfenbungen finb einauaa~len auf · bas ~oftf ~ecflonto 9lr. 286 8' IDottmunb 
(Dr. ~etmut ~et)et, 9Jlilnftet, filr -„9latut unb t)timat•). 

1 ~' "eate~ bei ·8dtfdjrift gqlit o ~ ne m e lt n e lh i' f ll 4 tau 8 · 1 
l>em ·"uu 9latui unb ~etmat• aa. 

h 5n~alteoeraet~nie bief ee t)t~es ftnbet fl~ auf bei l>tittm Umfdjlagfette. 



9latur unb ~etmat 
~Idttet fdt ben 9laturfd)ut, un~ alle <ße&tete bei 9latutfunbe 

~erausaeaeben bom ~unl> matur unb ;)etmat 
bet ~aue 2Beflfalen-9lotb unb ·<Sub tm meflfltltf~en ;)dmatbunb 

6 c9 r i f tl ett u ng: Untb.-'l3rof. Dr • .P et n r i c9 ~ eu erb orn, ro?iinfler i. m. 
1936 1. ~eft 

9m 3eid)en be~ 9teid)~natuifd)ut,gefet,e~ 
mm bem britten Z!al)rgange unf erer Seitf d)rift treten wir :3ugleid) in 

etnen neuen 2lbfd)nitt unf er er naturfunblid)en J)eimatarbeit ein . 
.1)a5 leßte f)albjal)r l)at (fotfd)eihungen gebrad)t, hie für unf ere ~e= 

ftrebungen von gröfiter 2lmnuirfung fein werben unb in ber @efd)id)te ber 
gefamten f)eimatbewegung einen IDlarfftein bebeuten. 

2,(15 folgerid)tiger 2lusbrucf nationalf 03ialiftif d)er m3eltfd).au f)at bas „m e i d) s n a tu r f d) u trn e f e t3" vom 26. Ziuni 1935 (vgl. .f)eft 3 u. J)eft 
4 bes oorg. Zil)rgs.)1 mit feinen umfaffenben unb, einfd)neibenben ~eftim= 
mungen ben beutfd)en maturf d)uß auf eine gan3 neue @runblage geftellt. 
fiür unf er engeres @ebiet gibt im bef onberen bie „m e r o r b n u n g 3 ur 
<t r l) a 1 tun g b er m3a1 l fJ e cf e n" vom 29. mov. 1935 bie lange erftrebte 
.f)anbl)abe, einer weiteren Serftörung ber lanbfd)aftlid)en <tigenart weiter 
X eile unf erer weftfälif d)en J)eimat <tinf)alt 3u gebieten. 

„.f)eute wie einft", f 0 beginnt bas ffleid)snaturgef eß, "ift bie matur in 
~alb unb ~elb bes beutf d)en molfes 6el)nfud)t, ~reube unb <trl)olung." 
2lus neuen unb wef entlid)en „politif d)en unb weltanf d)aulid)en moraus= 
f e!}ungen" l)eraus fiel)t es bie beutfd)e ffleid)sregierung als if)re ~flid)t an, 
„ a u d) b e m ä r m f t e n m o ff s g e n o ff e n f e i n e n 2l n t e il a n b e u t„ 
f d) er m a tu r f d] ö n 1) e it 3 u fi d) er n." 

<tinem met}werf gleid) wirb in Sufunft bie gef etJlidJ· geregelte Drgani:: 
f ation bes maturf d)u\}es in m a t ur f d) u b b e l) ö r b e n unb m a t u r „ 
r d) u t3 ft e { { e n unf ere beutf d)e f)eimat über3ief)en; überall werben mor= 
poft~n .barüber wad)en, baf3 ber ~ille ber ffleid)sregierung burd)gefüf)rt 
wirb. 

'*' 1>ie ~egrünbung bes 9leid)snaturfd)ußgefeßes ftellt flar unb einbeutig 
f)eraus, bafi ber maturfd)uß ein m3efensbeftanbteil ber m3eltanfd)auung bes 
mationalf 03iartsmus ift. i)em, was in ber <tinleitung bes <Befeßes barüber 
gef agt ift, bürfen wir nod) f)in3ufügen: nid)ts weniger als gerabe ber st'ern"' 
gebanfe bes mationalfo3ialismus - ber v öl f i f d) e @ e b an f e - forbett 
ben 6d)uß her matur ! <ts ift notwenbig, gegenüber ber bisl)er oielfad) ver= 
breiteten <tinftellung weiter streife 3um maturf d)ußgebanf m bief e neue 
~egrünbung bes maturfd)ußes bef onbers 3u betonen. mid)t allein um il)rer 
6d)ön1Jeit, um ber ffreube unb <trl)o.Cung, um be!; äftl)etifd)en @enuff es 
willen, bie fie bem IDlenf d)en bietet, wollen wir hie matur er~alten, f onbern 
oorwiegenb aus bem tieferen unb wefentlid)en Cßrunbe, weil wir b ur cf) 
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b i e 91 a t u r unb i n b e r 91 a t u r b e n b e u t f dJ e n m1 e n f dJ e n e r :: 
l) alten mollen! 

(fa; fann nid)t oft unb nid),t f d)arf g,enug I)eroorgel)oben werben, baf3 -
mie bie gefamte f)eimatbemegung - fo aud) ber maturfdJ.un feine 2lnge:: 
Iegenl)eit ift, beren IBebeutung ficf) burd) gefül)Isbetonte (frmägungen um= 
fd),reiben 1ief3e; baf3 es l)ier vielmel)r um bie (fafenntnis gel)t, nad) ber 
WC e n f d) unb m a t ur, ffi: a ff e unb U m m e lt, m o I f unb f) e i m a t un= 
trennbar 3ufammengel)ören. „IB 1 u t u n b IB oben!" 91od)1 jebes molf 
ging 3u @runbe, ba5 fiel) non feinem IBoben Iöfte, ba5 fiel) ber 91atur ent= 
frembete, ba5 jene mur0e11Jaften IBinbungen an bie f)eimaterbe verlor, aus 
benen allein feiner .ßebensfraft immer neue 91al)rung 3uflief3t. ~eine nod) 
f o l)ervorragenbe .ßeiftungen in ber ®iff enfd)aft unb %ed)nif, feine nodJ 
fo grof3en mirtfd)aftlicf),en (fafolg.e, aucf) feine f)öl)en ber „~uUur" vermö" 
gen auf bie .'.Dauer ein mon gefunb 3u erl)aUen, bas ber Cfotmur3elung an" 
l)eimfällt. ~ehe ecf)te ~uUur - al5 mal)rfter 2lusbrucf her ~raft eines 
morres - ift 3u innerft naturbebingt, l)at il)r ijunbament im f)eimatboben . 

.'.Das gilt für bas morr a{5 @an3es unb für jeben ein3elnen ID1enfd)en. 
®ir alle, hie mir beutfcf)en IBlutes finb, l)aben in ®ef ensart unb Beben teil 
an bief er 91aturfunbierung. mur wenigen mag es greifbar 3u ~emuf3tf ein 
fommen, vielen bleibt es unbemuf3t, all3u viele leiber l)aben l)eute fdJon 
faft bie ijäl)ig.feit verloren, es nod)1 beg.rifflicf) 3u erfaff en unb in feiner IBe:: 
beutung 3u mürbigen, m a s b i e m a tu r a 1 s Ur g r u n b a 11 er .ß e" 
b e n 5 g e f t a I t u n g a u dJ b e m WC e n f dJ1 e n g i b t. 

* 6tellen mir alfo bei unf erem ~ampfe um bie (fal)aUung her D'latur bief e 
IBegrünbung immer roieber in ben morbergrunb: 

2luf ber einen 6eite wollen mir bem 6 t ab t m e n f dJ e n, bem 2l r" 
b e it er u n b ä r m ft e n m o If s gen offen „feinen 2lnteil an beutfd)er 
maturf dJ:önlJeit", bas Siel feiner „6e1JnfudJt, B=reube unb <.fafJolung" fidJern; 

auf ber anberen 6eite aber wollen wir gerabe aud) bem .ß an b;; 
o o { f e, bem ~ au er n unb1 @ r u n b b e f i b er einen .'.Dienft ermeif en . 

.'.Das 6d)minben bäuerHd)er 6itte unb länbfid),en ~raud)tums, bie „mer= 
ftäbterung" bes .ßanbes in Bebensform unb @efinnung, bie .ßanbflud)t 
unb fd)Hef3Iicf) als ijolge oon allem bie 6d):mäcf)ung ober mernid)tung bes 
für unf er molf Iebensnotmenbigen förpedid)en unb f eelifd)en 91äl)r= unb 
(frneuerungsbobens - bas finb alles Cfrfd)einungen, bie mef entlief) be:: 
hingt finb burd) bie meränberung, meröbung unb ,8erftörung her ange:: 
ftammten f)eimatnatur ! 

®enn bas ffi:eicf)snaturfd)u!}gef e!} an ben @runbbefiner l)ol)e 2lnfor== 
berungen ftellt unb von il)m Dpfer verlangt, fo bringt er fomit bief e .Opfer 
aud) für fid), für feine fünber unb fünbesfinber. f)ier ift - auf meite 6id)t 
gef el)en - her „@·emeinnun" 3ugleid)· „Ctigennun" ! 

* Unter bm in § 8 bes ffi:eid)snaturfd)ungefenes genannten 2lufgaben 
ber „maturfdJunftellen" mirb aud) bie „m i ff e n f dJ a f t I i dJ e Cf r f o r == 
f cf) u n g" ber f)eimatnatur unb bie „ij ö r b er u n g bes a { l gemeinen 
m er ft ä n b· n i ff e 5 für b e n m a tu r f dJ u n geb an f e n" aufgefül)rt. 
.'.Damit begegnet bas @ef e!} ben IBeftrebungen, bie mir in „m a tu r u n b 
S) e im a t" von 2lnfang an nad)1brücflid)ft vertreten l)aben . 

.'.Der grof3e Cfrfolg, ben bie 6cf)affung bes ffi:eid)snaturgef eßes bebeutet, 

2 



barf uns nid)t barüber l)inroegtäuf d)en, bafi fein @ef et) unb feine Drgani:: 
fation uon oben {)er uns hie merroirflid)ung bes grofien Sieles abnel)men 
fann, bem mir au .s b er f) e im a t f e I b ft l)eraus in unermüblid)er Stfein:: 
arbeit un.s l)i113ugeben l)aben: b i e Vt ü cf g e ro in nun g' bes m e n f cf) e n 
für bie matur ! 

So gel)en mir in ein neues ~a{)r l)inein, 3roar befreit oon mand)en 
Sorgen - man benfe an unf ere ®alll)ecfen - unb geftüt3t burd). bie Straft 
eines grofien Vteid)sgef et3e.s, aber mit unoerminberter ~ülle von arten unb 
neuen 2tufgaben. 

:Der „~ u n b m a tu r u n b f) e im a t" umfaf3t 3ur Seit mel)r als 2000 
WHtgrteber ber il)m angefd)loff enen mereine unb eine grof3e SafJI oon ~in:: 
3elmitgliebern. Unf ere· Seitfd)rift wirb regelmäßig allen maturfd)ußbe:: 
l)örben unb 91aturfd)ugftellen in m3eftfalen unb füppe, foroie 0al)Ireid)en 
Drganif ationen unb ~erf önlid)feiten 3ugeftellt, an beren ~infat3 für unfere 
~eftrebungen uns gelegen ift. So finb ber ~unb unb unf ere Seitfd)-rift ba~ 
Wlittel, um in umfaff enber @ e mein f dJ· a f t 5'a r 6 e it ber :Durd)fül)rung 
oon Sielen 3u bienen, oon benen mir gfauben, baf3 fie 3u ben bringlid)ften 
unf er er Seit gel)ören. 

~m Sinne bief er @emeinfd).afh;arbeit l)aben fidJ tron mannigfad).er 
6onber3iele unf ere mereine unb Wlitglieber opferbereit 3uf ammenge= 
fd)Ioff en. ®ir 1finb 3ugleid) ein @lieb ber gröf3eren @emeinfd)aft bes 
„® e ft f ä I i f dJ1 e n f) e im a t b u n bes". 

®ie ber „®eftfäfifd)e .f)eimatbunb" feit feinem ~eftel)en @rof3e.s er:: 
ftrebt unb m o r b if b Ii cf) e .s gefd)affen l)at unb aud) {)eute in feiner 2lrt 
unerreid)t baftel)t, fo l)aben wir ben ®unfd)', auf bem @ebiete ber in uer= 
gangener Seit oielfad) ftarf oernad).räff igten ober einf eitig unb fraft!o.s be= 
triebenen n a tu r f u n b I i cf) e n .f)eimatarbeit ba.s ~ e ft e 3u reiften. ®ir 
bienen unf er er engeren f)eimat. 2lber unf er ~lief ift au.sgerid)tet auf unfer 
g r o f3 e .s b e u tf cf) e s m a t e r 1 an b unb bie S i e1 e f e in e s ff ü l) r er .s. 
f)eimatliebe ift bie ®ur3eI ber materlanb.sliebe, maturoerbunbenl)eit eine 
@runbfage nationalf 03ialiftif d)en :Denf en.s ! 

* ~ebe.s neue Unternel)men bebarf einer Seit be.s 2lufbaue.s unb ber ~e= 
roäl)rung. :Die feit ber ~egrünbung unf erer Drganifation unb unf er er 
Seitfd)rift oerfloff enen 3roei ~al)re finb unter bief en @efid)t.spunft 3u ftellen. 
:Da.s ~eftreben, mit möglid)ft geringen unb eigenen Wlitteln unf ere Siele 
burd)3ufü{)ren, mußte fidJ mit einem befd)eibenen 2fnfange unb hem mer= 
3id)t auf hie merroirfüd)ung mand)er größerer ~läne abfinben. ®ir finb 
uns beroufjt, baf3 aud) unf ere Seitfd)rift nocf) nid)t allen 2lnfprüd)·en il)rer 
~efer fo entfprid)t, roie mir bies roünfd)en. ®ir f)aben hie .f)offnung, baf3 
bie überroinbung geroiff er äuf3erer Sd)roierigfeiten, auf bie mir an biefer 
Stelle nid)'t näl)er eingel)en rönnen, uns balb in bie Bage oerf et3en wirb, 
mit gröf3erer straft uns für bie merfolgung unf er er ~eftrebungen ein3u:: 

i feten. 

* :Die m a tu r f cf) u t3 t a g u n g in rolünfter am 1. u. 2. ff ebruar bief es 
~al)res, oerbunben mit einer %agung her „~ad)ftelle Vlaturfunbe unb 
maturfd)ut]" bes ®eftfälifd)en .f)eimaibunbes unb einer %agung be!; „~un:: 
bes Vlatur unb S)eimat" f oll ber 2luftaft fein, ber einen neuen 2tbfd)nitt 
unf er er naturfunblid)en f)eimatberoegung in ®eftfalen unb füppe rid):: 
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tungweif enb einleitet. m3ir geben uns ber (fawartung {)in, bafJ red)t 3al}f:: 
reid)e IDUtglieber unf eres ~unbes an bief er erften größeren Suf ammen:: 
funft teilne(Jmen ! 

(ts obliegt Ufüi, 3um ~eginn bes neuen ~a(Jrganges allen bis(Jerigen 
IDUtarbeitern an "Watur unb f)eimat" unferen 1'anf aus3.ufpred)en. 2lllen 
IDHtgliebern unf eres ~unbes wünf d)en wir 

ein erfolgreid)e5 ,3a1Jt 1936! 
Die Sd)rifff eituttg. 

~a~ ftnb un~ bie ~od)moote? 
~ i ( lj er m 3 u n g , 3J?ünftet 

„i)as f)od)moor ift ein tt)pifd)er, wefentlid)er ?BeftanbteH ber Banbfd)aft 
gerabe bes fillünfter:: unb (tmslanbes, es gibt unf er er f)eimat ein d]arafte:: 
riftifd)es @epräge" (ff. ~ e u s in „matur unb f)etmat", 1934, f). 2). 2lus 
biefem @runbe ift es beredJ:iigt, wenn wir immer wieber unfer 2lugenmerf 
auf bief e in i(Jrer (tigenart unb 6d)ön(Jeit unenblidJ rei3uolle fform un.f eres 
Bebensraumes rid)iten. 

6inb audJ· bie meiften unf erer f)od]moore poftgla3ialen Urfprungs, fo 
uerförpern fie bod) tn i(Jrer Unberü(Jrtl}eit ein Q:(Jarafterbilb uerfloff ener 
~a(Jrtaufenbe, finb bamit fo3ufagen eine „~eliftlanbfd)aft", berett f)aupt:: 
entwicflung am (tnbe ber (tis3eit unf ere @egenben weit(Jin be(Jerrfd)t (Jat. 
Wun ift bief er ·fformation ein Sie( gef etJt burd) menfd)lid)e Cfinroirfung, 
natürlid)e 2lusreifung, merf)eibung f oroie fümatif d)e (tinflüff e. 1'er m3elt= 
frieg mit feinen wirtfdJ·aftlid)en: Wöten unb ben @efan.genenarbeitsfriiften 
(Jat 3ur Sl'ultiuierung befd)Ceunigenb beigetragen. f)eute finben mir feit bem 
2lbbau bes m3eif}en menns bei meren fein unberü(Jrtes gröfiere.s (ebenbes 
f)od)moor me(Jr in m3eftfalen ! 

1'er maturfd)utJ f)at uns eine 2l113a(Jl teHroefe· ·nurd). XorfftidJ· uerän= 
berter fleinerer Stompf e6e er()aften, bie fidJ. 3umeif t längs ber (Jollänbif d)en 
@ren3e ausbe(Jnen (,Swillbrod'er=, 2lmts=, @ifbe[Jauf er=menn, tyürften:: 
fu(Jlen. bei melen ufro.). <tin hJpif dJ·es, win3iges f)od)moor Hegt bei f)öuel= 

· riege in her 6enne. 1'ie „ ~rüd)er" bes 6auerlanbes f teilen eine fillittef„ 
ftufe 3roifd)en Übergangs= unb f)od)moor bar. 2rud) uon if)nen ·1ftnb uiele 
gefdJilbt (f)amors=, Bangen=, m3olfsbrudJ, @runbfof e, m3ilbmief e). 

2rn fidJ· roäre bie ijrage bered)tigt: f)at es benn überl)aupt Smed, fiel) 
für eine . ausfterbenb e 2anbfd)aft ein3uf enen? 1'ies ift aber aus .uie(en 
@rünben, bie bereits ~eus in bem 3itierten 2rµff a!)e barge{egt (Jat, auf bas 
(tntfd)iebenfte 3u bejaIJen. f)ier feien einige f'.uqe f)inmeif e gegeben : 

1'a ift bas f)od)moor 3unädJft in feiner U n trennbar feit tJ o n 
w e f t f ä f if d)1 e m m: a u m u n b m o C f s t u m (6age, 1'id)tung). 1'a ift es 
als ber %1Jpus eines munberuoll fJ arm o n i f d) e n E an b f cf)· a f t s b il" 
bes, bas aus ber m3ed)f e1be3ief)ung 3roifd)en ll'loor unb uielbefungener 
f)eibe einfadJ nid)t meg3uföfd)en ift. 1'enn, f o oerfd)ieben Cieibe finb, fie 
gef)ören 3ueinanber; f)äufig entroicfeU fidJ: gerabe bei un.s bas Cfine aus 
bem 2rnbern - bte „f)eibemoore" unb „.f)od)mooranffüge" 3. m. bes @H::: 
bef)auf er menns entftef)en unmittelbar aus f)etbebilbungen. 
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l)a ift es als unoergef3Ud) erinnerungsmäd)tiges ~ an b e r 3 i e (, g[eid), 
ob im ~irfenbuft bes ·tyrüf)ling.s, im fommerHd)en 6Ubergeflode bes ~oll" 
.grafes, im f)erbftlid)en f)eibefrautpurpur unb mirtengo[b, im fd)neeigen 
@efunM feines ~intermantefo - als natüdid)e ßanbfd}<lft 3u jeber 
~af)res3eit, bei jeher ~itterung noll 6d).ön()eit unb Stimmung I 

l)a ift roeiter(Jin bas f)od)moor als 1 e b e n b er ~ a f f e r f p e i dJ e r 
weiter 6anbgebiete. @rof3e tyfiid)en ber münfterf d)en mud)t finb mit bUu" 
t>ialen 6anben bebedt. unb mürben bei einer oölligm mernid)tung -
„IDMiorierung" - bes 6umpfgelänbes in Xrodenfteppen nermanbelt. !Die 
~orberungen nad) einer „meroäff erungsmirtfd)aft, ftatt Cfätmäff erung 
allein" (ijri'ebrid)s im 2frd). @efd). mleb. 27, 1934) mef)ren fiel) ftetig. 

mid}t 3uleßt bie mebeutung bes f)od)moores unb feiner oermanbtett· 
(fafd)einungsformen für bie gefamte ff o r f cf) u n g! (fine mit wenigen 
'2lusna(Jmen uorroiegenb e~perimenMll == 1aboratoriumsmäf3ig gerid)tete 
~iff enfd)aft f)at in ben lebten ~a()r3ef)nten fd)merfte Unterlaffungsfünben 
begangen unb unerf eßlid)e ~erte ungenußt für immer ba(Jinfd)roinben 
1aff en. f)eute ift in biefer ~e3ie(Jung ein roef entnd)er Umfd)tt>ung eingetre== 
ten. fäe neuerbings fraftooll emporftrebenbe „0 e f o 1 o g i e", bie stunbe 
uom ß-e b e n im .2 e b e n s r a um e , bef ißt im f)od)moore ein gerabe3u 
ibeales 21rbeitsfelb. f)ier ()at bie motur ein unermef3lid),es rolateriol budJ= 
'ftäblid) angef)äuft: eine ungemöf)nlid)· reid)f)altige Organismen.roeU, mie fie 
nur l)ier e~iftiert, oon ben ~rotiften (21lgen, %(Jefamöben), ffiotatorien, 
..f)gbracarinen angefangen bis 3u. ben mertebraten. ~in für bie miotop:: 
filio3önof eforfd)ung („fübensraum" unb „fübensgemeinfd)aft") glän3en= 
bes $arabebeifpie[ ift bie 6truftur ber ~flon3enbede, bie f d)arf i()re fü= 
f>ensräume on3eigt, unb f elbft l,)inmieberum ben ~o(Jnraum uon ebenfo 
f d)arf abgegretl3ten tierif d)1en fübensoereinen (Jergibt. So beteiligen fid) 
an. ein unb bemf elben Objefte, ber Unterf ud)ung bes S)od)moore.s, eine 
·mei(Je non 6pe3iolfäd)ern: bte ~flon3en= unb bie %ierf 03iologie, bie fi1o== 
riftif, fiouniftif, ~iogeograpf)ie, ~fJtJfiofogie, @eofogie ($ollenanafgf e) unb 
«5t)ftemotif (bos f)od)moor (Jot eine 2fn3of)l oon „mloorroff en" ausgeprägt), 
bie stlimatologie, bie fämnologie wie bie 21tmobiologie (um mit ber fior:: 
mulierung ff rieb r i cf) s in feinem oben ermäf)nten 21uffote 0u f pred)en). 
j)as g an 3 fJ e i t1 i d) e .8 u f a mm e n a r b e it e n all bief er B=orf d)ungs== 
3meige ift unbebingt erforberlid); nur fo fonn eine f)eute nod) nid)t befte== 
l)enbe miologie geformt unb her ~ilbungs3erfplitterung burd) bie unf elige 
·ffäd)ertrennung ein organifd)es ®eltbilb entgegengebout werben. f)ier3u 
tann bie f)od)moorforf d)ung mertoolle meiträge liefern als 6tubium einer 
.Stampf:: unb @ren3region bes f}t)bro== unb 21tmobios. 

~ir f e(Jen, wie f ef)r fidJ· ber moturf d)uß {)eute um hie (fa()altung bes 
..f)od)moores bemü()t; aud) uon bief er 6eite ()er muf3 bie roiff enfd)aftlid)e 
Unterfud)ung voll in 21ngriff genommen werben! ~n hiefem ffi:o~men 
finb bie biologif d)en Stationen, uon benen bie am f)eUigen W?.eere bereits 
·eingerid)tet ift, uor3üglicf)e ffiHtt efpunfte einer intenfioen Eonbesforfd)ung, 
'bie ben meftrebungen ber „ßanbesplanung" entgegenfommt (ogl. ~euer:: 
·b o r n s 21uffon in „motur unb f)eimat", 1935, f). 2). ~für IJaben edonnt, 
·baf3 mir unfere f)eimat nitf)t burd) 6d)-offung oon „moturbenfmälern" 3u 
fd)üben vermögen, bie eines %ages 3u win3igen „$orfs" im amerifoni== 
ldJen Sinne ouffrifiert werben müff en ober ofo aus bem Eeben.sftrome ber 
·@efamtumgebung (Jerausgeriffene %eile in if)rer ~igenart fdJliefilidJ bod) 
.ougrunbegenen. l)as foeben ueröffentnd)te ~eid;snaturf d)ut}gefet trägt 



bief em @ebanfen 9led)nung unb bal)nt eine umfaff enbe Banbfd)aft5erl)al" 
tung. unb ==geftaltung an. 1)a bas .f)od)moor einer ber @runb3üge be5 mün== 
fterlänbifd)en 9laume5 ift, mufi feine .{3erftörung unf ere .f)eimat meiteft„ 
gel)enb (unb, wie miff enfd)aftlid)e 2frbeiten nod) genauer nad)aumeif en l)a:: 
ben, in ungünftigem Sinne) oeränbern. 

1)arum möd)tm mir nod)mal5 bie bringenbe mitte an alle rid)ten: 
f cfJ· o n t u n f er e m1 o o r e, bel)anbelt fie auf ®anberungen afo reicf)e5 
@otte5gef cf)enf, macf)t bem unermüblid)1 für ba5 m3ol)l ber 2Ulgemeinl)eit 
fämpfenben maturfd)ute nicf)t (fafolge 3unid)te burd) irrfinnige merfd)an::r 
belung unferer füeinobien - wie mir fie leiber fo oft nad), 6onntag5befu== 
d)en 3. m. im „moitenmoor" unb im „@ilbel)auf er menn" feftftellen müff en ! 
~s gel)t um bie l)eifigften @üter unf er es molfe5 aud) für bie näd)ften @e:: 
nerationml 

3 u I i u s Sj e t o ft , ~otimttnb· 

tjür ben grof3ftäbt;if d)en motanif er finb 2fu5ffüge in bie matur mit 
Dpfern an Seit unb tjal)rgelb oerfnüpft. 2fber e5 gibt 3mei Drtlid)feiten, 
bie oerl)ältnismäfiig leid)f unb billig 3u erreicf)en finb unb bod) bes ~nter:: 
eff anten eine tjülle bieten. 

1. fäe @üterbal)nl)öfe, bef onber5 bie 2fusfanbsgeleif e, 
2. bie 6d)uttpiäte. 

meibe .örtlid)feiten l)aben bas @emcinf ame, bafi fie 3eigen, wie ber 
fillenfd) 3ur merbreitung ber ~flan3en beiträgt. m3ie oiefe ~flan3enarten 
biefe beiben tjunbftellen bel)erbergen, gel)t barau5 l)eroor, bafi id) auf @ü" 
terbal)nl)öfen unb 6cf)uttpläten bisl)er 105 2frten von @'räf ern gefammelt 
l)abe. 

~d)1 will l)ier nur auf bie 6 d) u t t p 1 äße eingel)en unb befonber5 hie 
merl)ältniff e be5 ftäbtifd)en 6d)uttplate5 in 1)ortmunb·::.f)ucfarbe fcf)ilbern. 
2fbgef el)en von .ben fleinen 6d)uttpläßen in 1)örfern unb in einigen moror== 
ten werben 6cf)uttpläte bort angelegt, mo @elänbe aufgel)öl)t werben foll. 
filleift wirb bas @elänbe nad): erfolgter 2fufl)öl)ung anbermeit genut}t. 1)er 
1)ortmunber .f)afenbal)nl)of liegt auf einem folcf)en el)emaligen 6cf)uttplaß 
neben bem jetigen unb bel)erbergt bal)er nocf) eine 2fn3al)l ber mit bem 
frül)eren 6d)utt bortl)in gelangten ~flan3en, 3. m. bie ~ r b n u f3 ( Lathyrus 
tuberosus L.) , ben quirlbliltigen 6a1 bei ( Salvia verticillata L.), bie fd)öne 
m a r t g er ft e ( H ordeum jubatum L.), bie öfterreid)if d).e m r u n n e n " 
freff e (Nasturtium austriacum Crantz), Am,brosia psilostachya unb 
anbete. 

~in anberer grof3er ~eil bes 6cf)uttplate5 ift in ben Ietten ZSal)ren 3u 
2lcferlanb gemacf)t. 2luf bief em fanb id) feine ~flan3en, bie auf anbern 
2.i:cfern ber @egenb nid)t aucf) ftänben. 

2luf einen fold)en 6cf)uttplat fommt alles, ma5 ber @rofiftäbter lo5 
fein will unb lo5 fein muf3. ~n erfter Binie ber .f)ausunrat, ber fillüIL 2fber 
aud)· bie @emerbetreibenben f d)affen il)re 2fbfälle auf bie öffentlid)en 
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6c(Juttpläße. 1>er 6c(Juttplaß bei f)ucfarbe bef ibt eine erf)ebltc(Je 2Cusbef)„ 
·nung. ~n feiner llilitte ift bie 6ol)le noc(J ber urfprüngUdJe, gewac(Jf ene 
~oben, 3u bem bie m3änbe ber 6c(Juttmaffen etwa 5 m tief fteil abfallen. 
·fillit bem IDCüll fommen bie alleroerfd)iebenften 6ad)en auf ben 6d)utt== 
pla\3. f)ier liegt ein grof3er f)aufen f)aare, bort m3olle, bann wieher grofje 
filäd)en @ip5, an anberer Stelle ein merg Eef)m. IDCatraßen, alte mab:: unb 
filutoreif en, mogelbauer, filaf d)en unb !trüge aller 2frt finben fid). i)as 
·unangenel)mfte für ben motanifer finb bie 6piralfebern, bie befonbers 
aaf)lreid) vertreten finb, unb bie 1>räf)te, aud) 6tad)elbräl)te, bie oft fo 
-in ber Cfrbe ftecfen, baf3 fie gef äl)rlid)e 6cf)lingen hilben. 6ef)r unangenef)m 
·finb aud) bie un3äl)ligen fil!annen, (firner, 6d)üffeln unb %öpfe, meift aus 
·ttmaille. mef onbers nad) ffiegenwetter finb bief elben mef)r ober weniger 
,gefüllt. %ritt man bann auf ben manb f o eines von ~flan3en oerbecften 
·@efäf3es, bann ergief}t fid) ber ~nf)alt auf fiüf3e unb meine, unb man trägt 
:t>en meift nicf)t angenef)men !Duft ber fflüff igfeit nod) lange mit fid) f)erum. 
_·i)afj 6d)erben aller 2frt reid)lid) uorf)anben finb, ift f elbftverftänblid). 2flles 
.aus Cfif en beftef)enbe @efd)irr wirb von ber ttmaille befreit unb wanbert 
als 6d)rott in bie f)od)öfen. 2fud) bie @lasf d)erben werben ausgef ammert 
·unb genunt. 

mm bem IDCüll fommen aud) bie pflan3lid)en 2fbf älle auf ben 6d)utt== 
.plaß. 6ie geraten in ffäulnis. !Die fiel) babei bilb~nben fflüff igfeiten wer== 
>.ben burd) ben !Drucf ber fiel) lagernben 6d)uttmaff en aus ben m3änben f)er" 
-ausgepref3t unb ficfern als ftinfenbe ~Unnfale in bas %al, bas bief e m3änbe 
umf d)lief3en. !Darauf ift es aud) wof)l 3urücf3ufül)ren, baf3 nid)t nur bas 

~.Ouellgras (Catabrosa aquatica P. B.) fonbern aud) ber 6al3fd)win:: 
.. g e l ( A tropis distans [L. J Griseb.) bort wäd)ft. 

~m erften ffrüf)jaf)r ift bie f)auptpflan3e bes 6d)uttplaßes bas S) i r == 
i e n t ä f d) e ( f raut (Capsella bursa pastoris [L.J Moench), bem fiel) an 
,efn3elnen 6tellen S) u fl a t t i d) (Tussilago Farfara L.) beigefellt. über 
bie gan3e ffläd)e verteilt {eud)ten bie gelben ~lütentrauben bes m üb:: 
'f e n s. (Brassica Rapa L.), l)ier unb ba untermifd)t mit ben oerfd)iebenften 
filbarten bes st o l) l s mit etwas l)elleren ffarbtönen. merein3elt finben ficf) 
·@ a r t e n == 6 t i e f m ü t t er dJ e n in allen ffarben unb aud) uerein3elt 
~% u l p e n. 

IDCit fortf d)reitenber <fotwicffung ber ~flan3en änbert ficfJ bas ~ilb: 
_1)ie u n gar i f dJ e mau f e ( Sisymbrium altissimum L., S. sinapistrum 
,Crantz) entmicfelt fidJ unb bilbet auf weite 6trecfen ein 3ur vollen ~lüte== 
unb ffrud)t3eit unburd)bringlid)es fäcfid)t. ~e!)t finben fidJ f d)on ~ et u "' 
·nie n in allen ffarben, aud) ftral)len uns WC arger i t e n entgegen, meift 
~:bie aus ~ortugal f tammenben grof3en ff ormen ber @ärten. 2ln oerf d)iebe== 
nen 6tellen beginnt bie ff ä r b e r==f) u n b s f am i 1 l e il)re leud)tenb golb== 
-gelben ~lüten 3u entfalten. 

~m f)od)f ommer finbet man oft in grof3er WC enge junge ~ffan3en ber 
:1> a tt e l p alme, bes ~ fi r f i d) s, m3 ein r eben, 2C p f e If in e n:: unb 
.3 i t r o n e n bäumd)en, D l e an b er unb oft red)t ftattlid)e ff eigen" 
·fträud)er. 1'a3roifd)en 3erftreut, vielfad) nur in einem ein3igen 6tücf ver:: 
:treten, allerlei 6eltenl)eiten, beten f)eimat in weiter ff erne liegt. ~ i l f e n" 
f rau t ( H yoscyam.us niger L.) unb 6 t e cf) a p f e ( ( Datura Stramonium 
L) finb mand)es ~af)r reid)lidJ vertreten; aud) bie oft in grof3en @·ebüf d)en 
:vorl)anbenen % 0 m a t e n 3eigen il)re gelben mliiten. 
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1'ann tommt bie Seit, 3u ber hie mit ben ffieften non mogelfutter in ben: 
fillüll geratenen ~flan3en il)re ~Iüten entwideln. 1'a ift hie ed)te f) i r f e-
( Pannicum mil-iaceum L.), uerein3elt aucf) iJlatterl)irfe (P. mil. var .. 
effusum Alef.), hie oerfcf)iebenften 2lrten her St o ( b e n:: unb ~ o r ft e n::' 
lJ i r f e ( S etaria spec.), St an a r i e n g r a s ( P halaris canariensis L.) unb· 
feine merwanbten, illl a i,s unb oiele anbere. 1'ie f) ü lJ n er lJ i r f e (Pani-· 
cum crus galli L.) ift 3al)Ireid) vertreten, meift in f el)r l)übfd)en iJormen, 
bie aus ben illlittefmeerlänbern 3u uns fommen. <tin befonbers fd)öner-
2lnblid ift es, wenn in ein3elnen (warmen) ~al)ren Guizotia abyssinica: 
(L. f il.) Cass. il)re golbgelben ~Iüten entfaltet {Jot. 1'as ift ein prad)toolles· 
.füud)ten. fäe Samen werben als mogelfutter eingefül)rt. ~äl)renb 1933· 
unb 34 auf allen Sd)uttpläben Guizotia unb im f)erbft meift blül)enb 3u. 
finben war, f al) idy 1935 nur eine ein3ige nid)fölül)enbe ~flan3e auf bem 
f)udarher Sd)uttplaß. ~otanifd) tritt bie 1'eoif enfnappl)eit auf ben @üter"" 
bal)nl)öfen unb ben 6d)uttpläben {el)r ftarf in <trf d)einung, benn im lebten 
~al)re finb hie ~fla113en, hie im ~adf trol) unb ::l)eu ber oor ijrof t gef d)üb"" 
ten ~agen oom illlittelmeer hie 6übfrüd)te begleiten unb bal)er 6übfrud)t"" 
begleitet genannt werben, nur wenig vertreten gewef en. 

überall Hegen bie langen ffianfen ber St ü r bis arten. i)a gibt e5> 
@ur r e n mit ~Iüten unb iJrüd)ten, 6peif e "m e 1 o n e n, ffiief en:: unb, 
,Bierfürbiff e in allen iJormen unb iJarben, illl e 1 o n e n, mand)mal f ogar 
mit reifen iJrüd)ten unb St o ( o q u in t e n (Colocynthis Cirullus [L.] 
0. Kuntze). 2Cud)1 ber ranfenJof e @ u rf e n für bis finbet fidJ· in riefigen 
~üfd)·en. überall Ieud)ten rote, reife % o m a t e n. m ad)· t f dJ· a t t e n, f o:: 
wol)l her gewöl)nlid),e fd)war3e (Solanum nigrum L.), als aud) ber fiein:: 
blütige amerifanif d)e (Solanum aniericanum Schultz) bebecfen oft g.rofi~. 
Streden. 6 p an i f cf) er ~ f e ff er (Capsicum annuum L.) unb ~ u b e n:: 
f i r f dJ e (Physalis Franchetti ber @ärtner) finben fid) oerein3elt. 

1'ie ungarif d)e ffi auf e ift abgeftorben unb ber f)erbftminb l)at il)re 
Stengel gefnidt unb oerwel)t. 2ln il)re Stelle ift has f)eer ber @ ä n f e ::-
f ü f3 e, m e 1 b· e n unb 2C m a ran t e n getreten. mon ben @änf efüfien bil:: 
bet ber gemeine @ ä n f e f u fi (Chenopodium album L.) bie Sjauptmaff e. 
!Der rote @ ä n f e f u fi {Chenopodium rubrum L.) ift aud) l)äufig. Se(,,, 
tener aber fi.nb ber ftinfenbe @änfefufj {Ch. Vulvaria L.) in feinen 
beiben iJormen unb ber o i e I f am i g e @ ä n f e f u f3 (Ch. polyspermum 
L.), wäl)renb Sd)neeba((::, feigenblättriger unb meergrüner 
@' ä n f e f u fi (Ch. opulifolium Schrader, ficifolium Smith unb glaucum 
L.), f owie bie auslänbifd)en 2lrten nur oerein3elt vorfommen. 2ln illl er"" 
b e n finb @arten:: ( Atriplex hortense L.), fpiefiblättrige ( A. hastatum L.) 
unb ausgebreitete Wlelbe ( A. patulum L.) reid)lid) vertreten. mon bm 
2C m a ran t e n wad)·f en her meifje ( Amarantus albus L.) unb her bogige· 
2Cmarant ( A. retrof lexus L.) oft in großen Wlengen, wäl)renb hie beihen 
filrten her @ärten, iJ u dJ s f dJ w an 3 genannt, f orool)I grün als rot, minher 
l)äufig, unb hie grof3e ,3al)f ·her auslänbif d)en 2lrten meift nur oerein3ert· 
.3U finben finb. 

mon ben ~ u 1turpf1an3 e n finben fiel) 3iemlid) alle, f ämtlid)e @e~ 
treibearten, Startoffeln (in f)ud'arhe auffallenb wenig), ffiunfeln, 3iemlidy 
alle @emüf earten: wie Sroiebeln, ~orree·, %omaten, @urfen, Stürbiff e„ 
~ortufaf, ~eferfHie, Sellerie, iJend)el, 1'ill, Stümmel, ~ol)nenfräuter, 
illlefhe, Spinat, ffiabies, ctrbf en, Stedrüben, ffiettid)·, ®iden unb füeearten, 
ane Stol)[arten, Salat, Spargel, Sd)mar3rour3eln, Saubol)nen uf ro. 6eltm 
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finbet man auf 6dJUttplä!}en ~ol)nen (Phaseolus vulgaris L.). l)es wei:: 
teren .fieqt man f)imbeeren, ~rombeeren, (frbbeeren, 6tad)el== unb ~ol)an== 
nisbeeren, f)ollunber in oft über 1 m l)ogen 6träud)ern, uerfd)iebene X a== 
b a f arten f omie S i er pflan3en unb @· a r t e n blumen aller 2frt. 2llle bie 
~flan3en auf3ufül)ren, bie al5 6 ü b f r u dJ· t b e g ( e i t er ober burd) bie 
2lbf älle non f)anbel unb ~nbuf trie auf ben 6d)uttplan gelangen unb fid) 
bort entwicfeln, aber 3umeift im m3inter mieber e.rfrieren, läf3t ber Vlaum 
nid)t 3u. 

6 o n n e n b l um e n, 21 ft er n unb @ o l brut e fd)mücfen ben ~ran 
nod) bis ber ß=rof t bas füben ber ~flanaen 3um 6tillftanb bringt. Unb 
bocf) ift bamit nid)t alles Beben erftorben. ~fü(e l)unberte 6tare beuölfern 
aud) ben ~inter l)inburcf)' ben ~fat), ber il)nen alfo ausreid)enb ß=utter 
f penben muf3. 

6elbft ein 6d)uttpla!} bietet mitqin, f o unf d)ön er oft au.sfiel)t, ber 2ln= 
regung unb ~elel)rung genug. 

i)ie (fif enf d)tuatten bet 93otfenbetge 
U I d d) 6 t e u s I o ff, <ßelf enlitd)en 

1)ie Segelfliegerei am ß=uf3e ber ~orfenberge bei f)altern l)at viele mit 
jenen merfmürbigen bunfefroten bis f d)maqen garten 6d)erben in ~e= 
rül)rung gebrad)t, bie überall im ß=liegergelänbe l)emmliegen unb auf bem 
meif3en 6anbe ber .Oberfläd)e f tarf ins 2luge fted)·en. 6ie 1finb in il)rem 
morfommen auf 6antlgebiete bef d)ränft unb nid)t nur in ben ~orfen.ber= 
gen reid)füfJ vertreten. 1'ie Vlecfüngl)äuf er f)arbt trägt fie ebenf o mie bie 
f)ol)e Wlarf unb weiter im m3eften begegnen fie uns auf ben „~ergen." 
öftlidJ ~orfen auf ben Sfreibefanben bes 6enons nid)t minber wie auf ben 
älteren meocomf anben bei m3ellar in ber mäqe oon 6tabtloqn. @rof3 ift bie 
überrafd)ung, menn uns in ben ß=ormfanbgruben bes meanbertales bei 
1'üff elborf (tertiäre 6anbe) hie gleid)en @ebilbe entgegentreten. 

fäe ß=rage nadJ· iqrer (fotftel)ung mirb immer mieber aufgeworfen, 
wenn wir in ben 1)örf ern um f)altern grof3e, über ein WC et er lang.e 6tücfe 
ber (fif enfd)roarten fattenartig bie Umwallung eines ~auernl)ofes frönen 
f el)en. 1'ie ~eantwortung bief er ß=rage muf3 ausgeqen uon ber ,Sufammen== 
f e!}ung bes @efteines f elber; fie mirb 3ur 1)eutung 3unäd)ft bie qeutigen 
merl)ältniff e bes @ebietes unb erft wenn bief e nicf)t ausreic.l)en, anbere ~r== 
flärungen qeran3iel)en. 

1'ie 6d)erben finb aus 6anbförnern aufgebaut, wie fie bie gan3en 
6anbe bes @ebietes 3ufammenf eßen, mancf)mal etwas gröber als ber ober== 
fläd)lid)e 1)urd)fd)nitt. @'elegentlid) entl)alten fie Ouar3fteind)en, bei ~or:: 
fen baneben nodJ· viele Xoneif enfteinfcf)erben. 2lbbrücfe uon Wlufcf)eln (be== 
fonbers einer ~amm==Wlufd)el: Pecten) bemeifen einbeutig, baf3 hie 6dJwar== 
ten aus ben 6anben bes f enonen Sfreibemeeres entftanben finb, weld)e im 
füblicf),en Wlünfterlanbe weitl)in bie f)öl)en aufbauen. @elegentlicf) treten 
aud) in il)nen l)arte ~änfe auf; aber fie 3eigen nie bie merfmürbigen pl)an== 
taftifcf)en ß=ormen (2lbbilb. 1a) ber ~if enfcf)marten, fonbern bilben in ben 
faft wagerecf)t fagernben 6anbf d)id)ten gleicf)gepacfte merqärtungen (2lb:: 
bilbung 1b). 1)as ~inbemittel ift föefelfäure, l)ier wie bort. m3äl)renb aber 
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~ h b i l b u n g 1:. Dben (la) ein <i)urcf)fd)nitt burcf) eine ~ifenfcf)ttHitte. Unab{)ängig non 
bet 6cf)icl)tung burcf)fe!)t fie ben 6anp in gan3 unregelmäfiiget ffotm. IDie Dbetlante 
ift 3iemiicf) magerecf)t als ~bbilb eines einftigen (ßtunbmaffer„6:piegefo. ©elegentlicf) 
finb bie heiben Böfungen ~on ber <Seite {)er (Iinls) unter bet unbutcf)Iäffigen IDecfe 
3uf ammengefto13en. ~in3elne 6anbnefter liegen ba{)er mitten in bet ~ifenfcf)matte. 

<i)ie Untedante ift gan3 unregeimä13ig unb beutet an, ba13 bie uon oben lommenbe 
Q3if enf al3=2öfung fcf)merer mar als bie uon unten em:porfteigenbe ~aUlöfung bes 

6teuermaff ets. 

Unten (lb) liegt im 6cf)icf)tuethanbe eine uetlief elte 6cf)icf)t, bie nicf)t überall noll 
entmicfelt ift. 
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jene l)arten 6d)id)ten weifilid) ober grau gefärbt finb, tragen bie (fif en= 
fd)warten eine bunfelbraune bis fd)war3e ffarbe. 6ie ift burd) Cfif enuer= 
binbungen l)ervorgerufen (moft). .'.Das läf3t fid) leid)t 3eigen: .'.Durd) stod)en 
mit 6al3f äure erl)alten f omol)l graues, wie aud) bunf elrotes @eftein bie 
weifilid)e ffarbe ber oberfläd)lid) angewitterten l)arten ~änf e. 2fllerhings 
ift es notwenbig, bas @eftein 3unor 3u pulvern. .'.Die ffCüff igfeit l)at im er= 
ften ffalle eine mattgrüne, im 3weiten eine bräunltd)e ffarbe angenommen. 
Suf aß non filatronlauge ober 6almiafgeift neranlafit einen gallertigen 
filieberfd)lag, ber entweber fofort braun ift (~ifenfd)marten) ober 3undd)ft 
grünlid) ((Jarte ~änfe) erfd)eint, beim .'.Durd)blaf en oon fürft aber aud) 
fd)neU bie · gleid)e braune ffarbe annimmt. fil3eifilicf)e unb grüniid)e ~er= 
binbungen bes ~ifens entftel)en bort, wo bei ber ~Hbung 6auerftoff fel)Ct 
(3meiwertiges ~ifen). 1'al)er ift ber streibemergel, ber frifd}e %on unb aud) 
ber streibef anb in gröf3erer feud)ter %iefe grau bis grünlid) gefärbt. 1'ort 
aber, wo bie Euft mit il)rem 6auerftoff Sutritt (Jat, roanbefn ficfJ hie ~Ber:: 
binbungen bes 3weimertigen mf ens f d)nell in bie gelblid;en, braunen ober 
roten bes breiwertigen ~ifens, je nad)bem babei bas m3aff er eine mef ent:: 
Iid]e ober unwef entnd]e molle f pielt . 

.'.Die ~Ubung ber ~ifenfd]warten fann alfo erft eingef ett (Jaben, af5 bas 
gan3e @ebiet burd) S)ebung bem ~ereid)e bes llleeres ent3ogen morben 
ift, bas l)eifit, frül)eftens in ben leßten 2lbfd)nitten ber ~reibe3eit, f el)r 
wa(Jrf d)einlid] erft im % er t i ä r. @efteine aus locferem 6anbe finb für 
maff er fel)r burd)läffig unb laffen es bis auf bie näd)ft tiefere illlerge(:: ober 
%onfd)id)t l)inabfinfen (2lbbifb. 3). ~m ffiaume ber ~orfenberge fel)lt eine 
fold)e nid)t. 6ie trägt bie weiten illloore nörblicfJ ber ~orf enberge (ffif d):: 
teid)e am ffliegedager !) unb ber l)ol)en mlarf; am 6übranbe ber 23orfen:: 
berge ragt fie infolge bes nörblid)en ~infallens ber streibef d)id)ten f d)on 
über bie ~bene bes 6teoertales (Jeruor. 1'ie Steuer flieüt l)ier in etwa 
40 m über bem mleeresfpiegef (2lbbifb. 3b) vorüber. 2lber in 55 m über fil.fil. 
liegt Öftlid) ber ~ugenbl)erberge eine meil)e tJOn ffeinen 6pl)agnum=m!OO:: 
ren mit feerofengefd)müd'ten %orfftid)en am 6übfluff e bes fiifd)berges. 23is 
in bief e %iefe finft alles megenmaff er (Jinab, bringt Euftf auerftoff mit unb 
läfit bei längerer 1'ürre bie Euft folgen. ~m ~nneren ber ~erge f onnte hie 
~Ubung ber ~ifenfd)warten einf eßen. 1'afür fprid)t nid)t nur i(Jre 3onen= 
weife ~ntwid'lung, f onbern aud) bie roläd)tigfeit non 2 unb mel)r roletern. 

~m @egenfaße ba3u ift bie ~Ubung bes Drtfteines an bie l)eutige 
Dberfläd)e gebunben. 1'id)t unter ber ~flan3enbed'e unb burd) fie bebingt 
entftel)t jene Sone bunf elbrauner oerl)ärteter 6anbe unter ben f cf)neemeif3 
gebleid)ten 6anbmaff en ber Dberfläd)e. 2lber fie erreid)t nie bie roläd)tig= 
feit unb ffeftigfeit unferer 6d)erben. 

fil3enn l)eute gerabe auf ben l)öd)ften ~rl)ebungen ber ~orfenberge am 
reid)lid)ften ~if enfd)warten auftreten, f o barf nid)t uergeff en werben, baf3 
biefe fd)weren 6tüd'e uom ~inbe unb ben ~aff ern eines ffiegenguff es nid)f 
fortgetragen werben, baf3 l)ingegen ber 6anb oon beiben Ceid)t bewegt wirb. 
60 beutet bie .f)äufung ber 6d)erben auf ben ~e~ges(Jöl)en an, bafi bief e 
6anbberge einft l)öl)er waren als (Jeute. .'.Dann lag aud) ber Spiegel ber 
Steuer unb fäppe, hie fid) (Jeute fd)on in ben rolergel unter ben Sanben 
eingegraben (Jaben, (Jöl)er unb bie Eagen ber ~if enfd)warten rönnen ber 
D b e r f a n t e ä lt e r e r @ r u n b w a ff e r f p i e g e l entf pred)en. ~s 
fel)len im @ebiete ber ~orfenberge bie grofien 2!uffd)lüff e, um bas 3u ent= 
fd)eiben. ~m meanbertale ift in ben großen fformfanbg.ruben einbeutin 
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feft3uftellen, bafi bie brei ober vier Sonen oon Cfif enf d)warten frü()ere 
@runbwaff erfpiegel angeben. ~arallel 3u einanber, o()ne ffiücffid)t auf bie 
Sd),id)tung 3ie()en fie bie ro()ei:i ~änbe weit()in entlang. Sie 3eigen, wo 
falfreid)es @runbwaff er (bes ffi()eines ober feines mebenfluff es) unb mit 
Cfif enfal3en belabenes ffiegenwaff er 3ufammenftief3en. ~eber fann fidJ· im 
@laf e bief e morgänge verftänblidJ mad)en (2.lbb. 2). !Da3u eignet fid) ein 
SMdJ·glas befonbers gut. Sein unterftes miertel er()ält eine wäffrige, frifd)e, 
nod) ()ellgrüne Böfung von Cfif enoitriol (fferrofulfat). !Dann fd)fütet man 
feinen gleid)förnigen Sanb f olange ()in3u, bis bas @'las breioiertel gefüllt 

m b b i I b u n g 2: Sm SMc{)giaf e, bas mit 6anb gefüllt mutbe, btingt von unten eine 
tuäff tige 2öfung ·von <fifenvittioI, von oben eine 2öfung von ffiattonlauge uot. mn 
bet ~etüf)rungs3one mitb eine bunfeigtüne füallette ausgef c{)ieben, bie bei 8uttitt 

bes 2uftf auerftoffes btaun mitb. 

ift. Die (fif enlöfung fteigt barin bis etwa 3ur mlitte bes @laf es burd) !ta= 
pillarwirfung ()in auf. !Das ift unf er @runbwaff erfpiegel. Unb nun laffen 
wir von oben als ffiegenwaff er eine verbünnte Böfung von <5almiafgeift 
ober matronlauge ()inabfinf en. ~er ber ~irflid)feit mögfid),ft na()e fom= 
men will, nel)me an Stelle bes <5almiafgeiftes !talfwgff er. <5d)nell bi!bet 
fidJ bort, wo beibe Böfungen 3ufammentreffen, eine bunfelgtüne @ren3" 
3one. füifjt man bas @las einige %age im warmen Simmer fte()en, fo 
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·verbunftet bie iJiüffigfeit von oben f)inab Iangfam unb ber bunfefgrüne 
6treifen nimmt balb eine braune iJarbe an, weil if)n ber Buf.tf auerftoff nun 
.beeinfluff en fann, f o bafj bie 3weiwertigen (fifenverbinbungen fid) in brei:: 
.roertige umf e!}en. [ßürbe man, ben natürlid)en morgängen folgenb, bie 
ltif enfal3löfung von oben f)inabfinfen Iaff en, fo fäme ber Buftfauerftoff fo:: 
fort mit if)r in ~erüf)rung unb würbe Umfärbung veranlaff en. ~n einem 
Bampen3l)linber laffen fid) bie merfud),e mannigfaltiger geftalten, f o bafi 
:bei ber nötigen @ebulb nad) unb nad) mef)rere braune Sonen über ober 
untereinanber liegen rönnen. 6tatt 6anb fann man ba aud) [ßattebäufd)e 
verwenben unb 3ur beliebigen meränberung bes @runbwaff erfpiegels mit 
..f)Hfe eines @lasrof)res, bas oben einen @ummiftopfen burd),bof)rt, f au gen 
.nber brücfen. 

[ßer etwas @ebulb entwicMt unb f)ier unb ba mit einem bünnen f)ol3= 
ftabe bie iJällungs3one burd),ftöf3t, fann all' bie mlerfwürbigfeiten nadJ= 
.af)men, bie uns bie Cfif enfd)marten ber ~orfenberge f o f onberbar erfd)ei= 
nen Iaff en (2rbb. 1a) unb burd) bie fie fiel)· g r u n b legen b von ben :oer= 
fief elten Bogen innerf)alb ber ~reibefanbe (2rbb. 1b), unterfd)eiben. Sunäd)ft 
ift es nid)t gfeid)gültig, ob wir 6almiafgeift ober matronlauge verwenbeten. 
1)er erftere ift leid)ter als bie ~if enf al3Iöf ung, bie le!}tere f d)werer. [ßäf)= 
renb beim 6almiafgeifte eine wagered)te, allermeift gleid) biete ,Sone ent= 
f tef)t, 3eigt bie @ren3f d)id)1t im 3weiten iJalle mertiefttngm, 2rus.bud)tun:: 
.gen, mand)mal tiefe %rid)ter nad) unten . .'.Dort, wo ein gröfjeres 6anbforn 
.ober ein 6teind)en eine gröf3ere Bücfe f d)uf, f ud)t fiel) bie f d)we,re iJlüffig:: 
feit einen [ßeg nad) unten, benn fie ruf)t auf ber leid)teren ~if enf al3Iöfung 
im labilen @leid)gewid)te. 60 entf tanben aud) wof)I in ben e'inftigen ~or= 
fenbergen bie „m3ur3·elröf)ren", bie %rid)ter unh 6d)alen, weld)e ben lln= 
tefangenen 3u b,en abenteuedfd),ften .'.Deutungen füf)ren. ~n; ben ~reibe=· 
fanben ber tertiären unb biluvialen ~orfenberge fam aud) bie fdJ·were Bö:: 
fung (l)ier ber ~ifenfal3e) von oben unb ftiefj mit ber Ieid)teren (falfreid).en) 
bes 6tever::2ippetales jener Seit 3ufammen (2rbb. 3a) . 

.'.Der @'runbwaff erfpiegel ift fein feftftef)enbes @ebilbe. ~r fdJtt:>anft mit 
ber 2.Ilaff erfül)rung, bes ijluff es, er ift von ben Seiten gröfjerer l:rocfenl)eit 
ober f tarfer mieberf d)Iäge abf)ängig. Seine obere @ren3e ift inf olg.e ber 
wed)felnben ~apillarität benad)barter 6anhlagen nid)t l)aarfd)arf, wie ber 
bes @ewäff ers. .'.Dies 6d)wanfen bes @runbwaff erfpiegels unb bamit ber 
·merüf)rungs3one 3weier verf d)iebenartiger Böfungen erflärt bie filläd)tig= 
feit ber ~if enfd)warten3onen (2-3 m) unb ba3u Me Unregelmäf3igfeit ber 
musfällung. ~ine eben entftanbene fläd)enf)afte Umf et}ungslage (2rfrb. fa 
.oben) uerfperrt ben beiben [ßaffern ben [ßeg; baf)er werben fie f eitwärts 
roanbern, bis fie einen ®eg finben, ber fie nun vielleid)t in einer örtlidJ 
fd)rägen Bage 3ur gegenf eHigen ~eeinfluffung füf)rt (2r'bb. 1a ffifüte). mur 
fo ift bie gan3 unreg-elmäfjige [ßabenftruftur ber großen ~Iöcfe 3u oerftef)en, 
bie auf bem rauf)en ~erge, am 6teinberge unb an anberen Stellen uns 
·begegnen. mlitten in ben f)arten bunfelbraunen Wlaff en fit}en plö!JlidJ nod) 
-mefter weißen 6anbes. .'.Die @ef amt3one aber entfprid)t offenbar einem 
·@runbmaff erfpiegel, ber lange Seit einigermafjen feft ftanb. %reten, wie 
im meanbertale, mel)rere f old)er Ba gen in regelmäf3igem 2rbftanb von brei 
'bis fünf filletern auf, fo liegt bie .'.Deutung nal)e, baf3 fid) l)ier im @runb= 
maff erfpiegel jene morgänge ·abbilbeten, bie oberfläd)lid) burd) bie Xe t= 
r a f r e n b er iJ ( ü f r e gefenn3·eid)net finb. .'.Darüber ift nod) red)t wenig 
:befannt. 
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~ b b i I b u n g 3: i)ben bie tettiäten obet bHunialen ~odenbetge im <ßebiete bes· 
Stenet&" unb füppe=<Y>tunbmaffets. IDet 9'.Baffetfpiegel butd)feßt bie gan3en ~etge unb· 
fann an bet Umfeßungs3one mit bem ffiegenmaff et 3ut 'abfd)eibung non <ßalletten. 

fommen. IDet 9'.Bafferttäget ift bie 9Retgelfd)id)t bet ~iefe. 
Unten finb bie ~eutigen met~ältniff e batgeftellt. IDte 6teoet gat fid) fd)on in bie-
9netgelfcl)id)t eingegraben, fobaä alles einbtingenbe ffiegenmaffet bes gumiben $tlima.e· 
bet ©egenmatt nad) 9lotben abfitfert, o~ne mit bem fallreid)en 6teoermaffet in: 

medl~rung au fommen. 
(~bb. 1--a Dtiginal3eicl)nung be~ ~etf.) 

fileben biefen 6d]wanfungen bes @nmbwafferfpiegels müffen fd]Uefi=' 
Ud] aud] grunbf äßlid]e 2.tnberungen wäqrenb ber ~ i s 3 e i t e n berücffidJ= 
tigt werben. 2lud] bie mereifungen, weld)e unf eren maum nid]t erreid]ten, 
ljaben flimatifd) ftarf auf iqn gewirft. ~s ift bie woql begrünbete 2lnfid)t 
ausgef prod)en Worben, baä 3u ber Seit, ba bas ~nlanbeis wäqrenb ber 
lebten mereifung mit feinem 6übranbe etwa an ber ~lbe ftanb, bei ung; 
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unter feinen ß=ernwirfungen ein XrocfenfHma 9errfd)te, .bas 3uf ammen° 
9än:gen.be ~ewal.bung ausf d)lof3. Unter fofd)·en mer9äftniff en tritt eine Um0 

fe9r in .ber ®aff erbewegung. bes ~obens auf. ®ä9renb im 9eutigen 9umi0 

ben füima unentwegt ein Strom von Buftfeud)tigfeit von oben nad)! unten 
ge9t unb baburd)1 bie 2lusfaugung ber @efteine ftarf geförbert wirb, fällt 
im arib-en füima (Steppe) oft monatelang bie merforgung mit ~egenwaff er 
aus. 1)ann fteigt fapillar .bas @runbwaff er mit feinen geföften Stoffen 
fangf am weiter nad)· oben unb fann f o wieber Saf3e (s:ta1f, (fif en ufw.) in 
,8onen bringen, bie 3uvor faft frei bavon waren. Wland)e 2lbf d)nitte bes 
Xertiärs brad)ten unf erem ~aume fid)1erlid) aud) f ofd).' 9albaribe5 s:tfima, 
bas mit feinen 9ö9eren Xemperaturen ftärfere ®irfung.en 9aben fonnte. 

Sllbb. 4. Cfifenf dJtnatten3aun in ben ~odenbetgen. 

~in f ofd).es warmes unb· trocfenes füima wirb man wo91 1Jeran0ie9en 
müff en, wenn man bie 0weite merfwürbige ~igenf d).aft ber ~if enfd)marten 
reftfos beuten will, bie ft a r f e m er f i e f e 1 u n g. ,8war liefert ber einft 
aud) falf9afüge Wleeresf anb ber s:treibe0eit nid)·t nur bie ~ifenf af0e, f on° 
bern aus feinen Sanbförnern aud)· bie nötige föef elf äure. Sie ift aud) 
9eute in jebem @runbwaff er g.eföft, ftd)·erlid)1 in f e9r g·eringen mengen ( 40 
bis 50 Wlilligramm im Eiter). 2lber es fte9en genug ,8eiträume 0ur merfü" 
gung, um an ber @ren00one von falfreid)em @runbwaff er unb fief elf äure; 
fü9renbem ~egenwaff er aud) eine 2lusfällung von föef elfäure oerftänblidJ 
0u mad)·en. ~eid)Hd)er abe-r bilben fid) f ofd)1e @.efteine 9eute in Xrocfen" 
gebieten ber ~rbe. mielleid)t finb f 0 aud)1 bie merfwürbigen Wlufd),elf d):afen 
in ben Sanben unb in ben ~if enfd)warten 0u verfte9en. 1'1ef e Sd]alen von 
s:tamm"Wlufd)efn unb 2luftern w'irfen in ben gan0 falffreien Saniben f e9r 
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merfroürbig. ~eber erroartet, baf3 fie Iängft aufg.elöft feien. C.fine ~robe 
mit Sal3f äitte 3eigt bann 3u unf erer überrafd)ung., baf3 bie Sd)alen gar= 
nid)t aus stalf beftel)en, "f onbern aus föef elf äure ! 2lud), oerfief elte .f)öI3er 
finb l)ier unb· ba gefunben. Cfä. lft nid)t an3unel)men, baf3 im streibemeere 
ber l)eutigen ~orfenberge bie mtufd)eln plö!}Hd)1 ben gerool)nten ~auftoff 
stalf oerlief3en unb· 3u einem neuen griffen. 1Hef e merfief elung ift ent= 
roeber mit ber ~Ubung ber oben erroäl)nten föefelbänfe (2lbb. 1b), in Su= 
f ammenl)ang 3u bringen unb roürbe bann fd)on im streibemeere eingef e!}t 
f)aben. Db·er es begannen nad). ber Banbroerbung im %ertiär morgänge, 
bie f el)r langf am ben ~alf ber Sd)·alen unb bie ,Sellulof e ber .f)öI3er fort= 
föften unb burrf) föef elf äure erf e!}ten, morg,änge, bie aud). fonft aus terti= 
ären 2!blagerungen befannt geroorben finb. ~m meanbertale allerbings 
trifft man nur .f)ol)Iräume, bie bie @eft·alt ber einftigim stalff d)1alen nod) 
etl)ielten; merfief elungen fel)len. 

miefe ber <fif enfd)marten an ben .f)ängen unb in ben %älern ber ~or= 
fenberge 3eigen nod) eine britte Cfigentümlid)feit,. bie aud) an ben entfpre= 
d)enb·en @ebilben bes 91eanbertales nid)t fel)Ien. 1'ief e Sd).erben finb auf 
einer, mand)mal aud) auf beiben Seiten g I a tt g e f d); l if f e n, fobaf3 fie 
role Iadiert ausf ef)en. mtand)e mögen rotrflid) einen „®üftenlad" aus ben 
f)albroüften bes %ertiärs tragen. ,Sur 1)eutung genügen bie uns befann= 
teren ~irfungen ber mereifung:en. Sie oernid)teten roeitl)in ben ®alb, 
f o baf3 3.eitroeilig nur eine locfere, bürftige mfian3e11bede im lJalbartben 
füima beftef)en fonnte, bie nod)· roeitl)in unter ßöf3ftaub begraben lag. ~n 
bie.f en SeHen l)aben bie Stürme bes fontinentalen föimas ben Sanb ge= 
pacft unb mit if)m bie oberfläd)Hd) fiegenben Cfif enfd)1roarten nad), allen 
ffi:egeln ber stunft angef d)liffen unb· poliert. ®ie l)eute in ber @Iasf d)Ieiferei. 
ber .f)aiterner @[asl)ütte mit bem Sanbftral)Igebläf e ben @Iäf ern mtufter 
au.fgeprägt trlerben, fo geftaltete ber Sanbfturm ber Cfis3eiten f elbft bief e 
f)arten (fif enfd)marten nad)1 f ei!lem ®illen, roenn fie bie 91af e aus bem 
~oben l)erausftrecften. 2lud) bie ITinbfinge, bie roäl)renb ber 3roeiten 
grofren mereifung vom ~nlanbeif e-3u uns oerfraCI).tet rourben, l)aben fid) 
btef em Sd)icff ale fügen müff en. 91eben ber gefanteten unb pofierten Cfif en= 
fcljmarte liegt ber pofierte rreuerftein ffi:ügens unb ber an ben roeid)en 
ITelbf patftellen ausgetiefte, auf ben. Duar3ffecfen polierte @ranit. 1'araus 
allein fd).on ergibt fidJ·, baf3 unf ere Cfifenfd),erben nid)t erft nad) b·em fülu= 
oium entftanben finb, roie ber Drtftein ber mieberungen. ~n il)nen l)aben 
%ertiär unb· 1Hiuoium, roäl)renb beren unf er ffi:aum 2lbtragungsgebiet roar, 
.Spuren if)rer ®irfungen f)interlaff en. 1'as streibemeer aber lagerte bie 
ffi:ol)ftoffe ba3u ab. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

f)abf ad)t auf ble IDaU~ecfen! mtit ffreube l)aben alle .f)eimatfreunbe 
bie m·erorbn.ung 3um Sd)ui)e ber .®alll)ecfen begrüf3t, b'ie enblidJ· einmal 
Sqyluf3 macl)t mit ber finnlof en ,Serftörung unf er es ßanbfd)aftsbtlbes unb 
hie ~ef eitigung ber .f)ecfen (ol)ne @enel)m'ig:ung) mit fd)meren Strafen be= 
brol)t. 2!ber tro!Jbem, maturfreunbe, bie 21ugen aufgemad)t, bamit nid)1t 
Saboteure am 91aturfd)u!)gefe\) bie mewrbnung umgel)en! @. Sp. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Wbü. 5. ?illalll)ede im Wünftedanb. 

Wob. ß. ßerfförte ?U>aII'f)ecfe im ~Jhinfterfonb. 
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2)ie tue~fälifd)en ~eiben-=Qlden 
CD e t lj a t b 6 :p a n i e t , 9Jfünftet 

®ol)l ber fcf)önfte 6cf)mucf unferer muf3täler finb bie ®eibengebüfcf)e, 
bie oft auf weite 6trecfen bie muf3ufer in bicf)ten ~eftänben umfd)Hef3en 
(ober oielmel)r umfcf)Ioff en, benn all0u oiel ift oon ber el)emaligen ~r.acf)t 
f cf)on 3erftört morben); ber fdJ1Önfte 6cf)mucf bas gan3e ~al)r l)inburcf). 

®enn im ~orfrül)Iing bas f)ocf)maff er bie Wieberungen überflutet, unb 
brauf3en faft alles nocf) fal)l unb unfreunbHd) ausfiel)t, bann beginnen bie-
flehten, grauen stäßd)en ber ®eiben, bie uns fcf)on im ®-inter erfreut l)a= 
ben, gröf3er unb bid'er unb frif cf)er 3u werben. Unb wenn il)nen bie m1är3= 
unb 2fprilf onne lange genug. ben f eibengrauen ~ef3 erwärmt l)at, bann 
bel)nen unb ftred'en fie ffrl)., unb e'ines WCorgens ftel)t ~ufcf) um ~ufcf) ber 
(männlicf)en) ®eiben in leud)tenbem (~fölbglan3 ba, oon ~ienen umfummt 
unb umflogen. Unb mieber eine Seit fpäter - bie ~Iüfe. ift nun bei ben 
meiften ®eibenarten oorbei - entfalten ltdJ Iangf am bie ~lütter, werben 
gröf3er unb gröf3er. i'ler ®inb gel)t raufcfJ·enb burcf) bie bicf)ten ~üfcfJ·e, 
meif.3 leud)ten aus1 bem ffirün bie ~Iüten ber ,8aunminbe, bie fid) burd) 
il)re 3meige fcf)Hngt, unb bas .ßieb ber macf)tigall tönt aus bem ffieäft. ~i~ 
bann ber f)erbft unb ber ®inter fommen, bie ~Iätter fidJ färben unb ins 
~aff er wirbeln, unb an ben oom Sturm 3er3auften 3meigen bie ~latt= 
fnofpen unb fleinen stäßcf)en oom näcf).ften ~rül)jal)r träumen. 

i'las ift ber ~al)resoerlauf im Beben unferer Ufermeiben, unb ebenfo 
ober· äl)nlicf) ift es !bei unf eren anberen ®eibenarten: ber Dl)rmeibe unb. ber 
3arten striecf)weibe, bie fidJ· am f)eiberanb bucfen, ben ffiraumeibenarten, 
bie unf ere ffiel)öl3e, f)ecfen unb ®alll)ecfen fcf)mücfen unb ben f c{J1immern= 
ben 6Hbermeiben, Me als bicfföpfige „stopfmeiben" =~eil)en ober fd)fanfe 
(fin3elbäume eine 3ierbe ber Banbfd)aft .ftnb. 

®ir alle freuen uns mol)I, ~al)r für ~al)r, an unf eren ®eiben; oor 
allem an il)ren stät3cf)en, bie mir fo g.ern in unf ere ~af en ftellen, m'obei mir 
nid)t oergeff en wollen, baf.3 es fo etwas rote „Waturfcf)uß" gibt. 211.ber fen~ 
nen mir aud}1 bie ein3elnen 2frten, bie 3ur meftfälif d)en ß=Iora gel)ören unb 
bie, jebe in il)rer m3eif e, oon befonberer 6d)·önl).eit finb? ffiemif.3, bas ~e= 
ftimmen oon ®eiben ift nid)t f o einfad)1, ba mol)( bei faum ehier anberen 
unf er er l)eimif cf)en ~ffan3enfamuten bie 2frten f o leid)t tinb fo l)aufig fiel) 
freu3en, rote gerabe bei il)nen. 2lber bas 2fusf el)en ber 3e·l)n bei uns ur= 
müd).figen reinen 2lrten fann man fid) bod) oerl)ältnismäf3ig leicf)t einprä= 
gen, f o baf.3 man fie nad)· einiger Übung brauf3en bei einer ®anberung 
immer mieber erfennt unb aud)· bei bem einen ober bem anberen befonbers 
auffälligen ~aftarb (3. ~. storbmeibe X 6almeibe) aus ben oerfcf)iebenen 
WCerfmalen feine f)erfunft beftimmen fann. Ws leid)teftes U11terfcf)eibungs 0 

merfmal fönnen uns babei bie ~Iätter bienen, bie oon allen 3el)n 2frten 
ab~ebilbet finb. 

i'la finb 3.unäd)f t brei 2frten, bie fid) auP>en erften ~füf . red)t äl)nlid) 
f el)en:· Borbeermeibe ( Salix pentandra ), ~rud)meibe ( S . fragilis) unb 
mlanibelmeibe ( S. amygdalina). ~on il)nen ift bie B o r b e er m e i b e, bie 
gerne auf anmoorigem ~oben, aber aucf)1 in muf3nieberungen mäd),ft, bie 
f eltenfte unb, 3ugifeid)1 fcf)önfte ®eibenart ber meftfälifd)·en ~Iora. fäe ~Iät= 
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ter bief er ~rt, bie a(~ IBufd) oorfommt, aber audJ ein gan0 ftattfid)er ~aw11 
(bi~ 12 m f)od)) werben fann, unterfd)eiben fid) oon benen ber beibe11 fol~ 
genben 2frte11 oor allem burd) if)ren prad)toolle11 @10113, ber ein bef onbet5 
auffällige~ m1erfmaI ift; bann aber burd) bie gebrungenere ßorm, bie fiel) 
am ~nbe· plötfid) 0uf pit3t. IB r u dJ· m e i b e u11b 9J1 a 11 b er w e i b e finb 
ftraud)1== ober baumartige Ufermeiben; bie IBiätter finb fan0etfüd), bei ber 
IBrud)toeibe jebod)1 in eine längere 6pit3e au5ge3ogen afs bei ber Wtanbef„ 
meibe. 1'ie IBrud)meibe iff auf3erbem feid)t an ber IBrüd)igfeit iI)rer ,Smeig== 
minM - bie if)r ben ~amen gegeben l)at - 0u erfennen. 

'l!bo. 7. ctmslanbfcf)aft bei CDimOte mit fil\eibengeoüfcf). 

2fud) bie 6 i f b er m e i b e ( S. alba) erinnert in ber ijorm ifJrer IBfätter 
an bie bisf)er genannten 2frten (befonbers an S. fragilis). 1'urd) il)re fifber== 
graue, f eibige IBef).aarung - bef onbers an ber Unterf eite - unb bie feic1)t 
f äbefförmige Slrümmung ftnb fie aber bod) unuedennbar unb nic1)t mit 
benen einer anberen 2frt 0u oermed)f efn. fäe 6if:bermeibe fommt bei uns 
an Ufern unb in feuc{Jten ®älbern, aud) als C.tin0efbaum, oor; fie ift be== 
f onbers als „Slopfmeibe" beliebt. 

mon ben übrigen meftfäiifdJ·en ®eibenarten faf3t man ffiraumeibe ,(S. 
cinerea)) 6almeibe (S. caprea) unb D1)rmeibe (S. aurita) afs „@raumei== 
.ben''- (im weiteren 6inne) 3ufammen. ffiemeinf am finb i1)nen bie 0iemfid)e 
ffiröf3e ber ~ebenblätter unb bie eigenartige mollige, graufif0ige ~e1)aa" 
rung ber IBfätter unb Smeige, bie im ausgemad)f enen Suftanb aUerbings 
teHmeif e oerfa1)fen. 1'ie eigentlid)·e ffi raum e i b e tritt nur ftrauc1)-artig 
~ an feud)ten Ufern, m3fübern unb S)ecfen - auf; i1)re IBiätter finb burd) 
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bte ausgef prod)en f eilige ijorm d)arafterif iert. 1'ie 6 a 1 w e i b e ftellt von 
allen unf eren ®eiben Me meiften filnf prüd)e an bie ~obenverl)ältniff e; fie 
bevor3ugt vor allem trocfenere, f d)werere ~öben, wo fie ftraud)artig ober 
als fräftiger ~aum gebeil)t. T>urd)· il)re grof3en, elliptifd)en, ja mand)mal 
oollfommen runblid)en ~lätter (beren 6pit3e - wie bei ber oorl)ergel)enben 
unb ber fofgenben filrt - I)äufig f eitwärts gebogen unb beren ffi:anb feid)t 
eingerollt ift) fann fie aud) ber filnfänger im ~ffan3enbefti111111en feid)t er~ 
fennen. T>ie britte ber @rauweiben, bie D lJ r w e i b e, bie als fd)Ianfer, nie~ 
briger 6traud)· gern auf torfigen ~öben unb .f)eiben ftocft, ift burd)1 bie be~ 
f onbers grof3en, ol)rförmigen 91ebenbfätter unb bie unregefmäf3ige, weUige 
3äl)nung ber ~fätter feid)t 3u beftimmen. 

T>ie ffeinfte unf er er I)eimifd)en filrten, bie st r i e dJ w e i b e ( S. repens) , 
roäd)ft als ,3wergftraud). ebenfalls gern auf anmoorigem, f anbigem ~oben. 
~I)re ~fätter finb unterwärts meift etmas· f eibenl)aarig, am ffi:anbe einge~ 
rollt, elliptif dJ· unb· etwa 11/2-2 (- 6) cm fang. 

mon bief er filrt bis 3ur näd),ften ift es ein gewafttger 6prung, benn mar 
biefe bie ffeinfte weftfäfifdye ®eibe, fo ift biest o r b w e i b e (S. v1:niinalis) 
bie gröf3te, wenigftens I)infid)füd) ber ~lätter, bie - lineaffan3ettfid)· bis 
linear - eine ßänge von 12 (- 20) cm erreid)en fönnen. ®ie bie 6afw.t>ibe 
t.ft aucE; fte für ben filnfänger feid)t 3u erfennen (für ben Baien wirb fie ber 
%t)pus einer ®eibe überl)aupt fein). 2!uf3er ber ßänge ift nocfJ ber g.feidJ~ 
mäf3ig eingerollte ffi:anb unb ber gegenüber ben 6eitmnerom ftarf IJer~ 
oortretenbe .f)auptnero ber ~fätter bef onbers fenn3eid)nenb. T>as morfom-= 
men ber ftraud)artigen !torbweibe bef d).ränft fid), faft ausf d)Hef3lidJ• auf 
feud)te Ufer. 

T>ie f et3te ®eibenart unf er es ijforengebietes ift bie ~ ur p ur m e i b e 
( S. purpurea), bie il)ren 91amen ben fd)mär3lidJ· bis bunfelroten !tät3cfJen~ 
fd)uppen unb ben beim filufbfül)en feud)tenb roten männlid)en ~fütenftän~ 
ben verbanft. filud) fie tritt bei uns faft ausf d)lief3Iid); an Ufern unb feud)~ 
ten 91ieberungen als mittefl)ol)er 6traud)1 (1-4 m) auf. 3u erfennen ift 
fie an ben feifig~fan3ettfid)en ~rättern, bie im oberen T>rittef am breiteften 
finb. T>er ~fattranb ift oben fd)arf gefägt, unten glatt; bie ~fattunterf eite 
bef it3t eine eigentümlid)e bfäulid)e .ff ärbung. -

T>ief e 3el)n ®eibenarten gibt es - auf3er einigen angepffanoten - im 
®eftfafenfanb. Unb wenn nun bafb wieher ber morfrül)ling fommt unb 
fpäter ber .ffrül)ling unb 6ommer, bann wollen mir I)inauswanbern, fie 311 
beftimmen fucl)en, uns an il)nen freuen, unb - nid)t 3ulet3t - fie I)egen 
unb neuanpffan3en, wo wir nur fönnen . · 

Sd)tiftfum. 

1. ffi r a ebne r fH. ,/Die fflora uon fil3eftfalen III". <trbl)anbl. aus b. '-ßrou = 

9J1uf. f. 91aturfunbe 1934, ~. 9. 
2. ~ e g i „3Il. tflora uon 9JHtteleuroµa", 93b. III . 

. · - :3. u o n 6 e e m e n ,/Die mitteleuroµäif d)en fil3eiben" in ~lf d)ers . unb ©raebnets 
,,6l)noµfis" 'ßb. III. 
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~föb. 8. ~ie ~lattformen ber ?.ffieibenarten. (Driginal~eid)nung b. merf.) 
1. Salix pentandra (Botbeetroeibe}; 2. S. lragilis (mrud)weibe); 3. S. amygdalina 
(9J1anbelroeibe); 4. S. alba (6ilbetroeibe); 5. S. cinerea (CDrnuweibe, ~Iatt u n t et = 

feite); 6. S. caprea (6alroeibe, ~Iatt u n t et feite); 7. S. aurita (Dl)tweibe); 8. S. re-
pens (.Shied)weibe); 9. S. viminalis (S'totbroeibe; m!att u n t et feite); 10 . S. purpurea 
(~urµurroeibe). ~ie ftätfete Umranbung b. einig . ~den beutet ben eingerollten ffianb an. 

~ob. 9. Unter 6d)uß geftellte S'taftanie in CDimbte i. fil'. 



~ob. 10 .. fübetbiümdjen (Hepatica triloba). 

~lbb . 4-7, 9, 10 aus bem WrdJiti bes Weftf. ~rob.~WCufeums für Wa.turfunbe. 
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.ftut~betid)te unb 91ltttetlungen 
Das große Cfulenffet&m 1934/35. 

~m .f)erbft 1934 unb im ffrül)jal)r 1935 wurben überall in 1'eutfcf)lanb 
roläufeoerfügungsmittel ausgelegt. ~s beftanb 1934 ftellenweif e tatf äcf)Hd) 
eine Wläuf epfage. 1He ~ertilgung wurbe 3. %eil oon amtswegen angeorb:: 
net. !Das ~erfal)ren war in ber .f)auptf acf)e fo, baf3 @iftwei3en mit fog. Be==-
geflinten bireft in bie Wläuf egänge l)ineingefnipft wurbe. WC an f al) oielfad) 
fleine %rupps oon fünbern unter Beitung eines ~rwacf)fenen biefen 1Henft 
tun. ffür @·emeinbegrunbftücfe unb auf grof3en ~efi!}ungen wurbe aud) 
mol)l bas 2!uslegen bes @iftes oon 2!rbeitsfofen beforgt. üb bies nun über:: 
all mit her nötigen Sorgfalt gef cf)al) ober aucf) wof)l viele störner baneben 
fielen unb ob nicf)t aucf) bisweUen mit ber .f)anb geftreut wurbe, um enblid) 
bas aus3ulegenbe .Quantum los 3u werben, barüber fann 3war nid)ts 6i== 
d)eres ausgef agt werben; jebenfalls aber liegt hie Wlöglicf)·feit einer unuor„ 
ficf)tigen .f)anb{Jabung f el)r nal)e. 

!Der ~rfolg war grof3. ~s f ollen f e{Jr oie{ mläuf e weniger geworben 
fein. !Das ift für bie ~olfsernäl)rung beftimmt wicf)tig. 2!ber, aber: auf 
ber Stel)rfeite ein nicf)t minber grof3er „~rfolg" ! ~eber maturfreunb unb 
~äger weif3, baf3 %iere, bie in ~rhgängen unb .f)öl)len wol)nen, bei ffül)f„ 
barwerben ber 23ergiftungswirfungen oielfad] aus if)ren .f)öf)len f)eraus::-
fommen, um frifcf)e .ßuft 3u f)olen. 6ie fterben bann auf3erf)alb ber ~rb:: 
bel)auf ung. 60 murben natürlid) oiele vergiftete illläuf e uon ctulen aller 
2lrt, oon .f)abicf)ten, ~uff arben, Sperbern, %urmfalfen, ®anberfalfen, oon 
grof3en unb fleinen ®ief eln unb Wlarbern gefaf3t unb uer3e{Jrt. 2!n ben uer= 
gifteten mläuf en gingen 3af)lteid)e ber genannten %iere elenbig unter gro== 
f3en 6cf)mer3en 3u @runbe. 

~ei mir wurben abgeliefert 10 6d)leiereulen, 2 ®albfau3e, 1 Stein"' 
fau3. ~ei einem befannten ~räparator in Wlinben finb 3um 2!usftopfen 
abgegeben: über 60 ~ulen uerfd)iebenfter 2!rt unb einige ~uff arbe, bei 
einem anberen 2!usftopfer über 50. ~cf) f elbft fanb 3wei uerenbete ~uf== 
f arbe, ·einen ®ef penbuff arb, einen .f)abid)t, unb war me{Jrfad) 3euge, wie 
fönber oerenbete 6d)leiereulen mit 3ur 6d)ule bracf;ten, um fie bem füf)rer 
3u 3eigen. 1He 3alJl ber nicf)t gefunbenen unb nidJt 3um 2!usftopfen ab:: 
gegebenen Wläuf efänger mag bas Wlef)rfacf]e betragen. 

fün Del)nf)auf er ~äger fanb in feiner ~agb 26 uerenbete mebf)ül)ner 
. unb einige ff af anen. 1He gefunbenen 23ögel f)atten f ämtlicf) feine 23er==-

1e!}ungen, fie lagen oerframpft, unb wenn fie aufgef cf)nitten wurben, 3eig:: 
ten fid) ent3ünbete ~ingeweibe unb fillagen. 6ie finb an bem aufgenom::-
menen @iftwei3en eingegangen. 1'er uorf)er genannte ~äger f)at aucf) @ift== 
wei3en im stropf ber ff elbf)üf)ner feftgeftellt. 

!Daä aud) un3äf)lige föeinuögel, alf o fürcf)en, ffinf en, 2!mmern, .f)änf:= 
linge, 6tiegH!}e, füebiße, %auben, 6tare unb anbere, an bem @enuä 
bes f)erumliegenben @iftwei3ens 3ugrunbe gegangen finh, ift f elbftuer:: 
ftänbfid). 

2!n3une{Jmen ift ferner, baf3 aucf) .f)afen oon bem uerftreuten @iftwei3en 
genoff en l)aben unb eingegangen finb; benn in f onft gut befeßten ~ogben 
waren letJtf)in auffallenb wenig .f)af en an3utreffen. 

!Das 6cf)limmfte aber ift, baf3 bie n a t ü tl i cf) e n W1 ä u f e f ä n g er 
f cf)wer gelitten {Jaben ! !Die ftarf e !De3imierung ber tagsüber unfid)tbaren 
(folen tritt natürlid) nad) auf3en nid)t f o in bie ~rf cf)einung. 2!ber wer fie{J t 
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nod) einen Xurmfalfen über unf eren m3ief en unb m3eiben rütteln, wo er 
bis vor fur3em fel)r l)äufig ben mefd)auer feffelte? 

mielerorts wirb 3ur Seit wieber mläuf egift angeboten. (fä ift im ~n" 
tereff e bes maturfd)ußes bringenb 3u forbern, baß nur bort @ift ausgelegt 
mirb, wo wirflid) oon einer mläuf eplage gefprod)en werben fann, unb bafi 
es mit gröf}ter <Sorgfalt gef d)ief)t. Wod) beff er wäre es, ein finbiger ~opf 
erf änne ein anberes Xilgungsmittel ober ijanggerät, bas nur ben filläuf en 
fd)abet. 

2llle ~äger, ~agbinf)aber, Xaubenf)alter unb maturfreunbe bitte id), 
mir il)re m3al)rnel)mungen über bie nad)teilige 'fil3irfung bes @iftes fur3 
fd)riftlid) mit3uteUen, wenn möglicfJ aud) etwaige morf d)Iäge über anbete 
2lrten ber mläuf evertilgung 3u mad)en. !Die ~äger mögen bort, wo viele 
mläuf e finb, bie ~aßen auf ben ije(bern bis 3um ijrüf)jaf)r fdJ·onen. möge( 
fangen fie im m3inter faum, aber fid)er mand)e mlaus. 

~. et a t ft e n s, .0el)n9aufen. 

fillitte Dftober 1935 rid)tete ein orfanartiger <Sturm beim „f) e i b e n" 
opfert i f dJ" b. m i s b e f i. D 1 b b g. erl)eblidJe 6d)äben an. mefanntlid) 
umftanben bief es grof}artige maturbenfmal ber 6tein3eit 4 alte, fnorrige 
<Eid)en (fief)e 2lbb. 6. 79, f). 3. 1935). @an3 fd)mer3lid) berüf)rt es uns nun, 
baß ber Drfan 2 bief er (fid)en umgebrod)en f)at. !Der Sementguf}, ber bie 
f d)on f tarf ausgel)öl)ften <Stämme ausfüllte, l)at aud) nid)t verf)inbern 
fönnen, baß fie unter ber @ewalt bes <Sturmes 3erf d)metterten. mun ift bie 
prad)toolle Umraf)mung bes Dpferfteins baf)in, bas präd)tige mub bief er 
altf)iftorifd)en <Statte vom Drfan vollfommen 3erftört. ijür jeben, ber bief e 
lanbfcfJaftlicfJ fo fd)öne unb f)iftorifdJ fo bebeutf ame <Stätte bes Olbenburger 
.2anbes Hebte, ift es betrüb lief), bief es mHb ber Serftörung 3u f el)en. -

0ofef {l ü t f am +i, ~ffcn i. ClbcnI1. 
filfü wollen 9offen, baä mögiicgft balb butcg 91euanf)flan3ung ein {ftf aß füt bies 

uetloten .gegangene 6tüd 91atutfc9·ön9eit gefcgaffen tvitb. (~ie 6cgtiftleitung.) 

Ulefffälifd)es 1)rouin3ial-mufeum für natudunbe. 
mlünfter (m3eftf .), Sooiogifd)er @arten . 

. !Das mlufeum ift geöffnet: XäglidJ 10 bis 13 Uf)r, außerbem mlontag, 
Wlittwod), !Donnerstag·, ijreitag 15-16 Ul)r. !Der füfefaal bes mlufeums 
ift täglid) wäf)renb ber üblid)en !Dienftftunben geöffnet. 

Jtatuqd)uf3gebiet unb lliologifd)e Sfafion „fjeiliges meer". 
!Das @ebiet ift in ber Seit vom 1. ~uni bis 31. mlär3 für ben allgemei" 

nen mefud) täglidJ geöffnet. 2lnmelbung beim m3ärter ! m3äf)renb ber 
.f)auptbrut3eit vom 1. 2lpril bis 31. mlai ift bas metreten bes @ebietes nur 
mit bef onberer @enef)migung geftattet, bie im ~rov. mluf eum für matur" 
funbe ein3uf)olen ift. - Q:s wirb barauf l)ingewief en, bafi bas maturfd)uß" 
gebiet unb bie <Station fidJ bef onbers aud) für bie 2lbl)altung oon pflan3en" 
f 03iologifd)en, Iimnologifd)en, ornitl)ologffd)en unb maturfd)ußfurfen für 
.2ef)rer, 6d)ulen unb mereine eignet. !Die !Durd)fül)rung ber Sturfe wirb 
auf m3unfcfJ .in befonberen ß=ällen vom ~rov.„filluf eum für maturfunbe 
übernommen. 

2lnträge auf überlaffung von 2lrbeitspläßen in ber miologifd)en 6ta" 
tion, für @enel)migung von übernad)tungen unb 2lbl)altung uon Q:~fur" 
fionen, ijül)rungen unb Sturf en finb möglid)ft 3eitig an b·as m3eftf. ~roo." 
fillufeum für maturfunbe, mlünfter (m3eftf .),, ,3oologifd)er @arten 3u rid)ten. 
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<ftnlabuttg 
3ur 

~e~f älif d)en matutf d)ui,tagung 
am 1. unb 2. Bebruar 1936 in rolünfter (®eftf .) . 

.Sonnabenb, ben 1. 3ebtuat 1936: 

11 h <ßefd)äftlid)e 6igung ber ~e3irfs::~eauftragten für maturf dJun im 
mrouin3iaHD1uf eum für maturtunbe im Soofogif d)en <Barten, 
(fingang .f)immelreid)allee. 

16 h öffenffid)e Detfammfung im grofien 6aale bes Banbesl)aufes, 
ff ürf tenb ergf trafie. 
(fröffnung unb ~egrünbun~ ber weftf älif d)en mrouin3ialf teile für 
maturfdJu!l (Eanbesl)auptmann st o l b o w). 
2lnfprad)e bes <Bauleiters unb ffieid)sftattl)alters Dr. Wl et) er. 
mortrag: .i)as ffieid)1snaturfdJungef en unb bie fidJ baraus ergeben:: 
ben 2lufgaben (mrof. Dr. 6 dJi o e n i d) e n , ~edin, iH.rettor ber 
6taatfid)en Stelle für maturbentmalpflege in ~reufien). 
mo·rtrag: ffiaturfunbe unb maturf d)U\l im .i)ienfte ber .f)eimatibee 
(Uniu.=mrnf. Dr. ff euer b o r n, füiter b·es ~unbes ~atur unb 
.f)eimat). 

20,30 h ~eifommenfein im matsteller . 

.Sonntag, ben 2. 3ebmat 1936: 
9 h <ßefd)äftlidJ·e 6igung ber ~e3irts= unb streisbeouftragten für 

maturfdJuß im mrouin3ial=Wlufeum im Soo. 
13 h tßemeinfomes Wlittageff en im ffieftaurant bes Soolog. <Badens. 
15 h 6ißung ber BadJftelle für maturtunbe unb maturfdJu!l bes ®eft== 

fälifd)en .f)eimotbunbes unb bes morftanbes bes munbes matur 
unb .f)eimat im ~rouin3ial=ID1uf eum im ,800 . 

.i)er .Oberpräfibent ber mrouin3 ®eftfalen 
(~erwaltung bes mrouin3ia(uerbanbes) L m.: S{ 0 ( b 0 W, 

morfißenber ber mrouin3ialftelle für maturfd)uß . 

.:Ver .Eeiter bes ~unbes matur unb .f)eimat im ®ef tf älif d)en .f)eimatbunb 
' mrof. Dr . .f). Be u erb 0 r n. 

25 



(fjefeUfd)aff fär :naturfunbe. 
93orfißenber: Obervoftinfpeltot ID e V V e, 

mielefelb. 
6d)tiftwart: 6tabtobetinfpeltot 2 ii n " 

ftr 0 t f), miclefelb. 
3m abgelaufenen 93ierlelja{Jt wutben 

bei guter IDeteiiigung mel)rete <ßan3tags. 
gfianbetungen in bie näf)ete unb roeitete 
Umgebung unternommen, baruntet eine 
!tammwanbetung ~ielefelb-~alle unb 
eine 5!Banberung IDetmolb-~otn (<f~etn· 
~eine). 

93otttäge: 
9H6ntann: <fntfetnungen unb 9Jleffungen 

im 5illeltenraum. 
9.l'leife: 3tafün„ffieife. 
~cfmann: 6eibentaupen. 
6d)miefe: mei ben weiäen unb fd)maqen 

6tötcf)en in .Oftvreufien. 
S:egtmeiet: <ßewüqpflan3en unb <ßewüq„ 

?tiege. 
~ul)Imann: IDas ffieicf)snaturf cf)uggefeß. 

3af)tesf)auptuerfammlung: 
22. 3anuar 1936. 

itafunuiffenfd)afffid)er llerein für 
l3iefefefb unb Umgebung. 

93otfißenbet: Dr. med. ~. gn i 4J et n, 
mielefelb. 

6d)tiftfüf)ter: Dr. ff. 51: o p p e, mielefelb, 
6ebcmfttafie 20. 

93ttanftoltttngen 
im et~en ~ietteljaljt 1936. 

12. 3anuat, <Sonntag, 91atudunblid)e S:a ... 
qeswanbetung in ben Bippef d)en filJalb. 
Sonntagslatte· IDetmolb. ~b mielefelb 
S)ptbf. 8,27 Uf)t. ffüf)tung $? u {) I • 
mann. 

29. 3anuat, 9Jlithoocf), 3 a {) t es{) au V t. 
u e t f am m l u n g. 1. 3al)resbetid)t, 
2. fücf)tbilbetuotttag 6tubientat mau ... 
mann, IDas ffetnf ef)en. 

16. ff ebtuat, 6onntag, S:ageswanbetung 
nacf) 5illettf)et. ~reffen 8 U1)t am 
$ttiegetbenfmal, ffiüdfel)t au ffufi 
ober mit 'l3oftauto (5illettl)et ab 
18,35 Ul)t). ffill)rung 5t o Pt' e. 

26. ffebtuat, 9Jlittwod), 93otttag 5t u 1) I" 
m an n : IDie 91euotbnung bes 91atut• 
f d)u~e5 in IDeutfd)lanb. füd)tbilbet, 
93otfill)rung uon 93ogelftimmen„6d)all. 
viatten. 
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15. ill'füq, <Sonntag, S:agesmanberung: 
~etfotb - 93ietenberg - 6al3uflen„ 
6onntagsfotte ~etfotb, 3urücf uon 
6al3uflen. füelefelb ab 7,40 llbt, 
3utiicf 19,01 UI)t. ffül)tung 5t J e i n e• 
w ä d) t et. . 

25. 9JUiq, 9Jlittwod), fücgtbilberuotttag: 
~ettiebs·Obetinf:peltot 9i e I) m, ~n 
bet 6d}welle bes Orients (9Jlittel• 
meetteif en in btei <ftbteHen). 
IDie 93otträge finben . im 6tiibtifd)e1t 
9Jluf eum, m3ettljetfttaße 3 ftatt. 

:natuflf d)uf3-. lloßelf d)uf3- unb .ftana-
rien3ud)t-lletetn <tbelroUet 130-
d;off 1911. 

93orfi!~enber: S)einr. m3 ö {) l e, 93od)olt, 
Dr. <ßöbbelsµlaß 1. 

6cf)tiftwatt: 5IDU{). u a n $? I a D e t e n, 
mocgolt, ffiömetfttafie 11. 

S?aff enroatt: 3of). 91iet>en1) u i f e n, 
mocgolt, <ßtabenftt. 22a. 

93ogelwatt: S)eintid) 6 t o p p e, IDod)oit, 
6d)wettftt. 9. 

:naturf d)u,uerein für bas f;ü<fer 
moor unb bas <tlfefat <t •. ll. 
6i{J ~iinbe, iße~f. 

93eteinsfü{Jtet: 'l3tof. fft. 2 a n g e tD t e • 
f d) e (fferntuf 2124 münbe). 

6dJtiftwatt: ffieftot 91 o I t in g, ~unne• 
btoCl b. münbe (fil3eftf.). 

~aff enwatt: $turt 9B. t t t l ä m p e t , 
münbe. 

Jtafurwiffenfd)afffid)er lletdn 
1'orfmunb. 

füitung: Dr. S)ermann 5Eubbe, IDottmunb, 
!letteletmeg 4 7. 

l3i fogifd;e <ffefeUfcf)aft für bas Jnbu-
ffriegebid 

(OrtsgrnlJpe bes IDeutfdjen ~iologen• 
uetbanbes) 

9.3otft!3enbet: Dr. 6 t e u s I o ff, <ßelfen„ 
füd)en, <ßabelsbetgetfttafie 10. 

Cf>efd)äftsfteUe: ffiul)tlanb=9Jlufeum, <tff en• 
m3eft, ~m fil3eftbal)nljof 2. 

Otfsgruppe minben Ulefff. im l3un~ 
füt llogelfd)uf3, Sfuffgatf. 

6cgtiftfiil)m: ffienbant ~eintid) $t o cf) , 
9Jlinben, Banblranfenlaffe. 



~efeUf dJaff weftfälif d)et lJ~tJfifet, 
<t~emifet unb <ßeologen. 

-morfißenber: Dberftubienbireftor ~tof. 
Dr. 'i3oelmann, 9Rünfter i. fil3. 

Sc{)riftfüf)rer: Dr. D. fil3inbf)aufen, 
~D1ünfter i. m3., 6toibergftr. 7. 

fjeimatgeogtap~ifd)e llereinigung 
münffer-münftetlanb. 

'filorfißenber: Dr. Q;, B ü cf e, 9JHlnfter i. fil3., 
52llberM~eo„6c{)Iageterftr. 58. 

6c{)riftfü[Jrer: 05. 9\ ö f cf) e n & I e Cf, 
mecfum i. fil3., füif abet[Jftr. 40. 

~aff enwart: 0:. ff. 9l o t er m u n b, 9JUin„ 
fter i. fil3., fferbinanbftrafie 28. 

lttünffedf d)e 13iofogenfd)aff 
(Ortsgtuppe 9Jlünftet=9Jlihtftetfonb bes 
IDeutf d)ett miologenuetl>anbes). 

~.füitung: Dberftubienbiteftor ~rof. Dr. 
S). '.ß o e I m a n n , ~Ufünfter, 05ertruben= 
ftrafie 18. 

Gc{)riftfüf)rer unb Staff enwart: cand. rer. 
nat. fil3. 3 u n g , 9Rünftet, 3oologifd)es 
3nftitut. 

'lDefff ätifd)et Dofanifd)et De rein. 
-morftßenber: ffiec{)tsanwart D . .R o e n e n , 

9Rünfter i. m3., 6aI3ftr. 14/15. 
6c{)riftfüf)rer unb Staff enwart: Dr. ~. 

05 r a e b n e t , 9Riinfter, S)eerbeftt. 23. 

1Ueftf älif d)et Jlaturfd)u(Juerein e. n. 
'fileteinsfilf)ter: Dr. 05 t a ebnet, 

9Rünfter i. fil3., S)eerbeftt. 23. 
6c{)riftfü[Jm: ffti!J m a fJ I t am :p f, 

9Rünfter i. m3., ffiartenftr. 47. 
~aff enwart: ffran3 m3 e i fi e n b o r n, 

9Rünfter i. fil3., <foetbeftrafie 51. 

1Ueftf älifd)er 3oofogifd)er llerein. 
:füiter: Uniu.„~rof. Dr. 9l. 6 d) m i b t, 

9Rün fter i. fil3., 6tubtftr. 29 i. 
6cf)riftfüf)rer: Dr. ~eimut m et) et, 

9Riinfter i. fil3., fil3etf e 46. 
Jtaff enwart: 9Rargarete fü t a e 'b n et, 

9Rün fter i. fil3., S)eerb eftt. 23. 

~ie 3anuartagung bet btei mereine 
-wirb wegen bet "fil3eftfäl. 9laturf cf)tt!3• 
tagung" auf ffebruar ober ill'läq oet• 
'fd)oben. mefonbere fünlabungen folgen. 

Jlatudunbliroe .ftametabfd;aff 
„R~4.mo-<t~attia", Diünffet. 

morftßenbet: Dr. ~aul ffi t a e b n et. 
6c{)tiftf : cand, rer. nat. m3. 6 dJ m i b t, 

9Jlünfter, ~orotf)eenftr. 22. 
9läd)fte IDeranftaltung: _ 18. 3anuat 1936. 

XierfdJu(}uerein münffet i. ID. unb 
Umgegenb e. ll., gegrünbet 1927. 

2eiter: ffiec{)tsanwalt Q;. 2 o u i s, 9J1ünftet 
~egibiiftrafie. 

6c{)tiftf .: ff rau ill'l. c:!3 tau n. 
füefcf)äftsftrlle: Q;r:pf)oftrafie fü. 51. ffetn• 

ruf 416 81. 
!:tierl)eim: Baetet füic{)enmeg 107. ffern„ 

ruf 419 61. 
Sal)m11Jeitrag: 2,- .!RuH,. ~onto 3083 III 

ber 6tabtfµartaff e 9RünftH. 
Sweiguereine: mutgfteipfurt unb m3et„ 

tringen. 
~n jebem erften 9Rontag im ill'lonat 

finbet wie bisf)et eine gefe!H~e Suf am· 
mentunft ber 9RitgI:eber im 9leftaurant 
n3Um 52{bfet", $tönigftr. 50, ftatt. ffiäftP 
finb 3u allen merf ammiungm willfom„ 
men. 52!usfünfte übet fftagm ber füet• 
l)altung erteilt bereitwilligft unb foften. 
los bie ffiefd)äftsftefü. ~är jebe ill'lit· 
atbeit ift ber merein banfüat unb &ittrt, 
beobac{)tete !:tierquälereil'n ober 9JHfi· 
ftänbe, worunter <:.riete 3u leiben f)aben, 
mit3uteilen. 

Dereinhwng Jtafut unb fjeimaf 
:pabetbotnet-~anb, Si(} lJabe t botn. 

S)au:ptlciter: Dr. med. fil3ad)tcr,~aberborn 
6d)riftfüf)ter: 3ofcfine ffigge, ~aberborn 
Staff enwart: ~[). ~aI3cr, ~aberborn. 

2Lrbeifsgemeinfd)aff lDeftf älif d)et 
<toleopterologen. 

52!m 6onntag, bem 1. ~e3ember 1935, 
l)ieit bie ~rbeitsgemeinf c{)aft if)re btitte 
3af)resuetfammlung im '-ßrouin3ial=fil1u„ 
f eum für 91atudunbe in 9Rünfter ab. 
9lac{) ber megrüj3ung her 9J1itar'beiter na& 
ber morfi~enbe einen ~ätigfeitsbetid)t feit 
ber mieiefelbet ~agung uom 10. 9louem--
ber 1934. ~ie füemeinfcf)aftsarbeit bet 
meo'bac{)tungsbiätter unb bie 3ttf ammcn„ 
ftellung bet Banbesfammlung ift bcfon= 
bers butc{) bie miif)euollen ~tbeitcn bes 
S)ertn 5totuettenfo:pltän ~ec~=~reufi. DI. 
benborf ein gutes 6tüd vorwärts gefom. 
men. Q;rfreulic{)erweife l)a'ben ftdJ audj 

27 



eine :Heif)e neue :: 9J1itarbeitet gefunben; 
leibet fel)Ien f oidje aber nodj in gtof3en 
~eilen fil3eftfalens 3. 93. bem 6auetlanb. 

~oruettenfopitän ~ee!) betidjtete f obann 
über ben 6tanb bet 93eobadjtungsbiättet, 
uon brnen (1i5f)er bre ~amiiien: Cicinde-
lidae bis Staphylinidae fa>arbeitet \11or" 
ben finb. ~Hefe 93eobadjtungsbiätter fter. 
Ien für fpätere miff enfdjaftiidje ~M1eiten 
ein überaus roertuolles 9J1atetial bar, 3u= 
mal fie aufier ben ffunb= unb Eiteratur= 
angaben audj eingefJenbe bioiogif dj=Öfo= 
Iogif dje 91oti3en entl)alten. 

(fü; folgte ein mottrag uon S)auptlefJ= 
rer 93arnet übet bie merbreitung bet 
<Dattung (forabus in DfttiJeftfaien. ~Cus„ 
gef)enb uon ber neuen 9J1onogtapf)ie bet 
<Dattung (fotabus uon Dr. 6t. 93reu. 
ning=fil3ien gab bet mottragenbe eine all ... 
gemeine Uberfidjt über bie (forabenuet= 
bteitung in unf erem ffaunengebiete, um 
bann übet bas modommen bet ein3elnen 
~den unb 9laff en in bem uon if)m ttn= 
terf udJten C5ebiete mit eingel)enben tiet= 
geograpf)ifdjen unb öfoiogifdj·en (fäötte. 
rungen 3u fµredjen. 

91adj einet angeregten musfµradje, in 

bet audj neue 9lidjtHnien für bie tueitete 
mrbeit feftgeiegt mutben, faßte bet mot• 
fi!3enbe bie midjtigften mufgaben, bie fidj 
für bie Cftfotf djung unfetet jläfetfauna 
ergeben, nodjmals 3ufammen. Cfs rourbe 
I)ierbei betont, baf3 mit bie Cftforfdjung 
unfetet jläferfauna immer ais ein C5Iieb 
bet founiftifdjen S)eimatfotfcf)ung unb 
nudJ bes 91aturfcf)u!)es betradjten müff en. 
~uf bie 3uf ~mmenatbeit mit ben 93eauf„ 
±ragten für 91aturf dju!), bas quantitatiue 
6ammeln (audj anbetet ~iergruµµen) bet 
311 unterfudjenben fübensftätten unb bie 
9lotmenbigfeit bet Untetfudjung ftatf ge· 
fäf)tbeter Bebensräume (9J1oot=, S)eibe=, 
93tudjgebiete, fflufi= unb 93adjiäufe ein= 
fdjliefilidj ber Ufer unb ~Itmäffer) murbe 
bef onbets l)ingemiefen. 

(fä ergel)t bie 93itte an alle moUsge" 
noff en, bie an bet Cftforfdjttng bet meft„ 
fälifdjen ~äferfauna ober audj allgemein 
an ber fauniftif djen Cftfotfdjung unfetet 
S)eimat Sntereff e f)aben, fidj bei bem 
Unteqeidjneten 3ur 9J1itatbeit 3u mclben. 

Dr. $. 93 e 1J e t, morfi!3enbet 
"-13rouin3ial=9J1uf eum für 91atudunbe, 
9J1ünftet i. fil3eftf. (8ooiog. <Datten). 

~u~ bem 6d)iifttum 
!Die ~eimif djen 6ingnögel. $etausgege1Jen 

uon bet 6taafüdjen 6telle für ·91ahtt= 
benfmaIµfiege. 116 6eiten mit 14 far= 
bigen ~afeln, 60 mbbilbungen auf 
jlunftbrudtaf eln (91aturaufnal)men uon 
Dr. Dsfar S)einrotl)), 5 jtarten unb 11 
~bbiibungen im ~e6t. 93etlin=füdjtet= 
felbe, S)ugo 93ermül)Iet 93erlag. ~reis 
in .ßeinen gebunben .!lluH 4,80. 

!Die ~eimifdjen 9htubuögel. 93on Dr. 9Jlnr= 
tin .ßöµelmann. S)erausgegeben uon bet 
6taatridjen 6telle für 91aturbenfmal= 
µflege. 88 6eiten mit 9 farbigen ~afeln 
unb 73 ~bbUbungen auf ~unftbrucf= 
tafeln (91aturaufnal)men uon Dr. Dsfot 
S)etnrotl)), 9 ffiugtafein unb 26 mobil= 
bungen im ~e6t. 93etlin=füdjterfelbe, 
S)ugo 93etmül)Iet 93etlag. ~reis in füi= 
nen gebunben .!lluH 4,-. 
~en fil3unf dj, unfet.e l)eimif djen 6ing= 

unb 9laubuogelarten näl)et fennen 3u Iet= 
nen, l)at mol)I jebet ernftl)afte 91atut• 
unb 93ogelfreunb. fil3er fidj nidjt miff en= 
fdjaftndj eingel)enb, fonbern aus reiner 
füebe 3u unferen gefieberten ffreunben 
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unb aus ber ffreube tiefften 91atutede= 
bens mit unferet 93ogelmert befcgäftigen 
mödjte, bem metben getabe bief e uolfs= 
tümfüljen 93üdjet roillfommen fein. 6ie 
bieten abet audj .ßel)tetn füt ben natut= 
miff enfdjaftlidjen Untettidjt, fförftern, Sä" 
gern unb C5attenfteunben uiel mnregung. 
9J1an finbet l)ier in gebtängter, flaret 
~arftellung alles fil3iff ensmette übet 93or= 
fommen, ~enn3eidjen, C5tö§e, 6timme, 
91eft unb 9HftµIa!), Cfier, jtötµerbau, C5e" 
fieber, .ßebensmeif e. ~er 9laulmogelbanb 
entl)ält aufierbem nodj fflttgbUbet, mo= 
biibungen uon ffebetn unb eine 93eftim= 
mungstabelle füt 9laubuogeifänge. 

93isl)er unübertroffen finb bie farbigen 
unb f djmat3en 91atutaufnal)men bes mu„ 
meifters ber 93ogeUunbe Dr. Dsfot $ein" 
totlj. 6ie l)aben gegenüber ben fonft üb= 
1idjen gemalten 93Ubetn ben 93ot3ug un= 
bebingter 91aturtteue unb uetmitteln ba= 
ljet eine uöllige 6icgerljeit im ticgtigen 
meftimmen bet 93ögel. 

~ie noHstümiidjen ~teif e ermöglidjen 
iebem 93ogelfreunb ben 93efi!3 bet beiben 
f cgön ausgeftatteten 93änbcgen. 



a t u u 
mmtl. 9lad)tid)tenblatt fitt 9lafutf d)ut, tu bet ~tobin3 mef tf aleu 

S)etausgegeben uom 5Beaufttagten füt 91atutf d)uß bet 'f3touin5 fil1eftfalen. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllllllll 

1. l3erid)t ber 1Jrouin3ialfteUe. 
~ie Ie!}ten beiben Sal)te l)abcn bie 

'f3touin5ialftelle filt ffiatutf dJtt!3, insbe= 
fonbete ben 'f3touin3ialbeaufttagten, in= 
folge bet uetänbetten toeitanfcf)auiicf)en 
unb roittf d)aftnd)en metl)ältniff e uot 
gtunblegenb neue ~ufgaben gefterrt. 03s 
mat fd)on feit langem Hat, bafi nur mit 
S)Hfe eines gtoßen 6tabes uon 9J1it= 
atbeitetn bet 91atutfd)u!3 moifofad)e 
metben unb ben all3u ftaden meränbe= 
tun gen unf etet S)eimatnatut ein füegen= 
geroid)t bieten fonnte. ~ie uotbtingiicf)fte 
~ufgabe roat bal)et 3unäd)ft bie ~us= 
mal)I bet ein3ufe!3enben 9Ritatbeitet, aifo 
bie 6d)affung einet bis ins Ueinfte auf= 
gebauten ftaatnd)en 91atutfd)u!}otganifa= 
tion unb bet fünf aß bet bereits in met= 
einen 3uf ammengefd)foff enen 5ttäfte 3u 
3ieUfotet gemeinf amet ~rbeit. ~as ctt= 
gebnis bief et ~tbeit liegt l)eute feft in 
ben in3roifcf)en amfüd), eingefe!3ten ffia. 
tutf d)u!}beaufttagten bet 5Be3itfe 1mb 
Stteif e unb bet not übet einem Saf)te 
etfolgten fütünbung bes munbes „91atur 
ltnb Sjeimat". 

~ie prafüfd)e ~tbeit, bie in bet 6icf)e„ 
ntng uon 91atutf d)ußgebieten unb 91ahtt" 
benfmäiern, in 5Begutad)tung uon fflufi= 
unb 5Bad)teguiietttngen, Umiegungs= 
f acf)en unb mauplänen, in meteiHgung 
cm ~Ionungen füt 6ttaf3enbau, in 5tttt= 
f en, morttägen unb ffül)tttngen an mter= 
f eitigfeit nid)ts 3u roünfd)en übrig Iäfit, 
11111fite firfa alietbings in etfter fünie auf 
bie ctinatbeitung bet neu ernannten „5Be= 
auftrngten" unb auf bie roeitete ~m„ 
midelung bet uon ftiil)er l)er Ioufenben 
91atutf d)u!}angelegenl)eiten erftrecren. 60 
fonnten uon ben roenigen mitatbeitenben 
S?täften neben ber 5Be3itfsftelle, im füe= 
biete bes ffiul)dol)Ienfteblungsuetbanbes, 
ber streisftelle ~Itena unb bem ffiahtt= 
fcfJtt!3=~usfd)u~ ~abetbotn, bie bereits 
feit Sal)ren beftanben, unter ungef)ette= 
rcm ~tufmanbc uon Seit unb straft me= 
nigftens notbürftig bie unumgängiicfJ not= 

mcnbigen Ioufenben ~ngeiegenf)eiten et= 
Iebigt unb bie energifd)e Snangriffnal)me 
ber gtoßen ~tobieme in allen S:eHen 
fil1eftfaiens 3ur ctrf)aitung bes Eanb= 
f d)aftsbiibes unb 3ut ~utd)btingung bes 
moifes mit bem ffiatutfcfJu!}gebanfen UOt: 
beteitet metben. 

Um ber 91atutf cf)ußarbeit auf fonge 
6id)t bie notmenbigen ffitunb lagen 311 
geben, UJOt bie tuef entlidJfte motaltS= 
fe!}ung fiit bie ~tttd)füf)rnng al!et bet 
wid)tigen ~ufgaben bie ~ufftellung eines 
übet bie gan3e 'f3rouin3 uerteiiten 9Rit· 
atbeitetftabes. 91ur ein fold)er ift in 
bet Eage, fiel) ötfüd) für bie ctrf)artung 
uon 91atutbenfmäiem, uon Sjecren unb 
~üf dJen unb ber S)eimatianbf d)aft als 
f oldJet ein3uf eßen unb füt bie l)öl)eren 
9foturf cf)ußftellen bie Untedagen fiit mer= 
I)anblungen 3um 6d)u!3e uon füebieten 
11fm. an bcf otgen unb bet örtlidJ in bet 
~topagiernng bes 91aturfd)ußgebanfens 
mitwitfen fonn. ~ief et 9Jfüatbeitedteis, 
bamals nod) merttauensleute genannt, 
I)at prafüf d) bereits uor cttiafi bet 9Ri· 
niftertalberfügung bom 30. VI. 34 betr. 
%tsoau ber 5Be3itfs= unb Stteisftellen 
fiir 91aturf d)u!) banf bet tätigen 9Ritf)Hfe 
uon ~arteiftellen, oef onbets bet füatt= 
unb ~teisfulturwatte in uielen ~reifen 
fil3eftfaiens beftanben, ba nidjt nut bet 
~touin3iaifJeaufttagte, f onbetn gan3 be= 
f-onbets aud) bief e 'f3arteiftellen bie ffiot= 
menbigfeit intenfiufter 91aturf dJtt!3atbeit 
einfal)en. Sn neuefter 3eit finb nun bie 
bisf)etigen mertrauensleute in allen S:ei= 
len bet ~touin3 amtlid) als 'i!3e3itfo= 
anb 5tteisbeaufttagte fiir ffiaturf d)uü 
cingef e!3t rootben. Eeibet ift aIIetbings 
311 r1cmeden, baft bie ~rbeit r1ef onbers 
bet 5Bc3itfs=5Beaufttagten auj3etotbentlicl) 
gel)emmt wirb, einetfeits butclJ bie uet= 
fJältnismäj3ig geringen 3ut merfügung 
fteljcnben füelbmittel unb ben ill'langeI 
nn tecf)nif cf)en S)Ufsfräften unb anbetet„ 
f eits butd) if)te betufiid)e 5Befoftung. cts 
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fei an biefet 6teUe nocgmals batauf l)in„ 
:gemief en, bafi bie 91ahttfdJußbeaufttag= 
ten il)r.e ~tigfeit eqtenamtlidJ ausiiben 
uni> nidjt in bet Boge finb, in bem oom 
<ßef eß uotgef el)enen 9Jlafie fiit ben 6d)uy 
HJter . ':lltbeitsgebiete eh131ttteten, wenn 
HJnen nidJt balb eine fiiqlbate unb ffön„ 
:bige <fattiaftung oom mer.ufsbienft erteilt 
wirb. 3n bief em Suf ammenfJang fei be· 
fonber.s {Jctont, baß fiel) in bem bisf)et in 
file311g auf 9lahttf dJttB fo ftiefmiittetiidJ 
l)el)anbclten 61utedanb bonfensmer.ter.„ 
weife bet 6. ffi. m. mit feinem ~eimat. 
11nb 9laturfd)ut3ausfd)ufi als ptiuntet 
'9nitatbeitet 3ut IDetfilgung geftellt l)at. 
~)ie ftaatiidjen meaufttagten begtüfien 
bief e mie aud) jebe anbete 9Jfüatbeit 
1>tioatet 'l3etf onen, weld)e fid) bet 91ahtt 
bet 6ad)e nad) auf ptopaganbiftifd)e ~ä= 
tigfeit, mef d)affung non Unterlagen filt 
TdJu!Jmiltbige ffiebiete uni> 91atutbenfmii= 
[et ttnb auf meteitfteUung non 9füttein 
.3ur ~utd)filf)tung uon 6d)u!Jmafinaqmen 
erfttecft, aufierorbentnd) unb fpredjen 
f'T'fe r1 bief en 9J1itarbeitern iqten heften 
<.Danf filt iqte ~Hfe aus. ~et bef on= 
bete ~anf bet 'l3rouin3iaI= unb me3itfs„ 
fleUen gilt aber aud) bem ~rouin3ia{„ 
uerbanb bet 'l3tonin3 9:Beftfaien, ber erft 
bm:dJ bie mereitfteUung uon 9J1ittein 
ilberf)aupt eine erfolgnetfpted)enbe 91a„ 
turfd)ußarbeit in 9:Beftfalen etmöglid)t 
1Jnt. ~ie toef entiid)en ptafüf d)en ff ragen, 
tuefr[)e uon bet ~tonin3ialftelle in bet 
·meridJts3eit beqanbelt werben mufiten, 
waten neben 3aqlreid)en <fön3eibeatbei„ 
hmr,en, beten Q;rmiiqnung ben ffiaf)men 
i>ief et <:llusfüf)tungen ilherf cgreiten toilrbe, 
:l)nttptfiid)Iid): 9:Ballf)ecfen=, maum= unb 
ß'inblingsfd)uß, 6d)uß ber leßten 6enne= 
-refte unb ber leßten 9:Badjolberbeftiinbe, 
93earbeitung uon .stultiuierungs= unb 
Gtrnßenbaupliinen, fünfiußnal)me auf 
bcn ~Ctbeitebienft unb <:llusbau bes pro= 
uin3iellen 91aturfd)uß=milbatdjius. 

t})cmf bes energifcljen <:llngriffes bes 
$errn fünbrats bes .streif es <:lll)aus im 
·merein mit bet 'l3rouin3iaifteUe unb bet 
l>abutcl) uetanlaßten weiteren 3ielbewufi= 
ten memüf)ungen ber ffiegierung 9J1ünfter, 
l>es Dberptäfibiums, bes ffiaufulturtont= 
tes bes füaues 9:Beftfaien=91orb, bes 9:Beft= 
rälifcl)en S)eimatimnbes unb anbetet 
·6teIIen ift enblidj bet Q;tiaß einet mini„ 
ftetieilen IDerorbnung 3um 6d)uß bet 
filall'f)ecfen (bergL ®. 36) erreid)t tuorben. 
<.Der S)m ffieidjsforftmei~et bringt ba· 
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mit 3um <:llusbrud, baä bie 9:Balll)ecfett 
9lorbmeftbeutf d)Ianbs 3u ben mef entlief)• 
ften ~eilen bet Banbfdjaft gel)öten. Sn 
8ulunft bürfen alfo feine 9:Ballqecfen 
meqr entfernt werben, falls bas Banb. 
f dJnftsbilb baburd) beeinträd)tigt 1uiltbe 
unb bem fügentümer - gan3 bef onbers 
natiitlidJ ben größeren ffirunbbefi!Jetn -
babutd) feine all3u großen mir.tf d)aft· 
IidJen 91adjteile entftef)en. o;s ift alf o ba· 
mit tueiterf)in 3um <:llusbrud gebrad)t, 
bafi bie Q;rl)altung bet 9:Balll)ecfen grunb„ 
fiifilidj nid)t als ~ef)lnbetung ber „Q;r• 
3eugungsf d)Iadjt" angefef)en werben fonn. 

IDer bisqet uergeblid)e .stampf 3um 
6d)ut3 bet ffinblinge als IDenfmäier ber 
el)emaligen 3nlanbsnereifung, alf o gegen 
beten IDermenbung 3u mau= ober ~enf„ 
mals3mecfen, l)at eine große Q;tieid)te= 
rung etfaf)ten, ba es f)eute ol)ne 6d)wie= 
tigfeit möglid) ift, nidjt all3u Heine 
ffinblinge gemiifi § 3 bes 91ahttfcf)uß= 
gefe!Jes 311 ffiaturbenfmälem 5u edfören 
ttnb il)re anbertoeitige IDettoenbung 3u 
uerbieten. 

t})ie etfte ~iitigfeit ber meiften neu ein= 
nef e!)ten 5tteisbeauftragten erftrecft fid) 
auf ben 6d)uß uon maumbenfmäletn, 
non benen bisqet nur in wenigen .Shei= 
f cn eine nennenswerte <:lln3aqI gef d)ilt3t 
maren. 8af)Iteid)e IDetotbnungen 3um 
6cf)11ße uon 91aturbenfmäletn ftnb er= 
freulid)erweif e in Ießter Seit neu et• 
fdJienen. 

füibet 3u fpät l)aben bie memüqungen 
nlllll 6d)ut3 bet 6ennelanbfdjaft einge= 
f et3t. <f in eini~ermaf3en djnraftetiftifcnes 
gtofies 6enne=S)eibegeliinbe befinbet ftdj 
l)eute nur nod) auf füppifd)em moben. 
Um aber nlt retten, was nod) 3u retten 
ift, ftnb uon ben 3uftiinbigen meaufttag= 
ten in mieiefelb unb ~abetbotn 3uf am„ 
men mit bet ~rouin3iaiftelle 6d)u!}uer= 
(Janblungen mit allen fügentümem nodj 
ciniqermafien fd)il!}enstoeder Ueinerer 
ffliidJen aufgenommen tootben, unb es 
fte()t nlt ()offen, bafi tro!} bet ~etabe bort 
uotf)anbenen fd)toierigen merf)iiltniff e 
Irnlb erfolqreid)e <:llbfd)füff e 3uftanbe fom= 
men merben. 

IDie memiif)ungen 3um 6cl)ut) bet 
Ic!)ten ~ad)olberbeftänbe in 9:Beftfaien 
mtttben meitet for.tgef eßt, I1ef onbets im 
6auedanb in Suf ammenarbeit mit bem 
6. ffi . m., ba infolge bet manqelf)aften 
6cfJut,beftimnumgen fiir ben 9:Bod)olbet 
mit feiner Q;tlJnitung in ber übrigen 



fteien Banbfdjaft auf bie ~auet nidjt 
meljt gernf)net m_etben fonn. 

ctine ber fdjmietigften ~tbeiten füt bie 
'-ßtooin3ialftelle roat unb ift bie (finflu§= 
naljme auf bie ~usgeftaitung bet oon 
stuitutämtetn, stuitutbauämtetn, 6tta= 
§enuetmaitungen uf ro. ausgearbeiteten 
'-ßlanungen, um all3u grobe fönbf djafts= 
oetf d)anbelungen, ?ßetnidjtungen uon ffia= 
tutbenrmälern u. ä. 311 oetljinbetn. -
60 etfteuiidj fidj bie SufammenadJeit 
mit oerf djiebenen stuitutbaubeamten unb 
stuitm:omtsuorftcf)etn unb bet 2anbes= 
fuitutabteiiung bes Dbetµtäfibiums ge= 
ftartet Ijat, fo beba'uetHdj ift, ba§ nod) 
immet einige roeitet uon 9Rünfter ent= 
fetnte <Stellen ttos ftüf)etet 9RiniftetiaI= 
uerfügungen unb bes § 20 bes ffieidjs= 
natutfdjutJgef etJes audj l)eute nocf) nidjt 
obet nid)t tedjt3eitig für nötig l)arten, 
iljte ~Iäne ben 3uftänbigen 91aturfcIJttß= 
Wellen 3ut gutadjtridjen 6telhmgnal)me 
oot3uiegen. 

.Sn Iestet Seit ift in gröf3etem 9Ra§e 
ffül)Iung genommen morben mit ben 3u= 
ftänbigen 6tellen bes ~tbeitsbienftes 
3roecfs (finf atJ bet ~bteiiung 6djuiung 
für bie '-ßroµagierung bes 91aturf dju1Jge= 
banfens unb 3ur 6djonung örtiidjet Ianb= 

f d)aftiidjer 6djönljeiten bei bet ~[rbeit im 
CDeiänbe. 

ffito§et fil1ert roUtbe f d)Iiet3Iid) auf 
ben ~usbau bes bei bet '-ßrooin3ialftelie 
nef ammeiten Bidjtbilb=~tdjius gelegt. .Sn 
erfter Binie fam es 'barauf cm, 9RateriaI 
i.ibet Banbfdjaftsfd)us unb "merfcf)anbe= 
Iung" (meifµieI unb füegenbeifµieI), 
3anbfcljaftsgeftaitung u. a. 311 erl)aiten. 
c:Die 3=oigen bief er memül)ungen roaren 
3al)Iteid)e ~nfotbetungen bief es 9'.Hateri=-
nls 3u mortrags3roecren, 5u111 'trbbrucr in 
8citf d)riften ufro. foroie ßltt 'ttusgeftaI= 
tung öttiid)er Bid)tbilbftellen in me3iden 
ttnb streifen. mebauetiidjetroeif e fonnten 
infolge ~tbeitsübetlaftung bet i)Ut ?ßer= 
fi.igung fteljenben sträfte biefe ~nforbc= 
rungen nidjt alle ober oft nur f el)r ner= 
fµätet bel)anbeit roetben. 

ctrroäl)nt feien abfd)Iie§enb nod) einige 
meitete mit bet 9Catutfd)ußatI1eit uer= 
rnüµfte fftagen roie ~ietgürten (93ogel= 
föfigungsaniagen ufm.), 9Mfomeumuefen 
in bet Banbf d)aft u. a., beten 'thtsmüd)fe 
fid) in oieien ~eilen bet '-ßrouin3 au§er= 
orbentlid) ftatf bemerföat mad)en unb 
beten mefömµfung oieI foftbate Seit et• 
forbert, b a gef etJiidje ?ßotf djtiften in bie=-
f er S)inftdjt leibet immet nod) f el)Ien. 

i. ?13. Dr. (ß t a ebne r. 

2. Derid)t ber De3idsffeUe 2Riinffer. 
~ie ~tbeiten innetl)alb bes me3ids 

erftmften fidj l)auµtfäd)Iid) auf folgenbes: 
1. ctinarbeitung bet streisbeaufttagten 

unb mettrauensleute 
2. Eanbf djaftsf djutJ 
3. 6id)erung non OJebieten unb 91atur= 

benfmälern. 
91eben 3al)Iteid)en ctin3elbefµred)ungen 

fanben meljtere öttiid)e ~rbeitstagungen 
ftatt, oon benen befonbets erroäl)nt feien 
eine 3roeitügige 93etanftaitung bet 93et= 
trnuensleute bes Streif es 6teinfutt im 
91atutf dju1Jgebiet $eiliges 9Reer unb eine 
gtö§ete ~agung betjenigen bes stteifes 
Bübingl)aufen. - übet ben enblid) et= 
teidjten 6djus bet füt bas 9Rünftetlanb 
f o d)ataftetiftif djen fil1alll)eden roitb butdj 
ben '-ßtonin3ialbeaufttagten oben betidJ= 
tet. - ~utd) au§etotbentrid) 3al)Iteidje 
meftdjtigungen unb megutad)tungen non 
ffluä= unb mad)teguiietungs=, non 6tta= 
§enbau= unb UmiegungsµIänen fonnten 
in ben meiften ffällen roef entfüge ?ßet= 

f d)anbelungen bes Banbfd)aftsbiibes, ins=-
I1efonbere bie ctntfetnung uon maum= 
ltnb mufdjbeftänben netl)inbert be3m. für 
beten 9Ceuanµfian3ung 6otge getragen 
werben. - 91ehen ben ~ufnal)mearbeiten 
~ur 6icljerung uon maumbenfmälern 
murben meljrere Iangtnietige ?ßerl)anb= 
Iungen 3um 6d)use non OJebieten ge= 
fiil)rt. cts l)anbelt fidj in etftet fünie· 
11111 bic ctrljaltung eines mel)rere l)unbert 
9.J1orgen gto§en ffieftes bes 11fil3eif3en 
?ßenns" 3mifdjen <foesfelb unb motfen, 
meidjes im iibtigen 311 einet 9Rufterfteb~ 
Iung ausgebaut wirb, um ben Irntanifcf) 
berül)mten „9.J1acfenberg", öftlicf) ~edum, 
ttm 2 9.J1ootf een 3roifd)en meuergern unb 
ffiobbc, um einige ~Itmäff er im streife 
9:Barenborf unb um bas 'faft unbelannte 
mel)rete ljunbett 9Rorgen gro§e „3tuiII= 
Iwocf.er 93enn" im streife ~f)aus. ~ie 
ffiettung eines 9:Badjolhergeiänbes im 
streife 6teinfutt mu§te megen nid)t auf=-
~ubtingenbet stoften in S)öl)e non etroa 
200 000 &,.Jt nufgegeben werben. ~efon=-
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bers f cf)roierig geftarteten ficf) bie mer= füf) furturellen 3roeden nu!}bar gemadjt 
l)anblungen 3ur bauemben 6icf)mmg tu erben f ollten, nämlidj bet <ßelmer $eibe 
a-roeier bisl)er nur uotläufig gef c9il!3ter bei 9Jlünfter unb bes 6d)roar3en menns-
<Debiete, bie uon ben (figentümern plöß= filbHcf) melen. Dr. ID r a e b n er. 

3. Detid)t ber De3idsffelle IDinben-Rauensberg~ 

~ie 9J1öglicf)feiten 3um 6cf)uße uon 
9laturbenhnäiem unb Banbfcf)aftsteilen 
gemää §§ 3 unb 5 bes ffieicf)snaturf cf)ui)= 
gefeßes finb mit ~usnal)me bes streifes 
~etfotb in bief em me3M faft garnicf)t 
<lUsgefdJÖpft. Sm 5tteife mie[efelb fteljt 
a. m. bisf)et nicf)ts unter 6cf)uß. 03s ftel)t 
oif o eine große 9J1enge ~tbeit beuor, bie 
nur mit $Hfe ber für bie ein3einen <ße= 
meinben tJorgef el)enen mettrauensmänner 
3tt föfen ift. ~ie 91aturf cf)u!3ftellen finb 
in milbung begriffen Unb bie mettrOU= 
ensmänner ftnb bereits ongeroief en, mot= 
f cf)läge btr. Unterfcf)u!)ftellung ein3ureidjen. 
~egen eines 6umpfgebietes bei $öuef= 

tiege ift $ett ~oUUäf enet=$öueitiege ge= 
beten, mit bem merpäcf)ter 3u uerl)anbein. 
9J1it ber ~nftort ~etl)er fanb füralicf) eint 
mef precfJung 3ur 6idjerung ber „Siegen= 
ftränge" ftatt. IDie ~ngelegenl)eit roirb 
fiel) l)offentndj in oller 5tilr3e 3u unfetn 
füunften entf djeiben. ':Bei ben mafigeben· 
ben 6tellen ber metroartung biefet ~n ... 
ftalt · finbet fidj f o uier <fntgegenfommen 
tmb merftänbnis, bafi 3u ()offen ift, oud} 
auf anbetn füebieten bes ffiaturfdju!}eß 
nocf) roef entlief) es 3u etteidjen. - ~eiter= 
f)in ift uorgef el)en, ben unbegtabigten 
föuf bet Butter in Sffel~otft unter 2anb= 

-f cf)aftsfd)ug 3u ftellen. $t u 1) l m a n n. 

4. Detid)t ber l3e3irfsffeUt '.).laberbomer ~anb. 
Sn ber ~abetbotnet Banbfd)aft l)attt 

bet 91aturf cfJu!3 in bet le!}ten Seit be· 
ad)tiicf)e <frfoige. IDas ffiöfebedet ~tue{), 
eine 9J1ootlanbfdjaft mit f eltenet fflota 
bei ffiöf ebed im Streife ~ a t b u r g 
murbe burd) eine ~0H3eiuetotbnung bes 
9legierungspräfibenten 3u 9JHnben uom 
26. 8. 35 gef cf)ü~t u. am ®d)u~g.eOiet in ba5 
9leidjsnatutfd)ußbudj eingetragen. Um 
bie <frl)artung einet mrucf)lanbfdjaft bei 
füdjtenau im streife müten gel)en me= 
mül)ungen, bie bie ~rodeniegung bes <ße= 
'bietes einftroeilen uerl)inbetten unb bie 
guten <frfofg uerfpredjen. IDie Unter= 
fd)u!)ftellung eines l)mlicf)en Gtildes ur„ 
fprünglicf)er 91atur mit teidjem ~ad)ol= 
berbeftanb in ben ~ef er bergen bei me= 
uerungen im .slreif e $ ö 6 t e t ftel)t nal)e 
llenot. ~er bel)örblid)e 91aturfd)ut3 bes 
$?reifes $ö6ter l)ieit am 7. 12. bie erfte 
!tteistagung nadj bem neuen 91aturfdjuß= 
gefeße ab mit einem ridjtunggebenben 
füd)tbilberuortrage bes ftelfoettt. ~to~ 
uin3iaibeauftragten für 9laturfcl)u!l, Dr. 

ID r a e b n e-r, ~fünfter. 3m 5lteife ~ il = 
r e n ftnb bef onbets ~tl)anblungen 3ut 
6idjerfteUung uon 6anbbilnen unb •· 
cf)ofberbeftänben im ©ange. ~et 5ttds 
~ a b e r b o r n l)at um ben Gd)uß bet 
6enne f djon uiel 9Riil)e aufgeroanbt. <fs 
ftef)en f)iet bereits einige tl)pif dje ßanb„ 
fcf)aftstefü biefes <ßebietes unter 6cf)ub. 
6onft ift bie Utbatmadjung ber Senne· 
Ianbf cf)nft faft überall gleidj3eitig bettie· 
ben morben, fobnä bet gan3e ~aberbornet 
6enneanteil mit bearbeitetem '!dednnb 
butdjf e§t ift unb 3uf nmmenl)ängenbe ©e· 
biete urf µrilnglidJer ffiatut nur nod) in 
bet Iipµif djen Genne 3u finben ftnb. IDie 
6djunbeftrebungen geftarten ftcf) aus uet„ 
f rfJiebenen fürünbeit im ~aberl>ornet ~n· 
teile bef onbets fdjmietig unb fönnen ftdJ 
nur auf tleinere ßanbfdjaftsteile etfttef„ 
fen. Gcf)u§ bet ffiatutbenfmiiier, ffiegi~ 
ftrietUng ber ~alll)elfen u. a. finb fou. 
fenbe ~rbeiten, bie in allen Slteifen 
gleidjmäfiig burcf)gefüf)tt metben. 

6 ei fett. 

5. XIV: Jtaturfd}ul}fagung ber ße3irfs~eUe für Jtaturfd)ul} im <ffebiete 
be5 Sieblung5Uetbattbt9 ltulydo~lenbe3irf am 12. u. 13. Offuber 1935. 

c:Die S:agung murbe am 12. Dltober um 
16 Uf)r in ber mula bes ffiealgt)mnafiums 
in 6 dj ro e l m uom merbanbspräftbenten 
bes 6ieb!ungsuerbanbes ffiul)rfol)lenbe= 
,a-itf, Dr. $ u e s f e r, <fff en, bet 3ugleidJ 
ben morfig bet me3irfoftelle fül)tt, etöff = 
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net. <ft entbot 3uniidJft ben morttageuben 
ein f)et3Iid)es ~illfommen, · insbef onbere 
bem mefetenten für ffiatutfdjuß im meidjs„ 
forftamt, Dr. stlofe=~erlin, bet als einet 
ber $auptbearbeiter bes neuen ffieid)ß= 
naturf d)u!)gefe!)es in ber ßage fei, ben 



S:agungsteHnel)mem aus erftet .Quelle 
bas neue .s)anbwetfs3eug 3u edliiten, bos 
uns, f o betonte er, bet ffül)rer gegeben 
l)abe unb bas mir füt hie ~rfilllung un= 
ferer ~ufgaben f o btingenb bebürften. 
1)anf gebüf)re fobann allen benen, bie bie 
e{Jtenamtlid)en 9rrbeiten bet ~e3Msnene 
ibeell unb matetiell ftü!3ten: ben ~edte= 
tem bet ~ewegung, ber ~el)iitben unb 
bet ~reffe. S)eruot{Jeben müffe et l)eute 
neben bem (fone:pe=9lul)r=5heis bef onbets 
bie ~rouin3iaioermartungen uon 9lgein= 
lanb unb ~eftfaien unb ben 6auedän= 
bifd)en <ßebitgsuerein. ~US bet füebe 3ttr 
engeren S)eimat erwad)f e bie .mebe 3um 
gro§en matedanb. 6obann eröffnete ~et= 
f>anbs:ptäftbent S)uesfer bie S:agung mit 
einem 6ieg=$eH auf ffül)ter, matedanb 
unb S)eimat. 

Banbrat Dr. ~an 1) 0 r 3, ber ~Or= 
ft!3enbe her S?reisftelle Q;nnepe=ffiuf)t füt 
91aturf cf)u!), f)ie§ bie S:agungsteHnegmet 
gleid)falls f)er3Hc{J toillfommen, bef onbm; 
ben motft!3enben, merbanbs:ptäftbent Dr. 
~uesfer, unb ·b'?n @efcf)äftsfül}rer Dber" 
füd) ber ~e3itfsftelle bes 6ieblungsuer= 
banbes ffiuf)dol)lenbe3itf, alle biejenigen, 
bie als mertretet bet ftaatlid)en; 2anbes=, 
~touin3=, ~e3Ms=, Streis= unb Dttsftel= 
Ien etf cf)ienen. ~eitete <Dtü§e entbot et 
ben merttetetn bes Dbet:ptäftbenten unb 
bet ffiegierungs:ptäftbenten uon 9rmsbetg, 
W1ünftet unb 1'üff e!borf, ben ~0H3ei:ptä= 
fibenten, Banbräten, D&erbütgermeinem 
unb ~Ütgetmeiftetn b3w. beten metttetet 
unb mit il)nen bie e{)tenamtlidjen mertte= 
tet her <ßemeinben unb <ßemeinbeuer= 
f>änbe, bem 5heisieitet bet 9l61'~~, bem 
~ettretet bes <ßaulurturwarts bes <ßaues 
~eftfaien=9lorb, ben Drtsgruµpenieitern 
unb ilbtigen 1'ienftftellen=merttetetn, ben 
mertretem her ~tbeitsgauieitung ~eft. 
faien=6ilb, bet %;beitsbienftabteHungen 
unb her ~e3idsfd)uie bes 1'eutfdjen ~t= 
beitshienftes ~eftfalen, fomie ben ~et= 
tretem uom 9Mdjsnäf)rftanb: Streis= unb 
Drtsbauemfül)tet unb 3ägermei~er, fet= 
ner ben metttetern bet D~S't. Q;ff en bet 
·ffieid)sautobal)n, bes ~eftfäHf d)en S)ehnat= 
fmnbes unb bes 9ll)einifcf)en mereins für 
·1'enfmafo:pfiege unb $eimatf d)ug, bes 
6auetiänbifdjen <Debitgsuereins, her mer= 
fel)rsueteine unb ben mertretem bet ~if= 
·r enf cf)aft, bet S)od)fd)uien, 9J1ufeen unb 
öffentHd)en fül)tanftarten. 

1'ann berid)tete bet 9laturf djußteferent 
bes 9leid)sforftmeiftets, Dr. St ( o f e, 

·medin, ein Gogn bes 9lul)dol)Ienbe3itfo, 
übet 

bas 9ltid)sMtutjd)u!JgefetJ uom 
Z6. 5uni 1935. 

9lad) einer gefdjidjtnd)en Q;inleitung unb 
einet ©ef amtf djau übet bie metf)ä1tniff e, 
hie ben Q;da§ bief es <ßef eges 3ur btht= 
genben 9lotmenbigfeit mad)ten, bef)anberte 
bet 9lebner hie ein3einen ~bf djnitte unb 
bedidftdjtigte babei aucfJ bie in ben näd)= 
ften S:agen l)erauslommenben ~urdjfill)a 
rungsbeftimmungen. Q;r lonnte bnbei feft= 
ftellen, ba§ f)ietin ben befonberen 'miln= 
f d)en bet ~e3itlsftelle, beten notf>Hblid)t 
~tbeit et l)eruodjob, ffiecfJnung getragen 
f ei. 9Rit bem 9leidjsnatutfdju!3gef eß f)at 
bie 9teidjsregterung 3um %tsbtucf ge= 
brad)t, weicf)e ~ebeutung fte bet $.eimat= 
natur, bief em unentbel)rHcf)en '!Bitamin 
im S?örper bes beutfcfJen 9Ridje!ß, unb 
bamit bem 9laturf d)u!3 3uetlennt. 9leben 
ben 9leften urfptilngHcfJet ffiatut, ben 
9latutbenfmalen (3. ~. ffinbiingen) unb 
9laturf cfJu!)gebieten lönnen nunmef)r aud) 
Banbf d)aftsteHe unb 93eftanbteHe ber 
Banbfdjaft geficfJert tuerben, hie 0ttt 
3ietbe unb ~eiebung bes BanbfdJafts&il. 
bes beitragen unb audj im 3nteteff e bet 
'.ößogelwert unb bet ffiiebetjagb <ftf)altung 
nerbienen. 1'iefe ffotbetttng ift l>efonbetf 
non S)ermann 2öns uertreten wotben. 
<fä ift nunmef)t mögHd), 3. 93. aud) bie 
meftfäiifd)en ~alll)eCfen 3u ftd)ern. ~on 
größter ~ebeutung ift es, ba§ alle 
ffieicfJs=, <Staats= unb S'tommunarl>el)ötben 
uerpfHd)tet flnb, uor <ßenef)migung fol= 
d)et 9J1af3naf)men unb ~fonungen, hie 3u 
l.llefentnd)en metänbetungen bet freien 
53anbf d)aft füf) ren fönnen, hie 3uftänbigen 
91aturfd)ub&el)ötben ted)t3eitig 3u beteUi= 
gen. ~Iles in allem fd)afft bos <ßef eß, 
beff en Suftanbefommen in et~et 2inie 
bem 9leid)sfotftmeiftet $etmann <ßöting 
3u oetbanfen ift, eine braud)bate <ßrunb= 
fage filt witlfame unb umfaff enbe 9latut= 
f d)u!}atbeit. 1'ief e ftefüd) i~ uot allem 
in ben ein3einen $eimatbe3Men felbft 
3u reiften, unb bamit Hegt hie $ au:pt= 
uerantmottung für ben 9laturfd)ug bei 
bcn mel)öt ben unb ben 91atut f d)u!3ftellen 
her streife. 

1'et ~e3itlsfommiff at füt 9laturf d)u§ 
D b e t f i t d), Q;ff en, fteUte an bie 6:pi!}t 
. eines morttages bie 9Raf)nung „S)änbe 
weg non unfeten S)eCfen unb 93äd)ent" 
1'as ffieidjsnatutfcf)u!3gefe!3 fagt, f o füf)rte 

33 



bet ffiebnet aus, in feinem fuqen 5.!3ot= 
rooti: ,/.Die beutf dje ffieidjstegietung fiel)t 
es als il)te '-ßf!idjt an, audj ben ätmften 
monsgenoff en feinen ~ntei! an betttfdjet 
ffiatutf djönl)eit 3u fidjem." <fs gel)t a!fo 
nidjt mel)t nut um große unb etl)abene, 
fonbem audj um bie ftiIIe unb bef djei= 
bene, abet überall Iebenbige ffiatutfdjön= 
l)eit bet .s)eimat. $ietl)et 3äl)Ien audj 
unf ete .s)ecfen unb ffiädje. 6ie finb !eben= 
bige unb roidjtige CDiiebet bet Ianbf djaft= 
Iidjen <finl)eit. 

'!illenn f djon bie <fin3e!l)ecfe etl)a!tens= 
wett ift, fo gilt bies bef onbets in CDebie= 
ten, in benen bie $ecfen faft ausf dj!ieß= 
lidj ben Ianbfcl)aftndjen Q:l)atafüt beftim= 
men. 9:Bit f:ptedjen l)iet uon .s)ecren!anb= 
fdjaften. CDetabe ben $ecfen gilt in ben 
Ie!)ten 3af)ten ein f djatfet 5.!3emidjtungs= 
ftieg . Sn bet 'Bauernfdjaft fe!)te eine 
maum= unb 6ttaudjfeinb!idjfeit ein, bie 
fidj in ben S)ecfenlanbf djaften befonbets 
bebenfüdj ausmirfü. <:Die ~usmitfungen 
bleiben abet nidjt auf bie Banbfdjaft be= 
fdjtänft. 6ie treffen audj Sfüma unb 
ffiobenfeudjtigfeit unb bamit bie Banb= 
roittf djaft. <:Die ffief eitigung bet $ecfen 
l)at bie 6djaffung l)äß!idjet <:Drnl)t3äune 
im CDefo!ge, bie bie 5.!3etöbung unb 5.!3et= 
atmung bes $eimaföi!bes uetftäden. 
fünet weiteten 5.!3etbral)tung bet .ßanb= 
f djaft muß begegnet werben. 9:Bo $ecfen 
notroenbigetweife bei 6ttaßenetbteitetun= 
gen fallen müffen, uot allem an arten 
$ecfenl)ol)Iwegen, ift auf ffieu:pflan3ung 
uon $ecfen ffiebacl)t 3u nel)men. 9:Bas 
Ijeute nocl) an $ecfen uotljanben ift, muß 
untet allen Umftänben etl)alten bleiben. 

Sn g!eidjet 9:Beife wie bei ben .s)ecfen 
mitb gegen bie ffiacl)Iäufe ein ftatfet 5.!3et= 
nidjtungsfe!b3ug gefül)tt. $iet finb bie 
Ianbf cl)aftndjen 5.!3etänbetungen butcf) ffiacl)= 
f enfungen unb ffiacl)begtabigungen nodj 
uetljängnisuollet. 5!3ielfacl) werben butcf) 
bief e 9J1aßnal)men oljne ffiotwenbigfeit 
tei3uolle .ßanbfcl)aftsbi!bet füt immer 
uernicl)tet. <:Dann aber werben ftatt natüt ... 
licf)et ffiadj!äufe stanäle gef cl)affen, bie 
ftdj in feinet 9:Beif e in bas ßanbf cl)afts= 
bi!b eing!iebetn unb nut bem 3wecfe bie ... 
nen, bas ais unetroünfdjten <finbting!ing 
angefeljene 9:Baff et fcl)nellftens fott3ufiiIJ= 
ten. ~ie ffo!gen finb ftade 6cl)äbigungen 
bet . .s)eimatnatut unb bet 6cl)önf)eit bet 
Qanbfcl)aft. 3u bief en ffo!gen treten mie= 
bet f olcl)e wirtf cl)aftlicf)et ~tt. ~lle 9Re= 
Iiotationen finb maff etmittfdjaft!icf)et 91a= 

34 

tut unb uetänbem ben S)ausl)alt bes-
9:Baff ets. ~iefe 5.!3etänbetungen witfen fiel) 
3ut Ungunft bes CDrunbroaff etteicl)tum~ 
aus, auf ben %fet= unb 9:Biefen= unb 
9:Balbmittf cl)aft, aber aucl) bas gan3e fü= 
ben bet ffiatut angemief en finb. Cfbenf O' 
uetf)ängnisuoII midt fiel) in Ianbroitt ... 
f djaftncf)et wie mittfcl)aftlicf)et $infidjt 
audj bie Wustottung bes ffiacf)ufetgef>ü ... 
f d)es aus. <fs wat l)ödjfte Seit, baß bem 
tecf)tlofen 3uftanbe ein <fnbe gemadjt 
mutbe unb bas ffieid)snatutfdju!)gefeß 
ftiitfm $Ufsmitte! füt bie <ftl)altung 
bief es S)eimatgutes unb bamit filt bie <ft= 
f)a!tung bet $ecfen unb ffiädje gibt. 
<:Deutf dje ffiatutf d)önf)eit ift als $eimat 
bem beutfd)en mone immetbat 3u et= 
!)alten. 

Dbetfötftet 6 dj o l a ft et, ~otften, be. 
gtünbete in einem motttage bie hoben. 
fümatif cl)e, maff etmittf cl)aftlicl)e unb f>io,,. 
Iogifd)e ffod>etung nad) Cftf)altung bet 
S)ecfen unb nad) ffieupflan3ung uon ffiaum= 
1tnb 6traudj.f)eden in bet offenen ffelb"' 
ianbf djaft. 

ffiadj ffieenbigung biefes mit vielen 
füdjtbHbetn illufttietten 5.!3ottrages uet"' 
f ammelten ficf) bie ~agungsteilnel)met im 
$otel fftiebtidjsbab am 6djmelmet mrun= 
nen 3u einem gemeinf djaftlidjen ~benb= 
eff en, bei bem bet miltgetmeiftet bet 
6tabt 6djmelm, Dr. '-13 et et s, CDelegen ... 
f)eit nal)m, bie CDäfte auf bas l)eq!icl)fte 
3u begrüßen. 
~m 13.Dftobet uotmittags um 9,30 Uf)r 

nal)m bie ~agung in bet Wula bes ffieal ... 
gt)mnafiums if)ten ff otigang. ~et ~teis= 
fommiffat füt ffiatutfdju!), Dr. m öl)= 
m e t , 6cl)melm, f:p:racl) übet 
„~ie Cfinfügung ber bergifdjen 6ieblung 

in bie 2onbf djoft". 
<:Die <f6iften3 unf et et bäuetlicl)en 6iebe=-

fungen f ei, fo füf)tie et aus, 3unäcl)ft 
butdj bas 5.!3odommen uon 9:Baffet unb 
bie CDüte bes mobens bebingt. ~ie fum:p ... 
figen macl)auen 3mangen 3ut . ~nlage an 
ben $ängen. <:Das $aus, beffen ältefter 
~t):p, bas 6ad)f enl)aus, nocl) in ~broanb„ 
fungen uotfommt, ift aus bem moben et„ 
macl)f en, bet es trägt: bas 9Ratetial, aus 
bem es beftef)t, ift bem ffioben entnom„ 
men; unb es ift geftaltet als ~usbtucfs= 
fotm bes bäuetlicl)en 9Renfcl)en unfetet 
S)eimat. 5tlat unb einfacl), unb bal)et ein= 
fügf am, finb aucl) feine ffatben: fdjmaq, 
meiß unb gtün. Um bas $aus ftef)t 



'f d)iigenb b e r ~ r a n 3 b e r m ä u m e. 
IDon bem baumumftanbenen S)of 3iel)en 
nun bie S) e d' e n um ©ärten, 9:Bief en unb 
~der bis 3um 9:B a I b, ber unf ere S)öfe 
nod) uicifadJ umgibt. ~ie ffrage cntftel)t, 
.o b a u cf) e i n ä f t fJ e t i f dJ e s © e = 
filfJI bie Q;rbauer ber S)öfe bei 
b e r m n I a g e g e I e i t e t l) a t. ~er 
91ebner bejal)t bief e ff rage unb fief)t me= 
meif e für ben äftf)etifd)en 6inn ber mau= 
ern in ben f d)önen maUenfügungen bet 
,S)äufer, in ben gefd)nißten 6:prud)baHen, 
ben mit uralter 6t)mbom ge3ierten S::ü= 
ren; unb füteratur unb ©ef d)id)te geben 
weiteres 9Jfoteria!. irud) auf bie eigen= 
artige ©eftalt ber l)eimifd)en ~anbefobet= 
·anben weift er ljin. ilberl)au:pt 3eigen bie 
mäd)tigen mäume um bie 6iebelung nod) 
bas bem mauern eigene Q;tl)os, er fud)t 
feine mugenb!ids!öfungen, f onbetn benU 
in ©enerationen. 60 fügen fidj unf ere 
alten 6iebelungen materiell unb ibeell in 
unf ere Banbf djaft ein. ~as mbmanbern 
ber Q;ifeninbuftrie in bie stäret feit bem 
15. Sal)rl)unbert, a!f o bie Q;ntfteljung ber 

• „S)ämmer"' änbette an bem alten mube 
nidjts: S)ammerteid) unb 9:Baff errab unb 
bas 6tam:pfen ber S)ämmer gel)ört in un= 
f ere Banbf d)aft ljinein. mber ber ffort= 
f d)ritt ber Snbufttie ljat biefe in bie 91a= 
·tur f)ineinge:paf3ten S)ämmer burdj l)äß~ 
Iidje mnbauten entftellt ober 3u 9luinen 
werben !aff en. Se meljr mir uns übet= 
f)au:pt ber 91eu3eit näljern, um fo ftätfer 
beobad)ten mit bie allmälj!idje Bos!öfung 
ber 6iebelung aus ber Banbfdjaft. ~ie 
S)ecren merben butdJ ~raljt3äune erf e!)t, 
bie ~äume um bas S)aus gefdjfogen unb 
nid)t mieber ange:pffon3t, bas füedjbacl) 
uni:> bic mredjuerfüibung 3ieljen ein, 'l3la= 
fote bebecfen S)aus unb 6djeune. ~er 
:S)au:ptgrunb Hegt in bet mbfel)r uon bem 
alten gefunben bäuet!idjen ~enfen; ber 
ftäbtif ~e 9J1ateria!ismus ift audJ auf bas 
'Banb gefommen unb l)at iljte . merwü„ 
ftung begonnen. ~ie moberne 6iebeiung, 
bie übetl)au:pt feine merbinbung mit bet 
-Banbf djaft meljr l)at, 3eigt bas <fobe bet 
(!;ntwiclfung. 

~ie 9legierung mbolf S)itlets beginnt 
nun bas 6teuer l)erum3uwerfen. 9Jfü ber 
<fäneuerung bet arten bäuetlidjen ©efin= 
·nung im nationalf 03ialiftif djen ~enfen, 
mit ber materiellen 9lettung bes mauern= 
·ftanbes, mit bem Q;rbl)ofgef eß, bas ben 
mauer wieber ftoI3 auf mefiß unb 6tanb 
madjen will, mit bem neuen 91aturf djuß= 

gejeß finb bic 9:Bege befdJritten, bie unfe= 
rer erfof)Ienben, uerbraljtenben, uerfdjan= 
belten Banbf djaft bie ffiettung bringen 
fönnen. 
~er ftaatlidje mertrauensmann für bas 

meringungsroefen im 9\eflietu11gsbe3id 
~rnsberg, 6tubienrnt Dr. ~ e m an b t, 
Bübenfcl)eib, befaßte fidj mit bem S::[)ema: 
„m.Mdje 9J1af3na~men fhtb nötig, um ben 
mnubuogelfdju!J im bidjtbeuölfedett ~e~ 

ften witff am 3u geftalten '? 
~ie Q;inftellung bes ffilenf cf)en 3um 

9laufmogel ift, f o betonte er, eine 3wie= 
f:pältige, einerfeits bient er iljm als 6l)m= 
bol ebler 9J1annestugenb, anbererfeits uer= 
folgt et iljn finnlos aus 91ü!)Iidjfeits= 
f anatismus. 60 fommt es, baß im 9:Be= 
ften ~eutfdjfonbs nttt nod) ~uff atb, S)a= 
bidjt, 6:perber, S::urmfaU, 9BanberfaU, 
~aumfan unb einige 9Beil)en ais füttt= 
nögel 3u finben ftnb. ~urd) ftrenge 
~urd)füljrung ber 6djui)maßnaljmen muß 
es gelingen, audj anbete ~tten 1nieber 
f)eimif dj 3u madjen. ~ie 6djäblidjfeit ber 
9laufrnögel ift maßlos übertrieben wor= 
ben. Sm S)ausl)alt ber 91atur I)at jebes 
©lieb eine midjtige 9!ufgabe 3u erfüllen. 
6elbft ber nur möge! jagenbe ffaU wirb 
nü§Iidj burd) mertilgung 3al)Ireidjer 91eft= 
räubet, wie ~täl)en unb S)äl)et. ©enaue 
ilber:prüfung bes 9\aubuogelbeftanbes in 
ber ~ntt3eit ergibt at-ld) l)eute nod) bie 
bebenfüd)e ffeftftellttnfl, baß nad) wie not 
alle erreid)baren S)orfte bei uns im 9Be= 
ften ge:plünbert werben. 6elbft Gdjiingen= 
fang ift nod) im 6djwange. 91eben 9lofJ= 
Hngen, bie jebes 91eft brausen 3erftören, 
finb aud) immer wieber "mogelliebl)aber" 
am 9Bede, bei ben in unfad)iiemäfier 
'-ßflege bie .SungnögeI eingel)en. 91ad)tei= 
Hg fih: ben 9laubnogelfd)u~ miden fidj 
aud) bie S) e i m a t t i et gär t e n aus, 
bie immer wieber neuen 93ebarf an mö= 
geln l)aben. IDa fie ben ffiaubuogeI nie= 
mals fo 3eigen fönnen, wie er wirfüd) 
ift, fonbern nur ein Serrbilb geben, Iei= 
ften fie in mermittlung bet 9lauimogeI= 
fenntnis weniger als eine gute ~bbiI= 
bung ober ein ausgefto:pfter maig. Wuf = 
fid)t übet . biefe Unternel)men burd) bie 
Drgane bes ftaatlid)en 91aturf djußes ift 
bringenb erforberlid). Q;rfolgreidjer 9laub" 
uogelf djuß ift nur 3u erreidjen, roenn bei 
Säger:prüfungen ffad)Ieute l)erange3ogen 
werben, wenn bie $tontrolle ber ~U5• 
fto:pfet regelmäfiig burd)gefill)tt witb, 
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wenn gefäl)tbete ~otfte unausgefeßt be„ 
madjt roedren unb menn in ben (54)ulen 
maigfunbe butdj roitflicf;e fübensfunbe 
ttf eßt roirl>. 

IDen 6cf;Iußnotitag 1)ielt ber Eanb" 
fdjaftsanwalt bet ffieidjsautobal)nen 
Q; r ~ I e b e n , ~attenfcf;eib, iiber bas 
~l)ema: „IDie 6ttaäe in bet Eanbfdjaft11. 
3m neuen 6ttafjenbau, beim mau bet 
ffieicfJs.autobal)nen werbe bas ~l)pifcf;e in 

jeber Qanbf djaft gefteigett aum ~usbrucf 
gebradjt. IDet ffal)rer f olle empfinben, 
baß et butdj Dftpteußen, butdj bie mlatf, 
butdj ~eftfalen, butdj maben obet mal)= 
ctn faf)te unb baß alles aufammen un= 
fete fdjöne ~eimat, unf et fdjönes IDeutfdj= 
fonb fei, non bem bet ffilljter gewünfdjt 
1)abe: „9Bit merben nidjt nur ein IDeutf cfJ= 
Ianb ber 9Radjt aufbauen, fonbern aud] 
ein IDeutf djfonb ber 6d)Cnf)eW. 

6. 13erid)t ber 13e]itfsftelle 2frm;berg. 
IDie ~ätigfeit bet meaitfoftelle fonnte 

nid)t aut geniigenben <intfaltung fom„ 
men, ba bie nottuenbigen 5.ßorausfeßun„ 
gen, meudaubung . bes meaitlsbeaufttag. 
ten unb geniigenbe ffinanaietung feljlten. 
- Dtganifatorifdj rourbe aunädjft bie <ir= 
nennung bet Sheisfommiffate unb bie 
Bufammenf eßung bes meitates ber ~ea.= 
6telle betrieben. - maumf djußuetotb= 
nungen ftnb bisl)et in ben 5tteif en 3fet= 
Io1)n=6tabt, 2übenfdjeib=6tabt, ~Itena, 
D!pe, ~tnsberg, mlefcf;ebe, 3fedof)n, 

6oeft, füppftabt, 6iegen, ~ittgenftein 
edaffen ttlOr,ben. - mefonbetS Umfang" 
teidj ftnb bie 5.ßotbereitungsatbeiten aur 
ffeftftellung unb 6id)etung neuer ©e„ 
biete. - ffiit ben 6d)uß bes ~ad)olbm; 
unb bet 6tedjpalme routbe eine groß= 
aügige ~etbung butd) ~inroeis in ber 
\,ßteff e, butdj ffiunbfunfootitäge, 5.ßetf en" 
bung uon 2000 fflugblättetn eingeleitet. 
IDie ffiatutfdjußbeilage „~eimatliebe
~eimatfdju!)11 rourbe roeitetgefül)tt. 

~. 2 i e n e n lä m p e r. 

7. Derorbnung }Ur <frl)affung ber llJaUbetfen nom 29. Jtouember 1935 
füt bie pteufjifd)en ffiegierungsbe3itle 
~nnouet, Eüneburg, 6tabe, Dsnabtfüf, 
~utid), mlünftet, 9Jlinben unb 6d)Iesroig 
fomie fiit bie Eiinbet füppe, 6djaum= 
burg=füppe, ~ambutg, mtemen, D!ben= 
butg, mit ~usnal)me bes Eanbesteifo 
midenfelb, unb füt bas btaunfd)roeigifdje 
~lmt ~l)ebingf)auf en. 

· IDie roidjtigften §§ bief et 5.ßetotbnung 
finb: 

§ 2. Cfs ift netboten, ~alll)ecfen 
($tnids) au befeitigen, insbef onbere fte 
au toben unb abautragen obet au befcfJä= 
bigen. ~Is mef cf;äbigungen gelten nudj 
bas · ~usbted)en non 8weigen, bas 5.ßet= 
leßen bes ~uraeiroetfs unb jebe anbete 
mlafina{Jme, bie geeignet ift, bas ~acf;s= 
tum bet ~eden nadjteilig au beeinfluffen. 

§ 3. IDem <iigentümer obet fonft me= 
tedjtigten bleibt bie bisl)et üblidje 
9luf3ung bet ~alll)eefen (~nicls) geftat· 
tet, f oroeit l)ietbutdj nidjt bie Ianbf djaf t„ 
Iidje ~itfung bet ~ecfen beeinttäd)tigt, 

bas ~ieberausfdjlagen ber 6ttäudjet unb 
mäume nerljinbert ober ber ffotibeftanb 
ber ~ecfe überl)aupt in ffrage geftent 
mirb. 

§ 4. IDie l)öl)eten ffiaturf d)ußbeljötben 
fönnen in befonbeten ffällen, norne1)mlicfJ 
aus <Dtünben bes 5.ßetleljrs unb bet Ean" 
beslultut, ~usnaljmen non ben 5.ßot" 
fdjtiften biefer 5.ßetotbnung auiaffen, fo. 
roeit bas EanbfdjaftsbHb 1)ietbutd) feine 
mef entlid)e ~nbetung etleibet. 

§ 5 entl)ält bie 6ttafbeftimmungen. 
5.ßotfii!3Iid)e 8uroibetl)anblungen gegen 
bie meftimmungen biefet 5.ßetotbnung 
tuetben nad) ben §§ 21 unb 22 be9 
ffieidjsnatutfd)u!)gef e§es mit ©efängni9 
bis au awei 3aljten obet mit ©elbfttafe 
obet mit ~aft, fal)däffige 8uroibetl)anb„ 
Iungen mit <Deibftrafe bis au 150 ffieidjs· 
matf obet mit ~aft beftraft. 

IDiefe 5.ßetorbmmg trat am 29. ffionem" 
bet 1935 in $traft. 
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., ~er3eidJnh; bet ~eaufttagten für ~ntutf dJut · 
~toninafoI„~eauftragter: i. m. Dr. Q; t a e & n et, 9nilnfter, ~ron.-9nufeum 

filr 9latutfunbe. 

L 9ltg„iJea. i»ün~ei ( aufier bem 1um 
9luf)dQf)lenbeaid ge~ödgen !tell). 

~eaitfsbeaufttaßtet: Dr. o; r a e & n et, 
9nilnfter, ~rov.•9nufeum f. 9latudunbe. 

streh~&eauftraßfe: 

1. Wbaus: 8abnarat Dr. o; o m & au lt, 
'ilbau1. 

2. !'edum: Dr. ~ab ms, Oelbe. 
8. ~oden: 6d)ulrat ~teifinA, ~otfen. 
4. ~oeßfelb: Dr . .P ü et, @efd}et. 
5. 2übinAbaufen: 9leftot ~ e e A er, ßü-

binAbaufen. 
6. 9nilnftet•<Stabt: Dr. Q; t a r & n et, 

~tou .• 9)luf eum ffü: matudunbe. 
7. 9Jlünftet•2anb: Dr. ~ e u et, 

~ton .• 9nuf eum filt 9latudunbe. 
8. <Steinfurt: ~auptlebttt 9l e l ~ e n • 

b a d) , mbeine. 
9. ~ecfienburA: ~ilrobireftot ~ t e m e, 

5:ecflenburA. 
10. fil\atenbotf: butd} ben ~e3itfßbeauf • 

tragten. 

D. 9leg„mea. SRtnben. 
~eairfsbeaufttaAter: ~oftinfpdtor ft u f) I • 

mann, ~ielefelb, <Sanbbanen 18; 
ftänbiAet IDertreter filr bas ~aber&ot• 
ner 2anb: 9Mtor <5 e i f e t t , ~aber• 
&otn, 6d)ilßenmeA 4. 

5treisbeaufttaAte: 
1. ~ieiefeib·6tabt unb ·2anb: ~oftin• 

fpeftor $? u b ( m Q n n , mtelefelb. . 
2. ~ilren: ßebrer ~ a A e n bat m, 

Q;runbfteinbeim. 
8. t)aUe: S)auptlebtet m t n f e I mers. 

molb. 
4. ~crforb-<Stabt: <Stubienrat ~ lJ e e • 

I e n , ~erforb. 
5. ~erforM!anb: ~tof. 2 an A e m h • 

f cf) e, münbe. 
6. ~ö~ter: 5tonreltor 6 ä g et , ~ö~et, 

<Dattenftraäe 2. 
7. 2ilbfmfe: 9?otar $? [ U A , 2ilbbetfe. 
8. 9JHnben: ~aumeifter et a t ft e n t, 

~ab Oe1m[)aufen. 
9. ~abetborn: 9leftor 6 e l f e t t , ~· 

berbotn, <Scf)fißenroeq 4. 
10. 9Barbutq: ßebret 2 l p p et t , EGt• 

Iinq[)auf en. 
11. 9Biebenbrfüf: S?unftmaler 9B e ft et • 

f t ö I f e , c»üterslob. 

IIL 9ten.•iJeA. 9lrnsf>ero (außer bem 1um 
9luf)tlof)lenbeaitl ge~ötigen ~U). 

93eaitfsbeaufttaRter: 2ebrer 2 i e n e n • 
r ä m p e t , 6d)önebede &. ~erfd}etb. 

5tret1beauftraqte: 
1. WUena u. 2ilbenfd)eib: 2ebrer 21 e • 

n e n f ä m per, 6d)önebecfe. 
2. ~rnsberA: S?reisbaumeiftet \l ( c I • 

m a n n , ~rnsberq. 
8. 93rUon: miplomfaufmann 9l l e i • 

f e l b , ~rHon. 
4. Sferlofm: 9JHtte(fd)ulltbret C! x ft et tt• 

b r i n r , Sf etlobn, Q;artenftr. 68. 
5. i!ippftabt: ffrei{)err non 3 n t ft e n • 

b e r R , <f11qetinq[)auf en. 
6. 9Jlef d)ebe: ~pot[)ef et <5 t e i n & c i t 

f un., 9Jlcf d)ebe. 
7. Olpe: ~ilb[)auer ~ e l f e, Q;renen-

&rücf. 
8. 6ieqen: 2ebrer {; o f m a n n , Siegen. 

93ftßftra8e 1. 
9. 6otft: 6tabtf efretär et o n t a b, 6oefl. 

10. 9Bittqenftein: 2e{)rer C! l l et & t o c! , 
C!rnbtebtilcf. 

IV. eteblungsvmenb 9ln,do1leaM&hf. 
93e~itfsbtaufttaAter: . 9Jlittelfd)ullebrn 

0 b et f i r cf}, C!fl'en-~orbetf, t»ft• 
maniaftrafie 245. 

streisbeauftraqte: 
1. 93od)um unb t\agen: O&edtrd), C!ff at• 

~orbed, <Dermantaftrafie 245. 
2. ~ottrop: 9Jlitteif d)ulteftot 9lU1>1>t~t, 

~ottrop, ~arn~öl3ftrafie. 
S. IDortmunb: 6tubienrat Dr. ~ubbt, 

IDortmunb, S?ettelermeg 4.7. 
4. ~nepe„9lul)r·5tteis: 6tubienrct Dr. 

möl)mer, <Sd)roelm, 1 Sägernrafie 16. 
5. Q;eif enlitdjen: 2ef)rer <Söbing, euu, 

ffiocljusgaffe 4. 
6. <ßfobbetf: 9Jlufeumsleiter ~o~l, Q;lab-

bed, t\aus 9Bttttingen. 
7. ffiediing~auf en„6tabt unb - •ßanb: 

6tubienrat ~enlel, ~erten, , Q;arten• 
ftrafie 59. 

8. Unna unb .s)amm: 9ntttelf d)ulreftoi 
~ierbrobt, t\amm, OftenaIIee 81. 

9. Cülftrop.mau~el, ~erne, i!finen, 
9Banne·<ficfel, 9Battenf djeib u. 9Bittm: 
~etreuung burd) ben mtaid1&eauf• 
tragten., 



5n~Clltsueradcf.>ni• bes etften ~eftes 5Clijrgang 1936. 
3m ,8eid)en bes 9teidJ$naturf d)utgef eteß. (edjtiftleitung) 
?mas finb un$ bie .\)od)mootä (cand. rer. nat. ~. 3- u n g, fillünftet) 
~troas übet @:id)utt~Iäte bet @rof)ftäbte. (~potgefet ,3 . .\)et b ft, ~ottmu11b) 
Si>ie \fifen.fd)ruatten ber ?Bodenberge. (Dr. U. <0 t e u s l o ff, @eifenfitd)en) 
~te ißeftfälifd)en ~eibenatten. (@erl}arb <0 p an i et, IDlünftet) 
5?utabericl}te unb IDlitteiiungen 
f.tinlabung aut ~eftf äiif cf}en 91<tiutf d}uvtagung 
~ereinsnad}tid;ten. 

ftmtlid}es ~ad)ticf}tenblatt füt matutjcl}uv bet ~tobina ~eftf aler . 
~as ~ef t entl)ält 10- ~bitbungen. 

lluff iite für „~atur unb ijetmat" 
follen auf miff enfdJaftiid)er O>runblage ~e~en, aber gemeinuetftanblidJ gebalten 
fein. IDer Umfang bet einaelnen ~uff a!le• f oll möglid)ft 2 IDrucff etten nt* 
fiberf cf.>reiten. ~et uorl)anbenem 9iaum metben tlberf d)teitungen bief et Umfan• 
get augebilltgt. ~ie 9.Jlanuffripte ftnb btucffedig (möglid)ft in IDlafd)tnenfdjd~) 
etnauliefetn. O>ute 'l)otograpbien ober 6trid)3eicf.>nungen fönnen beigegeben 
metben. tlbet bie ~ufnal)me l>on ~uffäien unb bie 9leil)enfolge· bes ~tf dJeinens 
in „9latur unb ~eimat• entfd)eibet bie 6d)dftleitung. 

5eber 9.Jlitarbeittt etl)ält 10 <E,emplate bes ~eftes, in mdcf.>em· fein 'lluff a• 
erf ~eint, foftenlos geltefert. . 

~ergütungen filt bie tn ber Beitfd)dft Demffentlicf.>ten ~uff(iße werben nitlt 
eeaa~lt. 

man tu olle bendjten: 
9Ber einem ~mine füt· 9latutfunbe unb 9laturf d)ug beitritt, ftarft unfmn mlld 

unb bilft am ~u1l>au unferet 8eitfd)tiftl 

IJetelne unb <Einaelpetf onen (2ebterl), bie eine <Sammellifte non meaiebem auf• 

1 
geben unb bie ~erteilung ber. ~efte, bat ~in3iel)en unb bie ~inf enbung bet me-
trage ilbetne~men, edeidJtem uns bie ~rbeit unb uettingnn bte Jloftenl - !Bli 
f>ttten, in f old)en Wällen eine. namentlid)e 2ifte ber 93eait~et filr bte Jlattot~e! 
bei 93unb9 einauretd)en unb etwaige 58etänbetungen f emetl1 au melben. 

(f r e t 11> i 11 i g e 6 p e n b e n in f ebet ~B~e, bte U>lt auf bat ~o~f d)elflonto be. 

1 
munbet, 9lr. 286 S4 (Dr. ~dmut 93e1)et, 9nilnftet, fllt w9latur unb ~eimat') 
einauaabien bitten, finb im 5ntmffe unfetet ~ftrebungen btingenb etmflnf"tl 
IDie 9lamen ber 6penber metben mit l~m Buftimmung in ~et 8eltfditi~ uei-
Bffentlid)t metben. 91Ue 93eitrage metben reft101 fllr bie ~u1ge~altung uon 
„9latur unb ~eimat• Detmanbt metben. 

1 
IDie ·t»macmla•iJtaumt W. IDiening~off 91.0>. 9JUin~et 9Be~f. (butd) ble 
IDtteftoren Dr. ~alletmann unb ~. ~oltmann) ~eUte er n e u t einen ~etrag 
non 100 d2.A. aur 5ßetfügung, mofilt ~etausgeber unb 6d)d~Ieitung au4 an 
biefer <Stelle ~eral~d) ban?en. 

93eiträge für bas näd)fte ~~ "nb l>i1 f l)äteftens lo. 9näta einauf enben. 

!Berelnibedcf)te mBgll"ft rura faftenl 



13ldtkt für Om na.tut(tllutJ 
unb allf '6tbUt.i Otr lülturkunb( 

~u.gl.:icfi a.mtlid).:e ~1:~-tctn.b lQ. tt' 
fü~ Thi.t"~rd)ut5 in btt 1Ji-ovin3 \tJe(t{At4rn 

fitTa.usg-t~C-ben 1'om 

\;unb fül.tu~ unD fi'ima:t"' 
be„ '6a.u.r lXJ~('tfRlen-norlt unb ·B'Üb 
im w~rt'tdli(~fn t;~ima.tbunb 

3. JalJrgang 1936 2. 6 eft Jlprilt Juni 



„~unb 9latui unb ~eimat# 
ber @aue ~eftfalensMorb unb ·Siib 

tm 
„ ~ e ft f ä I i f dJ e n s; e i m a t b u n b „ 

2 e i tun g (nnb '5dJriftldtnng ber Seitf dJtift): UniuAßrof. Dr. ~dnddJ 
~etterllorn, ~nillnrg i. ~t. 

~et 2eitung finb als engmt iloqlanb beigeotbnet: 
alef djäftsfü~tung bes ~unbes, SBett?etung bei 9latutf dju!Jor9anif ation in &ft• 

fcllen unb ftellvedtetenbe ~unbesleitung: Dr. ~. <V r a ebnet, 9Jlünfter. 
tlettretung bet natudunblidjen ijadjgebiete: Obetftubienbiteftot ~tofeffot Dr. 

~. ~ o e 1 m a n n, IDlilnftet. 
S?off enfü~tung, ~ettrdung bet ilminsorganifation unb ftelluert?etenbe C5djri~· 

leitung: Dr. 5). ~ e 1J e t, IDlünftet. 
ißetbung: ©. 6 :p an i et, IDlünftet. 
D&mann f fit ißeftfalen•C5üb: fegtet 2 i e n e n ! ä m p e t, ~etf d)etb. 
D&mann für bas 2anb 2f1>pe: 6tubienrat 6 u f f et t, IDetmolb. 
IDem öttlidjen ~eirat bet ~unbesleitung geböten ferner an: 

ffied)tsanwart 0. .R o e n e n, IDlünftet. 
6tubienrat Dr. <f. 2 il cf e, IDlünftet. 
Uniuetfttäb;·~tofeffot Dr. 91. 6 d) m i b t, IDlilnfter. 

~tmeiterter ~etrat bet ~unbeslritung: 
ff orftmeifter ~ a t t e n f e l b, ~atftetn. 
91edjtsanwalt 2 o u i s, 9Jlünftet. 
6tub'ientat Dr. m u b b e, IDottmunb. 
ffieltor ~. 5 o l) n, IDottmunb. 
~ofttnf:peftot st u l) Iman n, mielefeib. 
~tof. 2 a n g e w i e f dJ e, ~ilnbe. 
IDlittelf djuUegtet 0 b et f i t dj, <fff en. 
ffieftot 5. 6 e i f e t t, ~abetborn. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s I o ff, Q;elfenfitdjen. 
~. 6 t o :p p e, ~od)olt. 

1 Qllle C5enbungen ~nb au ridjfen an bie alef djäftsftelle bes ~unbes: mlufeum 1 
füt 9latudunbe in 9.Jlünfter t. iB., Soologif djer Glarten, 5.: 204 88. 

~eaugs:preis: 1,10 ßl.J(, jäl)tlid) (einfdjließlidj ~etfenbungs!often burdj bie ~oft = 
1,50 ..9Z.J(,). ~et mettag ift im motaus au aal}len. ~as ~inael~eft foftet butd} bie 
~oft beaogen 0,40 &.Jf,. mei 6ammelbeaug wef entlidje ~ottoermäütgung na~ 
~eteinbatung. 

~De Q;elbfenbungen finb etnauaa~len auf bas ~oftfd)ed?onto 9lt. 286 34 ~ottmunb 
- (Dr. ~elmut met)et, 9Jlilnftet, filt „9latut unb ~timat•). 

I~ Sebei ~eate~ei bei Seitf clJrlft gt'Bit o ' ne m e lt u e lh i' f lt~ t an 8 1 
bem „munb 9latur unb ~etmat• oa. 

~ 5nbaltt1'etaeidjni1 bief es ~eftes finbet fl4> auf btt btitten Umf djlagfeite. 



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 
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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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f ün ftl i dJ1 3 u er f e n e n tJ er f u cf) e n, f 0 fern b i es 3 ur (t r lJ a l:: 
tun g b e s m o g e l b e ft an b e s u n e rl ä f3 l i dJ i ft. 1'as if t ber !fern== 
punft ber gefamten mo.gell)ege, uon bem wir ausgel)en unb alle llnafjnal)== 
men prüfen unb erwägen müffen. 

mon bief em @1efid)1tspunft betrad)tet, muf3 allerbings feftgeftellt werben, 
baf3 bie mogell)ege in man dJ e m erneuerungsbebürftig. ift; lieft man 
bod) - wenigftens in nid)twiff enfd)oftlid)en Seitfd)riften. unb ,8eitungen -
faum nod), einen 2Cuffan über mogelfdJun, worin nid)t in erfter Binie uon 
ben „Wleifen unb1 @enoff en" bie ~Rebe ift, fo baf3 bas ID3ort „mogelfd)uß" 
langf am einen unangenel)men IBeigef d)mad 3u befommen brol)t. (1'er 
6perber, beiläufig erwäl)nt, ift immer nod) berf eföe „mäuber" uon min== 
berer 1'af einsbered)tigung wie 0u S)ermann .ßöns' Seiten.) mamentlid) in 
mand)en %ages3eitungm wirb· 3uweilen ein unenbHd)er S)umbug uer3apft, 
ber, nur an Sentimentalität unb Wlitfef.b appelierenb, nid)t in ber .ßage ift, 
2Cd)tung unb ttl)rfurd)t uor b1er 6d):öpfung 3u erweden. 

mein, mogelfdJun unb fad).gemäfje mogell)ege l)aben mit Wleif en3ud)t 
nid)ts 3u tun! 2Cud) bie mleifenartm follen gefd)ütt werben, aber fie follen 
nid)t uor anbern mögefn einen mor3ug erl)alten ober gar bie alleinigen 
6d)ütlinge fein. 1'ie mo1gel1Jege foll fidJ· ebenfowenig in Wlafjnal)men er:: 
f d)·öpfen, bie ein3ig b·en S)öl)lenbrütern 3ugute fommen, obgleid)1 es auf 
bief em @ebiete nod) uiel, f el)r uiel 3u tun gibt. ~d)1 benfe ba in erfter. Binie 
an 1bie 6d)1affung uon Vliftgelegenl)eiten für ttulen, bie· in bef onbers grofjer 
IBebrängnis finb. Unb ebm ii1e werben IJ·eg.erifd) nod,)1 fo wenig betreut. 
1'af3 aber gerab·e bie ttulen bes 6d)ute·s einf d)liefjlidJ· ber S)ege· b·ringenb 
bebürfen, weif3. je.ber, b·er 1bie ijragen bes mogelfd)utes aus ber ID3irflid)== 
feit fennt. - ~d) benf e weiter namentlid) an bas ~roblem ber ttrl)altung 
unf erer 6ped).twelt, b:eff en .ßöfung bie Wlitarbeit weitefter streife erforb·ert. 
IDCan wirb l)ier niemals 3u befriebigenben ttrfolgen fommen, wenn bief es 
@ebiet weiterl)in fo ftiefmütterlid) bel)anibelt wirb, wie es bisl)er ge== 
f d)el)en ift. 

ttine f ad)gemäf3e mogell)ege umf p·annt alle 2Crten, benen irgenbwie 
burd) bie menfd)lid)1e Sfultur 2Cbbrud)1 getan wurbe, uomel)mlid) -aber bie== 
jenigen, beren IBeftanb an SalJl abnimmt ober ab3une·l)men brol)t. 

1'en 6trnud)brütem werb·en burd), 2Cusrottung uon ijelbl)eden unb 
IBüfd)en nid)t nur Vliftgelegenl)eiten gennmmen, fonbern hie .ßebmsbebin== 
gungen überl)aupt gefd)mälert. mogelfd)utgel)öl3e fönnen niemals in bem 
2Cusmafje angelegt wet1ben, baf3 1fie S)eden unb IBüfd)1e 3u erf enen uermöd)-= 
ten. 2Cber fie müffen trotbem gef d):affen werben, weil il)re gröf3ere IBebeu.== 
tung meines ttrad)1terts auf artberrtt @ebiete liegt. 1) er er 3 i e lJ er i f dJ e 
u n b· ID3 e· r b e w er t f old)1er 2Cnlagen bürfte nid)t l)od) genug ein3uf d)1änen 
fein, jebenfalls l)öl)er als alle 2Cufflärungsuerfud)1e burdJ' mortrag1 unb 
~reffe, bie bod), meift gerabe uon benen, bie es angel)t, nid)t gel)ört ober 
gelef en werben. 2.Iler ein mogelfd)utgel)öl3 aus eigener 2Cnfd)·auung fennt, 
benft naturgemäf3 gan3 anbers barüber ·als berjenige, bem faum bas 2.Ilort 
geläufig ift. Unb in einer @egenb, bie l)ier unb ba ein mog·elfd)utgel)öl3 
l)at, wirb man aud) S)eden unb IBufd)werf mit anbem 2rugen betrad).ten 
als bod, wo jebe S)egetätigfeit fel)lt. 

1'ief e 2Crbeit barf bal)er unter feinen Umftänben uemad)läffigt werben, 
aber wid)tiger als fie ift ber 6d)un unferer maub==, 6umpf== unb 2.Ilaffer== 
uöge{, bem alles anb·ere untergeorbnet werben muf3. S)ier f el)en wir Sfeinob 
um Sfleinob unf ern S)änben entgleiten unb untergef)en, 6d)1äne, bie ~af)r== 
~unberte nid)1t 3urüdbringen. S)ier liegt nod) ein weites 2Crbeitsfelb faft 
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brad). .f)ier, mogelfreunb, ift bein ~ran! ffülle bie Bücfen in unf ern 
ffleifJen; benn nur mit vereinten Sträften bürfen mir fJoffen, nod)· einige von 
bief en Stleinoben 3u fJalten. 

WCit blutenbem .f)er3en fJabe id) 3uf efJen müff en, mie bie 6umpffd)nepfe 
(Gallinago gallinago) burd) überfteigerte ®iefenfultur, (fotwäff erung 
einiger mrüd)e unb vor allem infolge ftänbiger meunrufJig1ung· burd)· bie 
6d)U'ljugenb au5 einem ifJrer mrutgebiete meiner .f)eimat verbrängt murbe. 
mid)t beffer wirb e5 bem füebin ergefJen, ber feit WCenfdJengebenfen auf 
bm fJod)gelegenen ®ief en be·5 (föbegebirge5 befJeimatet mar; bie umfang== 
reid).en W1elioration5arbeiten, bie bort eingef ent fJaben, werben if)m ben 
@arau5 mad)1en. Unb mie bief en ergefJt e5' vielen im weiten ~aterlanbe·, 
ofJne bafj un5 immer 3ur ffled)tfertigung bienen fönnte, mirtf d)aftlicf)e mot== 
menbig1feiten fJätten ben filu5fd)fog gege·beni. 

®äf)renb bie Stleinoögel im allgemeinen nur f)egebebürftig, finb, bean== 
fprudyt bei ben fflaubvögeln b· i e; eigen tl i dJ· e 6 cf) untätig reit ben 
breiteften fflaum. mur felten fann ein muffarb in fflufJe feinen .f)orft bauen 
ober au5beffern, nur f eUen ein ~urmfalf feine ~ungen auf3iefJen. Unb erft 
ber .f)abid)t ober gar ber ®anberfalf ! ®er ba5 ungeroöfJnlid)e @fücf fJat, 
ben eblen ijalfen nod) in feiner engeren .f)eimat beobad).tm 3u fönn:en, 
erlebt e5 bod) nur f eUen, bafj bie mrut auffommt. .f)egerifdJ· Iäfjt fid) 
Ieiber für bie mauboögel f efJr wenig tuni; mir fönnen nur ifJren ijeinben 
mefJren, unb ba5 ift gemif3 nid).f Ieid)t, benn 3u viele finb· e5, bie ifJnen ifJr 
bifjd)en Beben mifjgönnen. Unb fo ift e5 aud)1 mit ben ®aff ervögeln. 

®ir müff en g:an3. neue ®ege gefJen, wenn bief en IDögefn burd)greifenb 
gefJi0Ifen werben f oll. ®ir müff en aud): fie in ben m.ereid) unf er er .f)ege== 
mafjnafJmen einbe3iefJen. ~ft bie5 aud) eine fd)mierige filufgabe, fo barf 
body nid)t an her WCöglidJ·feit ifJrer merroirflid)ung ge3meifelt werben. 
~ebenfall5 wären morfd)läge unb filnregungen au5 unf erm füferfreife über 
bie ein3ufd)Iagenben ®ege f ef)r erroünfd)t. WCand)er wirb einen frud)tbaren 
ffiebanfm 3ur ijörberung ber 6ad)e beitragen rönnen unb follte bamit 
3um ®of)Ie ber mogelmelt nid)t 3urücffJaUen. 

~ie .Rleinlebetuelt bet fauedänbifd)en ~alfverren 
S) e t m. m u b b e, ~ortmunb 

9JHt S:afel auf 6. 51. 

©leid) <Seen liegen bie vielen ~alfverren in unf erer f auer!änbif d)en 
mergwe!t. Seber mef ud)er wirb aber f ogleid}1 bie Unterf d)iebe biefer 
fünft!id)en mufftauungen gegenüber ben natür!id)en <Seen 91orbbeutf d}= 
Ianb5 edennen. 5ffiäl)renb le!)tere einen burd).roeg g!eid)·en 5illaff erftanb 
aufroeif en, f dJroanft bie <StaulJölJe ber ~alfverren ie nad). Sufluß unb mb= 
fluß in weiten <ßren3en. Sm vergangenen <Sommer 1935 lagen bef onhers 
große ffläd)e.n ±roden. Su anberer Seit ftür3t ba5 5illaff er beim Uber= 
fließen bie <Staumauer l)inunter. muf ben ±roden gelegten Uferf!äd)en 
entroideln fiel) mit finfenbem 5illaff erfviegd oerf d).iebene ~fian3engürteI. 
91al)e bem 5illaff erranb wäd)ft in ber unterften Sone befonber5 bas 6umvf= 
9htl)rfraut (Gnaphalium uliginosum), weiter l)inauf in ber näd)ften Sone 
bel)errfd)t ber ff!ol)=stnöterid) (Polygonum persican:a) bas mi!b, in ber 
oberften Sone tritt auf frül)eren 5ffialbböben bie mcret=9JHn3e (M entha 
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arvensis) auf, auf el)emaligen m3albroiefen erfd)einen ~üfd)el uom ~lau= 
gras ( M olini"a coerulea) , unb an ben alten ~ad)Iäufen 5la:p:pen=S)elm= 
fraut ( S cutellaria galericulata), brennenber S)al)nenfuß ( Ranunculus flam-
mula) unb m3aff er=S)al)nenfuß (Ranunculus aquatilis). ~iefer Cfüün= 
:pflan3enberoud)s auf ber mit füd)t, Euft unb ~obenbafterien burd)brun= 
genen S::rodenfläd)e ift auf3erorbenfüd) roid)Hg für bie biologif d)en mer= 
l)äitniff e. ~ei fteig.enbem m3aff erf :pieg:el ftirbt nämlid) olles ab, büngt 
gleid).f am bie 6µerre unb gibt ber m3aff ertier= unb ~flan3enroelt reidJiid)e 
91ol)rung. ~aburd) roirb aud) bas ffel)len bes Ufer:pflan3engüttels, roie 
il)n bie natürlid)en <Seen 3eigen (6d)ilf, <See=, S::eid)rof en, Eaid)iftäuter, 
~rmleud)teralgen) 3. S::. ausgeglid)en. Smmerl)in bleibt ber natürlid)e <See 
:probuftiuer als bie S::alf :perre. ~en S::alf :perren mangelt aud). bie in jenem 
~fian3engürtel lebenbe Uferflora unb =fauna. ffür bas <ßebeil)en unb bie 
merteilung ber m3aff er=Eeberoelt fommen weiter nod) in ffrage ber <Sauer= 
ftoffgel)ait, bie S::em:peraturf d)id)tung, ber füd)tl)ousl)alt unb bie gelöften 
<Stoffe. Sn biefem Suf ammenl)ang muf3 erroäl)nt werben, baß bas m3aff er 
ber <Seen ober f l ä d) l i dy abfließt, baß aber bas m3aff er ber S::alf:perren 
aus ber S:: i e f e burd). bie 6d)leuf en entftrömt. m3äl)renb in ben <Seen 
ber 6auerftoffgef)alt nad) bem <ßrunbe 3u abnimmt, roirb er in ben 6:pet= 
ren burd) ben eben gefenn3eid)neten ~bfluf3 gleid)f am mit in bie S::iefe ge= 
f ogen, basfelbe gilt aud), für bie m3aff ertem:peraturen. <Somit ift bie <Sauer= 
ftoff= unb S::em:peraturf d)id)tung in ben S::alf:perren unbeufüd)er als in ben 
<Seen, infolgebeff en aud) bie babutdJ· beeinflußte merteilung ber 5llein= 
leberoelt. mon ben gelöften <Stoffen roiII id) nur erroäl)nen, baß bie 6:pet= 
ren baran ärmer als bie <Seen finb. - m3enn mir nun bie füeinleberoeit 
fennen lernen wollen, müff en mit bas ~Ianftonne!) benu!)en. Um ~toben 
aus ber S::iefe 3u f)olen, benu!)en mir als einfad)ftes 9J1ittel bie 6d)ö:pf= 
flaf d)e 1. ~eim 9J1iftoffo:pieren werben mir alle bie fformen finben fön= 
nen, bie auf ber S::afeI 6. 51 in iIJren S)au:ptumriff en aufoe3eid)net finb. 
IDie befonnteften finb: Dinobryon, Asterionella, Fragilaria, Eudorina, 
Volvox, Polyarthra, Asplanchna, Synchaeta, Bosmina, Daphnia, Nau-
plien, D-iaptomus, Cyclops. IDa, roie mir uorl)in feftfterrten, bie 6ouerftoff= 
unb S::em:peraturfd).id)tung wegen bes S::iefenabfiuff es nid)t fo beufüd) roie 
in <Seen ift, finben mir faft alle fformen aud) in ber gröf3ten S::iefe; na= 
türiid) lebt bie ~au:ptmaff e in ber oberften 6-8 m 6d)id)t. m3eiter barf 
niemanb ermatten, baß er alle fformen 3u jeber Sal)res3eit finbet, f onbern 
aud) bas roed)f elt mit ben Sal)res3eiten. Sn roeld)en 9J1engen bie ~lein= 
leberoef en uorfommen, barüber geben foigenbe Sal)Ien ~usfunft: Sn einer 
m3aff erfäuie uon 10 m S)öl)e unb 1 qm <ßrunbfläd)e fomen uor in ber 
<fHör=6:perre am 9. III. 09 = 2 228 160 füein=Drganismen, am 20. III. 

1 (föne fütetflafcfJe mitb am 6eU fo befeftigt, bafi fie f enftecfJt ins ~aff et f)inab" 
taucgt; bei gröfietet ~iefe mitb fte mit (föf en ob et 6teinen befcfJmeti; am Stotf be= 
feftigt man gieicfJfalls eine Beine; nun Iäf3t man bie bef cfJ:roetie fflafcfJe 3· 513. 6 m 
tief unb teiät mit einem ffiud ben Stotfen fos; bie auffteigenben füaf en 3eigen, baß 
ficfJ bie fflafcfJe füllt. Sft bie fflafcfJe oben, fo untmicfJtet uns ein f cfJneU eingetaucfJ= 
tes ~f)etmometet übet bie ~n3af)I bet (füabe. ~it fHttieten im '.l3Innftonne!) f otg= 
fäfüg bie f)etaufgef)orte ~aff etmenge. 3ebet, bet 3uetft f ammert, muß alles Iebenb 
untetfucfJen. 6µätete '13toben, wenn man fcfJon bie ffotmen beff et fennt, roetben mit 
3ob=3obfoHum füieti, man fe!Jt fouieie ~toµfen 3u, baß bie ffiüffigfeit f cf)macfJ 
btäunHcfJ roitb; bann fügt man nocfJ einige ~toµfen (aber bas ticfJtet ficfJ je nacf) bet 
~affetmenge) ffotmaHn f)in3u. 
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09 = 11273 400, am 29. V. 09 = 2 166 991014, am 24. IX. 09 = 
33 619 906; in bet Dftet=<5:pette am 12. IX. 09 = 7 918 374; in bet 
~af:pet=<5:pette am 12. III. 09 = 5600, am 14. VII. 09 = 370 560; in bet 
ffülbede=<5pette am 16. III. 09 = 103 640; in bet Cfonepe=6l-Jette am 
10. IV. 09 = 56 814. Sn bet ffilöt=<5:pette lebten am 9. III. 09 in ber 
gan5en m3aff ermenge oon 1,11 ill1HI. cbm = 211404 400 000 Eudorina, 
772 000 000 Dinobryon, 439 400 000 Cyclops, 394 000 000 91au:plien, 
3 558 000 000 Polyarthra; am 29. V. 09 in 1,96 ill1HI. cbm m3aff er 
- 318 820 000 000 000 Asterionella, 1435 000 000 000 Eudorina, 
1886 620 000 Copepoden; bie Asterionella in einet Stette aneinanbetge= 
reil)t ergäbe eine i3änge oon etroa 4 7 000 000 km. 6olcl)e ~erecl)nung= 
gen, roenn fie aucl) nur annäl)emb ffieltung gaben, finb nicl)t allein in= 
tereff ant, f onbem beleucl)ten aucl) bie ill1öglicl)feit unb bie ffiten~en ber 
ffif cl)beroittf cl)aftung bet <5:petten. ~ocl) nun ffifücfouf ~Ut eignen mr= 
beit. m3et fiel) weiter unterticl)ten wm, Ief e: 
1. ffieotg 6djneibet, ~as '-13Ianfton bet filleftfiHifdjen ~aif:petten bes 6auedanbes. 

~iff ettation. m:rdjiu f. S)t)btobioiogie, 'Bb. VIII, 1912, 6 dj, tu e i ~ et b a t t, 
6tuttgatt. 

2. m. ~l)ienemann, S)t)btobioiog. u. fif djeteiiidje Untetfudjungen an ben roeftfäiif djen 
~alf:pemn. Banbtuitif dj. Sal)tbüdjer 1911 . 

.ftut~betid)te unb mlitteilungen 
ftoinmf bas taubmoos Breutelia arcuattl nod) lebenb in llleftfalen uot? 

(<tine Umfrage aud) bei mid)1t=m1oosfennern.) 
.:Das genannte Baubmoos, bei b·em es fidJ um eine ftattlidJ·e, fd)ön golb= 

braun ge·färbte 2frt l)anbeU, l)at feinen mamen nad) bem .:Deutfd)·en 
~reute 1 erl)aUen . .:Dief er war ein fenntnisreid)er WCoosfreunb unb ftarb 
1875 als ~ifd)of ber S)errenf)uter ~rübergemeinbe in ber fäd)fifd).en über= 
faufi!}. ~n pflan3engeograpl)if d)er S)infid)t ift bie ~reutelia eines ber be= 
merf.ensroerteften weftfälifd).en Baubmoof e. <ts ift oon über 100 2frten ber 
@attung bie ein3ige europäifdJ·e unb 3eigt bei uns 03eanifdJ·e ober atlan= 
tifd)e ~erbreitung, b. l)., fie fommt nur in f ofd)en @ebietm oor, beren 
föima ausgeg1fid)'en unb feud)t ift. ~ir finben fie 3iemlid) oer1breitet an 
naff en ffelfen unb auf feud)ten, anmoorigm ~öben in @roabritannien, auf 
ben ffäröem, in morwegen, in ben ~t)renäen unb auf storfifa. 

ffür WCittefeuropa wurbe unf er WCoos 3uerft an ben regenreid)en 
S)ängen bes 9l:igi in ber 6d)roei3 aufgefunben unb fpäter mel)rfadJ. an ben 
~ergen bes mterwaRlftätter 6ees. 1867 entbecfte es ber bamalige 6tubent 
<t. S) o [ [in g auf moorigem S)eföeboben bei S)Htrup, fübfid) WCünfter. i)er 
betonnte weftfälif d)e WCoosforfd)er Dberlel)rer .:Dr. S). WC ü [ 1 er, Bippftabt, 
gab bas WCoos oon bief er ffunbftelle in feiner \Sammlung weftfäfifd)er 
Baubmoof ein fd)1önen ~roben aus, es muf3 bort alfo red)t reid)lid) oorgefom= 
men fein. ~n .:Deutfd)fonb finb ffunborte auf3erl)alb ~eftfalens nid)t be= 
fannt geworben. ~n unf erem @ebiete wurbe es jebod) nod) einige mlale 
gefammeU, unb 3mar 3unäd)ft im 2fpril 1884 oon bem bamafigen .Ober= 
ftabsarat .:Dr. ~inter, 6oeft, ber oor einigen ~al)ren in @'otl)a oerftorben 
ift. <tr l)at feine ~eobad)tung nid)t oeröffentlid)t, aber ~roben mit ber 
2fngabe „2!uf feud)tem S)eibeboben bei .:Dorften" abgegeben. @enaueres 
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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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Cfrliiuterungen 3u nebenfte~enbet ~nfel. 
(Beidjnungen S). · 'J3 e 1J e t, 9Jlünftet) 

1. Dinobryon sertularia (Flagellat = CDeiäeiaige, fttaudjfötmige" stolonien. a) ein= 
3eines füeqäuf e mit begeiäeitem '-ßtotoµIaften; bte füeiä~In finb etft nadj 
ffätbung mit ·Sob=SobfoHum gut edennbat). 

2. Synura uvella (Flagellat, meqt ober weniger fugeiige stolonien). 

3. Peridinium cinctum (Dinoflagellat, bet braune '-ßiattenµan3et witb butdj eine 
Duerfutdje geteUt). 

4. Ceratium hirudineUa (wie 3, nur mit langen ffottfä!}en, bte je nadj bet Saqres= 
3eit uetf djieben finb ). 

5. Asterionella grazillima (Diatomee = 5tiefefoige; a) (fin3eI3elle). 

6. Fragilaria crotonensis (wie 5, bUbet mänbet). 

7. Tabellaria flocculosa (wie 5, bUbet o-icf3adfötmige mänbet unb audj <Sterne. 
a) <fin3eI3elle in muffidjt, <Sdjaienanfidjt). 

8. Tabellaria fenestrata (wie 5). 

9. Desmidium, Swartzii (Desmidiacee 
6djeitefonfidjt). 

10. Closterium spec. (Desmidiacee). 

11. Spirogyra spec. (Zygnemacee = 6djtaubenaige). 

12. Eudorina elegans (Volvocacee 3u ben CDtünaigen; stolonien uon meift 32 Bellen, 
bie 3iemiidj weit uoneinanbet ftegen). 

13. Volvox aureus (wie 12, stolonie mit 5 stodjtedoionien im Snnem). 

14. Pandorina morum (wie 12, stolonie aus meift 8 ober 16 bidjt 3ufammenfi!3enben 
Bellen). 

15. Anurea aculeata (Rotatorie = ffiäbettietdjen, mit gefeibettem '-ßan3et; bet sto:pf 
ift mit fil3im:pedtän3en umgeben, beten 6trubeibewegung ein ffiab uortäufdjt). 

16. Triarthra longiseta (wie 15, oqne '-ßan3et, mit 3 langen 6:pting= be3w. <Sdjwebe= 
botften). · · 

17. Polyarthra platyptera (wie 15, mit einet mn3aqI fdjwettägniidjet mnqänge). 

18. Synchaeta pectinata (wie 15, mit uotgewöibtem sto:pfteiI unb beutridjem ffuä). 

19. Asplanchna priodonta (wie 15, fadfötmiget, gl)aHnet 5töt:pet). 

20. Daphnia longispina (Cladocere = m.3aff etflo9 [5ttebstietdjen]). 

21. Bosmina longirostris (wie 20, mit langem !Rüffel = L ffüqiet). 

22. Cyclops strenuus (Copepode = .s)ü:pfetling, fil3eibdjen mit 2 ~iballen). 

23. Nauplius (Sugenbftabium eines (fo:peµoben). 

24. Diaptomus gracilis (wie 2, mit gtoäen <Sdj.UJebeantennen, fil3eibdjen mit einem 
~iballen). 

(~ie fütöäenuetqältniff e finb nidjt maäftäbiidj.) 
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~bb. 1. 6terbenbes $ecfenianb im (foe:p:pe=ffiu9rfreis. 
6tader Ctrfat ber $ecfen burd) ~ra9taäune. ~9ot.: Dberfüd)=<fff en. 

~bb. 2. merbra9tung ber Banbf d)aft im <fne:p:pe=ffiu9rfreis an 6telle einftiger 
S)ecfemuege. ~9ot. Dberfüd)=<fff en. 
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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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(fü~fcllf djaft füt . ?natudunb,e e. ~. 
~fülefelb 

~otfi!)enbet: DbetpoftinfpeUot ~ e p µ e, 
füelefelb. 

6c9tiftmatt: 6tabtobetinfpeftot B ü n = 
ft t o t Ij, 'Biefefelb. 

<f>efc9äftsbetidjt füt bns 3n~t 1935. 
Sm Saljte 1935 fom1ten mit in gerooljn= 

tet 'IBeif e unfete mrbeit tun. Unfet 9JHtglie= 
betbeftanb ift erfreulic9etroeif e geftiegen. 
~as Saljt btac9te uns fünf neue 9Jfü= 
giieber: ~toff eI, ~t. fülötfelb, 6unbet= 
mann, ::tljeutic9 unb 'IBoiff. 'IBeitete 3roei 
ffieuaufnaljmen fteljen oeuot. 

3n ben 6i!3ungen, bie im allgemeinen 
monatlic9 3roeimaI waren, mutben bie 
folgenben motträge oeljanbelt: 

3anuar 1935, S)ett ::tegtme1)et: <ttiebniff e 
~t. füeotgis auf bet legten fütönianb= 
e6pebition mifteb 'illegenets. 

ffebntat 1935, $ett füottlieb: 'Betic9t 
über einen 6c9uiungsieljtgang im 
ffi6B'B. in 9Jlünftet uom 2.-7. 1. 35. 

9Jfüt3 1935, S)ett ~eppe: <tntroicfiung bet 
ffiaff en nac9 ben muffaffungen bes ~tof. 
<tgon ffteiljett u. <ticfftebt. 

:Uföq 1935, S)ett ~t. CDlötfeib: ffiaff en= 
gefcf)ic9te bet Suben. 

mptiI 1935, S)ett ~aumann: füljtte eine 
~unMaufnaljme uot. 

9Jlai 1935: 'Befic9tigung bes ::teiegrapljen= 
amts. 

9Jlai 1935, S)ett ~t. fütote: ~et ~ümmet. 

9Jlai 1935, $et ~eppc: ~as ffiauensberger 
S)ügellanb. 

3uni 1935: IBetfc9iebene Heine 'Betic9te. 
3uni 1935, S)ett 6tubienrat ~aumann: 

::tonfiim, 'Bilbübettragung, ffernfeljen. 
I. ::teil. 

3uli 1935, S)ett 'Baumann: besgI. 
II. ::teil. 

3uli 1935, S)ett 6unbetmann: statten= · 
Ief en, 9Jlarf c9fompaä, ~Ian3eiget. 

6eptembet 1935, $ett stuljimann: 6on= 
neniauf unb mogeI3ug. 

6eptembet 1935, S)ett stomeftot ffii6mann: 
<tntfernungen unb ill?eff ungen im 'IBeI= 
tentaum. 

üftobet 1935, ~ett Sl'uljlmann: Beben unb 
'IBitfen bes beutf c9en ffiaturfotf c9ets 
ffiöticfe. 

Oftobet 1935, $ett ffieftot ill?eife: <ttieo= 
niff e unb <tinbtücfe auf einet 3talien= 
reife. 

ffiouembet 1935, S)ett 'Becfmann: ~ie 
6eibentaupen. 

~e3embet 1935, S)ett 6c9miefe: <ttiebniff e 
bei ben f c9roaqen unb meiäen 6tötc9en 
in Dftpteuäen. 

~e3embet 1935, S)ett ::tegtmel)et: Uoer 
füeroiit3pfian3en unb übet füeroiit3= 
ftiege. 
<ts fanben mitljin 18 6i!)ungen ftatt. 

Sm ~utc9f c9nitt roat jebe 6i!)ung uon 
18 ill?itgiiebetn befuc9t. <ts muß etftteOt 
werben, eine Ijöljete 'Befuc9eqaljI bet 
6i!)ungen 3u etteic9en. 

Unf ete mbfic9t, jeben ill?onat eine füan3= 
tagsmanbetung 3u macf)en, ift leibet be= 
f onbets in ben 6ommetmonaten nic9t 
butc9gefüljtt motben. 'IBit roollen uet= 
f uc9en, in biefem Saljt meljt 3u manbern. 
~ie musfiüge gingen nac9 S)qlle-::taten= 
fJauf en, ~etmolb-S)orn, <ticfum unb in 
bie 6enne. mm 18. unb 19. ill?ai fuljten 
mit im ~oftauto übet bas 'IBjeljengeOitge 
3um ~ümmet unb meiter übet ~amme, 
fütoßes 9'J1oot, 6üntelftein, füesmoib 3u= 
rücf. ~et ftade ffiegen beeinttäc9tigte bie 
ffaljt±, es mußten einige ~urifte aufgege= 
ben metben. ill?it unf etem <tljtenuot= 
figenben ~t. 'Bteitenbac9 trafen mit uns 
3roeimal an einem 6onnabenb ffiac9mit= 
tag im ::tränenfrug 3u einem fröljlic9en 
'füif ammenfein. stuq uot 'IBeiljnac9ten 
tuaten mit bott 3u 'Bteitenbac9s 79. füe= 
(mttstag 3uf ammen. 

ffiit unf et 6ennegrunbftücf Ijat S)ett 
::tegtmel)et neue 6a!)ungen aufgeftellt, bie 
am 20. ill?äq betaten unb geneljmigt rout= 
ben. ~ie roef entlic9e ~nbetung ift, bafi 
bie mnteile am (füunbftücf ueqinft met= 
ben. 

%n 2. ff ebtuar feierten mit int 3äget= 
faaI bes mereinsljauf es ein ftoljes ffeft 
im streife unf et et ff rauen unb einiget 
füäfte. S)ett ffieföig ljielt ljiet einen füc9t= 
bilbetuottrag; et 3eigte uns ljettiic9e 
~fofnaljmen aus unfetet freien 6enne 
unb unf etem Dsning. Sm 3roeiten ::teil 
füljtte et uns 'Bilbet uon unf eten 'IBan= 
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berfaljtten not. $eitere unb unbefüm= 
mette Wanbettage bracf)te .s)err 9\eifrin 
mit feinen fcf)önen 'iBiibem uns f eljt ein= 
btucfsnoll miebet in (fainnerung. .s)errn 
ffieibig gebüljtt füt feine müljenolle ~t= 
beit ein befonbetet ~anf. 

$ett C5ottiieb IJatte für ben ffeftabenb 
eine Cfljren:piafette mit einem ausgemacf)= 
f enen fflolj beforgt. ~as ffeft fomie alle 
anbeten meranftaltungen unf et et C5ef eil= 
fcf)aft netliefen in beftem Cfinnemeljmen. 

9Jfü Sufriebcnljeit unb ffreube fönnen 
mit auf bas abgelaufene 3aljr 3uriicr= 
Olicfen. Cfs gab in unf etem mereinsieben, 
mie aucf) früljer, mancf)en ~ag, an bem 
mit unbefümmert unb frei non allen 
6otgen bes ~Utags 3uf ammen fein unb 
ftolj unb ljeiter butcf) imf m f cf)öne .s)ei= 
mat 3ieljen fonnten. ~ucf) im neuen Saljt, 
tuelcf)es mit gfüd'.Iicf) begonnen ljaben, 
f oll bet 6:ptucf) gelten: 

mon allen ffreuben bief et Welt, 
~ie uns ein C5ott gegeben, 
~as Wanbern mit bas $eq erljeIIt. 
Sa, fil3anbern, bas ljeifit füben. 

natutwiffenfd)afflid)er llerein fiir 
l3ielefelb unb Umgebung. 

motfi!)enbet: Dberaqt Dr. rned. $ . 
W i cf) e t n , 'iBielefelb. 

6cf)tiftfüljtet: Dr. ff. St o :p :p e, 'iBielefclb, 
6ebanfttafie 20. 

14. Suni, 6onntag, 'iBotanif cf)e C5an3tags= 
wanbetung nacf) ~otnbetg, 'iBaben= 
ljauf en, ~ljeef en. ~reffen 8,30 Uljt. 
ffüljtung C5ottiieb. 

24. Suni, 9J1ittmocf), fücf)föilbernottrag 
~t. 'iBel)et, 9J1ünftet. ~us bet ~iet= 
wert unf et et Duellen unb 'iBäcf)e. 

5. Suli, 6onntag, ~utofaljtt: · 6al3uflen, 
m!otljo, ffiinteln, ~tensbutg, 'iBücfe= 
butg, Wanbetung burcf) bie 'iBücfe= 
berge; 3utiicf übet 9J1inben. ~bfaljtt 
7,00 Uljt '.ßoftljof, '.ßteis 2,90 autt 
(C5äfte -,50 $tvft meljt). '.ßia!)fotten= 
notnetfouf 29. -6. bis 4. 7. '.ßoftf cf)al= 
tet 1. ffüljtung ~e:p:pe u. a. 

12. Suli, 6onntag, Wanbetung .s)ee:pen, 
~Itenljagen, 'iBe6ter $0!3, füo:polbs= 
ljölje, ffiunfelftug, .s)ee:pen. ~bfaljtt 
nom '.ßoftljof mit bem '.ßoftauto 7,00 
Uljt nacf) .s)ee:pen. ffüljtung Streinc= 
wäcf)tet. 

~Ue 93otitäge im 9J1uf eum, Wettljet= 
ftrafie 3, 20 Uljt. 
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natut1fd)ul}-. llogelfd)u(}- unb ftana-
tien3ud)t-lletein <fbelroUet 130-
d)olt 1911. 

morfi!)enber: Will). n a n St I a u e t e n, 
'iBodJolt, ffiömcrftrafic 11. 

6cf)tiftwatt: $eint. St e u f e I et, Bomicf 
b. 'iBocf)olt, '.ßannemannftt. 138 

staff enwart: Sol). 91 i e u c n fJ u i f c n, 
'iBocf)olt, (flrabenftt. 22a. 

'Bogelmatt: $einticf) 6 t o :p :p e, 'iBocf)ort, 
6cf)mettftt. 9. 

Jtatutf d)ul}uetein füt bas fjüdet 
moot unb bas <flfetal <f. ll. 
6i!J 'iBünbe, fil\eftf. 

'Beteinsfüljtet: '.ßtof. fft. E a n g e UJ i e = 
f cf) e (ffemtuf 2124 'iBünbe). 

6cf)tiftwatt: 9\eftot 91 o I t i n g , .s)unnc= 
btocf b. 'iBünbe (Weftf.). 

staff enmatt: Stutt W' i t tf ä m :p et, 
'iBünbe. 

natutwiffenf d)aftlid)et lletein 
'.Dodmunb. 

füitung: Dr . .s)crmann 'iEubbc, ~ottmunb, 
Stetteletweg 47. 

Biologif d)e CßefeUf d)aff füt bas Jnbu-
fttiegebiet 

(Dttsgtttppe bes IDeutf djen 'iBiologen= 
uetbnnbes) 

93otfi!)enbet: Dr. 6 t e u s I o ff, C5elfen= 
fücf)en, C5abelsbetgerftrafie 10. 

C5efcf)äftsftelle: 9\uljdanb=9J1ufeum, Cfffens 
Weft, ~m Weftbaljnf)of 2. 

Odsgmppe minben Weftf. im l3unb 
für llogelfd)ul}, Stuttgad. 

93otfi!)enber: 9J1attin 'iB a ab e, 9J1inben, 
.s)uffcf)miebe. 

©ef eUf d)aft weftf älif d)et '.).JbtJfifet, 
<tbemifet unb Cßeologen. 

93orfißenbet: DfmftubienbiteUot '.ßrof. 
Dr. '.ßoelmann, 9J1filnftet i. W. 

6cf)tiftfiil)tet: Dr. D. fil3inbl)aufen, 
9J1ünfter i. W., 6tolbetgftt. 7. 



f)eimafgeograpbif d)e llereinigung 
müuffer-münffedanb. 

IDotfisenbet: Dr. Q;, B ü cf e, 9Jlilnftet i. ~., 
mmett=füo·6cfJlagetetftt. 58. 

6dJtiftfüf)m: <D. ffi ö f dJ e n b I e cl, 
meclum i. ~., · Q;Iifabetf)ftt. 40. 

Staff enmatt: 0:. ff. ffi o t et m u n b, 9Jliln. 
ftet i. ~., ffetbinanbfttafie 28. 

müuffedf d)e 13iologeufd)aff 
(Dttsgtuppe rolünftet=rolünftedanb bes 
~eutf d)en ~iologennetbanbes). 

Beitung: DbetftubienbiteUot ~tof. Dr. 
$. ~ o e I m a n n , 9Jlünftet, <Detttuben= 
ftrnße 18. 

:natudunblid)e ftamerabf d)aff 
„R(>tno-U:~affia", Diünffer. 

motfi!~enbet: Dr. ~au! <D t a e b n et. 
6c{Jtiftf.: cand, rer. nat. ~. 6 dJ m i b t, 

9Jlünftet, IDototf)eenftt. 22. 

l:ietfd)ufluetein münfter. i. w. unb 
Umgegenb e. D., gegrünbet 1927. 

Beitet: ffied)tsanroa!t Q;, B o u i s, 9Jlünftet 
megibiifttafie. 

6c{Jtiftf .: ff tau 9Jl. ~ t au n. 
<Defd)äftsftelle: megibiifttafie 63. ffetn= 

tuf 419 61. 
~ietf)eim: Baeret Beid)enroeg 107. ffetn= 

tuf 419 61. 
Saf)resbeittag: 2,- .!J?,Jf,, stonto 3083 III 

bet 6tabtf µadaff e 9Jlünftet. 
Sweigueteine: murgfteinfutt unb ~et= 

ttingen. 

Ulefffälifd)et :JtafutfdJUf3Uetein e. 'll. 
meteinsfüf)tet: Dr. <D t a e b n et, 

9Jlünftet i. ~., $eetbeftt. 23. 
6c{Jtiftfüf)m: $. 6 cfJ ä µ et, 9Jlünftet, 

~lbetsfof)et fil!eg. 
Staff cnroart: ffrcm3 ~ e i f3 e n bot n, 

9Jlünfter i. ~., (foetbefttaäe 51. 

Q;~futfionen unb musfµtad)eabenbe roet= 
ben gemeinf am mit bem ~eftfä!ifd)en mo= 
tanifd)en unb 3oologif d)en metein uet= 
anftaitet; uergieid)e nad)ftef)enben metid)t. 

$e~fiilifdj1et ~otnnifdj.et 5ßetdtt (1) 
unb · 

$eftfiilifdJ1et Soologifd)er merein (2) 
IDotftsenbe: (1) ffied)tsanroait D. 5toenen, 

9Jlünftet i. ~., 6al3ftt. 14/15; 
(2) Uniu.=~tof. IDt. ffi. 6c9mibt, 
9Jlünftet i. ~., 6tubtftt. 29 1. 

6d)tiftfüf)m: (1) IDt. ~. <Drnebnet, 
9Jlünftet i. ~., $eerbeftt. 23; 
(2) IDt. $. met)et, 9Jlünfter i. ~., 
~etfe 46. 

slaff enroatt filt (1) unb (2): 9J'latgatete 
<Dtaebnet, 9Jlünftet i. ~., S)eerbeftt. 23. 
~ie $auµtnerfammiung bet beiben 

meteine am 3. ~:ptil 36 faßte einen be= 
beutf amen mefcfJluf3 3Ut IDereinfac{Jung 
bet ©efd)äftsfüf)rung beibet '?13eteine, bie 
ja fd)on feit übet f ed)s Saf)qeljnten if)tes 
~eftef)ens ftänbig engftens 3ufammenge= 
atbeitet f)aben. ffiad)bem beteits feit eini= 
get Seit bet metfanb bet Seitfd)tiften in 
eine $anb gelegt rootben war, ift nun= 
mef)t feftgelegt tl'lOtben, aucq bie mei= 
trngsftage einf)eitlicfJ 3u tege!n unb nut 
eine gemeinfame Staff e 3u füljten. IDet 
Saf)tesbeittag ift einf)eitlid) auf 4,50 .!J?,J{ 
einfdJiießlidJ me3ug bet Settf cf)tiften „ffi<t= 
tut unb $eimat" unb „~bljanblungen 
aus bem Banbesmufeum ber ~touin3 
~eftfalen, 9Jlufeum füt ffiatutfunbe" feft= 
gef est tt>otben, mit bet 9Jlaßgabe, baß auf 
befonbeten ~unf d) bet metttag um 
1,- .!J?,J{ etmäßigt mitb, falls entmebet 
nut bie botanifd)e obet nut bie 300!.ogi= 
fd)e ffieif)e bet "mof)anblungen" geroünf d)t 
tt>itb. 

IDie beteits feftgef este Q;~futfion 3ut 
IDauett unb 3um mennet=9Jloor muß me= 
gen bes <Dau:patteitages auf ben 5. Suli 
uetf4'oben roetben. ~eitetf)in finb uot= 
gef ef)en: 
15. Suli: 3um ~ottmunb=Q3ms=S'tanaI. 

~teffen 15 Uf)t Q3nbf)alteftelle bet 
6ttaßenbaf)n ~atenbotfetftt. 

26. Suli: maumbetge-6teuertar. ~teffen 
9,21 Uf)t maf)nf)of $aui!;flecf (ab 
9Jlünftet 8,51) 

8. muguft: Sägetf)aus-~oibecf. ~teffen 
maf)nf)of Sägetf)aus 15,27 Uf)t (ab 
9J1ünftet 15,08) 

23. ~uguft: ©elmerf)eibe-©imbte-ffiien= 
berge. ~teffen 8 llf)t CfoetbeµIa13. 

5. 6eµtembet: ~Ieiftermüf)Ie (~etfe). 
~reffen 15 Uf)t <rnbf)arteftelle bet 
6ttaßenbaf)n Watenbotferftt. 
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27. 6eptembet: ~ülmen-Sjaltetn. 
S:teff en 8,52 Uljt maljnljof ~ülmen 
(ab 9Rünftet E 8,18; ab mJanne 7,56). 

<fulet gto§en meliebtljeit erfreuen fid) 
bie neueingetid)teten naturwiff enfd)aft· 
lid)en musfptad)eabenbe, auf benen jebem 
<Delegenljeit gegeben ift, fid) übet iljn in= 
tereffietenbe ff tagen in 3wanglof et ffotm 
,au untettid)ten. ~ie näd)ften mbenbe, bie 
gemeinfam mit bem 9Rufeum unb bem 
mJeftf. matutf d)ußuetein uetanftaltet wet= 
ben, finben an jebem 2. unb 4. 9.nontag 
im 9J1onat im ffieftautant 8oologif d)et 
©arten um 20,30 Uljt ftatt, alfo am 
8. Suni; 22. Suni; 13. Suli; 27. Suli; 
10. muguft; 24. muguft; 14. Gepteinbet; 
28. Geptembet. - Su allen IDetanftaltun= 
gen ftnb <Däfte jebet3eit ljeqlid) will· 
fommen. 

2Lt.brif5gemeinf d)aff Ulefff älif d}et 
ctoleopfetologen. 

filotftanb: ~x. Sj. met)et, 9:nünftet, IDot• 
fü3enbet. 

S?otu.=stapitän (Sng.) a. ~. fft. '.ßee9, 
'-l-\teu§. Dlbenbotf. 

lleteinigung natut unb fjeimaf 
lJab.etbotnet-tanb, Sif.J lJabetbora. 

Sjauptleiter: Dr. med. mJad)ter,'.ßabetbotn 
6d)tiftfüljtet: Sof efine ffigge, '.ßabetbotn 
staff enwatt: S:l). maI3et, '.ßabetbotn. 

matttt• unb ~eimatfdjußuetebt 
ißatjtein 

2eitet: ffotftmeiftet mattenfelb, m3atftein. 

Qlu~ bem ed)tifttum 
<itbfunbe, 9laffenfunbe unb ffiaffentJflege. 

2eitfaben 3um 6elbftftubium unb füt 
.ben Untettid)t. IDon Dr. mruno st. 
<5 d) u I ß. 98 Geiten. 167 mbbilbungen 
unb 2 statten. S. ff, Eeljmanns IDet= 
lag, 9J1ünc!Jen. '.ßteis gelj. 9J1f. 2,20; 
Ewb. 9J1f. 3,-. 
~ief et füitfaben, .bet einen anetfann• 

ten ffiaff efotfd)et 3um IDetfaffet ljat, fonn 
feljt empfoljlen werben. <fä uetmeibet ein 
<föngeljen auf <fön3ell)eiten unb ftellt nur 
bie wic!Jtigften ~atf ad)en ljeraus, bie flat 
unb uetftänblid) bargeftellt unb butd) 
3aljlteid)e mbbilbungen etläutett werben. 
~as müd)Iein ift in etftet fünie füt bie 
IDetwenbung im Untettid)t an ben l)öl)e= 
ten Gc!Julen gef d)tieben, fonn abet aud) 
jebem IDollsgenoff en, bet fid) übet bie 
<ßtunblagen bet ffiaff enfunbe unb iljte 
mnwenbung untettid)ten will, ein guter 
mJegweifet fein. ~ie IDeretbungsleljte 
wirb al!etbings nur fut3 beljanbelt, bas 
Sjauptgewic!Jt ift auf bie ffiaff enfunbe ge= 
legt. ff euerbotn. 
m3 o l b ft e b t , '.ß., c»eologif dj„mottJijOlo= 

gifdje fibetfidjtsfatte bes notbbeutf djen 
meteifungsgebietes im 9J1a§ftab 1 : 
1 500 000. S)erausgeg. uon bet '.ßteu§. 
<Deol. 2anbesanftalt. metlin 1935. 9J1it 
Q;tläuterungen (33 <5.). '.ßteis 3,- .ßlvff,, 

~ie statte bietet ein uodtefflid)es <De· 
famtbilb bet notbbeutfc!Jen ~iluuiallanb= 

. fc!Jaft einf dJiie§IidJ bet angren3enben <De= 
biete im m3 unb 0. Sm <Silben teic!Jt bie 
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~atftellung bis 3um Eö§ftteifen am ffu§ 
bes 9.nittelgebitges. muc!J neuefte Q;rgeb= 
niff e geologif c!Jet startietungsatbeit ftnb 
betücffic!Jtigt. '.ßlaftifc!J treten bie uetfc!Jie· 
benen füstanblagen unb bie mit il)nen 
uetfnüpften mblagerungsgebilbe ljetaus. 
m3et bie 2anbfc!Jaft feinet Sjeimat 3u be= 
greifen ftc!J bemüljt, fonn bief e uielfatbige, 
etftmalige, in iljtet mtt nic!Jt leic!Jt 3u 
übedteffenbe statte nic!Jt entbel)ten. Gie 
ift bef onbets geeignet, bie engere Sjeimat 
in ben grö§eren ffialjmen bes notbbeut= 
f c!Jen <Dto§raumes geologifc!J=motpl)ologifc!J 
einotbnen 3u fönnen. o;. Eücfe. 
~nleitung 3u geologif djen ~eobad)tungen. 

IDon '.ßtofeffot Dr. st. 2 e u dJ s. 111 6. 
mit 63 mbbilbungen. Sn <Sammlung 
mJiff enfc!Jaft unb mubung. <Debunben 
1,80 .ßlvff,. ID.etlag uon Duelle u. 9J1et)et 
in Eeip3ig. 
Sn biefem müc!Jlein finbet bet mnfänget 

in bet <Deologie - unb jebet ffiatutfteunb 
f ollte auc!J <Deologe fein ober werben -
bie Unterlagen unb Sjanbljaben, um ftd) 
mit ben wic!Jtigften IDotbebingungen füt 
bas IDetftänbnis bet Eanbf c!Jaftsgeftaltung 
oedtaut 3u mac!Jen. Q;s entl)ält alles 
ffiotwenbige übet mustüftung, stadenge= 
orauc!J unb mnftellung uon meobac!Jtungen 
aller mtt, füljd Ieic!Jtuetftänblic!J in bie 
geologifc!Je m3iffenfc!Jaft ein unb gibt wie 
ein lleines stompenbium auf alle fftagen 
mntwott, tlOt bie bet junge <ßeofoge fidJ 
geftellt fieljt. ffbn. 
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llttorbnung 
3um Sd)ufle ber wilbwad)fenben '.J)flan3en unb btt nid)fjagbbaren wilb-

lebenben .Xiere (Jlafutfd)ufluttorbnung). 
Dom 18. mät3 1936. 

muf ©tunb bet §§ 2, 11, 19, 21, 22 unb 
26 bes ffieidjsnaturf djußgefeßes vom 26. 
Suni 1935 (9leidjsgefe!3bI. I 6. 821) unb 
bes § 16 bet ~urdjfüljtungsuerotbnung 
vom 31. DUober 1935 (ffieidjsgef eßb!. I 
6. 1275) roitb fo!genbes verotbnet: 

I. ~Ibfdjnitt 
6dju§ bet wilbroadjf enben ~flan3en 

~!!gemeine 6djußvorfdjriften 

§ 1 
(1) <fs ift verboten, roi!bwadjfenbe 

~flan3en mif3bräudj!idj 3u nußen ober 
iljre meftänbe 3u vertuüften; Ijiequ ge= 
gören befonbers bie offenfidjt!idj übet= 
mäf3ige <fntnaljme von füumen unb ffam"' 
fräutem, bas böswillige unb 3roecf!of e 
ffiieberfdjlagen von 6tauben unb Ufet= 
:pflan3en, bas unbefugte mbbrennen ber 
'l\f!an3enbecfe u. bg!., audj roenn babei im 
ein3elnen ffall ein roittf djaft!idjer 6dja= 
ben nidjt entftef)t. 

(2) ~ief e morfdjtiften gelten, unbefdja= 
bet ber meftimmungen bes § 14, nidjt für 
ben ffall, baf3 'l\flan3en ober 'l\flan3en= 
teile bei ber orbnungsmäf3igen 91u!Jung 
bes mobens, bei ~ulturarbeiten ober bei 
ber Unftaut= unb 6djäb!ingsbefömµfung 
vemidjtet ober bef djäbigt werben, f oroeit 
nidjt befonbere 6djui}vorf djtiften bem ent= 
gegenfteljen. 

§ 2 
(1) Cfs ift verboten, ol)ne <frlaubnis bet 

3uftänbigen Ijöl)eten ffiaturfdju!Jbeljörbe 
ftanbortsftembe ober auslänbifdje <De= 
roädjf e in ber freien ffiatur aus3ufäen ober 
an3uµflan3en. 

(2) ~ief es merbot gilt nidjt füt bas 
musfiien ober mnµflan3en uon füeroäc{)fen 
in ©ätten, ~atfen, ffriebljöfen, auf met: 
fudjsfelbem ober 3u f onftigen fonb= unb 
forftroittf djaftlidjen 8mecfen. 

§ 3 

(1) Cfs ift verboten, ol)ne <ftlaubnis bei: 
obetften ffiaturf dju!Jbeljörbe öffentlidje 
mufrufe ober mufforberungen 3um me= 
fümµfen ober musrotten milbtuad)fenber 
'l3f!an3en 3u etlaffen, ab3ubruden ober 3u 
uetbreiten. 

(2) Unberüljtt uon bief et morfdjtift 
bleiben mufrufe ober mufforberungen 3ut 
Unltaut= unb 6djäblingsbefömpfung. 

mollfommen gefdjü!Jte 
'l3flan3enatten 

§ 4 
Cfs ift, unbef djabet ber morf djrift bes 

§ 1 mbf. 2., verboten, tuilbmadjfenbe 
~flan3en ber folgenben mtten 3u bef djä= 
bigen ober uon iljrem 6tanbott 3u ent= 
fernen: 
1. 6trauf3fam, Struthiopteris germanica 

Willd. 
2. S)irfdj3unge, Scolopendrium vulgare 

Smith 
3. 5tönigsfatn, Osmunda regalis L. 
4. ffebetgras, Stipa pennata L. 
5. ~üden-Ounb, Lilium m artagon L. 
6. 6d)adjblume, Fritillaria meleagris L. 
7. <Delbe ffiaqiff e, N arcissus pseudonar-

cissus L. 
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8. ÜtdJibeen, .stnabenftäutet, Orchida-
ceae, bie folgenben ©attungen unb 
~rten: 

fftauenfdJul), Cypripedium calceolus 
L. 
fil3albvögelein, C ephalanthera 
~ol)ItöscfJen, 'iBtänblein, Nigritella 
~ududsblume, Platanthera 
ffliegen=, 'iBienen=, .s)ummel= unb 
6:pinnenblume, Ophrys 
~ingel, Limodorum abortivum (L.) 
Swartz 
'i3utput„Stnabenftaut, Orchis pur-
pureus Huds. 
ffiiemen3unge, Himantoglossum hir-
cinum (L.) Spr. 

9. 'i3fingftnelfe, ff elf ennelfe, Dianthus 
caesius Smith 

10. 'iBetgl)äl)nlein, A1Vemone narcissiflora 
L. 

11. mI:pen=mnemone, ~euf efobart, Anemo-
ne alpina L., einf dJiief3IidJ il)tet gel= 
ben mbart Anemone sulphurea L. 

12. <Dtof3es filHnbtöscfJen, Anemone silve-
stris L. 

13. mMei, Aquilegia, alle einl)eimifcfJen 
mrten 

14. ~ilcfJenf cfJelle, Pulsatilla, alle einl)ei„ 
mif dJen mrten 

15. ffrül)IingsabonistöscfJen, Adonis ver-
nalis L. 

16. fil3eif3e 6eerofe, Nymphaea alba L. 
17. ~iptam, Dictamnus albus L. 
18. 6eibelbaft, 6teintösl, Daphne, alle 

einl)eimif dJen mrten 
19. 6tranbbiftel, Eryngium maritimum 

L. 
20. mI:penveilcfJen, Cyclamen europaeum 

L. 
21. ~utifel, Primula auricula L. 
22. <Delbet ffingerl)ut, Digitalis ambigua 

Murr. unb Digitalis lutea L. 
23. Q;n3ian, Gentiana, bie folgenben mrten: 

6tengellof et Q;n3ian, Gentiana acaulis 
L., mit ben beiben Unterarten Gen-
tiana Clusii P. u. S. unb Gentiana 
Kochiana P. u. S. 
<Defranfter Q;n3ian, Gentiana ciliata 
L. 
Bungen=Q;n3ian, Gentiana pneumo-
nanthe L. 
<ßelbet Q;n3ian, Gentiana lutea L. 

24. rebelroeif3, Leontopodium alpinum L. 
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~eilroeife gefdJil!3te 
'.ßfan3enatten 

§ 5 
Q;s ift, unbefdJ·abet bet morfdJtift bes 

§ 1 mbf. 2, verboten, bie untetitbifdJen 
~eile (fil3ur3elftöde, Sroiebeln) ober bie 
ffiof etten wilbroadJf enber 'i3flan3en bet fol= 
genben mrten 3u befcfJäbigen ober von 
il)tem 6tanbort 3u entfernen: 
1. illlaiglöcfcfJen, Convallaria majalis L. 
2. ill1eer3roiebel, Scilla, alle einl)eimifcfJen 

mrten 
3. fil3Ube .s)l)a3intl)e, Muscari, alle ein· 

l)eimif dJen mrten 
4. füemeines 6cl)neegiöd4Jen, Galanthus 

nivalis L. 
5. fürof3es 6cl)neeglödcl)en, illläqenbecf}et, 

Leucoium vernum L. 
6. 6cl)roertel, 6iegrouq, Gladiolus, alle 

einl)eimifcl)en mrten 
7. O:l)tiftrofe, 6cl)roaqe ffiil'swur3, Hel-

leborus niger L. 
8. alle ffiofetten tragenben (tofettig be= 

blätterten) 6teinbtecl)=mtten, Saxi-
fraga 

9. $immelfcl)Iüff el, 'l3timel, Primula, alle 
einl)eimifcl)en mtten. 

metfel)t mit gefcl)üsten 
'i3flan3en 

§ 6 
(fä ift verboten, 'i3flan3en ober 'i3flan= 

3enteile ber nacl) § 4 gef cf}üsten mtten fo= 
wie bie nacl) § 5 gef cl)üsten ~flan3enteile 
ftifcl) ober troden mit3ufül)ren, 3u verf en= 
ben, f eil3ul)alten, ein" unb aus3ufül)ren, 
fie anbern 3u übetlaff en, 3u erwerben, in 
<Deroal)rfam 3u nel)men ober bei folcl)en 
~anblungen mit3uroiden. 

§ 7 
(1) fil3et burcl) mnfJau im Sn!anb ge= 

wonnene ~flan3en gef cl)üster mtten obet 
~eile von f olcl)en 3u .s)anbel53weden an= 
bietet ober befötbett, l)at fiel) übet il)re 
.s)etfunft aus3uweif en 

(2) mfo musweis gilt: 
1. fÜt ben reqeuget eine von bet ÜdS= 

poli3eibel)ötbe ausgeftellte 'iBef cl)eini= 
gung, aus bet l)ervotgel)t, welcf}e mr= 
ten unb illlengen gef cl)üster ~flan3en 
et in feinem 'iBettiebe anbaut, 

2. für fil3iebernetfäufet eine vom mer= 
föufet ausgeftellte, mit genauer Seit= 



angabe uerfef)ene 5Befcf)einigung über 
ben tecf)tmäf3igen <fäwerb ber ~flan= 
3en. 

(3) ~ie nacf) mbf. 1 3um ffüf)ren eines 
musmeifes 5Betpf!icf)teten f)aben biefen bei 
fid) 3u tragen unb ben muffidJisbeamten 
auf 5ßetlangen uor3u3eigen. 

(4) Sum ffiacf)meis ber .s)edunft bet 
~flan3en ober ~flan3enteite gef cf)ü!}ter 
mrten finb aucf) bie Snf)aoer uon 5Betrie= 
ben uetpfiicf)tet, bie f oicf)e ~flan3en ge= 
roerbiicf) uetarbeiten. 

(5) Sm muslanb butcf) mnbau geroon= 
nene ~flan3en unb ~flan3enteiie ge= 
fcf)ü!)tet mrten müff en bei bet (fönful)t von 
einem Urfpmngsf cf)ein ober einet .s)anbels= 
tecf)nung obet einer äf)niicf)en ~ef cf)einL 
gung begleitet fein. ffiacf) bet Q;infuf)t 
gelten aucf) füt bief e ~flan3en ob et ~flan= 
3enteiie bie 5ßorf cf)tiften bet mbfä!)e 1, 3 
unb 4 unb bes mbfaßes 2 ffir. 2 entfpte= 
d)enb. 

§ 8 
(1) Bef)tmitteigef cf)äfte, ffiatutaiien= unb 

.s)erbatienf)änbier, botanif cf)e S::auf cf)ftellen 
unb =Vereine müff en über bie in if)rem 
mefi!> befinb!icf)en ftif cf)en ober gettocfne= 
ten ~flan3en gef cf)ü!}ter mrten, aucf) wenn 
es ficf) um angebaute ~flan3en f)anbeit, 
ein mufnal)me: unb musiieferungsbucf) 
nacf) foigenbem 9Ruftet füf)ten: 

;;Be3cid}• Jlame uni> 
nung !>ed Jlame uni> genaue 

im ;;Beffonl> genaue 'Un• 'lfnf cflri~ 
<fin• l)or~anl>e• f cflrlft l>ed 'Ub• bed <fmj)• 

..C.fb. gangd• nen ol>er <finllefmrd gangd• fängerd 
:nr. fag t1bernom~ ol>er !>er tag Stduferd 

mmen fonftigen ol>er 'Urt 
~uled nacfl ;;5e3ugtf• !>elf f onffig. 
~rt uni> quelle 'Ubgarigtf 
3a~f 

2 3 4 5 6 

(2) ~as 5Bucf) muß bauerl)aft gebunben 
unb mit Iaufenben, von bet .Ottsp0Ii3ei= 
bef)ötbe beglaubigten 6eiten3af)Ien uet= 
fel)en fein. ~ie Q;intragungen ftnb unuet= 
3ügiicf) mit S::inte obet mit S::intenfti~ uot= 
3unel)men. Sn bem 5Bucf)e barf nicf)ts ta= 

biert unb nicf)ts unief erlief) gemadjt mer• 
ben; es ift ben 3uftänbigen mufficf)tsbeam= 
ten unb ben 5Beaufttagten für 91aturf cf)u!) 
auf 5ßerlangen uot3u3eigen. 

6ammein von ~fian3en 

§ 9 
(1) mJer tuilbroacf)f enbe ~flan3en nidjt= 

gef cf)ü!)tet mtten (füumen, S)eHftäuter, 
ffarne u. bgI.) ob et S::eUe von f oidjen fiir 
ben .s)anbeI ober füt gemetbii4Je Swecfe 
fammeit, muß einen uon bet 0uftänbigen 
.Ortspo!i3ei= ober ffotftbef)örbe ausgeftell= 
ten, für bas ~aienberjaf)t gültigen Q;r= 
Iaubnisf cf)ein mit ficf) füf)ren, aus bem 
l)eruorgel)t, für roeicf)e Öttii4JMten bas 
6ammein erlaubt ift unb tudcf)e 'l3fian3en= 
arten 3um 6ammein freigegeben finb . 
5ßot bem musftellen bes Q;tiauimisfcf)eins 
ift ber 3uftänbige 5Beauftragte füt ffiatut= 
f cf)u!) 3u f)öten. 

(2) ~ie folgenben mtten biltfen 3um 
6ammein für ben .s)anbeI ober für ge= 
roerbiicf)e Smecfe nicf)t freigegeben werben: 
1. 9tippenfarn, Blechnum spicant (L.) 

Smith 
2. 6cf)Iangenmoos, 5Bätlapp, Lycopodi-

um, alle einl)eimifcf)en mrten 
3. Q;föe, Taxus baccata L. 
4. mJacf)olbet, Juniperus communis L., 

mit musnaf)me bet 5Beeren 
5. 9ReeqwiebQI, Scilla, alle einl)eimi· 

fcf)en mtten 
6. <f>emeines 6cf)neeglöcfcf)en, Galanthus 

nivalis L. 
7. <f>roßes 6cf)neeglöefcf)en, 9Rär3enbecf)er, 

L eucoium vernum L. 
8. 6cf)mertlilie, Iris, alle einf)eimifdjen 

mtten 
9 . .s)änbelmur3, Gymnadenia, alle einf)ei= 

mifcf)en mrten 
10. stnabenfraut, Orchis, alle einl)eimi= 

fcf)en mtten 
11. <f>agelfttaucf), Myrica Gate L. 
12. S::rollblume, Trollius europaeus L. 
13. Q;if enf)ut, Aconitum, alle einf)eimifdjen 

mtten 
14. Beberbiümcf)en, H epatica triloba Gil. 
15. 6onnentau, Drosera, alle einf)eimi= 

fcf)en mrten 
16 . .s)ülfe, 6tecf)palme, Ilex aquifolium L. 
17. <f>eißbart, Aruncus silvester Kost. 
18. (fidjenblättriges mJintetgtün, Chimo-

phila umbellata (L.) N utt. 
19. 6umpfporft, 9Rottenltaut, Ledum pa-

lustre L. 
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20„ ffiofttote unb ffiaul)biätttige ~Upentof e, 
Rhododendron f errugineum L. unb 
Rhododendron hirsutum L. 

21. metgwol)Iuetleif), Arnica montana L. 
22. 6tengellof e ~betttJut3, 6Ubetbiftel, 

m!ettetbiftel, Carlina acaulis L. 
.Sm musnaf)mefall fann bas <Sammeln 

nadJ mbf. 1 non ~flan3en bet unter 91t. 
13, 15, 19 unb 21 genannten mtten in ffie= 
gcnben, wo fie l)äufig notfommen, non ber 
f)öl)eten 91atutf dJußbef)ötbe 3eitttJeilig ftei„ 
gegeben werben. 

(3) ffüt bas mnbieten obet mefötbetn 
angebauter ~flan3en bet im mbf. 2 ge= 
nannten mtten gelten bie motf dJtiften bes 
§ 7. 

6cfJmuefteifig 
§ 10 

(1) ~s ift uetboten, non mäumen ober 
6ttäud)ern in ~äibern, GJebü[d·wn ob~r.: 
an .s)ecfen 6cfJmuefteiftg unbefugt 3u ent= 
nel)men, gieicfJgüitig, ob im ein3elnen ffall 
ein wirtfdJaftlicfJet 6dJnben entftef)t obet 
nicI)t. 

(2) mrs 6dJmudtei fig gelten mäu me, 
6ttäudJet, münbel non 3UJeigen, bie ge= 
eignet finb, als ffitünf d)mud non .Snnen= 
räumen allet mtt, uon <Debäuben, 6traj3en, 
~Iäßen unb ffaf)qeugcn, 3u ffiitlanben, 
3ut 5ttan3binbetei ober als UJintetlidJes 
IDedteiftg uetttJenbet 3u werben, 3. m. 
m!eil)nad)tsbäume, ~fingftmaien, 3UJeige 
uon 91abelbäumen, 2aubbäumen unb 
6ttäucI)etn; befonbets audJ fößcI)entta= 
genbe m!eiben=, .s)afel=, ~fpen=, ~tlen= unb 
mitfen3weige, 8UJeige ber ff elf enbitne u. 
bgl. 

§ 11 
(1) m!et 6cI)mucfreiftg 3u .s)anbels3wef„ 

fen mit fid) füf)tt, beförbett ober anbietet, 
l)at ftd) übet ben red)tmäj3igen ~tttJetb 
nus3uweifen. · 

(2) mrs musttJeis gilt: 
1. wenn bas 6d)mucfteifig uom 91ut= 

3ungsbeted)tigten bes fütunbftüds, 
auf bem es gewad)f en ift, angeboten 
ober beförbett UJitb, eine mefdJeini= 
gung ber Ottspoli3eibel)ötbe, aus bet 
l)etuorgel)t, UJeld)c maum.e u. 6ttattd)= 
arten unb UJeld)e 9J1engen bauon auf 
bem fütunbftücf genußt UJetben, 

2. UJenn bas 6d)mudreifig aus einem 
ftemben Cßrunbftüd entnommen 
UJUtbe, eine mit genauer 8eitangabe 
netfef)ene mefd)einigung bes 91ut= 
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3ungsbetedJtigten ober bet amtlicI)e 
metabfolgungs3etteI. ffüt m!iebetuet= 
föufet gilt § 7 mbf. 2 ffit. 2. 

(3) IDie musweife ftnb uon if)ten .Snf)a= 
betn mit3ufüf)ren unb ben mufftd)tsbeam= 
ten auf metlangen uoqu3eigen • 

(4) IDie oberfte 91aturfdJußbef)ötbc lann 
bie für .s)anbeis3wede beftimmte ~ntnaf)me 
uon 6d)mudteifig aus UJiibttJacfJf enben me= 
ftänben unb ben .s)anbel bamit füt be· 
ftimmte Cßebiete unb 8eittäume einfd)tän= 
fen ob et untetf agen. 

II. m b f d) n i t t 
6djui} bet nid)tjagbbaten tuUblebenbett 

~ögel 

mIIgemeine 6dJußuotfd)riften 
§ 12 

(1) IDie einf)eimifcfJen nid)tjagbbaten 
wilblebenben mogelatten, mit musnaf)me 
bet im § 15 genannten mtten, ftnb ge· 
fd)üßt: 

(2) ~s ift uetboten: 
1. mögein bief et Slitien nad)3uftellen 

obet fie mutttJillig 3u beunruf)igen, 
insbefonbete fie 3u fangen obet 3u 
töten, 

2. ~iet, 91eftet ober anbete mtutftätten 
gef d)üßtet möge! 3u bef d)äbigen obet 
UJeg3unel)men. 

(3) .Sn bet 3eit 'uom 1. Oftobet Ms 
~nbe ffebruat ift es erlaubt, 91efter bet 
füeinuögel 3u entfernen. IDer fügentümet 
Unb bet ffiußungsbeteef)tigte unb if)re me:: 
aufttagten biltfen aUdJ 3u anbeten Seiten 
mogelneftet an obet in (ßebäuben befeiti= 
gen, f ofetn bie 91eftet feine .Sunguögel 
ent!jalten. 

§ :rn 
~s ift uetboten: 
1. mogelleim, ~eimtuten, 6d)Iingen 3um 

mogelfang ober anbete mogelfang= 
gerfüe, bie ben mogel tuebet unuet= 
f el)tt fangen nod) f ofott töten, l)et3u= 
ftellen, aufaubettJaf)ten, an3ubieten, 
feiI3ul)alten, 3u befötbetn, anbeten 
3u überlaff en, 3u erttJetben ober bei 
f old)en S)anblungen mit3uwiden, 

2. möge! 3u blenben, geblenbete möge! 
3u galten, 3u befötbern, anbeten 3u 
überlaff en, 3u etttJetben, in füettJal)t= 
f am 3u nel)men ob et bei folcfJen 
.s)anbiungen mit3uttJiden, 



3. tote, tJede!Jte ober franfe möge! 3ur 
91ad)t3eit an Beudjttiltmen obet 
Eeud)tfeuetn aufauf ammeln, 

4. ffifd)teufen 3um 5ttocfnen aufauftel= 
Ien obet aufau[Jängen, o[Jne fie mit 
einet mortidjtung 3u uetfe[Jen, bie 
bas (fotfd)Iüµfen ficfJ batin uetfan= 
genbet möge! etmöglidjt, 

5. mnbet beim mef eitigen uon 91eftetn 
(§ 12 mbf. 3 6ai; 2) obet beim ffan= 
gen tJOn mögeln (§ 15) 3u beteiligen. 

§ 14 
(1) Sn ber freien 91atur ift für bie 8eit 

uom 15. ill1ät3 bis 3um 30. 6eµtember 
uerboten: 

1. 5)ecfen, ffiebüfd)e unb Iebenbe 8äune 
3u toben, ab3uf d)neiben ober ab3u„ 
btennen, 

2. bie mobenbecfe auf ~ief en, ffelbtai= 
nen, ungenut;tem Cßelänbe, an 5)än„ 
gen unb 5)eden ab3ubtennen, 

3. ffio[Jt= unb 6d)ilfbeftänbe 3u bef ei= 
tigen. · 

(2) ~as metbot bes mbf a!Jes 1 giit nidjt 
für be[JötblicfJ· angeorbnete obet 3ugelaf= 
f ene ~uiturarbeiten ob et ffila§na[Jmen 3ur 
Unltaut= unb 6d)äblingsbefämµfung. 

(3) ~ie untete 91aturf d)u!Jbe[Jötbe fann 
in befonbets falten ober feudjten Sagten 
ben meginn bet merbotsftift bes mbf ai;es 
1 bis fµäteftens 1. mµtil anf et;en. 

Ungefd)üi;te mtten 
§ 15 

(1) 91idjt gefd)üt;t finb bie folgenben 
mtten: 

1. 91ebelltä[Je, C orvus corniz L. 
2. ffiabenftä[Je, Corvus corone L. 
3. 6aatftä[Je, Corvus frugilegus L. 
4. ~id)eI[Jä[Jet, Garrulus glandarius (L.) 
5. ~Iftet, Pica pica (L.) 
6. ffeibfµetiing, Passer montanus (L.) 
7. 5)ausfµerling, Passer domesticus (L.) 

(2) ~s ift jebodJ tJetboten, ben mögeln 
bet im mbf. 1 genannten mtten in folgen= 
bet ~eife nacfJ3ufteIIen: 

1. 3ut 91adjt3eit, 
2. mit Beim, 6d)Iingen, 5telleteif en, 

~fa[Jieifen ober 6elbftfd)üffen ober 
mit mottid)tungen, bie ben mogel 
mebet unuerfegtt fangen nodj f ofott 
töten, 

3. untet menu!Jung geblenbetet Eocf=-
uögel, 

4. mit gtoßen 6d)Iag= obet 3ugneßen~ 
mit bemeglidjen, tragbaren, übet ben 
moben, bas 91iebetgoI3 ober bas. 
lRö[Jtid)t gefµannten 91e!}en, 

5. mit 5)Hf e fünftlid)er fücgtquellen, 
6. unter mnmenbung uon ffiiftftoffen 

ober betäubenben ffilitteln, unbef d)a..-
bet bet motfd)tift bes § 35 mbf. 4 bet 
merotbnung 3ut musfügrung bes. 
9leid)sjagbgefeßes uom 27. ill1ät3 1935· 
(ffieidjsgef e!JbI. I 6. 431). 

(3) mfo 91ad)t3eit im 6inne bes mbfat?es. 
2 91t. 1 giit bie Seit uon einet 6tunbe· 
nad) 6onnenuntergang bis 3u einer 
6tunbe uor 6onnenauf gang. 

ill'laßna[Jmen gegen unbeauf= 
fid)tigte stat;en 

§ 16 
(1) ~en ffitunbftüdseigentümetn, bm 

91u!Jungsbeted)tigten obet beten meauf„ 
tragten ift geftattet, ftembe, unbeaufficfJ· 
tigte stat;en, bie mä[Jrenb bet Seit uom 
15. ill'tät3 bis 15. muguft, unb folange bet 
6d)nee ben moben bebedt, in ffiätten, Dbft„ 
gärten, ffrieb[Jöfen, ~atfen unb äl)nlid)en 
mniagen betroffen werben, unuerfe[Jtt 3u 
fangen unb in mermaf)t 3u negmen. Sn 
metmagt genommene $la!Jen finb µfleglicf) 
3u be[Janbeln. 

(2) ~et ffang ift bet 3uftänbigen Orts„ 
µ0Ii3eibe[Jötbe unb, menn bet Q;igentümer 
ober 5)altet bet stat;e befannt ift, aud) bie'"' 
f em binnen 24 6tunben an3u3eigen. 5)olt 
ber ~igentümet ober 5)altet bie $la!Je nidjt 
innetgalb weitetet btei 5tage gegen 3a[J= 
Iung eines mufbemagtungsgelbes uon 
einet ffieid)smatf für jeben angefangenen 
5tag ab, f o ift bie gefangene stat;e an bie 
.Dttsµ0Ii3eibe[Jötbe ab3uliefern, bie fie auf 
stoften bes ~igentümets ober 5)altets tötet 
ober fonft unfd)äblid) madjt; einet uotf)eti= 
gen ffilitteilung an ben mettoffenen bebatf 
es nidjt. ~itb eine stat;e, beten Q;igen= 
tümet ober 5)altet befannt ift, innetf)alb 
eines stalenbetjaf)tes · mef)t als 3meimaI in 
metmaf)t genommen, f 0 ift fie nacf) 6a!J 2' 
unf d)äbiicfJ 3u mad)en. 

(3) Sn 5)ausgätten unb in unmittelbarer 
91ad)batfd)aft bemol)ntet Cßebäube ift bas 
mniocfen bet $la!Jen butd) stöbet uetboten. 
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ff an g u o n 6 t u .b e n u ö g e In 

§ 17 
(1) ffüt bie Smecfe bet 6tubenuogell)aI· 

tung fonn bie l)öl)m ffiatutfcl)ußbel)ötbe 
ein3einen '.13etf onen aUjäl)didJ geftatten, 
eine befcl)tänfte mn3al)I mögeI bet in foI= 
genbet füfte genannten mtten in beftimm.:r 
ten IBe3itfen 3u fangen. ~et ffang fann 
füt bie Seit uom 15. 6eptembet bis 3um 
15. ffiouembet 3ugelaff en metben, foweit 
nicl)t im mbf. 2 ~Unueicl)enbes beftimmt ift. 

stötne*eff et 
1. stitfcl)fembei{jet, Coccothraustes coc-

cothraustes ( L.) 
2. fütünling, fütünfinf, fütünl)änfling, 

C hloris chloris ( L.) 
3. 6tiegliß, ~iftelfinf, Carduelis cardue-

lis ( L.) 
4. (ftlen3eifig, Seifig, Carduelis spinus 

(L.) 
5. füutl)änfiing, ffiotl)änfling, Carduelis 

cannabina (L.) 
6. IBMen3eifig, Beinfinf, ~fcl)ätfcl)et, Car-

duelis linaria (L.) 
7. ~omµfaff, füimµeI, Pyrrhula pyrr· 

hula (L.) 
8 . .Sl'tcu3f d)nabel, füattung Loxia L. 
9. IBudJfinf, Fringilla coelebs L. 

10. IBetgfinf, Fringilla montifringilla L. 
11. ~ie mmmetn bet füattungen Emberiza 

L., Calcarius Bchst. unb Plectrophe-
nax Stejn., mit musnal)me bet Saun= 
ammet, Emberiza cirlus L., bet SiVV" 
ammet, Emberiza cia L., unb bet 
füattenammet, Emberiza hortularva L. 

$!Bei~fteff et 
12. ~ie fütasmücfen, füattung Sylvia 

Scop., mit musnal)me bet 6µetbet• 
fütasmücfe, Sylvia nisoria (Bchst.), 
unb bet Saungtasmilcfe, stiavvetgtas= 
mücfe, 9J1ülletcl)en, Sylvia curruca (L.) 

13. füatienfpöttet, Hippolais · icterina 
(Viell.) . 

14. ffiotfel)Icl)en, Erithacus rubecula (L.) 
15. 6eibenfcl).man3, Bombycilla garrulla 

(L.) 
16. ffiottücfiget 5IDütget, ffieuntötet, 

~otnbtel)et, Laninus collurio L. 
17. IBaumµiepet, Anthus trivialis (L.) 
18. ~aubenletcl)e, Galerida cristata (L.), 

unb ~eibeletcl)e, IBaumletcI)e, Lullula 
arborea (L.) 

19. 6tat, Sturnus vulgaris L. 
20. füatientotfcl)man3, Phoenicurus phoe-

nicurus (L.). 
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(2) ffüt mögel bet untet ffit. 12, 13, 
16 unb 20 genannten mtten fonn bet ffang 
nadJ mbf. 1 füt bie Seit uom 15. muguft 
bis 3um 15. 6eµtembet, füt möge! bet 
unter ffit. 15 genannten mtt f üt bie Seit 
uom 15. ~e3embet bis 3um 15. Sanuar 
geftattet metben. 

(3) 5!Bet ben mogelfang ausüben miII, 
mua bet l)öl)eten ffiatutf cl)ußbel)ötbe ein 
:poli3eUidJ·es Beumunbs3eugnis beibtingen 
unb nacl)meif en, bafj et bie etfotbedicl)en 
.Sl'enntniffe in bet mogelfunbe, im mogel-= 
fang f omie in bet mogeII)aitung befißt unb 
mit ben in IBettacI)t fommenben gef eßlicl)en 
IBeftimmungen uetitaut ift. ~ie Q;daub= 
nis ift jebet3eit mibettuflidJ. ~et ffang= 
betecl)tigte mua ben il)m erteilten mus= 
meis mit ficf) fül)ten unb il)n auf mer= 
langen ben mufficl)tsbeamten unb ben 
IBeaufttagten füt ffiatutf cl)uß uoqeigen. 
~et musmeis ift auf ~nfotbem 3urücf3u= 
liefern. ~ie motfdJtiften bief es mbfases 
gelten entf vredJ·enb aucl) für bie .füiter 
uon musfteUungen Iebenbet möge!. 

(4) ~ie l)öl)ere ffiatutfdJußbeIJötbe be= 
ftimmt bie beim ffang 3ugelaff enen ffang= 
ntien unb =geriite, jebodJ ftnb musnal)men 
uon ben metboten bes § 15 mbf. 2 ffitn. 1 
bis 3, 5 unb 6 nicl)t 3uläffig. 

§ 18 
(1) ~ie nadJ § 17 gefangenen mögel 

finb, fomeit fie nacl) Sal)I unb mtt bet 
ffangetmäcl)tigung entfp~ecl)en, unuer3ilg= 
Hel) mit ben amtlidJ · uotgefcl)tiebenen 
ffufjtingen (mbf. 2) 3u uerfel)en. Q;tma 
mitgefangene übetaül)Iige mögel finb am 
ffangott fogleidJ miebet ftei3ulaff en. 

(2) ~ie für bie 6tubenuogeII)aitung be= 
ftimmten ffu{jtinge biltfen nur auf amt= 
Hcl)e IBefteUung ljergefteUt werben. ffiii„ 
ljete motf cl)tiften ilbet iljte ~etfteUung 
unb musgabe etlä{jt bie obetfte ffiatut= 
f cl)ußbel)ötbe. Sebe mi[Jbräucl)Hcl)e met= 
wenbung bet amtlidJ ausgegebenen ffuß„ 
tinge ift uetboten. 

(3) ~et ffiinger ljat eine mit Iaufenben 
ffiummem uetfel)ene füfte nacl) uotge„ 
f dJtiebenem 9J1uftet 3u fül)ten, in bie alle 
beringten mögel unter mngabe ll)tet mtt, 
il)tes füefcl)Iecl)tes, bet ffiummem bet uet= 
mc.mbten ffu{jtinge, bes ffangtages unuet= 
3üglidJ ein3uttagen finb. ~ie 5IDeitetgabe 
ob et bet f onftige mbgang bet gefangenen 
mögel ift in bet füfte 3u uetmetfen. ~ie 
ffiatutf cl)ußbel)ötben unb bie IBeaufttagten 
füt ffiatutf cl)uß lönnen bie ffanglifte 
jebet3eit einf eljen; biefe ift bis 3um 1, ffe ... 



btuat bet 1)ö1)eten ffiatutf cf)u§bef)ötbe 
einauteicl)en. 

(4) ffilt ben ffang gefcl)ü!)tet 5!3ögeI an= 
betet als ber im § 17 ~bf. 1 genannten 
~rten bebatf es einer befonbeten illenefJ= 
migung nacl) § 29 ~b'f. 1. 

~ a I t u n g , ':l3 e 1 ö r b e r u n g u. b g L 

§ 19 
(1) füefcl)iit3te 5!3ögeI, bie fiel) beim 3n= 

ftafttteten bief er merorbnung in ~hinat= 
befi!> befinben, müff en bis aum 1. 3anuat 
1938 mit ben amtHcl) notgef cf)tiebenen ffu§= 
tingen (§ 18 ~Cbf. 2) netf e1)en fein. mom 
~artet f eibftge3iid)tete mögeI ftnb not et= 
langtet ff{ugfül)igfeit au beringen. 

(2) ffür bas ~arten non gef cl)ü!)ten mö= 
gein anbetet als bet im § 17 mbf. 1 ge= 
nannten mrten ift nom 1. Dftobet 1936 
ab eine befonbere <.fäiaubnis nad) § 29 
~bf. 1 etfotbetiicl); bief e mögeI finb eben= 
falls nacl) § 18 mbf. 2 au beringen. 

(3) mom 1. Dftobet 1936 ab ift es net= 
boten, gef djü!)te 5!3ögeI, f oweit fie nid)t 
mit ben amtHdj uorgef djtiebenen ffu§tin= 
gen (§ 18 ~[bf. 2) netfe1)en finb, mit3u= 
fügten, au netfenben, au befötbetn, fie -
ebenf 0 roie i1)te mäige, ffebetn, ffieftet, 
<föer ( audj <föetf cl)aien) - f eiiauf)arten, 
anbeten 3u übetiaff en, au etroetben, in 
illeroa1)tfam au ne1)men ob et bei f oidjen 
~anblungen mitauroitfen. 

(4) IDie ~infu1)t gefcl)ü!)tet 5!3ögeI ift 
nut mit ~tiaubnis bet obetften ffiahtt= 
f d)u!)be1)ötbe, unb awat in bet Seit nom 
1. Dftobet bis ~nbe ffebruat geftattet; 
bie möge! finb UOt bet fünfuljt au Oe• 
tingen. 

(5) IDie musfttl)t gefcl)ü!)tet möge! ift 
nut mit ~tlauimis bet obetften ffiahtt= 
f d)u!)be1)ötbe auläffig. 

(6) IDet 9Mdjsfotftmeiftet fann im me= 
ne1)men mit ben beteiiin...ten ffieicf)smini= 
ftern näljm morfcf)tiften für bie ~altung 
uon 6tubennögeln erlaff en. 

morfd)tiften für ~änbier 
u. b g 1. 
§ 20 

(1) 8oologifdje ~anbiungen unb Bef)r· 
mittelgef djäfte, ffiatutalienljänbler, '-l3tä= 
:paratoren unb musftoµfet miiff en über 

bie in i1)rem meft!> obet illewal)tf am fJe„ 
finblidjen lebenben unb toten möge{ g~= 
fcl)üntet ~rten, beten mälge, (füt (aud) 
03ietf djaien) unb ffieftet ein ~ufna1)me= 
unb muslieferungsbucf) nad) bem 9J1ufter 
bes § 8 ~bf. 1 füf)ten. § 8 ~bf. 2 gilt 
cntf :pred)enb. 

(2) illefdjü!)te möge!, bie fiel) beim Sn= 
ftafttreten bief er metotbnung im mefiß 
obet füewaf)tfam non ~änbletn u. bgl. 
befinben, müffen bis 3um 15. muguft 1936 
mit ben amtlidj notgefdjtiebenen ffu§rin· 
gen (§ 18 ~bf. 2) oetfel)en fein. 

m o g e l IJ e g e, m o g e I m a t t e n 

§ 21 
(1) ffüt bie aus roirtf d)affüd)en illrün„ 

ben gebotene mogelf)ege, insbefonbete füt 
bas ~nbtingen non ffiiftftätten, bie ~n· 
foge non mogeif d)u!)gel)öiaen unb bie 
~intctfütterung, fonn ber ffieid)sforft„ 
meiftet im menef)men mit ben beteiligten 
9leicf)sminiftern befonbere morf cf)tiften 
etiaff en. 

(2) IDie meaeicf)nungen ,,5.ßogelwade", 
„mogeifdju!)warte" unb äf)nfü1)e ffiamen 
biitfen nut mit füenef)miguni:i ber oberften 
9laturfcl)u!)bef)örbe gefill)tt werben. 

musnaf)men 

§ 22 
(1) Sum ~bwenben roefentiid)et wirt= 

fcf)aftiidjer 6cf)äben fann bie untereffiatut„ 
f cl)u!)bef)ötbe 9J1a§naf)men aum mefömµfen 
non IDof)Ien, 6taten, illtüniingen unb 
mrutf)änfiingen geftatten. fil1enn aus 
awingenben fütünben bas not1)etige ~in= 
f)oien bet ~tfoubnis nidjt möglicl) wat, 
f o ift bie getroffene 9J1a§nal)me unnet= 
3ügiid) bet unteren ffiaturfd)u!)bef)ötbe 
nadjträgiidj anau3eigen. 

(2) 6ofern bet ~isnogeI an fünftiid) 
angelegten ffif djbrutteidjen nadjroeisiicl) 
mefentiicl)en wirtf d)aftiicl)en 6cf)aben an= 
ridjtet, fonn bem fügentümer, bem ffiut„ 
3ungsbered)tigten obet beten meauftragten 
non ber unteren ffiaturf djui)bef)ötbe eine 
beftiftete ~riaubnis 3u feiner ~ötung et• 
teilt roetben. 

(3) mögel, bie nacl) ben ~bfä!)en 1 unb 
2 erlangt finb, fowie beten mälge unb 
ffebetn bütfen nidjt in ben ~anbel ge= 
bcacl)t werben. 
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III. m b f c{J n i t t 
6djug bei übrigen nidjtfagbbaten 

tuilblebenben ~iete 

~Cl r g e m e i n e 6 cf) u !3 u o r f c{J r i f t en 
§ 23 

(1) Sum 6c{Juge ber übrigen nic{Jtjagb= 
baren milblebenben ~iere ift uerboten: 

1. fte ol)ne uemilnftigen, berec{Jtigten 
Swecf in 9J1aff en 3u fangen ober in 
9J1aff en 3u töten, 

2. ol)ne 03daubnis ber oberften ffiatur„ 
f c{Ju!}bel)örbe öffentric{Je mufrufe ober 
mufforberungen 3um ~efäm:pfen ober 
musrotten foic{Jer ~iere 3u edaff en, 
abaubruclen ober au uerbreiten. 

(2) ©ebietsfrembe ober ausränbif c{Je 
nic{Jtjagbf:>are ~iere bürfen nur mit 03r= 
Iaubnis ber oberften 9foturfc{Ju!}bel)örbe 
in ber freien 91atur ausgefe!3t ober an= 
gefiebert werben. 

©efc{Jil!}te ~ierarten 
§ 24 

(1) IDie foigenben ~ierarten finb ge· 
f d)ii!}t: 

I. 6äugetiete 
1. 3geI, Erinaceus europaeus L. 
2. bie 6:pigmäufe, Soricidae, alle mrten, 

mit musnal)me ber m3aff etf:pi!}maus, 
N eomys fodiens Pall. 

3. bie ff{ebermäufe, Chiroptera, alle 
~rten 

4. 6iebenfd)Iäfer, Glis glis L. 
5. ,Pafeimaus, Mu,scardinus avellanarius 

L. 
6. ~aumf d)Iäfet, Dryomys nitedula Pall. 
7. ©artenfd)Iäfet, Eliomys quercinus L. 

II. stdedjtiete, 9teptilien 
8. 6um:pf=6d)Hbltöte, Emys orbicularis 

L. 
9. 9J1auer=03ibed)f e, Lacerta muralis 

La ur. 
JO. 6maragb=03ibec{Jf e, Lacerta viridis 

La ur. 
11. 3aun=03ibed)f e, Lacerta agilis L. 
12. ~etg=03ibedJ·f e, Lacerta vivipara J acq. 
13. ~Iinbf c{Jieid)e, Anguis fragilis L. 
14. 9tingeinatter, Tropidonotus natrix L. 
15. 'lBütfeinatter, Tropidonotus tesselatus 

La ur. 
16. 6cf)Iingnatter, ©Iatte 91atter, Coro-

nella austriaca Laur. 
17. 2tsfula:pnatter, Coluber longissimus 

Laur. 
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III. 2utdje, ~mp~ibien 
18. ffeuerfalamanber, Salamandra macu-

losa Laur. 
19. mr:penfafomanber, Salamandra atra 

La ur. 
20. bie ströten unb Unten, alle ~rten ber 

©attungen Bufo, Alytes, Pelobates 
unb Bombinator 

21. Baubftofc{J, Hyla arborea L. 
22. bie ffröfd)e mit musnal)me bes 'lBaf= 

f et= ober ~eid)frof d)es, Rana esculentli 
L., unb bes ©ras= ober ~aufrof d)es, 
Rana temporaria L. 

IV. stetbtiete, 5nfeften 
23. 6ege{faiter, Papilio podalirius L. 
24. m:pollofarter, Parnassius„mrten 
25. ~irfd)fäfer, Lucanus cervus .2. 
26. 9tote fil3aibameife, Formica rufa L. 

(2) 03s ift uerboten, ~iere bief et mrten: 
1. mutwillig 3u töten ober fte 3um 

3mecfe bet mneignung 3u fangen f 0" 
wie ~u:ppen, Baruen, 03ier, 91efter 
ober ~rutftätten ber unter IV ge= 
nannten 5tetbtietaden au befc{Jäbi· 
gen, 3u 3erftöten ober aum 3mecfe 
bet mneignung roeg3unel)men. 

2. Iebenb ober tot - einfd)HeßHcf) ber 
03ier, .2aruen, ~uppen unb 91efter 
ber gefc{Jü!}ten Snfeftenarten - mit" 
aufül)ren, au uerf enben, feH3ul)arten, 
aus3ufül)ren, anbeten au ilberlaff en, 
au erwerben, in ©emal)rfam 3u ne[J„ 
men ober bei foid)en 5)anblungen 
mit3uwitlen, 

3. im gan3en ober in ~eHen geroerbiidJ 
3u uerarbeiten. 

(3) IDas mneignen ein3einet ~iete bet 
im mbf. 1 unter 91t. 11, 13, 14 unb 18 
bis 22 genannten mrten 3ur eigenen 5)aI= 
tung ift geftattet; bas Aieic{Je gilt für 
91r. 1 in ber Seit uom 1. mtober bis 03nbe 
ffebruar. ffilt ein~elne ©ebiete fann bie 
f)öl)ere 91aturfc{Ju!3bef)örbe bie uorftel)enben 
03tmäd)tigungen aufgeben. 

(4) IDas merbot bes ~bfa!}es 2 91t. 3 
crftredt fiel) aud) ouf bie foigenben ~iet= 
octen: 1 . ! · 

1. alle einf)eimifc{Jen ~agfarter, Rhopa-
locera, mit musnal)me ber meißflil= 
geiigen 'lBeißHngsarten, 

2. alle einl)eimifd)en 6d)wärmer, Sphin-
gidae, Orbensbänbet, ©attung Cato-
cala, unb ~ärenf:pinner, Arctiidae, 

3. alle 9tof en= ober ©oibfäfer, ©attitn= 
gen Cetonia unb Potosia. 



(5) IDas IDetbot bes ~bf aßeß 2 91t. 3 
gilt audj füt eingefül)tte ~iete bet im 
~bf. 4 genannten ~tten. 

(6) (fä ift nerboten, \JBeinbetgf djnecfen 
in ber 8eit nom 1. 9Jfüq bis 3um 31. Suli 
3u fammeln. 

(7) IDas unbefugte ffangen non 9JlauJ„ 
würfen auf ftemben fürunbftücfen ift net= 
boten; bie untere ffiatutf djußbef)ötbe fonn 
ben ffang biefer ~im füt geroiff e Seiten 
nöllig uetbieten. 

IDotfdjtiften füt S)änbler 
u. b g r. 

§ 25 
8oologif dje S)anblungen unb füf)rmitteI= 

gef djäfte, ffiatutaiienfJänblet, '-13täparntoten 
unb ~usftopfer müff en übet bie in if)tem 
mefig befinblidjen Iebenben unb toten 
~iete bet im § 24 ~bf. 1 genannten ~tten, 
beten mälge, '-13uppen, 2atuen, Cföet unb 
~Heftet ein ~ufnaf)me„ unb ~usiiefetungs= 
budj nadj bem 9Ruftet bes § 8 ~bf. 1 füf). 
ten. § 8 ~bf. 2 gilt entf ptedjenb. 

6onbetuotfdjtiften 
§ 26 

(1) 9Rafinaf)men 3um mefümpfen uon 
6djäbHngen unb Unge3iefet obet 3ut fföt= 
betung bet mobenfultut ltletben butdj bie 
IDotf djtiften bes § 23 ~bf. 1 nidjt betüf)tt. 

(2) ffiidjtet bet <ßattenf djföfet in füe= 
wädjsf)äufetn, .Obftgätten unb \JBeinbetgen 
obet auf fonftigen genußten fflädjen roe= 
f entlidjen roittfdjaftndjen 6djaben an, fo 
ift ber Cfögentümet obet ffiußungsbetedj„ 
tigte befugt, if)n 3u fangen obet 3u töten. 

(3) ~us bef onbeten fütünben, not allem 
3u roiff enfdjaftndjen unb untettidjtfüf)en 
Swecfen unb 3um S)alten uon ~ieten in 
~quatien unb ~ettatien, fönnen bie 3u„ 
ftänbtgen ffiatutf djußbef)ötben für be= 
ftimmte '-13etfonen auf begtünbeten ~nitag 
~usnaf)men uon ben IDotf djtiften bes § 24 
3ttlaff en. Sn jebem ffalle ift f)ietfüt ein 
auf ben ffiamen lautenbet amtndjer ~US= 
weis aus3uftellen. 

IV. ~ b f dj n i t t 
G»emdnf ome $otf djdften 

~ u s ft e l l u n g e n, $ e t l o f u n g e n 
§ 27 

öffentlidje ~usftellungen unb IDetlofun= 
gen lebenbet ~iete bet butdj bief e met= 
ot:bmmg gef djü§ten roatmbfütigen mtten 

bebütfen bet 8uftimmung bet l)öf)mn 
9fotm:f djußbel)ötbe. 6djaufenfterauslagen 
werben burdj biefe motfdjrift nidjt be= 
tfüjd. 

meteinsroefe11 
§ 28 

IDet ffieidjsfotftmeiftet regelt im menel)= 
men mit ben beteiligten 9-leidjsminiftem 
bas meteinsroef en auf bem <Debiete bes 
ffiatutf djuges, einfdjliefilidj bes mogeI= 
fdjuges unb bet S)altung bet butdj bief e 
metotbnung betroffenen ~iete. <ft fann 
insbef onbete metbänbe unb meteine, bie 
fidj mit foldjen ~ufgaben befaff en, et= 
tidjten, uetbinben, auflöf en foroie if)te 
6aßungen änbem unb etgän3en. ffüt 
einen 6djaben, bet IJietb.utdj entftef)t, 
wirb eine <fntf djäbigung nidjt gewäf)d. 

~usnaf)men 

§ 29 
(1) IDie obetfte ffiaturf djußbef)ötbe unb 

mit if)tet Cfämädjtigung bie l)öfJeten ffia= 
tutfdju!)bef)ötben fönnen 3um m:bwenben 
wef entndjet roittf djaftlidjet 6djäben, 3u 
ffotf djungs„, Untettidjts=, 2ef)t„ ober 
Sudjt3wecfen u. bgl. musnaf)men uon ben 
motfdjtiften biefer metotbnung 3ulaff en. 

(2) IDie füitet unb bie roiff enf djaftlidjen 
S)ilfsftäfte ftaatndjet naturroiff enf djaft= 
Iidjet mnftalten fönnen füt ff otfdjungs= 
unb Untettidjts3wecfe: 

1. '-13flan3en unb '-13flan3enteile bet nadj 
ben §§ 4 unb 5 gefdjüßten ~den in 
begren3tet Sal)l uon if)tem 6tanbott 
entnef)men, 

2. ein3elne ~iete bet nadj § 24 mbf. 1 
gef djüßten ~den fangen. 

6ttafen 
§ 30 

(1) \JBet ben motfd)tiften bief et met= 
otbnung uotfäglidj obet faf)tiäffig 3u= 
roibetf)anbelt, roitb mit S)aft unb mit 
füelbfttafe bis 3u 150 ffieidjsmatf obet 
mit einet bief et 6ttafen befttaft. 

(2) \JBitb bie ~at geroetbs= obet ge= 
toofJnf)eitsmäfiig begangen, obet liegt 
fonft ein bef onbets fdjwetet ff all uot, fo 
witb bie ~at mit füefängnis bis 3u awei 
Sal)ten unb mit füelbfttafe obet mit einet 
bief et 6ttafen befttaft. 

(3) <fntroenbungen unb uotfäßlidje me= 
f djäbigungen f owie bie ~eilnal)me unb bie 
megünftigung in be"ug auf f oldje ~aten 
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ftnb nad) ben morf d)riften biefer merorb= 
nung nur ftrnflrnt, wenn bet m3ett bes 
entroenbeten ffiutes ober bes angerid)teten 
6d)abens 20 füid)smatf nid)t überfteigt; 
anbernfalls fommen bie im ffieid)sftraf = 
gef eßbud) f)ietfiir angebtof)ten 6ttafen 
3ur 'Unroenbung. 

(4) fil3et es unterläßt, 3ugenbiid)e unter 
18 3af)ten, bie feinet 'Uuffid)t unterftef)en, 
uon einet Suroibetf)anbiung gegen bie 
5Botf d)tiften bief et 5Betotbnung ab3uf)al= 
tcn, roitb ebenfalls nad) 'Ubf. 1 befttaft. 

<fin3ieljung 
§ 31 

(1) 91eben bet <Strafe fonn auf <fin3ie= 
f)ung ber beroeglid)en ffiegenftiinbe, auf 
bie bie stat fid) be3ief)t, obet bie 3ut me= 
gel)img bet stat gebraud)t ober beftimmt 
roaren, erfonnt roerben, unb 3mat oljne 
Untetf cf)ieb, ob bie ffiegenftänbe bem stä= 
tcr gef)öten ober nid)t. 

(2) 3n amtiid)e 5Betmaljrung genom= 
mene ffiegenftänbe fönnen, wenn iljt 5Bet= 
betb 3u befütd)ten ift, f d)on uot bet 
9lecf)tsftaft bet <fntf d)eibung übet il)re 

<fin3iel)ung umoettet merben. 6ie finb 
bct auftänbigcn ffiatutf d)ußftelle für gc= 
mcinnüßige 8mccfe 0u überweif en. 

(3) stann feine beftimmte '.ßerfon uet= 
folgt ober verurteilt werben, fo fonn auf 
<fin3ief)ung f elbftänbig edannt werben, 
menn im übrigen bie 5Botausfeßungen 
ljietfüt vorliegen. 

fil) e i t e t g e IJ e n b e m e f t i m m u n g e n 
§ 32 

Unbetüf)tt butd) bie 5Borf d)tiften bief et 
5Betotbnung bleiben bie füt 91aturfd)uß= 
gebiete, 91aturbenfmale ober fonfttge 
Banbf d)aftsteile getroffenen 6onbetbe= 
fti mmungen. 

3nhafttteten bet 
metotbnung 

§ 33 
~ief e merotbnung tritt mit bem stage 

if)ter 5Bedünbung in füaft. 
metiin, ben 18. ill'läq· 1936. 

~ et 9l e i cf) s f o t ft m e i ft e t 
ffiöting 

1. ~e3idsftelle füt 9lotutf d)uß im 9leg.·93eo. 9Rün~·et. 

IDurd) '.}30Ii3eioerorbnung oom 25. ill?ai 1936 (9leg.=~mt.blatt 6. 98) 
rourben im 2anbfreif e 58 o r f e n 38 5Bäume unb 5Baumg,rupµen auf <Brunb 
bes 9leidJsnaturf d)u!Jgefe!)es 3u 91 a tu r b e n f m ä I er n erflärt. 

2. 93e3idsftelle füt mntutf d)u~ im ©eb1ide bes Sieblungsuubanbes Slu~t" 
ro~lenbe3id. 

OJemäa merorbnung über bas 91aturf d)u!)gebiet „S) o I t ro i de t 
~ad), o I b er l) e i b e" in S)oltroid bei S)altern, Sheis ffiecfüngl)auf en oom 
10. ~µril 1936 (ffieg.=~mtsblatt 6. 83) ift bas OJebiet her ~ad)olberl)eibe 
in ber S)ol)en ill?ad (2ün3umet ill?ad) etwa 400 m fübroeftlid) S)oltroid, 
norböftlid) stannenberg, ~mtsbe3itf S)altern, in bas 9leid)snaturf d)1u!}bud) 
eingetragen unb bamit unter ben 6d)u!J bes 9leid)snaturf d)u!Jgef e!)es ge= 
ftellt roorben. IDas OJebiet l)at eine 03röf3e oon etwa 11 ha unb umfaßt in 
her OJematfung Sfüd)f :piel S)altern fflur 10 ben gan3en 5IBeftteH ber '.}3at= 
3elle 127 /(9)35. 

D ru- c k d e r W e s tf ä 1 i s c h e n V e r c i n s d r u c k e r c i A G. M ü n s t e r i. W. 
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5n~olt1nnaetdjui1 bt1 amdteu ~tftts 5a~igaug 19S8. 

~eden unb 5llaIIbeden als 6id)erung bet Ianbwittfd)aftlid)en ~tobultion. (Obetfötftei 
~. 6 cfJ o l a ft er, IDorften) 

~ufgaben bet $ogeif)ege. (<f. 6 cfJ t ö b er, 6d)Iabe, $tr. ~Itenn) 
IDie $Ueinlebeweit ber fauetlänbifd)en ~alfperten. (Dr. ~. ~ u b b e, IDottmunb) 
Murabetid}te unb IDHtteilungen 
)ßereinßnad)tid;ten. 
~mtlid}e~ filad}tid}tenblatt für filaturf d}ui bet ~robina m!cf tf aler _ 

mas ,Peft ent9ält 3 ~boilbungen u. 1 ~af er. 

~uff iite für „matur unb i;eimnt" 
Jollen auf wiff enfcfJnftiid)et ©runblage fte~en, aber gemeinl>etftänblid) ge~altm 
f etn. IDer Umfang bes einaelnen ~uff at;es f oll möglid)ft 2 IDrudf etten ntd)t 
ilberf cfJreiten. $ei Dotl)anbenem 9laum werben UbetfdJteitungen btef es Umfan• 
ge& augebilligt. IDie 9Jlanufrtipte finb btudfertig (möglid)ft in 9Jlafd)inenfd)d~) 
einauliefern. Q)ute ~l)otograpl)ien ober 6ttid)aeid)nungen rönnen beigegeben 
werben. Ubet bie ~ufnal)me uon ~uffti!}en unb bie 9leil)enfolge bes <ftf d)etnene 
in w9latur unb t)eimat.., entfd)eibet bie 6cfJriftlettung. 

Sebet 9Jlitarbeiter erfyält 10 (für 5tur3betid)te unb 9Jlitteilungen 5) <f~em• 
plate bes ~eftes, in weld)em fein ~uffa!3 erfd)eint, foftenfos geliefett. 

~ergiltungen filt bie in bet 8eitf d)tift oeröff entlid)ten ~uffdtJe werben ni~t 
geaalJlt. 

<mer&t für unfer <Jtaturfd)u~=C5onber()eft 
~in3dunfoufsptds 0,50 /JlJ{,. 

man wolle bead}ten: 
iller einem ~eretne filt 9latudunbe unb 9latut f~u8 beitritt, ftädt unf eren ~unb 

unb ~Uft am ~usbau unf mt 8dtf d)tiftl 

~ereine unb O:inadpetfonen (febretl), bie eine 6ammellifte non ~eaie~etn auf• 

1 
geben unb bie ~erteilung bet ~efte, bas <finatel)en unb bte O:infenbung bet ~e· 
träge ilberneqmen, etleid)tern um~ bie ~rbeit unb oettingetn bte $toften! - !Bit 
bitten, in f old)en ffällen eine namentlid)e fifte ber ~eateqer für bte $tattot~ef 
be9 ~unbes einauretd)en unb etwaige $eränbetungen jeweils au melben. 

ff t e t w t I l i g e 6 p e n b e n tn febet ~ö~e, bie mir auf bas ~oftf d)ed?onto bee 

1 
~unbes, 9lt. 286 34 (Dr. ~elmut ~el)et, 9Jlilnfter, filt „9latur unb ~eimat"') 
einauaaqlen bitten, finb im Sntereff e unfetet ~ejiubungen brfngenb erwilnfd)tl 
IDie 9lamen ber 6penbet werben mit i~tet Buftlmmung in ber 8eitfmrift net• 
öffentlidJt merben. ~lle ~eiträge metben teftlo• filr bie ~usgeftaUung uou 
„9latur unb ~dmat• l>ermanbt metben. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~aturfd)u() fft 'Dfenft am ~olfe! 
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~ie ~eairk5::: unb fitd5beauftragten für filntutf dJu~ 

L 9leg„~ea. IDlün~u ( aufier bem aum 
9tuf)rfobienbeairf gef)ötigen !eil). 

~eAitfsbeauftraQter: Dr. Q) t a ebnet, 
:lnünfter, :lnufeum füt 9latudunbe. 

S?teisbeauftragte: 
1. 9l!)aus: 8a!)narat Dr. Q) o m bau I t, 

9lf)aus. 
2. ~ecfum: Dr. ID a !) ms, Odbe. 
S. 93oden: 6d)ultat '.Utetfinn, ~otfen. 
4. <toesfelb: Dr. .P ü er, @efd)er. 
5. füibingf)aufen: :Reftot ~ e e g et, 2il· 

bingf)auf en. 
6. :lnilnfter-6tabt: Dr. o; t a e b n e t , 

:lnufeum füt 9latudunbe. 
7. 9.Jlünftet•ßanb: Dr. 93e1) et, 

:mu1·eum filt 9latutfunbe. 
8. <Steinfurt: ßauptle!)ret 9t e i d) e n • 

b a cf) , :R!)eine. 
9. !:ecfünburg: 93ürobireftor ~ t e m e , 

!:edlenbutg. 
10. 5ffiatenbotf: ße{)tet '13 e I ft e t , 

mo{)ten. 

II. 9leg •• ~ei- IDlbtben. 

~eAitlsbeauftragter: ~oftinfpeftot Jb{)l• 
m Q n n / mielefelb, 6anb!)agen 18; 
ftänbiget IDetttetet fÜt bas ~abetbOt• 
net ßanb: :Reftot 6 e i fett, '.}labet• 
born, 6d)üßenmeg 4. 

S?teisbeaufttagte: 
1. mieiefelb-6tabt unb . ·ßanb: ~oftin· 

f peftot $? u () l m a n n , 93ielefelb. 
2, milten: Bebtet ~ Q Q e n b Q t m / 

<Drunbfteinf)eim. 
S. ~alle: ßauptle!)ret il i n f e , ilets• 

molb. 
4. ßerfotb=6tabt: 6tubientat !: f) e e • 

I e n , ßetfotb. 
5. ~erfod>„ßanb: ~tof. 2 an g e m i e • 

fc{) e, münbe. 
6. ~Ö6tet: Stonteftot 6 ä g e t , ~ö1;tet, 

©adenftra§e 2. 
7. 2übbede: 9lotar $? I u g, 2übbetfe. 
8. :lninben: maumeifter <t a r ft e n e , 

mab Oet)nf)aufen. 
9. ~abetborn: :Reftor 6 e i fett , ~a. 

berbotn, 6d)ilßenmeg 4. 
10. 5ffiarburg: ße!)ret ß i p p et t, ~Ot• 

Iing!)auf en. 
11-. 5ffiiebenbtücf: Runftmaier !IB e ft et • 

f t ö I l e , ©üterslob. 

m. 9leg •• ~e~. $lltnsbetR ( außet bem iUm 
9tubtfof)Ienbe3id gef)ötigen !eil). 

~eaitfsbeaufttagter: ße!)ret 2 i e n e n • 
f ä m p e t , 6d)önebede b. ~etf d)etb. 

Rreisbeauftragte: 
1. 9litena u. 2ilbenfd)eib: ßef)tet 2 l e • 

n e n l ä m p e r , 6d)önebede. 
2. 9ltnsberg: Rreisbaumeifter ~ I a fi • 

m a n n , ~rnsberg. 
S. 93tiion: IDipiomfaufmann 9l i e t • 

f e I b , 93rHon. 
4. Sf erlof)n: 9.Tlittelfd)uUef)rer Q; ~ ft et n• 

b t in f, Sfetlobn, ©attenftr. 68. 
5. fippftabt: ffreibm non ff i1 r ft e n • 

b e r g , <fggerin~f)auf en. 
6. 9Jlefd)ebe: 9lpotbefer 6 t e i n & a t t 

iun., :lnef d)ebe. 
7. Olpe: 93iib!)auer 93 e I l e , ©tenen• 

btfüf. 
8. <Siegen: 2ebret ~ o f m a n n , <Siegen. 

93er~ftraäe 1. 
9. 6oeft: 6tabtf efretät Q'; o n t a b, 6oeft. 

10. m3ittgenftein: 2ebret Q; l I e t b r o c.f , 
Q;rnbtebrüd. 

IV. Sleblungsverbattb 9tu~do,ltubeald. 
meAitfsbeauftra~ter: :lnittelf d)ullebtet 

0 b er l i r cf), Q;fTen·93orbed, <»et• 
maniaftraße 245. 

Rreisbeauftragte: 
1. 93ocf)um unb S)agen: :lnitteifd)ulle!)rer 

Oberfücf), <fff en=93orbeef, ©ermaniaftt. 
2. mottrop: 9Jlitteif djulreftot 9tuppte"t, 

93ottrop, 6cf)arnl)ölaftrafie. 
S. IDottmunb: 6tubientat Dr. mubbe, 

IDottmunb, Retteietmeg 47. 
4. Q;nnepe=9lugr·S?teis: 6tubtenrat Dr. 

möl)mer, 6cf)melm, , Siigetftrafie 16. 
5. ©elfenfitcf)en: ßel)rer 6öbtng, ~uet, 

:Rod)usgaff e 4. 
6. ©labbed: :lnuf eumsleitet ~ogl, ©Iab· 

bed, S)aus !!Bittringen. 
7. :Redlingl)auf en-6tabt unb ·2anb: 

6tubientat S)enf'el, ~etten, , O>atten• 
ftrafie 59. 

8. Unna unb ~amm: :lnitteifdjulreftot 
93ietbtobt, S)amm, Oftenallee 31. 

9. <taf ttop„ffiau6el, ~etne, 2ilnen, 
m3anne„<fidel, m3attenf d)eib u. !!Bitten: 
metreuung butdj ben meaitfsbeauf. 
tragten. , 
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„~unb 9latut unb ~eim~t'' 
ber @aue m3eftfalen.·V?orb unb ·Silb 

·im 
"m3 e ft f ä [ i r d) e n S) e i m a t b u n b # 

2 e i tun g (unb Sd)tiftleitung ber Seitfd)tift): Unio •• ,tof. Dr. ~eintid) 
Weuerbotn, 5reiburg i. ~r. 

IDet 2ettung ftnb als engetet i\otftanb beigeotbnet: 

1 

C»ef d)äftsfü~tung bes ~unbes, medtetung bet 9latutf djuhotganif ation ln iBeft· 
falen unb ftellnetttctenbe ~unbeilleitung: Dr. "+'· CD t a e b n er, 9.Jlünfter. 

IJedtetung bet natudunblid)en 5adjgebiete: Oberftubienbitdtot ~tofeff ot Dr. 
~. 'l' o e l m an n, 9.Jlünfter. 

S?aff enfü~tung, metttetung bet mereintotganif ation unb ftelluetttetenbe 6djtift· 
leitung: Dr. ~. m et) e t, 9.Jlünftet. 

5IDetbung: CD. 6 p an i et, 9.Jlünfter. , 
i:)bmann f ilt 2BeftfaleMSüb: 2el)tet 2 i e n e n f ä m p c t, ~etf d)eib. 
Obmann füt bas 2anb 2ippe: 6tubientat 6 u f f e t t, IDetmolb. 
IDem öttlid)en mettat bet munbesleitung gel)öten ferner an: 

9led)tsanmalt 0. 5? o e n e n, 9.Jliinftet. 
6tubientat Dr. <f. 2 ii cf e, 9.Jlünftet. 
Unhmfitäts•'l'tofeffot Dr. 9l. 6 cf) m i b t, 9Jlünfter. 

~tmeitettet ~eitat bet ~unbeslettung: 
fforftmeifter matten f e l b, 2Barftetn. 
9led)tsanmalt 2 o u i s, 9.Jlilnfter. 
6tubientat Dr. m u b b e, IDottmunb. 
9leltot ~. 3 o 1) n, IDottmunb. 
'l'ofttnfpeltor R u {) l m a n n, mieiefelb. 
~rof. ~an g e wie f d) e, milnbe. 
9Rittelfcf)ullel)m 0 b et f i t d), <fffen. 
9leftot 3. 6 e i f e t t, 'l)abetborn. 
6tubiem:at Dr. 6 t e u s l o ff, ©elfenfüd)en. 
~. 6 t 0 p p e, mod)olt. 

Wie 6enbungen finb au ddjten an bte C»ef djäftsfteIIe bes ~unbes: mtuf eum 1 
füt 9latudunbe in rolünftet i. 29., soologif djet matten, ~.: 204 88. 

meaugspteis: 1,10 .!JlJt jäl)tlid) (einfd)Iießlid) IDetfenbungs!often but~ ble ~o~ = 
1,50 .!Jl.Jl). '.Ilet ~etrag if t im ~fotaus au 5al)Ien. '.Ilas G:in3efQeft foftet butd} bie 
~oft be3ogen 0,40 .!JlJf,. met 6ammelbe3ug wefentiid)e ~ottoermafjlgung na~ 
IDeteinbarung. 

imle Q;elbf t>nbungen ftnb ein3u3al)len auf bas ~oftfd)ed?onto 9lt. 286 8' IDottmunb 
(Dr. ~e.lmut mel)et, 9JH1nftet, filt "9latut unb ~dmat•). 

1 Sebet meate~n bet 8dtf djtift ge~ött o ij ne m e lt e u 1J u P f lt ~ t u a 9 t 
bem „~unb 91Cltut unb ~dmat• cta. 

IDa1 5nbaltsvetaeidJnis bief es ~eftes ftnbet fi~ auf bet bdtttn Umf~iagfette. 



9latur unb ~eimat 
~l4ttet ftit ben 9latutf d)ut, unbi alle 65ebtete bet matutfunbe 

~erau~aeaeben bom ~unb matur unb ~etmat 
bet 65aue 2Beftf alen-morb unb „eub tm 2Seftf 4Itf d)en ~etmat&unb 

Gd)rtftlettung: Untb.-~rof. Dr. ~etnrtd) ~euerborn, ~retburg t. ~r. 

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 1fie 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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2fllent()alben umgeben ift bie Drtfd)aft uon fonnigen .f)ängen auf benen 
Babfraut, 6onnenrfü;d)en unb X()·l)mian in uollfter IBiüte fte()e~. 2fb unb 
3u trifft man fteinigere, geröllige .f)änge ober füine ffelsgruppen, hie von 
ben roten 6ternen her 1'efta==~Mfe leud)ten. .me ()ö()eren Bogen werben 
faft au5fd)lief3Hd) uon ~alb bebecft, unb 3war ~errfd)t allent()alben hie 
IBud)e, wenn aud) am IBoben ()ier .f)eibefraut unb ~laubeere, bort IBingel= 
fraut, ~eild)en, 2fronftab unb ~albmeifter 3u finben finb. 2fud) ijelf en 
begegnet man gelegentlid), wä()renb fid) burd) bie Xalwief en hie .f)opp~cfe 
mit i()rem f teinigen IBett ()inburd) winbet. 

IBei nä()erer IBetrad)tung 3eigt e5 fid) nun, baf3 befonber~ bie fonnigen 
.f)änge unb hie ~älber einge()enberer ffeftftellungen würbig finb. Su= 
näd)ft fiel auf, baf3 bie IBobenart nid)t in allen X eilen be5 burcfJ·manberten 
@ebiete5 ein()eitlid) ift, f onbern baf3 her stalfge()aft be5 IBobens, befonber5 
am ~eft()ang be5 (fäfenberge5, am 2flten()agen (.f)ömbern) 3mif cf)en IBe,: 
ring()aufen unb ~abberg unb ftellenmeife aud) am ~ege nad) IBrebelar, 
red)t beträd)tlid) fein muf3, ba gerabe an bief en 6tellen fd)on bei erfter 
flild)tiger IBefid)tigung einige fogenannte „f eltene 2frten" b3m. „fofflie„ 
benbe" ~flanaen unb in ber Vlä()e aud) ~ei3enfelber gefunbcn merben 
fonnten. 

6e()en mir un5 nun 3unäd)ft einmal bie ffel5flora etwas näl)H ~m. 1'ie 
ffelf en 3mifd)en IBering()auf en unb IBrebelar unb aud) jüblicf)' oon ~ab= 
berg fd)einen alle au5 falf()alttgerem @eftein, mo()l bem fogenannten @rün= 
ftein, 3u befte()en. ~o fie frei am .f)ange fte()en, fallen befonbers 6d)mal== 
benmur3 (Vincetoxicum), 6fabiof en=ffloctenblume (Centaurea scabiosa) 
unb mlauer==Vlaute ( Asplenum ruta-muraria) in ben ffel5fpalten auf. mur 
auf ben wenigen IBänfen farnt fid) etma5 gefd)loff enere ~egetation, befte= 
()enb au5 X()l)mian, 6d)mingel (Festuca glauca), bem fleinen .f)abicf)ts= 
fraut (Hieracium pilosella), fjrü()Hng5=ffingerfraut (Potentilla verna), 
6tord)fd)nabel (Geranium dissectum), @'locfenblume (Campanula rotun-
dilolia) u. a. ()alten. ~n gröberem 6teingeröll beobad)tet man .f)orfte be5 
Xrauben==@amanber5 (Teucrium botrys) ober ba5 Xurmfraut (Turritis 
glabra) unb wieber an anberen fteinig==gerölligen 6tellen - bef onber5 am 
~ege uon ~abberg 3um .f)ömberge - 6teinfraut ( Alyssum calycinumj, 
~eifjer unb @elber mlauerpf effer (Sedum album, acre unb boloniense ), 
unb nid)t weniger al5 uier 6tord)fd)nabel==2frten (Oeranium molle, pusil-
lum, p,ratense unb columbinum). - ~o ijelfen ftärfer befd)attet burd) 
umgebenben IBud)en()od)imalb fte()en, fällt an i()nen ()auptf äd)lid) reid)e 
fjarnuegetation ( Aspidium lobatum, Asplenum trichomanes, Cystop-
teris fragilis, Polypodium vulgare) neben 2Hpen==~o{Janni5beere (Ribes 
alpinum), 6pringi==6d)aumfraut (Cardamine impatiens) u. a. auf. 

Vlal)e uermanbt unb mit bief er ijel5flora oftmal5 uermifd)t ift hie fflora 
ber fteinigen fonnigen .f)änge, hie bei i{Jrem gefd)loff enen 6teinboben fei== 
nen ober faft feinen IBaum== unb 6traud)mud)5 tragen rönnen. 2fber me== 
gen geringer Vleigung finb fie gleid)mäfjig mit einer bünnen .f)umu5becfe 
belegt, bie einer gefd)loff enen strautuegetation f onneliebenber ~flan3en 
füben5möglid)feiten bietet. - 2fuf all bief en ffläcf)en bfü{Jen 3ur 6ommer== 
3eit hie IBibernelle (Pimpin-ella saxifraga), ber .f)ornflee (Lotus cornicu-
latus ), bie roten X{Jl)mian==Vlafen (Thymus serpyllum), hie weißen mlar== 
gueriten (Chrysanthemum leucanthemum), ba3wifcfJ.en meif3er, roter ut:tb 
gelber föee (Trifolium repens, pratense unb minus) unb unter ben metft 
bürftigen @räf ern treten befonber5 ber 6d)affd)mingel (Festuca ovina), 
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bas 6trauf3gras ( Agrostis vulgaris) unb bas Sittergras (Briza media) 
l)ervor. 

IBei näl)erem Suf el)en laffen fiel) beutlid) brei marianten bief er fonnigen 
%riften unterfd)1eiben. 2fuf bem bürftig.ften falfarmen 6dJ·ieferboben mit 
gan3 geringer S)umusbecfe finben mir 3mif d)en ben genannten 2frten neben 
etwas S)eibefraut (Calluna) unb IBiaubeere (Vaccinium myrtillus) oft in 
grofier mlenge bie leud)tenben Sterne ber 1'elta==91elfe (Dianthus deltoides 
- aud) rein meif3 blüfJenb !), bie gelben S)aufen bes <t"d)ten .ßabfrautes 
(Galium verum), bie 6anbmiere (Arenaria serpyllifolia), bie 6tengeUofe 
1'iftel (Cirsium acaule ), mlarienbiftel (Carlina vulgaris ), ijärber==<Binfter 
(Genista tinctoria), ben föeinen 2fugentroft (Euphrasia Rostkowiana), 
bie 91icfenbe 1'iftel (Carduus nutans), stnautie (Knautia arvensis), 
sta!}enpfötd)en ( Antennaria dioica) u. tJ. a. - ®o hie IBobenfrume etwas 
ftärfer entmicfelt unb bal)er ber @rasn:md)s fräftiger ift, mo aud) ab unb 
3u eine ®ilbrof e ober eine 6d)lefJe fd)on ffuf3 faff en fönnen, ba treffen mir 
aud) gröfjere IBeftänbe bes 6onnenrösd)ens (Helianthemum), S)aul)ed)el 
(Ononis spinosa unb repens), ~afione (1. montana), ijelb==IBergmin3e 
(Calamintha acinos) unb bas S)artl)eu (Hypericum quadrangulum). -
<tin etwas ftärfer abmeid)enbes IBiib 3eigen bie f onnigen S)änAe auf falf== 
reid)en IBöben. 1'as im @egenf an 3um 6d)iefer l)ier meid)·ere @eftein gibt 
in tJiel ftärferem ill1af3e S)ol0gemädJ·f en - IBud)e, ~eif3born, S)ainbud)e, 
ffloter S)artriegel (Cornus sanguinea), S)ecfenfirfd)e (Lonicera xylosteum) 
- bie mlöglid)feit, il)re ®ur3eln im IBoben 3u tJeranfern. 1)amit ift eine, 
wenn aud) fd)wad)e IBefd)attung unb ftärfere S)umusbilbung gegeben, fo 
baf3 l)ier aufier ben allgemeinen %riftpflan3en nod) bas 6onnenrösd)en 
fräftig gebeil)en fann. <ts fällt aber barüber l)inaus fofort auf, baf3 auf 
bief en ffläd)en eine grofje mlenge mel)r ober weniger falfliebenber ~flan== 
3en, 3. IB. 6fabiofe· (Scabiosa columbaria), IBärenfd)ote ( Astragalus 
glyciphyllos ), ®ief enplatterbf e (Lathyrus pratensis ), 3mei @Iocten== 
blumen (Campanula trachelium unb rapunculoides)' unb bie 6fabiofen== 
ijlocfenblume (Centau.rea scabiosa) beigemifd)t finb. - 2fuf einem äfJn== 
licl)en %riftl)ang fonnten aud) 6tranb==manille (Epipactis rubiginosa), 
Smeiblatt (Listera ovata), ®ief enfnopf (Sanguisorba minor) unb <tn3ian 
(Gentiana ciliata) beobad)tet werben. 

@an3 bef onberes ~ntereff e ermecfen nun aber bie ®älber. <ts ift 0u== 
näd)ft nid)t leid)t, 3u erraten, meid)es mol)l ber urfprünglid)e unbeeinfluf3te 
®aibhJp gemef en fein mag. überall finben mir l)eute IBud)enmäiber (f o== 
weit nid)t ffid)ten gepflanat finb !), teils als S)od)maib, teils afo etwas 
früppeliger S)aumaib mit f erten eingeftreuten, meift fleinen <t"id)en. mie[:: 
fad) ift bie IBobenfiora f el)r bürftig.; man fiel)t nur tJerein3eit S)ainfimfe 
(Luzula nemorosa), bie ijarne Athyrium filix lemina unb Aspidium dry-
opteris, einige IBiaubeeren unb l)öd)ftens etwas <tfeu (Hed'era helix). ~n 
anberen ®älbern, befonbers in f ogenannten S)aumälbern, treten bann plöß== 
Ud) in grofjen ill1engen IBiaubeere, @efd)Iängelte 6d)miele ( Aira llexuosa), 
IBergplatterbf e (Lathyrus montanus, aud). in f. angustilolius ), 1'reinertJige 
ill1iere (Moehringia trinervia) auf unb fogar ®eif3e IBufd)winbrösd).en 
(Anemone nemorosa) fiel)t man l)ier nid)t feiten. <tnblid) finben fid) aud) 
f el)r fd)öne frautreid)e IBud)enmfüber, in benen man fidJ über f eitene ijunbe, 
wie 3. IB .. 6eibelbaft (Daphne mezereum), ®albmeifter ( Asperula odo-
rata), .ßeberblümd)en (Hepatica) u. a. freut. 

1'ie 1'inge fd)einen mir nun fo 3u liegen, bafi urfprünglidJ überall bie 
~ud)e ber (Jerrfd)enbe ®albbaum gemefen fein wirb. 2fuf IBöben mit rei== 
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d]erem Startgel) alt an ftärfer geneigten f)ängen mit luftigerem, f äurefreiem 
moben ftef)en unb ftanben von jef)er ed]te IBud).enwälber mit reid]er, falf== 
l)olber Strautflora, wäf)renb bie weniger geneigten f)änge auf ärmeren 
mef)r ober weniger f auren IBöben einen Wlif d]beftanb aus f)ainbud]e, (fid]e 
\tnb IBud]e getragen l)aben werben, von bem fid) f)ier unb ba nod] fleine 
ffiefte vorfinben. f)ier f e~en wir als Strautflora vornef)mlid] IBergplatt::: 
erbfe (Lathyrus montanus), ~iefenwad]telwei3en (Melampyrum pra-
tense), $edgras (Af.elica uniflora), f)ainrifpengras (Poa nemoralis), 
~albmeifter ( Asperula odorata), IBufd)winbrösd]·en (Anemone nemo-
rosa), (füf)enfarn ( Aspidium dryopteris), ~alb3ieft (Stachys silvatica), 
1'reinervige illiiere (Moehringia trinervia), ~afbveild]en (Viola silvatica), 
u. a. - (frft bie <.tingriffe ber bäuerlid)en ~albwirtfd]aft, bie ftänbige Vlie== 
berf)altung ber f)ainbud]e unb ber (fid]e unb bie alleinige f)errfd]aft ber 
~ud]e brad]te auf ben ebneren IBöben eine verftärfte merf auerung bes 
~obens mit fidJ·, auf bem bann bei genügenbem fücf)t3utritt bie IBfoubeere 
(Vaccinium myrtillus) überf)anb nef)men fonnte unb in f cf)attigeren fflä::: 
d]en faft nur nocf) einige tt~emplare ber f)ainfimfe (Luzula nemorosa) 
ober ber <Befcf)längelten (5d]miele ( Aira flexuosa) 3u f el)en finb. 

ttin arten= unb abwed]flungsreicf)es IBHb bieten bagegen bie ed]ten 
IBucf)enwälber, bie l)auptfäd)Hcf) füblicfJ· von IBeringl)auf en - meift an ftei== 
Ceren unb fteinigeren f)ängen mit etwas bewegter unb ba{Jer luftigerer 
~obenoberfläcf)e verbreitet finb. f)ier fallen auf3er einigen ber oben fd]on 
genannten 2frten befonbers ins 2luge Seibelbaft (Daphne), Beberbfümd]en 
(Hepatica), ~a{bwicfe (Vicia silvatica}, <B'olbneff el (Lamium galeob-
dolon), <Belbes IBufcf)winbrösd]en (Anemone ranunculoid'es), ~alb== 
3wenfe (Brachypodium silvaticum), Bungenfraut (Pulmonaria - mit 
ungeflecrten ~lättem), Xeufelsfralle (Phyteuma spicatum), ~albabfraut 
(Galium silvaticum), IBingelfraut (Mercurialis per·ennis), IBärenfoucf) 
( Allium ursinum), 2lronftab ( Arum), ,8af_mwur3 (Dentaria bulbifera), 
~albfegge (Carex silvatica) u. v. a. - merein3elt befommt man nun in 
biefen ~älbern aucf) bie Vleftorcf)e (Neottia nidus avis), ben ffjcf)tenfpar== 
gel (Monotropa) unb bas ~intergrün (Pirola minor) 3u f e{Jen. - Stal)l== 
fcf)läge finb auf ben bürren IBöben wie üblidJ bicl)t mit ffjngerl)ut (Digitalis 
purpurea) unb ~eibenröscf)en (Epilobium angustilolium) beftanben. 
2luf beff eren IBöben treten an erwäf)nenswerten 2lrten befonbers nocf), %oll= 
füfcf)e ( Atropa belladonna), 2llpen3ieft (Stachys alpina) u. a. l)in3u. 

1'as finb bie wicf)tigften ff ragen, welcf)e fidJ. in bief en fferientagen auf::: 
brängten unb 3u einer gewiff en füärungo gefüf)rt werben fonnten. tts 
würbe 3u weit fü{Jren, an bief er Stelle nocf) näf)er ein3ugef)en auf bie 
fcf)önen ~ief en im f)oppefetal mit if)ren violetten unb roten ~eftänben bes 
Sumpf::: unb ~ief enftorcf)fcf)nabels, auf bie IBad)== unb Uferflora ober auf 
bie vielen übrigen intereff anten ffunbe an ~eg== unb 2lcferränbern ber · 
Umgebung von IBeringf)aufen. 
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2lus unberüIJrten Wloor== unb f)eibefläcf)en 
Scf)afft beutf cf)e ~ugenb mit bem Spaten ~erte 
ffür bicf) unb micf), für unf er gan3es molf. 
1'od) neben $fluglanb, fatten, grünen ~eiben 
Wluf3. uns ein lenter ffieft erf)alten bleiben 
mon unf rer f)eimatlanbf cf)aft ttigenart. 

<ß. 6pnniet. 



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. 
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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 
76 



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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.ftut~betid)te unb mlitteilungen 

2!bb. 3. ffiefferfte 6rl)önffügefjungfer (Calopteryx splendens). 
<:fin 9Jlänncf)en auf N asturtium an bet <:fms. 

'-l31Jot.: 5)ellmunb, 9Jlünfter. 

®äl)renb bie meiften gröf3eren fübellen in fcf)mirrenbem ty[uge - aucf) 
tueit entfernt oom ®aff er, wo fie als gefräf3ige räuberif cf)e Earoen iIJre 
~ugenb0 eit oerbracf)t l)aben - iIJrer ~eute nacf]jagen, l)alten ficf] bie 
Calopteryx-2!rten in ber 91äf)e ber @ewäff er auf. ~n fangf am~ffatternbem 
iJfuge befeben bief e 6onnenfd)einffieger aucf] in ben f)eif3en ffi1ittag5ftunben 
gleicf) leucf]tenben blauen unb grünficf]en iJfecfen, bie ty(uf3~ unb ~acf]uf er 
unf er er unregulierten pffan0enreicf]en @ewäff er. 
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'.Der ~{u~regenvfeifer, Chnradriu~ dubius coronicus 0m. ata '.8rutboget 
bei 0üferefo~. 

~{nm. bet 6d)tiftleitung. 'ttud) in bet ffiäl)e non 9J1iinftet unb auf ber 5)aibe uon 
8ed)e 9\abbob bei 5)amm (ugI. 'ttbb. 5 u. 6) wurbe in bief em Sal)re ber fflu§regen= 
pfeifet in einigen ~aaren als ~rutuogeI feftgeftellt. <tin eingel)enber ~ertd)t übet 
biefen meift nur als ~utd)3ügier bei uns befonnten mogeI wirb in ben 'ttbl)anbiungen 
aus bem 9J1uf eum fiit ffiatudunbe, 9J1iinfter erfolgen. 

1)er ffiCeier B. mnf)fefb er3füJlte mir am 21. ~uni oon einem il)m unbe ::: 
hmnten ~Bogef, ber „piep" f age unb babei eine merbeugung mad)e, auf bem 
neuen mief efgelänbe feine f)ofes in @ütersfol):::~aoenftäbt. ~dJ ging in bas 
be3eid)nete @elänbe unb I)örte f d)on oon weitem einen gimpefartigen muf. 

'tlbb. 4. Sunget fflu§regenpfeifer im ~unenfüib auf bet 6anbfläd)e am filHttf)of 
bei CDiitersiolJ=~auenftäbt. füeiftiftffi33e non ~. m3efterfrölfe/ CDütersiol). 

91iil)erfommenb f al) id) ben mogef unb erfannte il)n im @ras afs einen 
ffluf3regenpfeifer. ~n ber 91äl)e ffingt ber muf wie ber oon S'tüfen. 1)er 
moge{ foll fd)on feit ®od)en I)ier fein. (fr 3eigte fid) fd)eu. 2lus feinem ~e::: 
nel)men f d)fof3 id), baf3 er ~unge ober (fier I)abe. 2lm fofgenben 91acl)mittag 
roor id) wieber bort unb ber IBogel ftellte ,fiel) ein. ®ieber, wie geftern, I)ieft 
er fidJ nur etwa 30 Sd)ritt oon mir entfernt auf, focfenb ober marnenb, 
nud) wol)f mal einen trillerartigen muf I)ören faff enb. mucrartig I)ebt er oft 
ben Dberförper, fäuft f el)r fd)nell in ber allen 2lrtgenoff en eigentümfüf,len 
roaagred)ten Störperl)altung. mitunter bucft er fiel), mir ftets ben mücfen 
fef,lrenb. 2luf einmaf ift aud) ein 3weiter ba, bas filSeibd;en. ~n einiger 
(fotfernung auf ber Sanbffäd)e f el)e id) es eine weif3e ~ad).ftef3e verjagen. 
1)a miiff en alf o ~unge ober <fier fein. <finige Seit beobad)te id), burd)s @fns 
bie in ber Sonne fiegenbe .fffäd)e unb entbecfe einen ff einen, !)eilen .fflerf. 
~d) merfe mir bie Stelle unb gel)e barauf 3u. 1)ort angefommen, finbe icf,l 
ben U:fecf nid)t mel)r oor; es ftel)en ba aber im nacften Sanb einige faum 
10 cm I)ol)e ~rombeerjungwüdjf e. Unter einem entbecfe id) ein einige :tage 
altes ~unges, es f)at 'fi'dJ· pfatt auf ben ~aud) unter bie fpärfid)en ~fätter 
gebrücft. ~cf) f d)neibe eine Bücfe unb mad)e f d)nell eine Sfi00 e, f ud)e bie 
anberen ffiCiniaturbüfcfJ·e ab unb finbe unter einem nod) 2 ~unge. ~cf) mifl 
fie genauer 3eid)nen, nef,lme fie I)eroor unb fene fie frei in ben Sanb, miff,l 
lang f,linfegenb. 2lber bie beiben befinnen fiel) nid)t fange unb laufen er::: 
ftaunfid) fd)nell in ein nal)es WCif d)fefb oon f)afer unb Serabella. 1)a~ 
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~lbb. 5. 'BrutµIa!) bes fflußregenµfeifern auf ber S)albe ber 3ecf)e ffiabbob l1 ei S)amm, 
bid)t neben ber 3ed)enbaljn. <ßelege im morbergrunb am 9Jlarfierungsµfal)I. 

· '.ßl)ot.: mtggemet)er,· ~.o2fum., 

~lbo. 6. ~as <ßelege bes fflußregenµfeifern auf ber 3ed)enl)aibe inmitten bt'r ein~'igen 

6teUe mit uermittertem <ßrubenftein. 9Jlan fiel)t beutlicfJ, mic bie ffieftmulbe mit Ueinen 
~teinftiicfrljen ausgelegt ift. ~f)ot. ffiiggemet)er, 'Bocfam. 
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britte, etwa5 fd)wäd)ere, offenbar ba5 „Weftf)ärd)en", breibt unbewegfüf) 
Hegen. (fä f)at einen f d).wär3fid)en 6d)nabe[, ein bunffe5 grof3e5 2!uge mit 
f)ellgefben manb. ~n ber ~Örper3eid)nung ift ba5 f pätere ~reib fcfJOn an~ 
·gebeutet, wollig weifj, oben gerb, grau unb fd)war3 gefprenfeft. fäe ~eine 
finb f)ellgrünfid). fäe 6d)wingen 3eigen nod) ein3erne Spuren. 1'er 6cf)wan3 
ift am (fobe fd;maq unb f)at bünne ljeberd)en. ~n bie .f)anb genommen 
fäfjt e5 ein fur3e5 2!ngftgef d)rei l)ören wie ba5 3irpen ber mlaurwurfgriUe. 
®äl)renb ber gan0en 3eit finb bie 2!Uen um mid), wenn aud) nid)t bef 011:: 
ber5 aufgeregt. 1'er muf ffingt in ·ber Wäl)e mie „piefocf, piefocf" ober 
„pi-e-o". mor bem 2lufffügen be5 m1ännd)en5 einigemar „mif mif mif 
miü", in einiger (fotfernung ffingt bie5 mel)r wie „prib prib prib" unb 
„pi-o pi-o ". 2lud) fann man ftatt „wif" „prif" f)erau5l)ören ober 
„priöf". (t5 ift immer f d).wer, mogerftimmen mit ®orten feft3uregen. 1)a5 
„wif" accereranbo, abgel)acft unb f d)nell. Um 8 Ul)r abenb5 f af) icf) ba5 
megenpfeiferpaar in einiger .f)öl)e fortffiegen unb 3war f o weit, bafj idJ 
burd)5 @[a5 gerabe nod) f ef)en fonnte, wie e5 fidJ in einer @egenb f)erab~ 
ftür3fe, wo offene 6anbf)üger unb 6anbffäd)en finb. Um fid)er 3u fein, ob 
e5 nid;t ein 3weite5 ~aar f ei, ging id) auf bie 6anbffäd)e, wo bie ~ungen 
.fidJ aufl)ierten. (t5 merbete fidJ aber fein arter mogeL 2lm 22. 7. abenb5 
war idJ wieber 2 6tunben borL Wur einer ber 2lrten, ba5 mlännd)en, ift 
3u f el)en, bi5 auf 20 6d)ritt fibt e5 in meiner Wäl)e auf einem meterf)of)en 
6anbf)aufen. 2lm 23. 7. ift nur ba5 mlännd)en 3u f el)en. (fä ift nid)t mel)r 
f o aufgeregt unb fd)eint fidJ an ben guten Dnfef gewöf)nt 3u l)aben. 2!111 
näd)ften 2lbenb merbet fid) wieber nur ba5 mlännd)en, unb nod) weniger 
oft afo geftern. Wur wenn idJ oon meinem meifi:gl)aufen aufftef)e ober eine 
~emegung macf)e, merben hie ®arnrufe 3al)freid)er. mor bem irortgel)e1,i 
mill id) aber jebt bod) feftftellen, ob ba5 ®eibd)en nid)t ba ift unb gel)e auf 
bie 6anbffäd)e. 1'a mefbet fid) ba5 ~eibdJ·en einigemar, unb id) ftöre nid).t 
weiter. 2!fo id) ba5 mlännd)en am 25. nad)m. nal)ebei beobad)te, ftanben 
3u meinem ctrftaunen auf ber 6anbffäd)e in weiterer ctntfernung 3wei 
megenpfeifer auf, ffogen l)in unh f)er, fiefjen fidJ bann l)inter bem 1)amm 
be5 ~erief erung5graben5 nieber. ~dJ pürfd)te mid) l)eran unb fal) fie auf 
nur 10-15 6d)ritt auf bem feften 6d)ramm ber fuqgrafigen, betieferten 
®ief e fiel.Jen. 1)er eine moger ift auf ~opf unb mücfen etwa5 bunrrer afo 
her anbere, bie 6d)war3weif33eid)nung nid)t f o rrar wie bei ben 2!U'en . 
.Offenbar bie5jäf)rige ~unge. 6ie f af)en mid), neugierig an, ftanben aber 
erft auf, afo idJ· mid) f d)on ein gute5 6tücf entfernt f)atte. 1'a gefeilte fid) 
auf. einmar ba5 arte mlännd)en in ber ßuft 3u if)nen. 1)as eine ~unge rocfte. 
1)ie ~onrage f)öf)er ars beim arten mlännd)en, bünn, ausgefprod)en i, etwa 
„fii" ober „piili. 1'as W'lännd)en trennte fid) barb . wieber ab, unb beibe 
fieren in weiterer ctntfernung auf ber 6anbffäd)·e ein. Dl)ne 3weifef ~unge 
ber erften ~rut, bie gewöf)nfid) 4 <tier, bie 3weite nur 3 f)aben f oll. -

2luffallenb ift nun bie ®af)r bes ~rutpranes. cts ift nur 6anb in ber 
Wäf)e, nirgenbs föes. ctin ®afh oon 30-40 W'lorgen ift gerobet, 6anb auf 
bie i):rfüfJe gefaf)ren, mitten burd) ein 1)amm mit ~erief erungsgraben; am 
%:mb ber irfädJe ein etwa 100 6d)ritt ranger, burd) reinen 6anb füf)renber 
breiter @raben ausgeworfen; mit nur wenig, aber ffiefjenbem, rrarem 
®aff er. 1)er !)eile 6anb ift am ma!lb e~trang aufgefd)üttet. Waf)~bei. be:: 
finbet fidJ eine 2lu5fd)ad)tung, bie ljtf d)tetd) werben f oU unb fd)on upptgen 
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~ffan3enwud)s l)at, aud) an ben Ufern. (fin Xeid)l)ul)n fül)rt l)ier bereits 
~unge. fäe große 6anbffädJ·e, bie ®eibefanb werben foll unb teHweif e 
fd)on berief elt ift, l)at erft meift fpärfid)en ~f!an3enwud)s in ein3efnen · 
@ras== unb IBrombeerbüf d;efn, unterbrod)en oon reinen 6anbftellen. f)ter 
l)arten ficfJ bie ~egenpfeifer meiftens auf. 21uf ber anbern 6eite bes @rabetis 
liegt nod) ein 6tüd' IBauernwafb. @egen 2lbenb ffiegt bottl)in regefmäf3ig 
3ur 91ad)trul)e ein iY[ug oon etwa einem 1)ußenb biesjäl)riger m'lifte!broff e!n. 

i)en iY{uf3regenpfeifer I)abe icfJ l)ier bisl)er nur ab unb 3u an ben ~ad):: 
Iäufen auf bem 1)urd)3ug beobad)tet' . unb in 6pätf ommernäd]ten feine 
~ufe gel)ört. 'l3. m3 e ft et f t öl f e, illütm;lo{) 

Ue&er bat1 :Uorfommen ber .(anbbeddfcf1necf e Pomatias elegans Müll. 
in lBeilfalen. 

i)ie ijeftftellung f eften beobad)teter %ierarten, nocfJ ba3u auf3erl)a!b il)res 
f)auptoerbreitungsgebietes, gibt 3u einer ~eil)e tiergeograpl)if d)er==öto!o:: 
gifd)er ijragen 21n!af3, bie ficfJ mif ber mutmaf3fid)en f)erfunft, ber Bebens== 
weife u. a. bes betreffenben %ieres befd)äftigen unb bie Urf ad)en bes mrir= 
tommens 3u ertfär~n fud)en. Su bief en „f e!tenen" %ieren gel)ört 3weife!= 
los bei uns aud) bie 6d]ned'e Pomatias elegans, bie ein 3ierficfJ gegittertes 
@el)äufe befißt, bas burd) einen 1)ed'e[ feft oerfd)!off en werben tann. IBei 
il)rer @röf3e oon 1-1,5 cm fann biefe 6d)ned'e nid)t fo !eid)t überfel)en 
werben. 

~l)r f)auptoerbreitungsgebiet Hegt l)eute in 6üb== b3W. 
®efteuropa, oon wo aus fie anf d]einenb nur an ein3efnen 
6tellen weiter nad) Wlitte!europa oorgebrungen ift. 2lb== 
gef el)en oon bem ~l)eingebiete bis etwa IBonn war bie 
6d)ned'e aus bem mittleren ®ef ergebiet mit ben beiben, 
®eftfa!en am näd)ften fiegenben 6tellen, oon ~t)rmont 
unb IBab (füf en betonnt. 91ur bief e beiben ~Iäße fül)rt 
aucfJ ber eifrige m'lollustenforfd)er f)ermann ·Böns in 
feiner Wlollusten==ffauna ®eftfa!ens *) an. 91ad) ber bis 

moo. 7. Pomatias bal)in betonnten allgemeinen merbreitung war aucfJ bas 
ele~~ns. 'ßetgt. 2facfJ. iJel)fen ber 6d)ned'e in ®eftfa!en nid)t weiter oerwun== 
Dttgmal3. bes metf. !>.. [' rh uer tu.1. 

Umf o intereff anter ift es nun, baf3 f d)on brei ijunbpfäße in ®eftfa!en 
betonnt geworben finb. IBereits im ~al)re 1905 überwies ber Dber!el)rer 
IBrod'I)auf en in ~I)eine bem Wluf eum in Wlünfter 5 <.t6emp!are ber 6d)ned'e, 
„wefd)e bort 3um erften Wlafe in ®eftfafen gefunben ift." fäe betreffenben 
Xiere bürften oon berf erben ffunbftelle, bem ®a!bl)ügef bei. ~l)eine ftam~ 
men wie bie im ~al)re 1930 oon . f)errn ®el)mfd)ulte (~l)eme) bortf efbff 
gefu~benen'. <.tin weiterer ijunbort - brei leere @e~äuf e - fie~t i~ ~en 
IBaumbergen bei 6d)öppingen unb fdJ1ief3fidJ tonnte bte 6.dJnecfe m„ btef em 
6ommer anfäfjfid) einer <.t~turfion am ~ntruper IBerge m ber 91al)e ber 
~alffteinbrüd;e bei BengericfJ beobad)tet werben. 21uf bem IBoben _bes. oott 
~affgeröll bebecften fid)ten @·ebüf d)I)anges, ber d)aratterifiert .war burd) 
eine reid)e Drd]ibeenffora, Primula officinalis u. a., lagen otel leb_enbe 
6cl)necfen unb leere @el)äuf e. · 

*) 22. Sb er. b,es ~eftf. 'l3tou: mmins f. fil3iff enfcf)aft u. stunft, 9Rünftet 1894. 
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W'lit bief en ffunbftellen ift nun 0mar eine 0iemiicfJ· meite ~erbreitung 
ber 6cf)necfe in ®eftfafen feftgefegt unb eine )8rücfe" vom 9\f)ein 0ur 
®ef er aucfJ für bief e CBegenb gef cf)fagen. 2fber erft bie genaueren Unter== 
f ucf)ungen merben ergeben, inmiemeit burcfJ bie ~oben arten - f)ier oief== 
feicf)t nur bie <renomanpfäner, mit ber if)r ~orfommen eng 0uf ammen== 
3uf)ängen fcf)eint (oergf. OO'leuf ef) **) - unb bie baburd) bebingten Strein== 
ffimaoerf)ärtniff e bief e märmefiebenhe 6cf)necfenart an gan0 engbegren0te 
fübensftätten bei uns gebunben ift. 2Cuffällig ift jebenfalls, baf3 aud) ge== 
roiff e ~ffan0 en, 0. ~. Primula officinalis, bei uns gan0 äf)nlid)e 6tanborte 
befiebefn. W1ögfüf)ermeif e ift uns in ber märmefiebenben 6d)necfe ein Db== 
jeft gegeben, bas fid) afs ein empfinhfüf)er ~nbifator für einen gan0 be== 
ftimmten ~iotop ermeif en mirb, mie mir if)n unter ben ~ffa113en bief es 
Bebensraumes bislang nicf]t fennen. 

5). m e 1J et, 9JWnftet. 

=:= :;: übet bas morfommen non Cyclostoma elegans 9JCiiiret in ffieutfd)lanb feit br.>t 
ffiiluuial~eit. ,SaQtOUd) b. '.ßteuj3. geologifd)en Qanbesanftalt unb meq1afobemie. 
~b. XX l V 1903. 

~roo. 8. ffias bHuuiaie ~Iod'.feib im 91aturf djutrnebiet fünnenoecfe am ~onfta:pel 
bei '5teinbtihmbotf (S'h . .s)etfotb ). '131)ot.: .s)eIImunb, 9J1ünftet. 

('ilbb. 1-3, 7, 8 aus bem 'iltcf)iu bes Banbesmufeums bet '13tonin~ fil3eftfalen, 9J1ufeum 
füt ffiatudunbe.) 
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1Deld)e ~ebensräume beuor3ugt bie 13.ucflige IDafferlinfe? 
fäe meiften (aud) bie grof3en) ijlorenwerfe bringen über bas genauere 

(öfologifd) bebtngte, nid)t geograp9ifd)e). IDorfommen ber ~ucfHgen m3af:: 
ferHnfe (Lemna gibba L.) leiber nur fe9r wenig. 2lus 2lngaben wie „in 
%eid)en, @räben unb 6een" ift eigentltd) nid)ts weiter 3u erf e9en, als bafi 
fie an fte9enbes ober fd)wad). ftrömenbes m3aff er gebunben ift. meobad):: 
tun gen bei IDCünfter, wo fie in einigen @räben ber Vfüf elfelber eine mlaf" 
fenentwicflung 3eigt, laffen mid) vermuten, bafi wir e5 be'i L. gibba mit 
einer „faprop9ilen" ~flan3e 3u tuen 9aben, bie i9re günfttgften füben5:: 
bebingungen in @ewäffern finbet, bie burd) organifd)e 2lbwäffer (afür:: 
bing5 nid)t 3u ftarf) verf d)mutt finb. @·enauere ~eobad)tungen l)ierüber 
wären fid)er 3u begrüßen. 2l:ud) ber 2lnfänger in ber ijloriftif wirb hie 
runbHd)e, einwur3eHge L. gibba an ber fugeHg::fd)wammigen Unterf eite 
leid)t von ben übrigen m3aff erlinfenarten unterfd)eiben fönnen. 

@. 6 p an i er, IDiünfter 

meteinsnndJticf)ten. 
1'ie meröff entlid)ung von IDerein5anf d)riften unb ~erid)ten erfolgt im 

näd)f ten S)eft. 

~anbesmufeum ber llrouin3 lllefffalen, mufeum für Jtafud.unb.e. 
9J1ünfter (m3eftf.), 8ooiogif d)er Cßatten. 

IDas 9J1uf eum ift geöffnet: ~äglid) 10 bis 13 Ul)r, auf3erbem 9J1ontag, 
filHttwod), 1'onner5tag, ijreitag 15-16 U9r. 1'er füfefaal be5 m1ufeums 
ift täglid) roäl)renb ber übHd)en IDienftftunben geöffnet. 

9latutf d)utmebiet unb ~iologif d)e Station „~eiliges 9Jleet". 
IDas Cßebiet ift in ber Seit oom 1. Suni bis 31. 9J1är~ für ben all~emei= 

nen ~efud) tägltd), geöffnet. 2lnmelbung beim m3ärter ! - ~5 wirb bar:: 
auf 9ingewief en, baf3 ba5 WaturfdJutgeotet unb bie Station fidJ be·fonbm; 
aud)· für bie 2lb9altung von pflan3enf 03io1ogif d)en, Hmnologif d)en, orni:: 
t9ologifd)en unb Waturfd)utfurf en für fü9rer, 6d)ulen unb IDereine eignet. 
1'ie 1'urd)fü9rung ber ~urf e wirb auf m3unfd) in befonberen ijällen vom 
Eanbe5mufeum ber ~rovin3 m3eftfalen, IDCufeum für Waturfunbe über:: 
nommen. 

2lnträge auf übedaff ung von 2lrbeitsplä!Jen in ber ~iologif d)·en 6ta:: 
tion, für @ene9migung von übernad)tungen unb 2lb9altung von ~~fur:: 
fionen, ffü9rungen unb ~urfen finb möglid)ft 3eitig an bas IDCufeum für 
Waturfunbe, IDCünfter (m3eftf .), ,Soologifd)er @arten, 3u rid)ten. 

~u~ bem ed)rifttum 
~ogelf djuß als !tietf djuß, 9lntutf djuiJ uttb 

'5djiiblingsbefämpfung (~eft 27 bet 
6cl)tiftentei~e „<f>tunblagen unb ffott= 
f dJtitte im <f>atten„ unb ~einbau"). 
mon ~t. ~eintidJ <f>af oro. 9Jfü 26 ~n;„ 
bHbungen. '.ßteis 1,85 &,Jf, (ab 20 
6tücf 10 % 9ladjlaß). metfog uon <iugen 
Ulmet in 6tuttgatt=6., Olgaftt. 83. 

~et Beitet bet mogelf djußurntte ~men= 
fjunbem i. ~eftf. gibt ~iet auf <f>tunb f ei= 
net fongjä~tigen 9Itbeit auf bem <f>ebiete 
bet biologifdjen 6djäblingsbelämµfiung 
eine einge~enbe tlbetftcl)t übet µtafüfdje 
5BogeifcI)ußmaanagmen. - 9Iusgegenb uon 
bet mebeutung bet infeftenfteffenben mö„ 
gel als 3ufäßlidje 6djäblingsbefämµfet 
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wetben bie fftagen übet ben 91ußen unb 
Gdjaben bet uetf djiebenen mogefotten füt 
bie Banb= unb ffotftwittfdjaft unb ben 
<Dattenbau beljanbert. m3eitete ~a:piteI 
befdjäftigen ftdj mit mogeifdjuß unb ffiie= 
nen3udjt, fowie mogeif djuß unb Gdjäb= 
Iingsbefäm:pfung butdj Beimting unb 
<DiftmitteI. m3enn audj bet mogeifdjuß 
ais 91atutf djuß etwas einf eitig- unb fut3 
beljanbelt wotben ift, fo witb es butdj bie 
inl)altsteidjen unb antegenben '!lrusfüljtun= 
gen übet :ptafüfcf)e mogeifdjußmaijnaljmen 
(91iftftätten, ffuttetftellen, gef e!)Hcf)e ffie= 
ftimmungen u. a.) iebem auf bem <De= 
biete bes 91atutf cf)ußes '!lrtbeitenben mit 
bem uotHegenben ~eft ein guter ffiatgebet 
fein. ~. ffiet)et. 

"9Uebetbeutfdje ~elt". ill'lonatsfcf)tift füt 
bas niebetbeutf cf)e Stuitutgebiet. metfog 
fftan3 m3eft:pf)aI, ~oifsl)agen=Gcf)at= 
beuß. ffie3ugs:pteis 2,40 $,~ uietteI= 
jäl)tHcf), 3u3ügI. 6 ffi:pf. 'l3oft3uftellgeib. 
IDet biesjäl)tige m3eftfaientag l)at ge= 

3eigt, bai3 ficf) m3eftfaien feinet '!lrufgabe 
innetl)aib bes <Defamtniebetbeutfcf)en be= 
wunt ift. <fine Seitf cljtift, bie bief e nie= 
betbeutf cf)en ffiefonge in wütbiget ffotm 
uetttitt - unb bas ttifft füt bie „91iebet= 
l:>eutfdje m3ert" 3u - müijte batum weite 
metbteitung finben im m3eftfaienfonb. 
mot allem müijten alle bie fie Ief en, bie 
itgenbwie ~eifet ftnb im IDienft an bet 
~eimat, gan3 gieidj, ob il)te '!lrtbeit fuI= 
tutellen IDingen obet bet ~eimatnatur 
giit. 

Sa getabe wit, bie wit in bet weftfä= 
Üf djen 91aturf djuß=~tbeit ftel)en, f ollten 
uns nicf)t all3u einf eitig unb ftut auf un= 
f et <Debiet bef djtänfen, f ollten ben ffiiid 
l)inausgel)en laffen übet bie 'l3touin3 ins 
weite, niebetbeutfcf)e Banb, übet unfete 
'!lrtbeit ljinaus 3u ben anbeten <Debieten 
bet ~eimatatbeit. Unb babei fonn uns 
bie „9Hebetbeutf cf)e m3ert" ein guter m3eg= 
weifet fein, gan3 abgefeljen bauon, baß 
bief e Seitf djtift ftc9 aucf) um ben 91atut= 
f djuggebanfen bemül)t unb in einet Gon= 
bet=ffiubtif „91atut= unb ~eimatfcf)ug" füt 
unfete ~tbeit (aucf) bie unfetes engeren 
ffiunbes) eintritt. <D. 6:panjet. 

Utbeutfdjfonb. IDeutf cf)Ianbs 91atutf cf)uß= 
gebiete in m3ott unb ffiUb. mon 'l3to= 
feffot Dr. m3aitljet G cf) o e n i clj e n, 
IDiteftot bet 6taatncljen Gtelle füt 910= 
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turbenfmaI:pfiege in 'l3teußen, füitet 
bet ffieidjsfacljftelle · für 91aturf cf)uß im 
ffieicljsbunb moustum unb ~eimat. 9Jfü 
3al)Ireicf)en ein= unb mel)rfarbigen 
Stunftbtudtafein, '!lrbbUbungen unb ~at= 
ten. IDas m3ed etfdjeint in 2 ffiänben 
3u je 12 füefetungen. 'l3teis je füefe= 
tung 2 $,~ 3u3ügL 'l3otto. 'l3teis bes 
<ßef amtwedes bis 3um uollftänbigen 
<fäf djeinen 24 $,~ je ffianb ungebunben 
ausf cf)I. '-13otto. IDlonatHdj etfcf)eint eine 
füefetung. metiag s. 91eumann, 91eu= 
bamm. 
IDet etfte ffianb (in 12 <fin3elliefetun. 

gen) Hegt nunmel)t abgefdjioff en uot. <ft 
beljanbeit bie etbgefdjidjtfüljen 91atur• 
fdju§gebiete unb 91atutbenfmale IDeutfclj· 
Ianbs unb umfaßt übet 300 Geiten 
Gdjtiftf aß mit 288 '!lrbbUbungen, benen 
noclj 11 ff atbentafein unb 96 6cl)wat3= 
tafeln beigefügt finb. 

m3ir f)aben , auf biefes 9J1onumentahuetf 
bereits ftül)et l)ingewief en. IDet uotiie= 
genbe ffianb f)at vollauf bie <ftwathmgen 
getedjtfertigt, bie aufgtunb bet '!lrnfünbi"' 
gung unb etften füefetungen ausgef :pto= 
cljen wurben. Sn Iebenbiget unb uieif ei„ 
tiger IDarfteUung füf)tt uns biefet etfte 
ffianb burcf) bie Ijerdidjen fütUanfonb„ 
f djaften ber füfeI, burdj bie erl)abene <De„ 
birgsweit ber bat)erif djen '!lrI:pen, an bie 
~üften bet 91orb= unb Dftf ee unb in bie 
<finf amfeit ber großen m3anbetbünen. 
'!lrus 3aljlteicf)en <Debieten IDeutf cf)Ianbs 
werben bie Beugen ber <fis3eit mit il)rem · 
gewartigen <Defcf)ef)en, bie Seugniff e bet 
metwitterung, '!lrbttagung unb 9lusnagung 
uorgefül)tt unb edäutett. 60 ergibt ftcg 
ein großattiges <Demäibe bet etbgefcf)icf)t„ 
Iidjen . metgangenl)eit unb <Degenwatt un. 
f et es . matedanbes; unb ill'landjet, bet 
bief en ffianb 3ut ~anb nimmt, mag aus 
bem <frftaunen nicf)t l)etausfommen, bafi 
alle biefe m3unbet bet 91atut unfetet 
beutf cf)en ~eimat angel)ötenl IDet 91atur. 
f dju!}gebanfe wirb butdj biefes m3etf, für 
bas es fein <Degenftüd gibt, ftätfften 9htf• 
trieb etfal)tenl IDaljet gel)ött „Utbeutfcf). 
Ianb" in bie ~anb eines Seben, bet bem 
91aturf cf)u!3 3u bienen uet:pfHcf)tet obet ge„ 
willt ift, in jebe 6cf)ttI= unb öffentncge 
ffiücljetei, aber audj in bie ~ausbibiiotljef 
jebes 91atut= unb ~eimatfteunbes. IDas 
m3ed l)at . bieibenben m3ett unb mitb un· 
enbHcf) uieI ba3u beitragen, bie ~enntnis 
bet ~eimat unb bie füebe 3ut ~eimat 3u 
fötbetn unb 3u uettiefen. ffbn. 
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~bntt. mad)dd)teub(att für 9lafutf d)u~ tu bet ~robina mef tf alen 

~etausgegeben nom ~eauftragten für 9laturf d)uß ber '-ßrouin0 fil1eftfaien. 
f llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

1. 2!Ugemeine.s. 

<ftlafi ber Reid)snä~rftanb5abgabe für Jtafurfd)ufjgelänbe. 
2Cuf 2Cnweifung bes f)errn ffl_eid)sminifters ·.ber ijinan3en f)at bas Ban= 

.besfinan3amt f>annooer .bie meicfJsnäfJrftanb5abgabe für .bas Swergbirten= 
moor bei Sd)afwe.bel im streife ül3en au5 IBilligfeit5grünben erlaff en. 

Su ber 2Cngelegenf)eit f)atte ber meicfJ5bauemfüfJrer - mermaltungs::: 
.amt - unter bem 31. W1är3 1936 folgenbermaßen Stellung genommen: 

mad) § 25 .be5 ffleid).5naturfd)u!)gef e!)es oom 26. ~uni 1935 unterliegen 
irläd)en, bie aus @rünben be5 maturfd)u!)es nu!)ung5::: unb ertragsfrei 
bleiben, nid)t .ber @run.bfteuer. ~cf) vertrete .bie 2Cuffaffung, baf3 e5 fid) bei 
f old)en irläd)en überf)aupt nid).t um bäuerlid)e ober lanbwirtfd)aftlid)e ~e== 
triebe im Sinne ber IBeitrag5orbnung l)anbeU un.b bamit f d)on au5 ffled)ts== 
grünben eine f)eran3iel)ung 3um meid)snäf)rftanb5beitrag nid)t möglid) if t. 
Sollten jebod) in bem einen ober anberen irall berartige n u b u n g 5 = 

· unb er t r a g 5 frei e IBetriebe im Sinne be5 ffleid)5bewertung5gef etie5 
bewertet unb 3u ben IBeiträgen l)erange3ogen worben fein, fo f)ätte idJ ge== 
gen einen (trlaß be5 IBeitrages aus IBilligfeitsgrünben grunbfä!)lid) nid)ts 
ein3uwenben. 

1'as Reid)snaturfd)ufjgefefa un~ ber Stanbpunff ber <ßewerbeuenuaffung. 
1'er f)err meidJS::: un.b ~reufiif d)e ~irtf d)aft5minifter l)at unter bem 

12. Wlai 1936 an bie fflegierung5präfi.benten ufw. foigenben (frlaf3 - IV 
13 617 /36 - gerid)tet: 

Unter bem 26. ~uni 1935 (ffl@IBI. I. S . 821 ff.) ift ba5 ffleid)stutur= 
fcl)ußgef eß ergangen, ba5 im wef entfüf)en am 1. Dftober 1935 in straft 
getreten ift. IBei ber ireftf e!)ung ber maturfd)u!)gebiete ift oom Grnnb::: 
punfte ber @ewerbeoerwaitung be5 meid)5:: un.b ~reußifd)en ~irtfd)aft5:: 
minifterium5 barauf IBebad)t 3u nel)men, baß iYiäd)en, .bie bereits je!)! .ms::: 
f d)liefilid) ober oorwiegenb Swecfen ber ~nbuftrie ober ber @ewerbe .bienen, 
in if)rer IBenu!)ung nid)t beeinträd)tigt werben. 2Cllgemein müff en im ~n== 
tereff e .ber (frl)artung unb (fotwicflung ber ~irtfd)aft unbefd)a.bet ber aud) 
oon mir unterftütten IBeftrebungen 3um Sd)u!)e ber matur grunbfa\)lid) 
l)inreid)en.b große @ebiete für @ewerbebetriebe aller 2Crt oorgef ef)en bf ei== 
ben. @ewerblid)e IBetriebe un.b 2Cnlagen bürfen benn aud) für gewöl)nfid) 
nur au5 beftimmten .Ortsgegenben oerwief en werben. 

i)ief e 2Cuffaffung entfprid)t ben morfd)riften be5 § 23 2Cbf. 3 .ber ffleid)s:: 
gewerbeorbnung unb be5 2.frtifels 4 § 1 Siffer 2 be5 ~ol)nung5gef e!)e5 
oom 28. W1är3 1918 (@S. S. 23). 2Cud) .ber von ben f eitl)erigen 2inberun= 
gen unberülJrt gebliebene 2.frtifeI 111 .ber ~eimarer merfaffung brücft fid) 
allgemein im gleid)en Sinne aus . ge3. ~. m.: Dr. ~off e. 
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nataffergebü~ren in Jtatutjd)uf.}angefegen~eifen. 
ffiunber1af3 bes S)errn ffieid)sforftmeifters o. 9. ~uli 1936 - K V 2. 443 - .. 

tyÜr fatafteramtlid)e 2frbeiten, bie 3ur .1)urd)füIJrung bes maturfd)ußes 
bienen, ift auf @runb bes § 25 bes ffieid)snaturfd)ußgef et} es oom 26. ~uni 
1935 (ffi@mL 1 S. 821) @e'.bül)renbefreiung im ffial)men bes ffiunberlaffes 
vom 12. ~anuar 1923 - K V 2. 1916 - ufw. (tyinIDCin~L 6. 46) 0u 
gewäl)ren. 

i)arüber l)inaus ift bie m·eftimmung mr. 67 ber @ebül)renorbnung ber 
~atafterverwaftung an3uwenben, wenn auf filntrag oon filaturfd)ußbel)ör"' 
ben fatafteramtlid)e filrbeiten ausgefül)rt worben finb, bie 0ur Cfrfüllung 
ber ben maturfd)ußbel)örben nad) bem ffieid)snaturfd)ußgefeß obliegenben 
filufgaben unb bamit für einen bienftlid)en Swecr ber Staatsverwaltung 
erforberlidJ 'filnb. S)ieran wirb aud) nad), einl)eitlid)er Suf ammenfaff ung 
aller maturf d)ußangelegenl)eiten im ffieid), nid)ts geänbert. 

.1)af3 bie fatafteramtlid)en filrbeiten 3ur .1)urd)fül)rung bes maturfd)ußes 
bienen, ift burd) eine entfpred)enbe (frflärung ber 3uftänbigen maturfd)uß:o 
bel)örbe nad)auweif en. 

llefannfmad)ung über bie lleringung gef d)üf.}fer nid)t jagbbarer Dögef. 
.'.Die auf @runb ber merorbnung 0um Sd)uße ber wUbwad)f enben ~flan"' 

0en unb ber nid)tjagbbaren wilblebenben Xiere (filaturfd)ußoerorbnung) 
vom 18. ID1är0. 1936 (ffi@~L 1 S. 181) für bie 6tubenvogell)aftung (für 
Stäfigoög.el) amtlid) vorgefd)riebenen iYuf3ringe, mit benen nad), bem § 20 
filbf. 2 ber genannten merorbnung alle im ~efib ober @eroal)rfam von 
S)änblern unb bgL befinblid)en gefd)fißten nid)tjagbbar-en möge[ b i s 3 um 
15. 2f u g u ft 1936 verfel)en fein müff en, werben auf meine filnorbnung 
l)ergeftellt unb finb bei ber ffieid)sftelle für maturf d)uß in merlin=Sd)öne:: 
berg, @runewalbftr. 6-7, 0u be0iel)en. filnträge auf Suweifung ber ent= 
fpred)enben ffiinge finb oon ben S)änblern burd) ben S)auptoerbanb 0oolo= 
gifd)er Spe0ialgefd)äfte in ~erlin=fileuföln, iYulbaftr. 6, an bie ffieid)sftelle 
für maturfd)uß 3u rid)ten unter genauer filngabe ber filrt, bes @efd)led)tes 
unb ber 2fn3a{J[ ber 3u beringenben möge[. i)en filnträgen ift eine ~efd)ei:: 
nigung bes 3uftänbigen mertrauensmannes bes merbanbes ber 3oologifd)en 
Spe0ialgefd)äfte bei0ugeben, aus ber einwanbfrei IJervorgel)en muf3, baf3 
bie filngaben bes filntragftellers 0utreffen . 

.1)er S)änbler ift oerpflid)tet, bie auf bem mogelfuf3ringe angebrad)te 
filummer nad] ber ~'eringung unver0üglidJ· in bas nad] bem § 20 filbf. 1 
ber filaturf d)ußverorbnung oorgef d)riebene 2rufnal)me= unb filuslieferungs= 
bud) (§ 8 filbf. 1 filtfd) 1• mD.) in ber Spalte 3 ein0utragen, 0. ~- „brei ~udJ= 
finfenmännd)en, ffiing=filummer 235, 236, 237" . 

.1)er ~reis ber ffiinge ift 0unäd)ft mit 10 ffipf. je Stücf feftgelegt. .1)er 
~reis ber für bas filnlegen ber ffiinge unumgänglid) notwenbigen Sangen 
beträgt eine tJl.J(; je Stücf. 

i)ie filnforberung von mogelfuf3ringen, bie ben tatf äd)lidJ in @ewal)r:: 
fam bes filntragftellers befinblid)en gefd)ü\}ten nid).t jagbbaren mögeln nid)t 
entf p.rid)t, unb jebe mif3bräud)lid)e merwenbung ber amtnd)en mogelfuf3= 
ringe (§ 18 filbf. 2 filatfd). mD.), ift nad) ben §§ 18 unb 30 ber filaturfd)uß:o 
verorbnung ftrafbar. 

~erlin, ben 25. ~uni 1936. .1)er ffieid)sforftmeifter. 
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2. lle3itf5ffeUe für Jtafutjd)uf.l im Reg.-lle3. münffet. 
@emäf3 merorbnung über bas maturfd)utrnebiet „S cf) war 3 es m e n n" 

in ber @emarfung J)eiben, ~r. morfen, 2fmt J)eiben::ffiefen, vom 13 . .zJu[i 
1936 (ffieg.::2fmtsbL Stücf 30 S. 132) ift ber ffieft bes Sd)war3en menns, 
etwa 4 km f üböftnd) von meren, in bas ffieid)snaturf d)utbud) eingetragen 
unb bamit unter ben ScfJun bes ffieid)·snaturfd)utgef enes geftellt Worben. 

1'as Sd)utgebiet f)at eine @röf3e von 9,3003 ha unb umfaf3t bie $ar:: 
3ellen @emarfung J)eiben $fanbfatt 14 mr. 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 
138/1, 139/1, 142/1, 404/1, 405/1 unb 144/1. 
3. lle3idsffeUe füt Jtafutfd)uf.l im minben-Rauensberger ~anb. 

llog.elfd)uf.me~öf 3e im itteife f}etfotb. 
<ts ift f ef)r verbienftvoll, baf3 ber Banbrat eines ber wafbärmften ~reife 

bes Wlinben::ffiavensberger::Banbes, nämfid). bes ~reif es J)erforb, fidJ· eini:: 
ger burd) Umfegungsverfaf)ren faft baum:: unb ftraud)fos geworbener: @e:: 
meinben burd) 2fnfauf 3af)freid)er ijfäd)en angenommen f)at, bie 3ur 2fn== 
fage von moge[fcfJutgef)öf3en merwenbung finben follen. <ts f)anbeU fidJ 
in ben @emeinben Sunbern, <tilsf)auf en, J)ibbenf)auf en unb 1'iebrocf um 
insgef amt 2,378 ha. 

4. lle3idsffeUe für Jtafutjd)ufl im Reg.-lle3. 2frnsbetg·. 
lletid)f über bie Xäfigfeif be5 lle3idsbeauffrag·fen für Jtafutjd)uf} 

im Regimtngsbe3id 2tmsberg .. 
2{ r b e i t. ~ei ber ®iebergabe bief es ~erid)tes foll bas maturfdJun:: 

gefen rid)tunggebenb fein. <ts fief)t fofgenbe 2frbeitsgebiete vor: 
I. lDiff en.f d)afffid)e (f rfotf d)ung. 

2fllg.emeine morarbeiten auf @runb berer gröf3ere ober f(einere wiff en:: 
fd)affücf) wertvolle ffiebiete gefid)ert werben fönnen, finb in früf)eren .zJaf)== 
ren von verfd)iebenen Seiten ausgefüf)rt worben. Spe3ielle <trforfd)ung 
ber ein3efnen ffiefänbe ift f)eute nod) nid)t vorbringfid). <trft wenn bie ~)1a== 
turf d)utgebiete, maturbenfmafe unb Banbfd)aftsteife bes ffiegierungsbe3irfs 
red)füdJ ge,fid)ert ~tnh, fann bief e 2frbeit pfanmäf3ig in 2fngriff genommen 
werben. 

II. lltaffifd)e Sid).erung. 
Sie ift überaus vorbringlidJ. 1'as @ef et unterfd)eibet bei bief er Xätig:: 

feit 4 6acf)gebiete: 
1. $ ff a n 3 e n u n b % i e r e. 

1'ie merorbnung 3um 6d)uße ber wifbwad)fenben $ffan3en unb ber 
nid)tjagbbaren Xiere vom 18. 3. 1936 ift ben ~reisbeauftragten 3ugeftellt 
worben. Sie bifbet ben 2fusgang 3af)lreid)er Wlaf3naf)men be3ügL ber ~e:: 
obad)tung, bes Sd)ußes unb ber 2fufflärung. mefonbere ffiege(ungen l)in:: 
fidJfüdJ bes ffanges von Stubenvögefn, ber meauffid)tigung von 2fusftef:: 
fungen werben für bas ffiebiet bes ffieg. me3. 2frnsberg nod) getroffen. 
J)ierf)er gel)ört aud) bie ijrage ber J)eimatgärten. 1'ie Böfung in if)rer 
jeßigen fform ift für jeben waf)ren maturfreunb ungenügenb. ~n ber me:: 
rid)ts3eit wurbe ber J)eimatgarten in mef)eim burd) ben me3irfsbeauftragten 
befid)tigt unb beanftanbet. ffirunbfätfidJe 2fusfüf)rungen 3u bief er ff rage 
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nerfaflte Stubienrat Dr. 1'emanbt in Eübenfd)eib - mogelberingung5ner== 
trauen5mann im Vleg. ~e3. 2lrn5berg -, betitelt „S)eimatgartenbewegung 
unb Waturfd)u!}". 1'er 2luff a!} wurbe neröffentlid)t in ber ~eftfälifd)en 
Eanbe53eitung „Vlote (frbe", in „Sauerlänbifd)er @ebirg5bote" unb 4 Eo== 
faf3eitungen. 
2. m a tu r b e n f m a r e. 

Su if)rer Cfrfaffung wurhen 1910 unh 1926/27 burd). ben ~ronin3ial== 
fommiff ar für maturhenfmafpflege in illlünfter ijragebogen oerfanbt, be::: 
ren 2fm;wertung Ieiher nid)t erfolgt ift. .ZSnfofgebeff en begannen ein3efne 
streife - ber Sfrei5 2!Uena erftmalig 1928 -, auf5 neue, <famittefungen 
unb Sid)erungen non maturbenfmalen an3uftellen. Wad) ber bi5 1935 
geltenben Vled)t5grunblage - § 30 be5 ijeH>== unb ijorftpoli3eigef e!}e5 vom 
21. 1. 1926 fowie (frlaf3 be5 illlinifter5 für ~iff enfd)aft, Sfunft unb moff5::: 
bilbung betr. Wad)prüfung ber örtlid)en merorbnungen 3um Sd)u!}e non 
maturbenfmalen nom 1. 3. 1934 - umfaf3te ber ~egriff maturbenfmal 
lebiglid) ~äume unb ~aumgruppen. 1)a5 meid)5naturf d)u!}gef et} 3ief)t ben 
mal)men erfreulid)erweif e weiter, f o bafi je!}t aud) geofogif d)e @'ebilbe, 
.Quellen, ~aff erläufe, Eanbfd)aft5teile geringer @röf3e al5 Waturbenfmal 
angef prod)en unb gef id)ert werben rönnen. 2fn merorbnungen 3um Sd)u!Je 
bemerfen5werter ~äume murben bi5 3um 2lblauf be5 ~erid)t5jaf)re5 fol== 
g enb e erlaff en: 

Sfrefo 2fltena nom 4. 11. 1929 unb 4. 7. 1935. 
Stobt ~ferfof)n „ 9. 11. 1934 
Sfrei5 Soeft „ 15. 11. 1934 
Sfrei5 Siegen „ 10. 12. 1934 
Sfrei5 ~f erlol)n „ 18, 12. 1934 
Sfrei5 fäppftabt „ 8. 1. 1935 
Sfrei5 Dfpe „ 12. 2. 1935 unb 19. 6. 1935 
Sfrefo illlef d)ebe „ 4. 4. 1935 
Sfrei5 ~rUon „ 11. 4. 1935 
Sfrei5 2lrn5berg „ 16. 5. 1935 
Stobt Eübenf d)eib „ 25. 9. 1935 
Sfrei5 ~ittgenftein „ 24. 1. ' 1936 

1'ie ~earbeitung ber ~aumf d)u!}nerorbnungen ift im allgemeinen 2fuf == 

gabe ber unteren maturfd)u!}bef)örben unb ber Sfrei5beauftragten. ~m 
Sfreif e Olpe unh in ·her Staht ~f erlof)n unterftü!}te ber ~e3irf 5beauftragte 
bie örtlid)en illlaf3nal)men, im ~ereid)· ber 2anbfd)aft5ftelle 2frtena==2üben== 
fd)eib bereitete er af5 SfrefobeauHragter bie ~aumfd)u!}nerorbnung nor. 
3. m a t u r f d) u t3 g e b i e t e. 

~l)re (frmittelung gel)ört mit 3ur 2Cufgabe ber Sfrei5beauftragten, if)re 
Sid)erung l)aben bie l)öl)ere maturfd)ußbel)örhe unb ber ~e3irfsbeauftragte 
3u noll3iel)en. 1'ie non her ~ronin3iafftelle in illlünfter im ~al)re 1910 
nerf anbten (frl)ebung5bogen waren gröf3tentefü; ungenügenh beantwortet, 
fo baf3 fein überblicf über bie uorl)anbenen fd)u!}bebürftigen 2anbfd)aft5== 
teile f ef t3uf teilen war. ~nf olgeheff en ging bie f)eimlid)e unb off enf id)tlid)e 
Serftörung ber S)eimatnatur weiter vorwärts. (fine neue ~eftanhserl)e== 
bung tat harum bringenb not. Sie wurbe hurd) unfern illlitarbeiter ~il== 
f)elm illlünfer getätigt, her burd) munhfragen an bie s@m.::2Cbteilungen 
bie Sal)l ber fd)u!}würbigen @ebiete um ein beträd)Uid)·e5 erl)öl)te. 1'ie lln== 
terteilung in Waturf d)ußgebiete, Eanhf d)aftsteile unh maturbenfmafe wirb 
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fid) burd) bie fortraufen.ben ~efid)tigungen ergeben, von benen in ber ~e:: 
rid)ü;3eit in .ben Streifen Dlpe, ~tttgenftein, 2ntena 20 burd) ben ~e3irfs:: 
beauftragten getätigt nmr.ben. 2!uf ffi'run.b von megierungspo1i3eiveror.b== 
nungen ftanben bis 3um 31. 3. 1936 im meg. ~1e3. 2!rnsberg folgen.be (Be„ 
biete unter gef et3IidJem 6d)ut: 

<Brun.blof e, Streis 2Htena ~olfsbrud), St reis 2ntena 
~Ubroief e, Streis 2Htena tfid)erwal.b, Streis 6iegen. 

1)urdJ· 2lbmad)ungen privatred)tlid)er 2frt - bei ftaatfüfJen @ebieten 
(fintragung in .bas forftlid)e ~etriebsroerf - filnb gegenwärtig folgen.be 
<Bebiete gefid)ert: 

~elf enmeer, Streis ~f erlol)n Stal)Ier 2lften, Streis ~rilon 
f)amorsbrud), Streis 2lrnsberg (foersberg, Streis Wlef d)ebe 
f)önnetal, Streis 2lrnsberg ~räl)enl)agen, Streis mlefd)ebe 
~iwitt, Sfreis 2!Itena 6d)weinsbrud), Streis ffilef d)ebe 
f)ervefer ~rud), Sfreis 2!Itena maff e ~iefe, Sfreis W1efd)ebe 
<Baßmert, füeis 2!Itena maul)es ~rudJ·, Sfreis mtef d)ebe 
<Bfet)er, füeis 2!Itena ~emligl)auf en, Sfreis filSittgenftein 
~m 6treitf)agen, streis Dlpe <Brofjer 6tein, 6iegen 
(finfiebelei, Sfreis Dfpe 2!uerl)al)nwal.b, streis 6iegen 
über bief e 2!ufftellung l)inaus finb 3al)lreid)e <Bebiete in ~earbettung, 

beren ~efi!Jer if)re ,8uf age 3ur Unterfd)utftellung gegeben l)aben, bereu 2luf:: 
3äl)fung l)ier aber unterbleiben foll. 
4. Q a n b f d) a f t s t e if e. 

1)as meid)snaturfd)u!Jgef et3 fiel)t einmal vor, bie in § 5 genannten %eile 
afs "<Ban3es 3u fd)ü!Jen; 3um anbern rönnen verunftaltenbe, bie matur 
fcl)äbigenbe, ben maturgenuß beeinträd)tigenbe 2tnberungen von ber .ßanb:: 
fd)aft ferngel)aften werben. 1)er <Bef amtf d)ut3 ift bei größeren @ebieten 
2!ufgabe ber l)öl)er~n maturf d)u!Jbel)örbe, bei f(eineren <Bebieten 2!ufgabe 
ber unteren maturfdJut3bel)örbe. 2lud) l)ier werben ~efid)tigungen bie er== 
forbedid)e 2!rbettsteilung in bie ~ege feiten. ~ei bem <Bef amtfd)ut3 wur= 
ben im vergangenen ~al)re folgenbe ~älle non ben ~e3irfsbeauftragten 
begutad)tet: 

a) übedanbleitung, Stommunafes. (füeftri3itätswerf „mlarf", f)erbecfe:: 
f)ol)enlimburg: f)ier3u fanben 3wei Drtsbefid)tigungen unb ~ef pre:: 
d)ungen am 7. 12. unb 19. 12. 1935 ftatt. ~n ,8ufatrimenarbeit mit 
ber maturfd)ußftelle bes 6iebfungsoerbanbes mul)rfol)fenbe3irf wur:: 
be erreid)t, baf3 bie oon .bem (füeftri3itätswerf „mlarf" vorgef el)ene 
fünienfül)rung fü.bfid)· f)ol)enlimburg, bie bei il)rer 1)urd)fül)rung 
präd)tige ~albbeftänbe burd)fcl)nitten l)ätte, nörblidJ ber 6tabt oer= 
fegt werben mufjte. 

b) überfanbleitung, ml)ein.::filSeftf. (füeftri3itätswerf nacfJ f)emer: (t5 foll 
uermieben werben, baß ber fet3te mlaft auf bem .ßal)mberg, bem be:: 
merfenswerteften ~unft bes 6tabtbilbes in f)emer, errid)tet wirb. 
1)ief erl)alb fanb am 10. 3. 1936 ein Drtstermin ftatt. fäe <tntfd)ei:: 
bung f tel)t nocfJ aus. 

c) .ßanbesfufturarbeiten. i)ie minifteriellen 2lnorbnungen betr. matur:: 
fd)ut3 unb .ßanbesfufturarbeiten oom 20. 7. 1933 - 19. 4. 1934 -
14. 11. 1934 wurbe bisl)er nid)t genügenb beacl)tet. 6eit ber 2lrbeits:: 
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tagung in iYfnnentrop unb mefanntgabe ber munbverfügung be5 ffie:: 
gierung5präfibenten vom 27. 1. 1936 mit mad)trag vom 13. 3. 1936 
ift eine 3ufammenarbeit 3mifd)en ~ulturbauamt, ~ulturamt unb 
maturfd)ubftelle angeba(Jnt. mon bem me3irf5beauftragten murben 
folgenbe mef id)tigungen getätigt: 

1. ffiegulierung ber 2Cafe, ~r. 6oeft: 1'ie ~Iangeftaltung lag vor unferer 
Suftifnbigfeit feft. ~n ber ~efid)tigung am 20. 3. 1936 murbe von bem 
~ulturbauamt fäppftabt unb bem morfte(Jer ber @enoffenfd)aft meuan:: 
pflan3ung von ~appeln an ben mrfüfenföpfen unb ®e(Jren, von ®eiben 
an ben Ufern 3ugefagt. 

2. ffiegulierung %iemecfe, ~r. fäppftabt, unb 1'iemel, ~r. mrHon: 
maumbeftanb, 6traud)merf, 2Cltmaff er, mad)fd)Iinge bleiben auf @runb ber 
mef pred)ungen vom 20. 3. unb 21. 3. 1936 er(Jalten. 

3. Uferunter(Jaltung S)oppecfe. {t5 murbe beantragt, ba5 fjoppecfetal 
von ber ~rei5gren3e bi5 unmeit mrilon::®alb burd) <.tintragung in bie 
Eanbf dJaft5f d)utJfarte 3u fid)ern. 

III. 2Lufflätung unb lDetbung. 
1'ief e %ätigfeit bebeutet bie meltanfd)aulid)e Untermauerung. ber <Si:: 

d)erung5arbeit. 6ie ift bringenb notmenbig, um einmal bie molf5genoff en 
f ad)IidJ mit bem megriff maturf d)ub betonnt 3u mad)en, unb 3um anbern 
eine neue, fittlidJ (Jö(Jerftel)enbe, arteigene ltinftellung 3ur matur an3uer:: 
3ie(Jen. Zin ben 1'ienft bief er 2Crbeit trat: 

1. 1'ie ~reffe. 1'er me3irf5beauftragte belieferte bie ~reff eftelle ber 
ffiegierung 2Crn5berg mit 13 2Cuffäben, monatlid)en 3ufammenftellungen 
für %ier:: unb ~flan3enfd)utJ, Wlerffprüd)en. (fr verf anbte 2000 fflugblät:: 
ter 3um 6d)utJe be5 ®ad)olber5. 1'ie feit 1929 im ~reife 2Htena::Eüben:: 
fd)eib beftel)enbe meilage „fjeimatliebe::fjeimatfd)ub" murbe aud) im me:: 
rid)t5jal)re meiter (Jerau5gegeben. 

1'ie ®eftfäL Eanbe53eitung „mote <.trbe" veröffentnd)t auf unfern mor:: 
fd)Iag in il)rer meHage „mauernlanb an Benne unb molme" fortlaufenb 
2luff äbe unb S)inmeif e über maturfd)utJ. 

2. 1'er ffiunbfunf. 1'ie engere 3uf ammenarbeit be5 ffieid)5f enber5 ~öln 
mit ber me3irf5ftelle für maturfd)uß ift burd) eine mefpred)ung ber me:: 
teiligten am 17. 4. 1936 in 2frn5b erg an geb a(Jnt. 2Cu5fü(Jrlid)e5 (Jierüb er 
entl)ält ber näd)fte Zia(Jre5berid)t. 

3. 1)er mortrag. 1)er me3irf5beauftragte fprad) in 13 Eid)tbilberuor:: 
trägen vor ~arteiglieberungen, mauern, fü(Jrem, Eanbjägern ufm. 

4. 1'ie 6d)ule. 1'ief em mid)tigen S)elfer mibmete ber ffiegierung5prä,fi:: 
bent in 2Crn5berg feine befonbere 2Cufmerffamfeit. 1'ie merorbnung vom 
.26. 1. 1936 betr. maturfd)ub unl> 6d)ule murbe 3a(Jlreid)en Stellen unb 
ltin3elperfonen 3ugeleitet. <B'runblegenbe 2lu5fül)rungen 3u bief em %l)ema 
legte ber me3irf5beauftragte in ber 3eitf d)rift ber „~eftfälif d)e ltr3iel)er 
1935 mr. 12" nieber. 1'er 2luffab mirb in näd)fter 3eit vervielfältigt unb 
unfern Wlitarbeitem 3ugeftellt. · 

6 0 n ft i g e 5. 1)er me3irf5beauftragte na(Jm an 5 mefpred)ungen bei 
ber (Jö(Jeren matu~fd)utJbe(Jörbe in 2lm5berg unb an ber @rünbung5ver:: 
fammlung ber ~rovin3ftelle für maturfd)ub in Wlünfter teil. (.t5 murben 
3 munbfd)reiben an bie ~reisbeauftragten (Jerau5gegeben. 
D r u c k d e r W e s tf ä l i s c h e n V e r e i n s d r u c k e r e i A G. M ü n s t er i. W. 
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5nljaltsuet3dd)nis bes britten ~e~es 5aljtgang 1936. 

mobenftänb~ge 9=ietfeeienfotfd)ung. (Dr. ~. ff i f cf) e 1, 9.Jlünftet, ~eftf.) 
motanifd)e <fägebniffe eines ffetienaufentl)aites. (Dr. ~. o; t a ebnet, 9.Jlünfter, ~eftf.) 
IDa_s 9latutf dJU!)gebiet 8iegenbetg bei ~ö;i:tet. (.Ronteftot ~. 6 a g et, ~ö~tet) 
stur3berid)te unb 9J1itteUungen 
'illus bem 6d)tifttum 
'illmtiid)es 9lad)rid)tenbfott filt matutf d)us in bet ~tot1in3 5!Beftfalen 

IDa.s 5;>e~ ent{)ärt 8 Qlbbilbungen. 

~uffii~e · füt „filntur unb i;eimat" 
foIIen auf miflenfd)aftlid)er ©runblage ftel)en, abet gemeinnerftänblid) ge~alten 
fein. IDer Umfang bes einaelnen 'illuff aßes f oll mögfül)ft 2 IDrudf eiten nid}t 
ilberf d)reiten. 5Bei norl)anbenem ffiaum merben Uberfd)teitungen btefes Umfan• 
ges augebilligt. IDie 9.Jlanufftipte ftnb brudfettig (möglid)ft tn 9.Jlafd)inenfd)ti~) 
einauliefetn. · ©ute ~l)otogtapl)ien ober 6trid)3eid)nungen rönnen beigegeben 
merben. Ubet bie mufnal)me uon 'illuffäßen unb bie 9teil)enf olge bes; <!tf d)etnen1 
in w9latur unb ~eimatN entfd)eibet bie 6d)riftleitung. 

· Sebet 9JHtarbeiter er[Jält 10 (für 5tur3beticf)te unb 9.Jlitteilungen 5) <f;i:em• 
plate bes 5;>efte.s, in weld)em fein 'illuffaß etf d)eint, foftenfos geliefert. 

~ergütungen für bie in ber 8eitf dJtift oeröff entlid)ten 'illuffä~e merben ntd)t 
geaa~lt. 

<merbt für unfer 9taturfcf)u1j::<5onberf)eft 
~in0duerfaufsl'teis 0,50 9ltJll,. 

Vllan wolle beadJtcn: 
9Bet einem mmine für 9latut!unbe unb 9laturf cf)uß beitritt, ftädt unf eren munb 

unb l)ilf t am 'illus6au unf em 8eitf dJriftl 

~eteine unb O:inaeiperfonen (ße{Jretl), bie eine 6ammellifte uon 5Beaie{Jern auf• 

1 
geben unb bie merteilung ber ~efte, bas <finaiel)en unb bie <!infenbung bet ~e· 
träge ilbernel)men, etleid)tern uns bie 'illrbeit unb uerringern bie S?oftenl - 9Btt 
bitten, tn f old)en ff'ällen eine namentlidJe 2ifte bet ~eaiel)er filr bie startot~d 
beß ~unbes einaureid)en unb etmaige meränberungen jeweils au meiben. 

ff t e i m i 11 i g e 6 lJ e n b e n in f ebet ~ö{Je, bie mit auf bat 13oftf d)cdlonto bet 

1 
5Bunbes, 9lt. 286 34 (Dr. \)elmut 5Bet)et, 9.Jliinftet, fiit w9latur unb ~eimat•) 
einauaal)len bitten, ftnb im Snteteff e unferer ~efittbungen btingenb ermilnfd)tl 

. ~ie 9lamen bet 6pcnber werben mit il)tet 8uftimmung in ber 8eitfdltift net• 
öffentlid)t mctben. 'illlle 5Beiträge merben reftlos filt bie 'illusgeftaltung non 
„9latur unb ~eimat# netmanbt metben. 
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~ie ~eairlt5== unb ftrdslleauftragten füt ~aturfdJut 
L 9teg..~ea. 9JHintlei ( aufier l>em 1um 

9tu~do{Jlenbqld ge~Bdgen Sell). 
eeaMsbeaufttaQtet: Dr. ()') ~ a ebnet, 

IDlünftet, IDluf eum filt 9latutfunbe. 

ftteisbeauftraAtt: 
1. 'ill)aus: Babnarat Dr. (» o m & au lt, 

9lbaus. 
2. ~etfum: Dr. ~ a b m 1 , t>elbe. 
s. ~otfen: <Sc{Jultat ~tetflng, 9'oden. 
4. Q:oeßfdb: Dr. ~ ü et, @efcf)et. 
6. ßilbinAIJauf en: 9teftor 6 e e A e r , Sa. 

binAbauf en. 
6. 91lilnftet•6tabt: Dr. <» r a e & n e t , 

9Jlufeum filt 9latudunbe. 
7. 91lünftet•2anb: Dr. ~ e 1) et, 

9Jlu1eum filt 9latudunbe. 
8. <Steinfurt: ~auptlef)rn 9t e t da e n • 

& a cb , 9lf)eine. 
9. S:ecflenbutA: ~iltobiieftot 9' r e m e , 

S:ecflenbutA. 
10. 9Batenbotf: ßebtet ~ e 1 ft e t , 

!Jo{Jten. 

n. 9te11--~ea. !'Haben. 
tieaitfsbeaufttaAtet: <ßoftinf pe!tot 5' u () I • 

mann, mtelefetb, <SanbbaAen 18; 
ftänbiAet metttetet filt bat ~aber&ot• 
net ßanb: 9ldtot 6 e l f et t , ~aber• 
botn, <Sd)ilj\enmeA 4. 

S?teisbeaufttaAte: 
1. ~ielefe!b·<Stabt unb ·2anb: <ßoftln• 

f peftot S? u () I m a n n , ~ielefelb. 
2. ~üten: 2e{}tet <ß a g e n b a t m, 

©runbfteinbeim. 
s. t)alle: t)aupt!e()rer m t n r e , 93etle 

molb. 
4. f>etforMStabt: <Stublenrat ~ f) e e • 

l e n , ~etfotb. 
5. t)erfotb·ßanb: ~tof. ß an A e m l e • 

f d) e ' münbe. 
6. ~ö~ter: stonteltot (5 a g er , ~ö~et, 

©adenfttaße 2. 
7. 2übbetfe: 9lotat S? l u A , i!ilbbede. 
8. IDlinben: ?Baumeifter tt a r ft e n 1 , 

~ab Oel)nf)aufen. 
9. <ßabed>otn: mertor (5 e t f et t ' ~Q. 

betf>otn, <Sd)fißenmeA 4. 
10. mladmrg: ßef)ret ß t p p et t , ~Ot• 

linAlJauf en. 
11. 9Biebenbtfüf: S?unftmaler m e ft e t • 

f t ö l f e , ©iltetslob. 

m. 9ttA.•9'ta. "tndeio ( aufiet bem au• 
9tu~do~len&eald ge~dgen Sell). 

~eaitfsbeaufttaAtet: S!e(Jrer ß i e n e n • 
r ä m " e t , 6cf)önebede &. 6nf-lb. 

JtreisbeaufttaAte: 
1. Wltena u. ßilbenfdaetb: ßefaru 21 e • 

n e n r ä m " e t , 6daane&ede. 
2. 9lrnsbetA: S?rri1baumelflet S 1 ca I • 

m an n , 9tmsbetA. 
s. ~dlon: ~ii>lomfaufmcum 9l I e i • 

f e 1 b , ~dlon. 
4. 5f edo{)n: 9'llttdfcf)uUe[arei C! ~ ft e i •• 

b t l n r , 5f edobn, c»attmftt. 68. 
5. ßii>pftabt: ffreibm von ff a t ft e n • 

b e t A , C!AAtrlnAIJaufen. 
6. !Jlefcf)ebe: 9lpot{)e!et 6 t e l n & a i t 

fun., 91lefdJebe. 
7. t>loe: ~Ub{Jauet ~ e 1 f e , ~ttvat• 

btilcf. 
8. <SieAen: ße{Jrn 6 o f m a n n , <SltAtn. 

~ttAfttafie 1. 
9. <Soeft: <Stabtf eftetit tt o n t a b, <SoelL 

10. 9BittRenftein: ßebret C! 11 e r & t o tl , 
C!tnbtebrilcf. 

IV. ete"iuagnukß •tdetfalqld. 
~eaitfsbeauftragter: 9Jlittelf d)UllelJtu 

t> b er r i r d), C!ffen·~orbed, tltt• 
maniafttafie 245. 

S?reisbeauftragte: 
1. mod)um (~0Ii3eipräftbiaibe3itl): Ol>et• 

fitd), ~tTen-morl>etf, füt mod)um, (.ta. 
ftrop-9lau~el, ~etne, 9Banne·~ideI, 
9Battenf d)eib, mlitten. 

2. IDottmunb: ID03ent Dr. mubbe, IDott• 
munb, stetteiet mleg 47. 

S. ~nneppe-9luljt•.Rteis: 6tubientat Dr. 
möl)met, 6d)me!m, Sägerftr. 16. 

4. unb 5. t)agen unb ßilnen: Obetlitd), 
~ff en-morbecf. 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9leltot miet• 
btobt, ~amm, t>ftenallee Sl. 

8. 9ledlingljauf en (i!anbfd)aftsfteUe: 130• 
Iiaeipräftbiaibeait! unb ßanb!reis): 
a) 6tubienrat ~enfeI, ~etten, ©arten• 

fttaäe 59 für 9lediing1)auf en·6tabt 
unb 9ledlingl)auf en•ßanb. 

b) ~auptieljm 6öbing, ©elf enfüd)en• 
muet, 9tod)usgaff e 4, für motttop, 
©elfenfitd)en, ©Iabbecf. 



13ldtta fllr Om na.tuircllutJ 
unO alltt '6(bUt4 Otr lülturkunbf 

~~l~lcfi a.mtlict,~e ~~kf)-t.:ßb LA. t~ 
für Th1t"~rd)ut5 in tltt p„ovin3 \\11(-t{Rhrn 

f;tt'a.usg-t~ebe.n 'Oom 
Uunll Tt4tur unD t;.zima.t' 

ber \ß4u~ Ul~(tfRl~n -norD """ -9""11 
im \V~("tfdli(c~cn fi~ima.tbunb 
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„~unb matut unb S)eimat# 
ber <Baue !Ilef tfalen·Morb unb s5fib 

im 
„ml e ft f ä ( i r d) e n s; e i m a t b u n b.., 

2 t i tun ß (unb 6d}tiftldtung bet 8eitfd}rift): UnfuAJrof. Dr • .\}efnrid) 
~eucrbotn, ~edin. 

IDet 2eitung ftnb als engetet motftanb beigeotbnet: 

1 

Sef djäftsfü~tung bes munbes, metttetung bet 9latutf dju~oiganlfatton In IBefl-
. faien unb ftenuedretenbe munbesleitung: Dr. '.ß. o; t n e b n e r, IDUinfter. 

8ettntung bei natutluubUdjen Wadjgeblett: Of>erftubienbireftor ~rofeffor Dr. 
~. ~ o e Iman n, IDlilnfter. 

S?aff enfü~rung, ~ertretung ber mminßotganifatton unb fteUuerttetenbe <!djrift-
Ieitung: Dr. ~. m e 1J e r, 9.Jlünfter. 

iBer6ung: Cf>. 6 p an i er, illlünftcr. 
D&mann f üt iBeftf alen·6üb: ßel)m ß i e n e n f ä m p e r, ~erf djeib. 
D&mann für ba5 2anb 2i.plJe: 6tubienrat 6 u f f e r t, IDetmolb. 
IDem önlldjen ~dtat ber munbesleitung gel)ören ferner an: 

9led)tsanmalt 0. St o e n e n, 9.Jlünfter. 
6tubienrat Dr. Q;. ß il d e, IDlilnfter. 
Unioe~fitäti;·~tofeffor Dr. 9t 6 cf) m i b t, IDlünfttt. 

«tmeitettet ~eitat bei ~unbe1lettung: 
fforftmeifter ~ n t t e n f e ( b, m3nrftein. 
9led)tsanwalt 1! o u i s, IDUinfter. 
6tub'ienrat Dr. m u b b e, IDortmunb. 
9Mtor ~. 3 o g n, IDodmunb. 
~oftinfpeltot St u g Im n n n, mieiefdb. 
~rof. ß an g e m i e f cf) e, milnbe. 
IDlittelf d)ullef)m 0 b e t f i t d), Q;ff en. 
9leftor 3. 6 e i f et t, '.ßabetbom. 
6tubientnt Dr. 6 t e u s I o ff, <Delfenfüd)en. 
~. G t o p p e, ~od)olt. 

Ue 6enbungen finb 3u ridjten an ble G;ef djäfts~elle beß ~unbes: mlufeum 1 
füt 9latudunbe in IDlilnftet f. 29., aoologifdjet G}arten, w.: 204 88. 

~eaugspteis: 1,10 dl.J(, jä~tiicfJ (einfd)liefilidj merfenbungsfoften butd) bie 'o~ = 
1,50 dl.Jt). ~et ~etrag ift im ~oraus 3u 3a~Icn. ~as CfinacIQeft foftet burd} bie 
"oft bcaogen 0,40 dlJ(,. mei 6ammelbe3ug mcfentnd)e ~ottoei:mäßigung n~ 
~eteinbntung. · 

Wlle ©elbf enbungen ftnb einauaal)Ien auf bas ~oftfd)ed?onto 9lr. 286 84 9>ortmunb 
(Dr. ~elmut ~el)et, 9Jlünfter, filt ..,91ntur unb ~c?imnt•). 

1 Sebei me3ie~et bei Settf djdft ge~ört o ~ ue m e lt u e lh i p f II d) ta a 9 1 
bem .• munb 9latui unb ~dmat• au. 

S>a• Snba~bnmaetd)ni1 btefeil ~eftes fhd>et fld) auf ber bdtten Umfdjlagfelte. 



matur unb ~eimat 
0ldttet f llt ben matutf ~ui, unb1 alle mebiete bet matutf unbe 

S)etautjgegeben bom ~unb matut unb ~etmat 
bet 65aue 2Sejlfalen„motb unb ·Süb tm 2Sejlf ältf d)en S)etmatbunb 

Gc()rtftlettung: Unib.-~rof. Dr. ~einrtc() ~euerborn, ~erltn 

1936 4. ~eft )) ftobet/i)e3embet 

~ilblaub, ~ad)olbetl)eibeu uub matutf d)ut, 
R. D b et l i t d), <fff en, me3itf5oeauftragter füt ffiaturfd)uß im ffiul)rlol)Ienbe3id. 

So unenbfüfJ mannigfaltig unb vieigeftartig bas Eanbfd)aftsbUb unfe" 
rer beutfd)en f)eimat in Xieflanb unb ~erglanb ift, bm; ~flan3enfieib ber 
(fabe 3eigt eine erf d)recfenb 3unel)menbe (füeid)mäfjigf eit. 2fcfer - ®ief e 
- ijorft unb wieber 2fcfer - ®iefe - ijorft. Unb biefe mit nid)t mel)r 
3al)lreid)en, aber ftets wiebedel)renben ~flan3engef ellfd)aften, unb bief e 
wie:ber meift f el)r artenarm. ®enn nid)t bie unterfd)ieblid)e unb med)fel:: 
volle Dberfläd)engeftaltung ber (frbe Beben in bie ®eite bringen mürbe, 
es beftänbe bie @efal)r, baf3 bas f)eimatbUb vollenbs eintönig unb gleid):: 
förmig würbe. (fä war nid)t ftets f o. (frft ber fillenf d), ber fid) in 3unel):: 
menbem fillafje bie ~rbe bienftbar mad)te unb bas ~flan3enfleib ber ~rbe 
umformte unb beftimmte, um es in ben ffial)men ber mütJHd)feit ei113u:: 
fpannen, l)at bie einftens natürlid)e fillannigfaltigfeit bef eitigt unb unfere 
~ulturlanbf d;aften gebUbet. 1'as urfprünglid)e f)eimatbUb wurbe vollftän:: 
big veränbert. 1'er ®alb nerfd).wanb unb mad)te bem 2fcfer, ber ®ief e 
unb her ®eihe ~la!J. 1'er ®alh wurbe umgemanbelt in hen reinen mü!}:: 
Ud)feitsforft, in unf erem @ebiete vielfadJ in füefernforft, ber mit natür:: 
Iid)em m1albe nur mel)r bas gemeinf am l)at, haf3 er aud) f)ol3 probu3iert, 
wenigftens für einige ~aumgenerationen. 1'as Urlanb mit feiner ~Hel" 
geftaltigfeit verfd)manb bis auf ffiefte, ber mirflid)e ®alb in feinen viel= 
fad)en fübensformen, bas ~rud), ber Sumpf, bas filloor, hie f)eibe, bie 
~alftrift, bie natürlid)e Steppe: alle wanbelte ber fillenfd) um. Selbft 
~ad) unb ijluf3 wed)f elten il)r @emanb unb bamit aud) il)r .füben. ijür 
bas ®ilblanb prägte ber fillenfd) bas Iieblof e ®ort „öblanb", meil es il)m 
nid)t unmittelbaren munen brad)te. 1'af3 aud) bief es „öblanb" feine ~e:: 
beutung l)at unb feinen Swecf im f)ausl)alt ber matur 3u erfüllen berufen 
ift, fommt il)m nid)t 3um ~ewufjtf ein. 60 bad)te ber nacfte fillaterialismus. 

1'iefes „öblanb", biefes ®Hblanb, wo hie matur nod) felbft fd)affen 
barf, ift l)eute in mand)en @auen gan3 verfd)munben. ~n vielen <Bauen 
ift bie Seit ab3uf el)en, in ber bas le!3te filloor ausgetorft, bas le!}te ~rud) 
ausgetrocfnet, ber le!Jte Sumpf entmäff ert, bie le!Jte f)eibe aufgeforftet unb 
her lei)te ~ad) fanalifiert wurbe. mur hie lebten f)ecfen muf3 ber erbar:: 
mungslof e unb gebanfenlof e ffiaffer nun ftel)en laffen, meU fid) enblid) eine 
fd)üßenbe f)anb auf bief e gelegt l)at unb fid) nid)t 3urücf3iel)t, bis ber 
fillenfd) f elbft einfiel)t, weld)e ®un~en er mit feiner planlof en ffieftlofig feit 
bem f)eimatbilbe unb ber eigenen m.fütf cf)aft f d)lägt. ~s ift unnatürlidJ 
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unb auf bie 1'auer unburd)fül)rbar, baf3 ber ID1enfd) bie ~rbe l)unbert= 
pro3entig ausbeutet, ol)ne il)r 2.Ctem= unb Bebensraum 3u laffen für all bie 
~iere unb ~fian3en unb für all bie maturfräfte bes ~affers unb bes .2icf)== 
tes unb ber ~ärme. 1'as gel)t fo wenig, wie ber ID'lenfd) feine 2frbeits== 
tiere ol)ne Unterbred)ung antreiben unb ben ~oben ol)ne ffiul)epauf e aus= 
nunen fann, ol)ne babei 2frbeitstier unb fid) f elbft auf3ureiben. 

2fud) in unf erem ffiebiet ift ~Ublanb f elten geworben. ~er über 3mei 
~al)r3el)nte l)inaus burd) bas ID'lünftedanb manherte, f el)enben 2fuges man= 
berte, ber meifi, wieviele f)eiben unb ID'loore unb mrüd)er unb ~ümpel 
unb ~äd)Iein verfd)wunben finb. ~r weifi aud), aus wieviel einftigem 
m3ilblanb l)eute mrotforn wäd)ft unb ~eibegras fprief3t ober füefernftan-= 
gen ragen. ~benfo meif3 er aber, baf3 mand)e ffläd)en f old)en einftigen 
m3ilhlanbes in mieber ein ober 3mei ~a~r3el)nten ober gar frül)er nid)t 
mel)r stuitudanb fein werben, fonbern mieber brad) wie bereinft unb bann 
veröbet liegen, weil ber farge moben nid)t 3um mrotbienft taugt unb all 
hie ID'lül)e unb 2frbeit unb 2fufwenbung nid)t Iol)nte. ~r fel)rt wieber 
3urücf 3u feiner natürlid)en meftimmung, ffiul)elanb 3u fein, ~rl)olungs:: 
Ianb ber ID'lutter matur, ffreilanb für moge( unb ~ilb unb füeintiermelt, 
benen im stultudanb fein 1'al)eim verblieben ift. 2fber eines ging bief em 
moben bann verloren, feine einftige Unberül)rtl)eit unb lanbfd)aftlid)e 
~igenart, feine lanbf d)aftlid)e Sd)önl)eit, Me in vielen ff ällen nie mel)r 
mieberfel)rt. ID'lit f o viel ~ilblanb ober gar Udanb ging ein Stücf beut= 
fd)er f)eimatfd)önl)eit nad) bem anberen unmieberbringlid) bal)in. ~ar es 
unerläßlid)e motwenbigfeit, unb erwud)s aus bem Untergang f old)en ~Ub· 
lanbes mrot unb Segen für neue ID1enf d)en unb für beutf d)e .Sufunft, f o 
tragen mir ben merluft unb freuen uns neuer ~erte, aber aud) l)ier unter 
ber morausf e!Jung, bafi bie notmenbige stultivierung nid)t in eine. unnötige 
meröbung bes f)eimatbilbes ausartete. ~ar ber Untergang fold)en ~ilb= 
lanbes nid)t 2rufftieg neuen unb bauernben, gewinnvollen mrotlanbes, 
fonbern nur ein nu!Jlof er unb gar müfjiger merfudJ, au'd) aus bem leßten 
f)eibl)ügel einen ffiolbef el 3u 3aubern, fo ift f)eimatgut 3u beflogen, bas 
3u opfern finnlos mar, weil es unfid)tbare unb bod) unbeftreitbare ~erte 
in fid) trug, aus benen her beutfd)e ID'lenfd) ftets von neuem beutfd)e 2frt 
unb beutfd)es ~ef en fd)öpft. 

~n feinem „mraunen mud)" von her f)eibe flogt f)ermann i!öns fd)on 
vor brei ~al)r3el)nteit über hie ~inftellung einer ,Seit, her ber Sinn für 
f)eimat unb f)eimatwef en verloren ging, unb bie nur mel)r Sinn für ben 
~rtrag in barer ID1ün3e aus ber f)eimaterbe l)at, ber ~rbe, bie nid)t nur 
bem füib bas mrot, fonbern aud) bem f)er3en hie .2iebe 3u ber fd)önen 
f)eimat unb her Seele bie beutfd)e 2frt ~al)rtauf enbe lang gab unb aud) 
in ,Sufunft geben f oll unb geben mufi, unb bie aud) bem meftfälifd)en W1en= 
fd)en feine eigene unb grunbel)rlid)·e unb fture 2frt gab, auf feine ~eife 
3utiefft beutfd) 3u fein: 
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„~s ftel)t auf blanf em f)eibbrinf 
am grauen ffinbelftein 
ein f d)mar3er l)ol)er IDlacf)angel 
f o l)agf tol3 unb allein. 

1'er Stein, her wirb 3erfd)off en, 
ber Straud) ber 2f&t verfällt, 
ber ~rinf wirb abgefol)ren. 

Sie paffen nid)t mel)r in bie ~eU!" 



I>em .f)eibbrinf unb bem fiinbefftein unb bem ragenben m3ad)ofber, 
tlllen breien ift e5 aud) bei un5 nid)t f el)r wol)l ergangen. [ßo ift ba nod) 
.bie .f)eibe, bie in farminrotem Scf)ein fidJ in bie enblof e [ßeite bel)nt unb 
fo viefen naturfrol)en fillenfd)en ftille Stunben ber <.finfel)r unb ~efinnung 
f d)enft I Unb wo bie ernften f dJwar3en Sd)aren von [ßad)ofbern, bie .f)eib• 
Ianb unb I>ünen einft bel)errfd)ten unb mit bem Scf)afl)irten ftumme Swie:: 
f prad)e (Jielten ! Unb wie .fie, f o ift f o mand)e5 anbere m3ilblanb ebenfall5 
ftill unb l)eimlid) aus ber Banbfd)aft verfd)wunben, bis un5 fpät 3um 
filewußtfein fommt, baf3 ·[tebes, reid)es fünberlanb nun arm unb faU ge:: 
roorben ift. Sud)t bie alten luftigen ~äd)e, bie vertrauten .f)ecfen, bie 
fonnigen ffiraspläße mit taufenb leud)tenben ~lumen unb (Junbert bun" 
ten ff altern! [ßas blieb um; von allem! 

I>em [ßifbfanb ber leßten [ßad)olberfluren unf erer engeren S)eimat 
fei ein gan3 befonberes [ßort ber ~ead)tung gewibmct: 

~m fillünf terlanb ge(Jört ber [ßad)olber faft au5f d)lief3lid) ber .f)eibe:: 
formation unb ben .f)eibebünen an. Unb wo er un5 im [ßalbe begegnet, 
.ba fonnte er fid) nur gelegentlid) nod) in ein3elnen ~üfd)en ober gar an 
glüdlid)eren ß=(ecfd)en nod) in fleinen ffiruppen burd)(Jalten, nad)bem l)ier 
el)emaliger .f)eibeboben aufgeforftet wurbe. ~mmer wieber, wo uns bie 
I;Jol)en unb l)erben Wabefbüfd)e begegnen, nel)men fie unf ere ~liefe gefan:: 
gen unb erfreuen ben m3anberer unb ben ffreunb ber l)eimifd)en Banb:: 
fdJ·aft. Unb immer wieber ift ber m3ad)olber fd)ön 1 Sei es, baß er ernft 
unb einfam ober gar in einer fleinen @ruppe am fd)mal geworbenen 
f)eibewege ftel)t unb unbewegt 3u ben nal)en füefern l)inüberfinnt, bie il)m 
ben Bebensraum ftreitig mad)ten unb feine ffiefäl)rten von el)ebem längft 
~rwürgten 1 Sei es, baß er nod) auf weiter .f)eibeflur 3u vielen (Jof;)en unb 
f d)lanfen ffief ellen bas ffelb trut}ig bef eßt l)äU unb Banbfd)aft5bilber von 
ftärffter (finbringfid)feit unb ungewol)nter .f)erbl)eit l)ervor3aubertl Db 
er im fillaien fein bunfles ffirün mit bem flammenben ffiolb bes lobernben 
@infters mifd)t ober in ber flimmernben 2fuguftfonne aus bem leud)ten:: 
ben ffilül)en ber weiten roten .f)eibeblüte fid) 3u ben fd)weren weißen [ßo(:: 
fenl)aufen l)inaufrecft, ob er im .f)erbftnebel über ber nun braunen unb 
ftillen .f)eibe geiftert ober an einem ber f eltenen Sd)neetage aus ber blen:: 
l>enb weißen !Decfe büf terf d)war3 l)ervortaud)t ! ~mmer wieber ift unf er 
fil3ad)olber f d)ön I 

!Der [ßad)olber gel)ört 3u ben Wabell)öl3ern unb unter biefen wieber 
3u beren größter ffamilie, 3u ben ,Sapfenträgern. (fa wirb bei un5 meift 
bis 3wei unb oft aud) brei unb mel)r filleter l)od). ~n ber Büneburger 
i)eibe bilbet er nid)t f elten ~aumformen bi5 3u 3el)n filleter S)ö(Je. I>ie 
graugrünen, f el)r fpit}en Wabeln ftel)en 3u breien in Duiden. ~n unferen 
~ieflanbsl)eiben begegnet uns ber fillad)angel in 3wei m3ud)5formen. Dft 
bilbet er einen wenig l)ol)en, breit unb wud)tig auslabenben Straud) ober 
mufdJ. filleiftens f el)en wir il)n aber a{5 f d)lanfe .3tJpreff enform mit l)od) 
.aufragenbem Stamm unb bid)t anliegenben Sweigen. ,Swifd)en ben fte:: 
d)enben Wabeln ftel)en l)äufig an fur3en Stield)en bie grünen ober be:: 
reiften blauen „[ßad)olberbeeren". Sie finb aus ben ffrud)tblättern ber 
meiblid)en ~lüten 3u einem runblid)en ~eeren3apfen verwad)f en. !Die 
6d)einbeeren finb im erf ten .f)erbft grün. (faft im 3weiten Sommer reifen 
fie l)eran, erl)alten bann bie tiefblaue, weißüberreifte ffarbe unb bergen 
im ~nnern brei l)ol3ige Samen. 2lber nid)t an allen [ßad)olberbüf d)en 
finben wir bief e ~eeren3apfen. !Der m3ad)olber ift ein 3weil)äufiger 
6traud). fillännlid)e unb weiblid)e ~lüten finb auf verf cf)iebene ~flan3en 
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verteilt. iHe ~lüten ber männlicf)en 6träucf)er, bie wir f cf)on im Sjerbfte-
erf ennen, etfd)eitten im mlai ah; 3iedicf)fte gerbe Stä!Jd)en von nur fünf mm 
Bänge. 1'er ~inb trägt if)ren ~lütenftaub 3u ben weif>füf)en 6träucf)ernr 
auf beren Sweiggipfeln gleid) fleinen Säpfcf)en bie 6tempefblüten ftef)en„ 
1'en f)erangereiften ~eeren3apfen ftellen bie 1'roff eln gern nacf), unter· 
il)nen befonberß bie ~acf)olber.broff eln. 6ie laffen ficf) baß ~eerenfleifd} 
wof)l fcf)mecfen. 1'ann burcf)iwanbern bie Samen unbefcf)abet mlagen unb: 
1'arm unb werben irgenbwo in ffinaben entlaff en mit ber ftillen Sjoffnung, 
nad) 3weijäf)riger (faf)olung von bem 6cf)recfen feimen unb ~ur3el f cf)la"' 
gen 3u fönnen, um einem neuen mlacf),angel bm; Beben unb nacf). ~af)r::' 
f)unberten fpäteren mlenfd)en ijreube 3u fcf)enfen. 

m)irflicf) nad) ~af)rf)unberten ! 1'er m)acf)oföer wäcf)ft unenblicf) lang"' 
f am. ~in ~uf d) von einem ffileter Sjöf)e auf bem naf)rung5armen Sjeibe:: 
boben mag ein ~al)rl)unbert alt fein. Unb e5 beburfte ber Seit von wof)f 
3wei ~af)rl)unberten, baf3 bie 6cf)öpferin matur f olcfJ·e f)errlicf)en ~acf)ol::: 
berfluren wacf)fen laffen fonnte, wie fte unf er mlünftedanb nocf) in unver==' 
gleicf)füf)er 6d)önl)eit unb ~eite befi!Jt. Sjeute nocf).! 

~in Sjeimatbilb, an bem bie mäcf)tige matur Z!af)rf)unberte fcf)uf ! Unb 
in welcf) wal)ntui!Jig fur3er Seit f)at baß win3ige mlenf cf)lein ein f olcf)es:· 
.f)eimatbilb reftloß vernicf)tet ! Unb für immer! Unb wie oft g.ef cf)af) bieß„ 
~aum ein ~Ubfanb, ba5 fo fel)r auß ber Sjeimatlanbfcf)aft verfcf)wanb 
wie bie ~acf)olberfluren! Unb neben unf eren Sjeiben ift aucf) faum ein 
~Ublanb, beffen merfcf)tuinben auß bem Sjeimatbilbe fo betonte ~igenart
fortnal)m wie bie ~acf)olberf)aine. Unb be51)afb gef)t nun mit ffled)t feit 
3wei ~af)r3ef)nten ber ftetß ernfter werbenbe ffluf burcf) beutfcf)e Sjeimat"' 
gebiete: ffläumt ·ben ~·acfJolber nicf)t gan3 auß ! ffiönnt if)m einige ffie::c 
biete in jebem Streife, auf benen er verweilen barf unb aucf) fünftigen 
ffi'efcf)lecf)tern f)eimatbuft unb Sjeimatfreube 3u f penben vermag! ~n vie==-
len Streifen fommen bief e Wlal)n== unb m)arnrufe 3u fpät, weil bie le!Jten 
~eftänbe ber 21~t verfielen. !Die f)eute nod) norf)anbenen morfommen finb 
nur ffleftftanborte einer einftmalß weiteren merbreitung. 60 gingen audy 
im gan3en Wlünfterlanbe viele unb nocf)1 in ben le!Jten ~af)ren am;ge3eicf) === 
nete ~eftänbe verloren. Unb bennocf) ift eß bei un5 3u 6cf)u!Jmaf3naf)men 
nicf)t 3u fpät. .'.Daß Wlünfterlanb befi!Jt nocf) je!Jt im Streife fflecflingf)auf en 
füblicf) unb 3umal nörblid) ·ber füppe ~acf)olberfluren, non benen einige· 
ficf) in il)rer 6cf)önf)eit mit ben grofjartigften ~acf)olberfluren ber Büne:: 
burger Sjeibe unb ber wacf)olberreid)en ~ifel 3u meff en vermögen. ijaft 
wie ein ~unber mutet e5 un5 an, baf3 einem Streife am fflanbe beß größ::: 
ten europäifcf)en ~nbuftriegebieteß mit feiner rabifalen Umgeftaltung ber 
Banbfcf)aft folcf)e f)eimatbilber erf)alten bleiben fonnten, ~acfJ·olberf)eiben, 
wie fie ~eftfalen in gleicf)er 6cf)önl)eit nid)t mef)r auf3uweif en l)at. Unb 
nicf)t nur eine, fonbern brei grof3e neben einer gan3en 2ln3af)l fleinerer 
ffleftfluren. Unb bief e follten unß unb· ber madywelt verloren gef)en? !Da~ 
barf nie gefcf)el)en ! mor einem Z!af)r3el)nt waren e5 if)rer nocf) mel)r. .'.Die-
größte mit wof)l 200 mlorgen ijläcf)e am Stalten ~ad) bei ffll)abe ift einer 
f el)r grünblid)en 21ufforftung mit Stiefern faft völlig 3um Dpfer gefallenr 
<fine fleinere, aber befonbern rei3nolle ijlur in ben ~orfenbergen am 
@anteftall ging in ijeuer unb ffiaucf) auf. miele fleinere ~eftänbe mußten 
ber füef er tueid)en, f o nod) nor 2 ~al)ren ein pracf)tnoller m)ac{Jolberl)ang 
am ffialgenberg in ber Sjof)en Wlarf. Unb bocfJ. blieb unß nod) f o viel, bafl 
haß ~intreten für hie ~rf)altung einen 6inn l)at. 

Zimmer nur ift e5 ber färglid)fte ~oben, ber bei unß ~·acfJ.olber trägt. 
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m5o eben ein @etuinn forf tfüf)er ober gor fanbtuirtf d)'aftncf)er 2lrt erwartet 
werben burfte, bo manbelte ber Bonbl)unger bie m5ocf)olbertrift in m5alb== 
ober ~ultudonb um. mur auf au5fid)t5lofeftem ~oben rourbe ber m3acf),ol== 
berflur ein ffortbeftel)en vergönnt. 2lber aucf) l)ier oerfcf)ro,anb f o oft 
Straucf) um 6traud), unb ou5 m3ocf)olberlonb rourbe roirtlicf)e5 „öblanb", 
roel)do5 mif3f)onbelte5 unb verö.bete5 m3Hbfanb. 1He ~acf)olberbüfcf)e ober 
fielen, bamit il)r in ~ol)rl)unberten gefammelte5 Sjar3 ben fo fcf)nell oer== 
fpeiften 6d)infen im moucf) roür3e, ober bomit bie el)rroürbigen Sjeibe:: 
recfen 3u Sjunberten, ja %auf enben eine ein3ige !Dorfpro3effion für eine 
6tunbe „oerfcf).önerten" unb ·bofür bo5 Sjeimatbilb auf immer verarmten. 

Cfaft bo5 Cfinfcf)reiten ber ~el)örben, erfreulicf) aucf) ber fird)lid)en, l)at 
bem gerooltfamen ~ocf)olberfterben eine @ren3e gefebt. Unb bann be:: 
gann neben bem 6cf)uß für ben ~in3elftraucf), oucf) bo5 ~eftreben, gröfiere 
unb befonber5 f d)öne ~ad)olberl)aine gan3 unter 6cf)uß 3u ftellen unb fie 
3u filaturfcf)utrnebieten 3u erflären. ~ie bie Büneburger Sjeibe unb bie 
~ifel unb b·a5 6auerlanb, fo l)at nun aucf) bo5 fillünftedonb feine m3od)ol= 
berf cf)ußgebiete. ~in erf te5 f olcf)es 6cf)ußgebiet rourbe burd) merorbnung 
oom 10. 2lprU 1936 in ber Sjol)en ID1arf bei Sjoltmicf gefcf)offen. !Der ~e:: 
fißer ber ff[ur ift ber Bonbfreis !Recflingl)oufen, unb es ift il)m 3u bonfen, 
bafi er bie Suftimmung 3u ber 6cf)ußedlärung ber 44 fillorgen grofien 
~ocf)olberl)eibe gegeben l)at. ~in 3roeites ~ad)olbergebiet in ber m3eftru:: 
per Sjeibe rourbe mit hem weiten anfd)liefienben Sjeibelanb burcf) ~dofi 
be5 9teicf)5forftmeifters einftroeilen ficf)ergeftellt. fillit ber balbigen 6cf)uß= 
edlärung ift 3u recf)nen. ffilr ein brittes, gon3 l)ervorragenb f cf)önes 
m5ocf)olberbünengelänbe, ebenfalls in ber m5eftruper Sjeibe·, bas fid) feit 
langen ~al)ren ber liebevollen ~flege burcf) feinen ~efi:ber erfreut, borf 
gleicf)folls mit ber bauernben ~rf)altung gerecf)net werben. 

2lber alle bief e gefeßlicf)en 6cf)ußmofinof)men fönnen nur in ffällen 
3roingenber motroenbigfeit gon3 grofie· unb l)ervorragenb f cf)öne ~ocf)o(:: 
berl)eiben fid)ern. ~in roirflid)er unb völliger 6cf)uß bes ~ad)olbers, ber 
unf erer Sjeimot nocf) verblieb, unb· ber vor allem nur fleine ffläd)en be== 
mol)nt ober in befcf)eibenen @ruppen ober nur in ein3elnen 23üfd)en im 
licf)ten ff orft ober auf lebtem Sjeihereft unb am oerroocf)f enen 6onbroeg 
ftel)t, wirb baburcf), nicf)t erreid)t. Sjier beborf es ftärferer filläd)te als ffie== 
feß unb merorbnung. Sjier müffen bos merftänbnis unb bie füebe her 
fillenfcf)en 3ur l)eimifcf)en motur unb 3u ber 6cf)önl)eit unf erer Sjeimat 
einfeßen. Sjier mufi im leßten ~albbefißer unb im leßten Sjeibebauern 
bie füebe 3u einem viel verfonnten unb fo oiel bebrängten Sjeimatbürger 
her roeftfälif d)en Sjeibe roieher lebenbig werben, wie fie einft bei ben mor== 
fal)ren lebte, benen ber fillocf)angel als l)eilig galt, unb il)m ben befcf)ei== 
benm ~lab an ber <Sonne gönnen. Sjier mufi ,hie 2lcf)tung bes leßten 
Sjeimotmenfcf)en unb bes leßten ~onberers einfeßen vor unerfeßlicf)en 
Sjeimatroerten, hie bie Sjeimat f cf)ön unb liebenswert macf)en, unb fie f cf)o== 
nen unb fd)üben unb pflegen. Sjier l)at bie ~r3ief)ungsarbeit bes Bef)rers 
ein3uf eben, ber ber Sjeimat in unf erer ~ugenb roarml)er3ige 6cf)üßer ge== 
minnt unb bamit ber ~ugenb bie Sjeimat in all if)rer 6cf),önf)eit bemaf)rt. 
Unb f)ier f)at vor allem bei jebem ~in3elnen has merantroortungsgefüf)l 
fommenben @efcf)Iecf)tern gegenüber ein3uf eßen, benen wir es fd)ulbig 
finb, troß aller Banbesfultur oon beutfd]er Sjeimotfcf)önf)eit fo oiel 3u er== 
J)alten, wie bies bei roirflid)em .Opferwillen unb Sjeimatfinn möglicf) ift. 
!Denn aud) in fommenben ~af)rf)unberten foll ein fcf)önes !Deutfcf)lanb ben 
macf)fof)ren eine liebenswerte unb besf)alb lebenswerte Sjeimat fein. 
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2)ie „ollenanalt)fe, ibte m?etl)obe unb ~ebeutung 
füt .fUima, ~alb- unb ~otgef d)id)te 

~ e t m a n n m u b b e, ~ottmunb 

6c{Jon lange l)atte man ben %orf ber filloore nad) S)ol3reften, ~flan-= 
aenteilen unb Samen mafroffopifd) unterfud)t. Ci. 2(. m3eber war ber 
2lltmeifter norbweftbeutf d)er filloorforf d)ung. fillit .f)ilfe bes fillifroffops 
lernte man bann aber aud) bie feinften (finfd)lüff e, vor allem bie im %orf 
entl)altenen ~ollen (mlütenftaubförner) fennen. ffierabe bief e ~ollen er== 
fd)i enen ber ~orfd)ung von gröfiter mebeutung, unb von bem Sd)weben 
v.· ~oft unb feinen Sd)ülern wurbe vor etwa 20 ~al)ren ber @runb 3ur 
pollenanaft)tif d)en mearbeitung ber filloore gelegt. Seitbem finb in allen 
europäifd)en Staaten bie Wloore berart unterfud)t worben. 

1. 1Die enfnebme id) einem moore bie .Xorfptoben? 
~cf) trete an eine ber tiefgel)enften %orfwänbe l)eran unb fted)e mir 

mit bem Spaten von oben bis unten eine neue ~läd)e aus; wenn nötig, 
mufi id) bis auf ben Untergrunb weitergraben. Vlun entnel)me id), unten 
beginnenb, in filbftänben von 10 cm (bei weiterer (fafal)rung aud) in flei.:: 
neren ober gröfieren filbftänben) bie %orfproben. ~d) fd)neibe fleinere 
6tücfe l)eraus unb lege fie in ~räparatengläf er; ober aber, id)· fted)e @las== 
röl)rd)en (2-2% cm .'.Durd)meff er) ol)ne moben in ben %orf l)inein unb 
verfd)liefie fie nad) (fotnal)me beiberf eits mit S{orfen. m3id)tig ift, bafi bie 
~roben f auber entnommen werben, b.1). baß feine meimifd)ung von 
%orf, ber ober== ober unterl)afb lagert, ftattfinbet, unb baß man nid)t oerc:: 
gif.3t, bie @läsd)en genau ber meil)enfolge nad) 3u befd)riften (.8ettel l)inc:: 
einlegen ober gut aufffeben). 

®enn feine %orfftid)e unb ==gräben vorl)anben finb, benötigt man 
filloorbol)rer; ober man fann (fif enrol)re l)ineintreiben, bie man nad)l)er 
in entf pred)enbe Stücfe 3erf ägt; beibe filletl)oben fommen für uns faum 
in ~rage. - ®ill man bie ~roben nid)t f ofort unterfudJ·en, fo f ent man 
m3affer unb fillfol)ol 3u; auf jeben ~all barf ber %orf nid)t austrocfnen, 
er läßt fid) bann nur f d)wierig aufweid)en unb auffod)en. 

2. 1Die bereif.e id) bie .Xorfptoben 1ur Unferfud)ung uor? 
mon ben %orfproben werben einige ccm, möglid)ft aus bem ~nnern, 

in einem fleinen (fifen:: ober mled)topf (aud). med)erglas) gefod)t unb 
3mar mit etwa 10 % S{a(i„ ober Vlatronlauge, 20 fillinuten lang unter 
Umrül)ren (m o r f i cf) t ! !) . .'.Dabei gel)en bie S)umusftoffe in Böfung, unb 
hie ~ollenförner werben aufgel)ellt. Vlad)l)er gießt unb rül)rt man ben 
mrei burd) ein feines .f)aarfieb (S{affeefieb). mon ber burd)gefloffenen, 
fd)roar3braunen Wlaffe fann man nun einen %ropfen auf ben Dbjeftträ== 
ger bringen, il)n mit einem %ropfen @lt)3erin mifd)en unb nad) filuflegen 
bes .'.Decfglaf es unterfud)en. fillan fann natürlid) audJ fd)on oorl)er bie 
fd)roar3braune Wlaff e mit einigen %ropfen @lt)3erin aufl)ellen. 

<.fotl)füt bie ~robe viel Sanb ober %on (l)auptf äd)lid) bei ben @runb== 
proben) , fo muß man verfud)en, burd) mel)rfad)es 6d)lämmen biefe me„ 
ftanbteile 3u entfernen. 
. Stören trobbem nod) beim Wlifroffopieren bie Sanbteild)en, f o müff en 

fie mit ~luäfäure (HFI) gelöft wer.ben. Wlan nimmt ~oraellantiegel, bie 
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man mit ~araffin innen über3ogen l)at (ijluäfäure äbt <Blas unb ~or= 
3ellan).. ~Uf 0 morfid)t ! Xiegel im Breien aufftellen ! Wlan läf3t bas <Befäfi 
einige Xage mit faltet Bluf3f äure ftel)en; fpäter tüd)tig auswafd)en unb 
mit 6al3f äure verf e!}en. 

91euetbings betid)tet <fäbtman (<Sd)weben) üfm ein weitetes metfal)ten. IDet 
feudjte ~otf witb ausgettocfnet; wenn f d)nelle Untetfud)ung nötig ift, bann im macuum• 
e~iccatot übet fon3enttiettet 6d)wefelfäute; bet ttocfene ~otf witb weitet butd) ffieiben 
gegen ein Cfifen= oöet illleffingfieb puluetifiett. Cfine Wlenge ~otfpuluet uon etwa 0,2 g 
witb mit 4 cm 3 Cfiseffig in ein Senttifugiettöl)td)en (Jinuntetgefpült. 91ad) ~in3ufügen 
t1on 5 bis 6 ~toµfen 91attiumd)lotatlöfung (Na Cl Oa 1 <Dewid)tsteiI, 2 <Dewidjtstei!e 
9.Baff et) witb bas ffiö(Jtd)en untet Umtü~ten mit fon3enttiettet <5al3fäute bis 3ut 
5 cm a .fünie gefüllt. IDas ~otfpuluet witb uon ben entfte(Jenben <Dafen angegtiffen 
unb gebleidjt. 91un witb 3enttifugiett, bann nad) ~bgießen bet fflüffigfeit mit etwa 
10 cm 3 Aq. dest. ltäftig gewaf d)en unb butd)f d)üttelt, Cfntfemen bes 6d)aumes mit 
~0eton, nun wiebet 3enttifugiett unb bie fflüffigfeit abgegoff en, bann folgt ~uswafd)en 
mit 5 cm 3 Cfiseffig, l)intetl)et wiebetum 3enttifugiett unb abgegoff en, f d)Iiej3Iid) 
10 cm 3 Cfffigfäuteanl)t)btib·6cfJwefelfäutemifd)ung (Jin3u (9 moiumenteiie Q;ffigfäute• 
anl)t)btib, d)emifdJ tein, nidjt bie teute Dualität Pro analysi, unb 1 moiumenteiI 
Gd)wefelfäute, bie man aus einet ~ipette untet lteifenben mewegungen 3ufiiej3en läßt). 
91un fe!Jt man bie ffiöf)td)en mit bem ffieaftionsgemifd) ins ~aff etbab bei 70° CL Untet 
langf am er ~eitetetwätmung unb Umtül)ten btingt man bas ~aff etbab 3um $tod)en, 
bann nimmt man bie ffiöl)td)en uotftd)tig (Jetaus, ttocfnet ab unb f eßt fie in bie Sen• 
ttifuge (~anb3enttifuge genügt, etwa 15 cA!). 91ad) bem Senttifugieten gießt man bie 
ffiüffigMt ab, füllt ~aff et f)in3u unb fdjüttelt ltäftig; jeßt 3um 3weitenmaI 3enttifu• 
giett, bas . 9'.Baffet abgegoffen unb eine illlifd)ung <Dlt)3etin~~affet 1: 1 3ugefe!3t bis 
etwa aut 5 cm 3 fünie; bann miebetum 3enttifugiett unb abgegoff en. IDet ffiücfftanb 
fann nun auf ben .Objeftträger gebradjt unb unterfud)t werben. 

Die erfte roletl)obe, bie mel)anblung mit !talilauge, reid)t für unfere 
,8wecfe vollfommen aus, fie liefert gute milber. ~er bie 3weite filletl)obe 
verf ud)en will, wirb aber erftaunt fein über bie großartigen fVortf d)ritte. 

~ n· m et f u n g. Bur ~etftellung uon IDauerµräpataten f d)Iief3t man in allen 
ffällen mit <Dll)3etingelatine ein (man t1etrül)tt einen ~topfen bet ~ollenmaff e mit 
einem auf ben .Objefüräget gebtad)tes unb gefd)mol3enes <Stücfd)en <Dlt)3eringelatine), 
legt ein angewärmtes IDedglas ol)ne IDrucf auf, bre-l)t bas gan3e ~räµarat um, bamit 
bie ~ollenfötnet auf bem IDecfglas f ebimentieren unb läßt edalten. 91ad) einigen fillo· 
naten wetben bie IDecfgläfet mit 2acf umtanbet. 

~emerft man, baß bei ~räparaten ber erften S{alUauge==IDletl)obe 
bie ~ollenförner nur f el)r bünn verteilt finb, greift man ·aud) am beften 
aur ,8entrifuge unb fonaentriert baburd) .. 

3. lDie unfetfud)e unb 3ä~le id) unfet bem miftoff op? 
.Sunäd)ft muf3 id) mir eine gefid)erte S{enntnis ber ~ollenförner vers 

fcf)affen. Das gefd)iel)t 1) mit f)ilfe von 2rbbilbungen (2rbbilb. 1) unb 
2) mit Sjilfe von ~ergleid)spräparaten (id) f ammle mir ba3u bie Staub· 
förnd)en ber verfd)iebenften maum== unb aud) wol)l ~flan3enarten, be= 
f)anbele fie nad) ber ~afüauge==filletl)obe unb 3eid)ne). 

Die Unterf d)eibung ber befannteften ~aumpollen: füefer, ffid)te, 
~anne, (frle, mirfe, f)af e(, Ulme, .ßinbe, <fid)e, f)ainbud)e ift nid)t befons 
bers f d)wierig. 

Vlun bas 2rus3äf)len ! ~m allgemeinen muä man 100 fli9 150 ~ollen 
aäf)Ien unb beftimmen. Das Säf)Ien gefd)ief)t reil)enweif e mit Sjilfe be9 
S{reu3tifd)es. ~er bief en nid)t befißt, muf3 ein fad) bie ~ollen im ~licffelb 
bes rolifroffopes 3äl)len unb langfam weiterfd)ieben, baß g.an3e Decfglas 
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non oben nad) unten burd)1; wenn bie SalJl 100 bis 150 nod) nid)t er" 
reid)t ift, bann gleid)erweif e basf elbe etwas weiter red)ts ober linfs, nur 
nid)t ein 3weimaliges Säl)len berf elben ~ollen. 

lts folgt jeßt bie pro3entuale merred)nung ber aufgefunbenen 2lrten: 
etwa bei 150 ~ollen 39 % ~irfe, 55 % füefer, 1 % ltid)e, 1 % ltrle, 
4 %1 S)afel, ober bei 150 ~ollen 4,7 :o/o ~irfe, 1,3 % föefer, 19,3 % ltid)e, 
46 % ltrle, 23,4 % ~ud)e, 4 % S)ainbud)e, 1,3 % S)of el. 

~eßt fommt bie wid)tigfte ff olgerung unb bamit bie .'.Deutung! 2lws 
ben uerfd)iebenm ~ro3ent3al)len her ~ollen fd)liefjt man auf bie ~alb" 
3ufammenf eßung ber Seit, in ber bie ~ollen abgelagert worben finb . .'.Da" 
mals blies ber ~inb bie ~ollen aufs mloor, unb bort blieben fie infolge 
ber fonf eruierenben ltigenfd)aft bes %orfmoores erl)alten. mlit bem wod)" 
fenben mloor wurben immer neue ~ollenmaff en eingebettet. Unterfud)en 
wir nun l)eute bie %orfproben uon unten nad) oben, f o erl)alten wir 3unäd)ft 
ein ~Hb über bie gleid)fam fd)id)tenweif e übereinanber abgelagerten 
~aumpollen, aber bamit 3ugleid), gemäf3 unf erer obigen ffolgerung, ein 
~Hb ber im i!aufe ber ,3eitgefd)id)te wed)felnben ~ a l b 3 u f ·am m e n == 

f e b u n g ber umgebenben i!anbfd)aft. mad) unferen eben angegebenen 
,3al)len l)ätten wir einen uorl)errfd)enben ~ i e f e r "' ~ i r f e n w a l b 
unb einen ~ u dJ· e n" lt i d) e n w a l b. lts fragt fid) nur, ob obige 6d)luf3= 
folgerung rid)tig ift! 1).a id)1 an biefer <Stelle eine genaue .'.Darlegung nid)t 
geben fann, muf3 fid). ber füfer bamit begnügen, baf3 id) feftftelle: ~a, fie 
ift rid)tig ! 2llles weitere fann aus bem nebenftel)enben ~ollenbiagramm 
entnommen werben. ~m ~ollenbiagramm geben hie ,3al)len linfs bie %ief e 
in m ·an unb· hie ,3al)len unten hie ~ollen=~ro3entfäße. 

4. ltlie beuten wir bas lloUenbiagramm! 
lts ift bas ~ollenbiagramm ·bes „~eif3en menn" bei melen nad) S)anns 

~od). fünfs fiel)t man aud) ben 2lufbau bes illloores . .'.Das mloor entftanb 
aus einem uerlanbeten <See, benn wir erfennen über bem <Sanb bie <See= 
ablagerungen (~alf:: unb fübermubbe). mad). ber merlanbung bilbete fid) 
ein fflad)moor, bas mit ~äumen beftanben war (füefernftubben) - füe::: 
fern, ~eiben, ~irfen -; barüber wud)s bann ein S)od)moor mit ~oll" 
gras unb %orfmoofen auf (älterer <Spl)agnumtorf). lts folgt nun eine 
beutlid)e %rocfenlage mit uiel ~ollgras unb S)eibefraut, 3wifd)en 2,50 m 
unb 2,00 m, als „@ren31)ori3ont" be3eid)net. .'.Darüber b·aut 1fid)· bann 
eine mäd)tige i!age ·non jüngerem <Spl)agnumtorf auf. über ben „@ren3" 
l)ori3ont" ift nod) folgenbes 3u f agen: ~ei allen norbweftbeutfd)en mloo= 
ren läf3t fidJ· bief e @ren3fd)id)t beutlid) nad)weif en, fie fd)eibet 2 uerfd)ie= 
ben ftarf 3erf eßte %orfe uoneinanber, ben ftarf 3erf eßten älteren <Spl)ag::: 
numtorf unb ben nur fd)wad) 3erf eßten jüngeren; aud) fann man in bie= 
f er @ren3lage immer f el)r uiel reicf)er ~ollgras unb S)eibefrautrefte feft= 
ftellen. merf cf)iebener illleinung ift man 3war in ber ltrflärung bief er 
~ecf)f ellagerung . .'.Die eine 2lnficf)t will in ber @ten3lage einen <Stillftanb 
bes illloorwacf)stums infolge einer trocfenen unb warmen füima3eit er= 
blicfen; eine neuere 2lnficf)t lel)nt eine f old)e füima3eit ab; fie bef agt, baf3 
bie ftärfere ,3erf enung bes älteren <Spl)agnumtorfes primär, alfo gleicf)= 
3eitig mit her ~ilbung, an3unel)men f ei; eine Unterbrecf)ung bes mloor= 
wacf)stums l)abe 3ur Seit bes „@ren31)ori3ontes" nicf)t ftattgefunben; bie 
3unel)menbe merl)eibung f ei fcf)on burd) eine geringe flimatifd)e 2i:nberung 
möglid), burd) eine uorübergel)enbe VHeberf d)lagsuerringerung; bie bann 
100 



fofgenbe merftärfung bes Vlieberfd)lags (Jabe burd), mernäffung bas (eßte 
mäd)tige %orfmoosmad)stum in ijlufj gebrad)t. 

mun 3u ben ~orrenfuruen 1 Su ~eginn ber mloorbilbung IJaben mir 
:eine ~ i r f e n" ~ i e f er n m a l b p l) a f e ; bief er ~alb über3og in lief)= 
ten ~ef tänben bas nad)eis3eitlid)e %unbrengebiet. !Das föima war t r o f " 
f e n u n b f alt ! ~s fofgt eine Seit, in her ber f) a f e (ft rau dJ· 
lJerrf d)t, nid)t als Unter(Jol3, fonbern m.afbbilbmb. 2tus i)=unben miff en 
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mir, bafi ber f)afelftraud) bamal5 viel weiter nad) morben ging unb aud] 
(Jö(Jer auf bie @ebirge (Jinaufftieg. !Das ~lima war t r o cf e n u n b 
w a r m , wa(Jrf d)einlid) bie wärmfte ~eriobe nad) ~eenbigung ber (fis~ 
3eit. m3eiter(Jin brangen aus i(Jren f üblid)en ffiücf3ugsgebieten (fidJer 
fünbe unb Ulme vor, alle 3 fafjt man als Q; i cf) e n m i f cf) w a 1 b 3u"' 
f ammen. l)ie Q;id)e liebt m3ärme unb gröf3ere ~eud)tigf eit, barum bürfen 
wir bie Q; i cf) e n m i f d) w a 1 b 3 e i t flimatif d) als w a r m u n b f e u cf) t 
be3eid)nen. Q;s fommt bie Seit bes „@ren3l)ori3ontes". ~m 213-albbUbe, 
auf @runb ber ~ollenanaltJf e, ift fie nid)t erfennbar. !Die ~ud)e (Jat i(Jren 
Q;in3ug ge(JaUen unb brängt ben Q;id)enmif d)walb mel)r unb me(Jr 3urüct 
!Die ~ u cf) e n 3 e i t ftellt fid) mit bem Übergang 3u einer f e u d) t e n 
unb f ü lJ 1 e n ~limaperiobe ein. ~n ber @egenwart fte(Jt bas m3albbilb 
unter bem Q;influf3 bes menf d)lid)en (fingriffs. 

!Da bie llloore vorgefd)id)tlid)e ~unbe in fid) bergen, fann man bie ver:i: 
fd)iebenen ~orffd)id)ten unb bie entfpred)enben föima::: unb m3albpl)af en 
mit ben aufeinanberfolgenben ~ulturperioben in 23erbinbung bringen 
(fiel)e !Diagramm, red)üs). 60 wirb bie ~ollenanaltJf e 3u einer bebeutfamen 
f)ilfswiff enf d)aft ber 23orgef d)id)te ! 

!Dief er fur3e 2luff ab vermag nur an3uregen unb einfül)renb an3ufeiten„ 
llland)es fonnte nur fur3 geftreift unb angebeutet werben. m3er fid) ein::: 
gel)enber mit ber ~ollenanaltJf e, il)ren (frgebniff en unb il)rer ~ebeutung 
bef d)äftigen will, greife 3u: 
1. $häufe!, IDas 9J1iftoflop in bet ~aläobotanil (WHltoflopie füt 9latutfteunbe, IX„ 

3[)tg, ~ug. 1931, ~eft 8). metlag metmü[)Ien, metlin. 
2. <fäbtman, 9leue pollenanalt)tifdje Untetfudjungsmet[)oben, aus: ffiübel, metidjt übet: 

bas ©eobotanifdje ffotfdjungsinftitut in 8ütidj füt bas 3a[)t 1935. 3ütidj 1936. 
S. Stodj, „ ~aläobotanifdje Untetfudjungen einiget 9J1oote bes 9J1ünftetlanbes". met[)efte-

a. 58ot. 8enttalblatt, mb. XL VI. ~eft 1, 1929. 
4. Stodj, 6ttatigtap[)if dje u. pollenflotiftif dje 6tubien an btei notbmeftbeutf djen 9J1oo"' 

ten. ~Ianta, 11. mb, 3. ~eft, 1933. 
5. mubbe, IDie 5ffialbgefdjidjte bes 6auetlanbe.s, met. b. IDeutfd). mot. ©efellfdj. 1929„ 

mb. XLVII, ~eft 5. 
6. mubbe, ~ollenanaltJtif dje Untetfudjungen im 5ffieiäen menn. met. b. IDeutf dj. mot„ 

©efellfdj. 1930, mb. XL VIII, ~eft 1. 
7. Ouetbecl, 6djmiß: 8ut ©ef djidjte bet 9J1oote, 9J1atfd)en u. 5ffiälber 9lotbmeftbeutf clj„ 

lanbs I. 9JHttlg. ~tou. ft. f. 9latutbenfmalpflege ~annouet, 1931. 
8. 6djubett: mie 7, ~eil II, 1933. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi 

ftulfutffeppe 
~in grofier, fd)öner @arten war bas weite i!anb, 
mon ~uf d) unb f)ecfen freu3 unb quer burd)3ogen. 
Dann ftörte man bas ~ilb mit plumper f)anb: · 
mun liegt es fd)attenlos im l)eif3en 6onnenbranb, 
meil man bie f)eimat um il)r ~eftes (Jat betrogen. 

©. 6panjet. 

IDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
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~bb. 1. ill1Htoµl)otograµl)ien foffiiet S)oI~µollen. 

1 = Pinus sp., 450/1. - 2 = Picea excelsa, 270/1. - 3 = Abies pectinata, 270/1. -
4 = Quercus sp., 530/1. - 5. = Ulmus sp., 530/1. - 6 u. 7 = Tilia sp., 6eiten= u. 
~olanfi4Jt, 450/1. - 8 = C orylus avellana, 530/1. - 9 = Alnus sp., 450/1. - 10 = 
Betula sp., 530/1. - 11 = Carpinus betulus, 450/1. - 12 u. 13 = Fagus silvatica, 

6eitenanfi4Jt 450/1, ~ofonfi4Jt 530/1. - 14 = Ericaceen, 530/1. 

~US ~afoeont. 3. mb. 11, Sj e 5 m e t : ffi1iftofoff Hien in stotfen. 
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Über ein 9Raff enauftteten be~ ®olbaftet~ 
(Euprocfis chrysorrhoea L.) 

9'.ß\ i 1 fJ e 1 m s lt n g, ffteibutg i. mr. 
fäe mit ffiiftl)aaren ausgeftattete Vtaupe bief es 3u ben <Spinnern ge:: 

I)örenben Scf)metterlings 3äl)It 3u ben befannteften Dbftbaum:: unb aucf) 
fforftf cf)äbiingen. 1He im 2fuguft aus ben (flern fcf)lüpfenben Vtäupd)en 
bfeiben 3unäcf)ft gef eilig beif ammen. ~m f)erbfte verfertigen fie ficf) um 
bas oerlaff ene fd)mämmcf)enäI)nlicfJ·e Cflgelege I)erum ein gemeinf am es @'e:: 
fpinft, bas „filHnterneft". ~n biefem fiinb bie Xiercf)en vor Wäffe unb 
Sfäite einer raul)en ~al)res3eit ausge3eicf)net gef d)ü\}t. .'.Der verberbfüf)e 
ffraf3 beginnt bann im folgenben ffrül)ling, mobei gan3e Dbftfuituren 
fal)l gefreff en merben fönnen. 

ffielegentiicfJ eines ~efucf)s in ber Sfolonie Vtal)bob, Sfr. ßübingl)auf en, 
I)abe icf) bie ®internefter bes ffiolbafters in 3. %. ungel)eurer ffiCenge an:: 
getroffen. .'.Die Stoionie befi\}t ausgebel)nte ®eif3bornl)ecfen, bie als ffiar:: 
tenumfriebung bienen. 2fn bief em lebenben Saune I)ingen nun ffiCitte 
September 1936 überall bie grauf eibenen Cßef pinfte bes Scf)äbiings in 
bemedensmerter f)äufigfeit. Sd)on immer in ben ~al)ren 1923-35 mar 
ber Spinner be3m. feine Vtaupe in Vtabbob unb ben ffiemeinben ~ocfum:: 
f)övel recf)t 3al)Ireicf) 3u beobacf)ten. ~m le\)ten ~al)re I)at aber bie mer:: 
breitung bes ~nf efts einen epibemieartigen O:I)arafter angenommen, ber 
für bas ffrül)jal)r 1937 eine Vtaupenpiage befürcf)ten Iäf3t. ~is meit in bie 
angren3enben ~auerf cf)·aften I)inein fiel)± man bef onbers ®eif3bornfträu:: 
djer mit Vtaupenneftern bef e\)t. 2fn einem f)ecfenabfcf)nitt bidJt bei ber 
SecfJe Vtabbob berecf)nete icf) 36 ®internefter pro cbm. .'.Das ift bas miel:: 
I)unbertf acf)e bes Wormalf alls ! ~erücffid)tigt man, baf3 in einem Weft 
burcf)f cf)nittiicfJ über 100 Xiere finb (bas ffiolbaftermeibcf)en legt 200-300 
Cfler), fo mirb jebem bie Wotmenbigfeit einer rabifalen mernicf)tung bes 
Dbftfeinbes flar. .'.Die 3uftänbigen Stellen ber Streisbauernfcf)aft, SecfJ·en:: 
oerroaitung unb bes Dbft:: unb ffiartenbauvereins I)aben benn aucf) bie er:: 
forberiicf)en m1af3nal)men in bie ®ege geleitet. fäe Weft er f ollen f orgfäitig 
abgelef en unb verbrannt merben. 

~ntereff ant ift folgenber Umftanb: in CBias3ucf)tfäften bes fforft300Io:: 
gif cf)en ~nftituts ber Unioerfität ffreiburg i. ~r. murben eine 2fn3al)l von 
in Vtabbob gef ammeiten [ßintemeftern untergebracf)t 3ur weiteren Unter:: 
fud)ung. fäef e ergab, baf3 bie Vtäupd)en 3u einem überrafcf)enben ~ro3ent:: 
f a\)e (ftellenmeif e über 7 5 % pro Weft!) von ~arafiten befallen finb. (fä 
I)anbelt ficfJ I)ierbei um eine min3ige faum 1 mm grof3e <5cf)lupfmefpe, 
eine ~r3mefpe (Chalcidide ), beren ßaroe im ~nnern ber ffiolbafterraupen 
il)re ~ntmicflung burcf)mad)t unb f cf)Iief3Iid) ben %ob il)res ®irtes I)erbei:: 
fül)rt. Seit bem ~eginn bes Dftober burcf)brecf)en 3al)Ireicf)e ®ef pcf)en bie 
ffiefpinftmänbe ber ®internefter. fäe ®ärme bes Sucf)traumes Iocft fie 
anf d)einenb in f o grof3er ffiCenge ins ffreie, mäl)renb fie f onft mol)l bis 
3um näd)ften ffrül)jal)re im Scf)ut3e bes Weftes bleiben mürben. ~ei bem 
gemaitf amen 2fufbrecf)en folcf) eines ®interneftes finbet man viele gelb== 
ficf)meif3e Scf)lupfmefpeniarven, bie f oeben il)re ausgefreff enen verenbeten 
Dpfer veriaff en I)aben, um fid) in einem bünnen Stofon 3u verpuppen . 
.'.Dod) fiel)± man oft frei baliegenbe ~uppen. .'.Daneben trifft man mancf)e 
bereits flugfäl)ige, er3grün glän3enbe ®efpe. ~ifrig rennen bie Scf)ma:: 
ro\}er mit ununterbrocf)en minf enben iJüI)lercf)en 3mif cf)en 'ben trägen 
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etwa 4 mm fangen 6pinnerräupd)en uml)er. [Helleid)t ift e5 mögfüfJ., baf3 
bie bereit5 im .f)erbfte ffügenben .f)autffügler il)rerf eit5 wieber nod) nid)t 
l)eimgefud)te ®irt5tiere anfted)en. .'.Damit · würbe alf o bie 2fu5fkf)t auf 
eine ffi:aupenpfage verringert! 60 3eigt .fiel) aud) an unf erm IBeobadJ·· 
tung5fall bie IBeftätigung be5 ~rin0ip5 von ber Cfal)aftung be5 Beben5• 
(bio3önotifd)en) (Bfeid).gewid)t5 in ber 91atur: ber 3unal)me be5 „6d)äb· 
fing5" arbeitet bie 3unal)me be5 „91ü\)fing5" entgegen! 

~bb. 2. ~eifH>otn mit ~intemeftem bes CDolbaftets bei mocfum=~öuel (91ou. 19'36) 
'.Pl)ot. ~ellmunb 

~m 2fnf d)luf3 an obige 3eUen einige ~emerfungen 3ur .f)ecfenfrage in 
unf eren 2frbeiterfiebfungen. ~m ~aufe fangjäl)riger Cfrfaf)rungen, bie id). 
bef onher5 in ber Stofonie ffi:abbob gef ammeft l)abe, bin id) auf eine ffi:eil)e 
von ~unften geftof3en, bie e5 nid)t ratf am erf d)1einen laffen, weiterf)in wie 
bi5l)er ben ®eif3born al5 .f)ecfenftraud) 3u oerwenben. 

1)a5 bornige, infolge be5 alljäf)rfid)en 6d)nitt5 auf3erorbenfüd) ver· 
flod)tene 3weiggewirr bietet einem .f)eer von ~nf eften günftige 6d)lupf· 
winfel, bie eine ~ertifgung von 6d)äbfingen vereiteln. 91ad) meinen ffeft· 
ftellungen finb 3. IB. ·ber berüd)tigte 6d)wammfpinner (Lymanfria dispar ) , 
ber fleine ijroftfpanner (Cheimatobia brumata) unb anhere unange• 
nef)me ijeinhe unf er er ffiärten (wie her Spanner Opisthograptis luteo-
lata, her %rägfpinner Orgyia antiqua, bie (fole Diloba caeruleocephala 
ufw.) regelmäf3ig in ffiCengen 3u finben. ~rgenb ein ungünftiger Umftanb, 
eine ge_eignete ffimatif d)e IBebingung vermag bief e latente .f)äufigfeit in 
ein m1aff enauftreten 3u verwanbeln, f o·baf3 e5 eigenfüd) verwunberficfJ ift, 
haf3 bi5fang f o wenig Staf)lfraf3 aufgetreten ift. .'.Dennod) f d)eint m. ~- ber 
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gefäl)rlid)e 6d)wammfpinner bauernb 3u3unel)men. 1'er alljäl)rlid)e 
6d)nitt vermag bem übel nid)t 3u fteuern, ba ba5 @eftrüppinnere vor 
allem ben ~rutraum ber Xiere barftellt. 

Dffenfid)tnd) l)at man ben ®eif3born wegen feiner unburd),bringlid)en 
6tad)elbicfid)te al5 6cf)utJeinfriebigung her 2Crbeitergärten gepflan3t. (fine 
genaue ~efid)tigung ber ~ofonie fflabbob ergibt aber, baf3 bie febenben 
{3äune vielfad) - unb bie5 befonber5 an älteren 6träud)ern - fd)abl)aft 
geworben finb. 23or allem bie bobennal)en %eile bilben mand)ma( 3iemfid) 
geräumige ßöd)er, burd) bie f)unbe unb ~a!}en mit füid)tigfeit l)inburd)= 
fd;ifüpfen. 2Cu5 eigefrer (fäfal)rung weif3 id), baf3 bief e ßücfen ben 6d)ui}= 
d)arafter ber f)ecfe gegenüber ben 1'urd)fried)verfud)en ber ~ugenb red)t 
3weifefl)aft mad)·en. 2ln verfd)iebenen 6tellen, an benen hie f)ecfe über 
25 ~al)re gewad)f en war, ift .fie wegen il)rer 6d)abl)aftigfeit au5gerobet 
unb neu gepffanot worben. (t5 würbe ben l)ier 3ur 23erfügung fte~ 
l)enben fflaum überfcf)reiten, bie ~rage eine5 geeigneten f)ed'engewäd)f e5 
3u erörtern. 60 möge 23orftel)enbe5 a(5 2Cnregung unb f)inwei5 bienen. 

mnm. b. 6d)tiftfeitnug: filHt begtüäen bie mmegung unb werben auf hie ljiet an= 
gef d)nittenen ffrngen bemnäd)ft 3utücHommen. ~en m3eifibom als Sjecfenµffon3e gan3 
aus3uf d)aiten, ljaiten mit nid)t filt notwenbig, f onbem feljen in bet 9Jlif d)ljecfe (bie aud1 
m3eif3bom entljaiten fonn), bie fd)önfte unb oud) 3mecfmäf3igfte (finftiebigung. 

<fine bilubiale ~lufitinne in ben ~aumbngen 
Sj. '13 0 er m 0 n n, 9Jlünftet $eftf. 

~n her erften 2Cuffage her @eofogie ®eftfafen5 veröffentnd)te ~rof. 
®egner ba5 ~Hb einer au5gefüllten biluviafen ~luf3rille im oberf enonen 
~reibemergeL ~n ber nörbfid)en ~ortf e!}ung . bi 0 f er fflille baut augenbfüf= 
Hd) bie 3iegefei am ~illerbecfer ~erg biluviafe 6anbe unb Xone ab, beren 
~rofil ein gewiff e5 ~ntereff e beanfprud)t unb im ~ofgenben mitgeteilt 
werben foll. fäe von ®egner befd)riebenen fiegenben füef e au5 l)eimifcl)en 
~aUfteingeröllen finb nid)1t aufgef d)loff en. 1'a5 ~rofil ber barüber fa= 
gernben biluviafen 6d)id)ten wed)f eU etwa5 mit bem 2Cbbau. WacfJ ben 
~(anfen ber ~luf3rille l)in feilen verf cl)iebene 6cl)icl)ten, in5bef. bie Xon= 
fd)id)ten, OU5. 1)a5 ~rofif von oben nad)· unten ift in ber Wlitte ber mufJ: 
rille fofgenbe5: 
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50 
60 
26 
22 
1 

16 
11 
24 
30 

5,5 
1,0 

10 
20;5 

cm f anbige @runbmoräne 
„ gefd]icl)tete 6anbe 
„ toniger 6anb (6enfef) 
„ unbeutnd) gefd)id)tete %one 
„ meifjer 6anb 
„ brauner 6anb, ftarf braun im oberen %eil 
„ weif3er 6anb 
„ grauer 6anb 
„ grauer ~änherton 
„ braun gef treifter ~änberton 
„ bunff er Xon 
„ (fif enfonfretion 
„ braun geffecfter unb geftreifter 6anb. 



~ob. 3. ~Huuiaie miinbettone. Sm C5tunbe bes ~uffd)luff es fte9en braun ge= 
ftreifte 6anbe an. Unter bem 6:paten Hegt bie (fif enfonftetion, ted)ts bet 

mänbetton. ~atübet folgt in S)ö9e bes 6:patenftieis grauet 6anb. 
~9ot. : ~oeimann, 9JWnfter 

mon gröf3tem ~ntereff e ift ba5 morfommen be5 gebänberten Xone5. 
Q;5 wecf)f e(n teif5 bunf(e, teif5 gelbe, teif5 braune 6treifen mit grauen ab. 
Unter ,ber Bupe erfennt man, baf3 bie braunen, ge{(Jen unb bunffen 
6treifen au5 ftaubfeinem 6anb mit reicf)Hcf) @Iimmerf cf)üppcf)en beftel)en, 
bie grauen 6treifen au5 Xon. ~l)r 2föftanb wecf)f ert oon 2-5 mm. fäe 
ttntftel)ung ber gebänberten Xone ift ebenf o 3u beuten wie bie ber 23än= 
bertone in ®eftf acf)f en. 23eim morrücfen ber norbifcf)en lti5maff en murbe 
unf er 23aumberger ~rüf3cf)en für längere 3eit abgeriegelt unb aufgeftaut. 
~n bem 6taubecfen f ente ficf) bie oom ITfuf3 mitgebracf)te feinfte Xrübe al5 
Xon ab. ~m 6ommer änberten ficf) bie merl)äftniff e. 91ad) 2fnfid)t ber 
@eofogen lag über ber norbeuropäif d)en Q;i5fuppel ein f)od)brucfgebiet, 
fäe ®inbe, bie in bie Umgebung abfloff en, muf3ten in 91orbbeutfd)lanb 
norböftlid)e V\id)tung l)aben. 6ie waren meift fart unb trocfen unb wirf= 
ten ftarf au5trocfnenb. ~n ben oegetation5fof en ober oegetation5armen 
@ebieten in ber 91äl)e be5 Q;i5ranbe5 wurben mäd)tige 6taubmo(fen auf= 
gewirbelt, bie 3ur Böf3bilbung meranlaffung gaben. mer ber feine 6taub 
auf bie ®aff erfläd)e, fanf er allmäl)lid) auf ben @runb unb überbecfte in 
feiner 6d)id)t ben winterfid)en Xon. ~m ®inter lagerte fid) über ben 
feinen 6taub wieber bie tonige ITfuf3trübe ab. 91immt man eine burd)= 
fd)nittfid)e 1'icfe ber 6d)id)ten 3u 3,5 mm, f o mürbe man bei einer Wläd)= 
tigfeit ber 23änbertone oon 36,5 cm gut 100 23änber 3äl)len, b. 1). 3ur 2fb= 
lagerung ber 23änbertone waren runb 100 ~al)re nötig. ~ür bie füip3iger 
23änbertone l)at man eine 2fblagerung5bauer 11011 65-70 ~al)ren er= 
red)net. 
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Dead) ber ~u6eperiobe oon runb 100 ~al)ren trat eine 2inberung ein. 
®ir l)aben (füunb 3u ber 2lnnal)me, 1baf3 bas morrücfen ber (fismaff en 
3u ~eginn ber <.tis3eit in ~I)l)tl)men erfolgte, ebenf 0 wie ber mücr3ug am 
<.tnbe ber <.tis0eit. Dead) einem morftof3 erfolgt ein fleiner ~ücf3ug mit 
oermel)rtem 2lbf d)mel0en. 1'ie 6d)mel0maff er· fönnen il)ren m3eg burd) 
bie freigegebene ij{uf3rinne nel)men unb überbecfen ben IBänberton mit 
freu3gef d)id)teten 6anben. (®ieberum mad)t bas ~nfanbeis einen mor:: 
ftof3.), 1)er ml)1Jtl)mus mieberl)olt ,fid) nod) einmal unb gibt meranlaffung 
0ur IBHbung ber oberen %one unb 6anbe. 6d)lief3lid) überfd)reitet bas 
(fis in fräftigem morftof3 bie IBaumberge unb überbecft alles mit ber 
@runbmoräne. 2lugenblicflid) mir1b bie @runbmoräne norböffüd) ber 
3iegelei abgebaut. 6-ie liegt bort bireft auf bem oberf enonen Sl'reibe= 
mergel. 

1'ie <.tif enfonfretionen im @runbe bes 2luffd):(uff es, bie ben 6anb. teil= 
meif e feft oerfitten, oerbanfen il)re <.tntftel)ung mal)rfd)einlid) benf elben 
morgängen, mie fie 6teusloff in bie·f er 3eitf d)rift .f)eft 1, 1936 befd)reibt. 
1'ie nieberficfemben <.tif enlöfungen trafen in einem @runbmaff erl)ori0ont 
auf falfl)altiges ®aff er unb nmrben ausgefänt. 

1)ie eis0eitlid)en 2lblagerungen ber ~aumberge bieten nod) nrnnd)e 
meitere intereff ante <.tin0ell)eiten, über bie f päter in bief en .f)eften berid)= 
tet werben f oll. 
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mbb. 4. ~egegnung im .sjönnetal. ~lJ·ot.: .sjellmunb. 

~einbetgfcf)necfe Helix pomatia unb 53aufföfet Carabus nemoralis 



mob. 5. 9'.ßefttuµet ~eibe. '.ßf)ot.: Dbetfücf), ~ff en. 

„®ollen mir auf alle1J, Bebensgebieten mieber in ber f)eimat ®ur3el 
faff en, unf er gan3es 6elb.ft ,mieber als W1af3 ber fänge betrnd)ten unb im 
~emuf3tf ein ber X reue g'eg·en uns f efbft an ben 2fufbau ber ~ultur f d)reiten, 
lo ift bie ,. m er tief u n g · bes ~ e m u f3 t fein s b er für uns 1 e ~ 
bensnotmenbigen 1'reieinigfeit von ber f)eimatna~ 
tur, ber Watur bes beutfd)en molfes unb einer ifJnen 
gemäfJen ~ultur bie unerläfJlid)e morausfet3ung einer 
p r a f t i f cf) e n ~ o 1 f s er 3 i e 1J u n g, bie von ber {)uverfi!d)t geleitet 
wirb, baf3 1)eutf d).fanb erft am WCorgen feines fommenben Xages ftel)t." 

'.ßauI 5ttannf)a!s: ::Da5 otganifcf)e 9'.ßeitbiib, staµ. VI., 
11 ::Die Dtganifation be5 9:Biff en5 im ~eimatetiebni5", 6. 469. 

~anbe.smuf eum bet 13touin3 . IDeftfal~n, nlufeum füt Jtatutfunbe. 
~Ufünfter (Weftf.), S.oologif d)er illarten. 

IDas 9J1uf eum ift geöffnet: ~äglidJ 10 bis 13 Ul)r, auf3erbem 9J1ontag, 
WCittmod), 1'onnerstag, ~reitag 15-16 Ul)r. 1)er .füf ef aal bes WCuf eums 
ift täglidJ roäl)tenb bet üblid)en IDienftftunben geöffnet. 

(mbb. 2 u. 4 QU5 bem mrcf)iu be5 Banbe5muf eum5 bet '.ßtouin3 9'.ßeftfaien, 
Wlufeum für ffiatudunbe.) 
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~erein~nad)rid)ten 

mn bie mlitglieber be~ ~unbe~ matur unb ~eimat 
~as mettrauen, bas midj an Ieitenbe 6teUen in unf et et natudunbiidjen S)eimat= 

atbeit berufen f)at, uetaniafit midj beim 'Ubfdjluff e bes btitten Saf)tganges uon „ffiatut 
11110 S)eimat" 3u einigen m.3ot±en in eigener unb gemeinf amet 6ad)e. 

SdJ gebe meinem f dJme:qlidjen ~ebauern ~usbtucr, bafi es mit infolge bretmaiiger 
merf e!)ung feit einem Saf)te nid)t mef)t möglidj mat, an bet weiteten ~usgeftartung 
ttnfetet 3eitfd)tift unb an bet metuoUfommnung unfetet munbesotganif ation mit3u= 
atbeiten. 'Uud) meitetf)in uetbieten mit neue 'Uufgaben bie afüue Si:eHnaf)me an bet 
metmitfüdjung unf et et 3ieie. 

Ubet bie morgänge f elbft ge3iemt fidj· 3u f djroeigen. ~ie nüdjteme filfüfüdjfeit ift 
f o oft anbets als bas fil5unf dj.bilb ibealen 6ttebens unb f djteitet übet bas 6djicffal bes 
<fin3elnen f)imoeg. 'Ubet nodj immet f)aben Sbeen 9J1enfdjen überbauet±. 

9J1eine srätigfeit an bet S)odjf djule roat uom ~eginne an uottoiegenb uon bem 
fil5iUen geleitet, bet afobemifdjen Sugenb bie ffiatut bet S)eimat in fil5iff en unb Cfalebnis 
naf)e 3u bringen. ~et merfudj, nadj bem Umbrudje 3u einem ffieuaufbau bet gef amten 
natutfunblidjen S)eimatarbeit in fil5eftfalen unb fü:p:pe meinen Si:eiI bei3utragen unb if)t 
eine geiftige 'Uustidj.tung im 6inne nationalfo3ialiftifdjen ~enfens 3u geben, lag in 
fonf equentet fil5eitetfüi)tung bet als notmenbig etfannten mefttebungen 3U einet Um= 
faff enben Cf>emeinf djaftsatbeit. SdJ be3meifle nidjt, baß bief e Cf>emeinf djaftsatbeit if)te 
<fäfolge 3eitigen u:>itb. Ubetlaffen mit baf)et einet ferneren Sufunft bie le!)te Cfntfdjei= 
bung übet fil3ett ober Unwert bet fütunbfä!)e, auf benen unf ete f)eimatuerbunbene unb 
f)eimatgeridjtete 'Utbeit beruf)t, unb übet ffiedJt obet Umedjt :petfönlidjet ffotberungen 
unb Siele, bie aus if)nen tefufüet±en. Sm fil5ibetf±teit mit anbets getid)teten füefin= 
nungen unb meutteHungen ift meine Ubet3eugung nut beftätft rootben, baß es mef)t 
wie jemals nottut, im ~ienfte unf et et uöUif djen unb uatetlänbifdjen Siele 3ut fil5alJ= 
rung bet Cfigenroette unf er et S)eimatnatut, unf et es molfstums unb unf er et taffif djen 
~enfungsatt unuerbtüdjlidj 3uf ammen3uftef)en, unb baß es angefidjts bet Sufunfts= 
bebeutung biefet 'Uufgaben nidjt minbet notmenbig ift, getabe audj bie fil5iff enfdjaft 3u 
lebenbigem unb füf)tenbem Cfinf aß an bie fftont 3u tufen. 

~et ffüf)tet f)at einmal bei einet ftubentif djen Si:agung bas fil5ot± gef :ptodjen: „fil5et 
nidjt bie ~fJ·antafie befi!)t, fidj bie Siele, bie er einmal etteidjen roiU, uoqufteUen, bet 
mitb ein Siel, bas et fidj geftedt f)at, niemals etteidjen." ~ls toit uot nunmef)t btei 
Saf)ten an bie ffteunbe bet ffiatut in ben füauen fil5eftfalen=ffiotb unb =6üb bie 'Uuffot= 
berung tidjteten, fidj 3ut ffötbetung bet S)eimatetfotf djung, 3ut ffieuetmecfung unb 
met±iefung uon ffiatutuerbunbenf)eit unb S)eimatliebe unb 3um 6dju!)e ber bebtof)ten 
S)eimatnatur 3ufammen3ufdjließen, f)aben toit nidjt untetlaff en, ben Sielen, bie uns 
oorf djmebten,. einen Uaten Umriß 3u geben. Unb immet roiebet f)aben mit in · ~enen, 
bie ~u uns fomen, bas meroußtf ein 3u etttJeden uetfudjt, baß toit nidjt einet füebfJa= 
berei bienen, f onbem einet 'Uufgabe, bie unf ete gan3e merantroot±ung beanf:ptudjt. 
merantmottung f)iet nidjt im 6inne überliefertet 6taatsbütget:pflidjt, fonbetn afo 
3mang 3ut CftfüUung aus beutf djem, im le!)ten 6inne notbif dj=fältfdjem srreue= 
uerf)ärtnisl 

~utdj bas bisf)et in bet metttJitfüdjung unf etet .~ufgabe Cftteid)te IJ·at fie nidjt 
an mebeutung eingebüßt. ~ie :politif djen unb mittf djaftlidjen Cftfolge bes ffiationa(= 
fo3ialismus bütfen uns nidjt batübet f)inroeg täuf djen, baß unf ete 'Utbeit an bet in= 
neten füefunbung, an bet djaraftetlidjen unb meltanf djaulidjen ff ormung bes beutf djen 
9J1enfdjen niemals abgefdjloff en fein mitb. 6ie vermag nidjt uon f)eute auf morgen 
ffef)lentroidlungen einet uetgangenen Seit 3u bef eitigen unb ein bem fil5ef en unb bet 
S)altung nadj nettes mou 3u f djaffen. fil5it ftef)en nodj im 'Unfange bief et 'Utbeit. 

Unfete 'Uufgaben auf bem füebiete bet ffiatutfunbe unb bes ffiatutfdju!)es umfaff en 
nur ein Heines Si:eilgebiet bet uölfifdj=etf)if djen Siele bes ffiationalfo3ialismus. ·füemiß 
nur ein Si:eilgebiet, ba3u ein bisf)et uielfadj uemadjläff igtes unb in feinet mebeutung 
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uetfannteß ©ebiet. <f5 liegt mit fetn, bet immet nodj tlOtttJiegenben metonung rut• 
tutellet ~eimatpflege i[Jte metedjtigung 3u f djmäletn. mbet idj glaube nidjt fef)I3ugel)en, 
roenn idJ bie Ubet3eugung ausfptedje, baä roit me[Jt unb me[Jt einem natutwiff enfdjaft• 
Iidj benfenbem Seitaltet entgegen ge[Jen. <fä gilt, berouät unb 3ielfttebig an ben ffunba· 
menten bief es Seitaltets 3u bauen. 9lodj finb roit nidjt in bet füge, mit Ie!)tet 6idjet• 
ljeit etroas batübet aus3ufagen, roie eine auf natutroiff enfdjaftlidjen <fäfenntniff en fid) 
aufbauenbe m3eltanf djauung einmal befdjaffen fein roitb, roeldjen musgang bet stam:pf 
aroifdjen tationalem unb ittationalem, medjaniftifdjem unb ibealiftifdjem IDenfen nefJ· 
men mag. mbet bas ift geroi{3, wenn nidjt alle 3eidjen trügen: baä bie fommenbe Seit 
in mtelem mef)t nodj als f)eute einen uölligen mrudj mit bis[Jetigen mnf cfJauungen {Jet• 
beifüf)ten mu{3. m3et bies leugnet, f)at bie S::tagroeite natutroiff enfdjaftlidjet ffotfdjung 
nodj nicf)t etfannt. 6teden roit nidjt ben stopf in ben 6anb gegenüber bet <f>efaf)t, bafj 
uns bet füudj ungetüftet finbe! Dbetflädjlidjes m3iff en fdjeint mit gefä[Jtlidjet 3u fein, 
als 9licf)troiff en. 9lut bann, wenn roit ftetig aufbauenb - roo3u getabe bie S::eilna[Jme 
an bet natudunblidjen S)eimatfotf djung fo teidje <f>elegenf)eit bietet - uns mit ben 
©efeßen bes Bebens uetttaut madjen; nut bann, roenn roit uns roiebet bet engen met• 
bunbenf)eit mit bem Beben, bas uns umgibt, mit bem moben, bet uns frägt, innetiid} 
berouät roetben, unb roenn uns bie (fal)altung bet <figenatt unf etet S)eimatnatut ben 
Utgtunb unf etes uöUifdjen 5ffiefens fidjett - witb ein 6tutm umroäl3enbet <fdennt= 
niff e auf bem <f>ebiete bet fübensftagen uns nidjt entrouqeln, uielmel)t nodj ftätfet 
madjen in bem <f>lauben an ben 6inn unfetes IDafeins unb in bet mernntwottung für 
natutgefe!)lidjes IDenfen unb S)anbeln, roetben roit einmal roal)t[Jaft IDienet an bet .Sbee 
bes 9lationalfo3ialismus fein! 

IDiefe <f>ebanfen mögen etneut bie ©tunbfäße lenn3eidjnen, bie audj in Sufunft 
unfetet mrbeit Siel unb m3eg weifen. (fä muä unfete Bofung bleiben, an bet IDutclj„ 
fü[Jtung unfetet mufgabe unabläffig roeitet3uatbeiten, neue 9J1itatbeitet unb ffteunbe 
iU werben, Snteteff e unb metftänbnis füt unfete Siele in roeitefte ~teife unfetes moI· 
fes fJinein3uttagen. m3it bauen auf bie S::teue unb mel)attlicI;feit, bie bem m3eftfalen 
eigen finb, unb auf ben fämpfetifdjen 9J1ut, ben notbif djes <ftbgut uns übetliefette. 
Unb roenn audj bie 6djroietigfeiten bes le!)ten Sal)tes uns ge3roungen gaben, auf bie 
metroidiidjung mandjet '13Iäne 3u ueqidjten unb gleidjf am „auf bet <Stelle 3u ttetenN, 
fo f)aben mit bie 3uuetfidjtlidje ~offnung, baä junge füäfte nadjl)olen, was uns 3u et• 
teidjen nidjt uetgönnt roat. 

9Jlit meinem IDanfe an alle 9JHtatbeitet uetbihbet ftdj bet m3unf dj, baä bie täum. 
Iidje S::tennung unb bas ff el)Ien petfönlidjet metü[Jtung bas geiftige manb umf o feftet 
fnüµfen möge, bas uns ffteunbe bet matut unb ~eimat umfdjiieät! 

ff e u et o o t n, Soologifdjes Snftitut bet Uniuetfität medin 

Ornifbologif d)e llereinigung, 2lbfen. 
a3efeUf djaft fili ?Bogelf djug u. „5otjdjung, 

OrtsfteUe füt 9latutjdjulJ. 
OJef djäftsftelle: mf)Ien, 5lampftt. 24, ff.: 858. 
motfi!)enbet: m. ~ e I m i g, stampftt. 24. 
CDefdjäftsfüf)m: ~. Böpet, ~ellftta{3e. 
6djtiftfüf)tet u. '13tefferoatt: 9t ~eitfeib, 

6ebanftta{3e. 
metf ammlungen finben ftatt an jebem 

etften 9J1ittroodj im 9Jlonat 20 Uf)t im 
9leftaurant m3ro. 9J1ünftermann, m3eftftt. 

G;efellfdjaft ffit 9latudunbe e. ~. 
~ielef db 

!lotfißenbet: OI>etpoftinfpeftot ID e p p e, 
mielefelb. 

Edjtiftwatt: 6tabtobetinf peftor ... 2 il n • 
ft t 0 t f), mitlefelb. 

nafuttuiffenfd)afffid)et llerein ffit 
llielefelb unb Umgebung. 

5!3otfißenbet: Dbetat3t Dr. med. ~. 
m3 i dj e t n ' mieiefelb. 

6djtiftfüf)tet: Dr. ff. 5t o p p e, mieiefelb, 
6ebanftraße 20. 

nafutifd)ufl-. llogelf d)u(J- unb ftana-
tien3ud)f-llerein CfbelroUer llo-
d)olf 1911. 

morft§enber: m3ilf). u a n 5t l a u e r e n, 
mocf)olt, 9lömetfttof3e 11. 

6djtiftroatt: ~eint. $t e u f e l e t, Boroicf 
b. modjolt, '13annemannftt. 138 

S?aff enroart: Sol). 9l i e u e n lJ u i f e n, 
modjolt, ©tabenftr. 22a. 

mogelroart: ~eintidj 6 t 0 p p e, modjolt, 
6djroettftr. 9. 
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Derdnigung „:nafur unb fjeimat" 
Otfsgtuppe llod)off. 

9Ritglieb bet ~tbeitsgemeinf d)aft füt 
mogelf d)uß mod)olt 5ffieftf. 

93otftßenbet: 6d)neibetmeiftet ~. 5ffi ö 9 l t , 
Cf>aftl)ausplaß 1. 

6d)tiftroatt: Untetmeiftet ~. U e ff in g, 
~tin3 S)eintid)=6tt. 5. 

.Raffenroatt: mempnetmeiftet ~. ~ ö in g, 
6d)an3e 39. 

'1afutf d)u(Joeteln füt bas fjücfer 
moor unb bat <flfetal i. D. 
6i~ ~iinbe, mJeftf. 

93minsfill)tet: ~tof. fft. 2 a n g e ro l e . r d) e (ff etntuf 2124 münbe). 
6d)tiftmatt: 9Mtot 9l o lt in g, ~unne· 

btocf b. münbe (5ffieftf.). 
Staffenmatt: stutt fil i t t f ä m p t t, 

münbe. 

'1afutwiffenfd)afflld)er Deteln 
1'odmunb. 

.ßeitung: Dr. S)etmann mubbe, IDottmunb, 
.Retteletroeg 4 7. 

lliologif d)e <Bef eUf d)aff für bas Jnbu-
fftiegebief 

(Ottsgtuppe bes IDeutf (f)en ~lologen• 
vetbanbes) 

IDotftßenbet: Dr. 6 t e u s l o ff, <f>elfen• 
füd)en, Cf>abefobetgetfttafie 10. 

©efd)äftsftelle: ffiuf)tlanb=9Jlufeum, <tff en• 
5ffieft, ~m 5ffieftbaf)nf)of 2. 

Ortsgruppe minben lDefff. im llunb 
füt lJogelfd)uf}, Sfuffgatf. 

93otfißenbet: illlattin m a ab e, illlinben, 
S)uffd)miebe. 

©ef eUf cfJaff weftf älif cf)et llbtJfifet. 
U:bemifer unb ©eologen. 

93otfißenbet: übetftubienbiteltot ~tof. 
Dr. '-ßoelmann, illlünftet i. 5ffi. 

6d)riftfüf)m: Dr, ü . filHnbl)auf en, 
rolünftet i. 5ffi., 6tolbetgftt. 7. 
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fjeimatgeograpbif d)e lJetelnigung 
münffet„münffedanb. 

93otfißenbet: Dr. <t. 2 ü cf e, 9Jlilnftet l. ml., 
~lbett-i~eo·6d)fogetetftt, 58. 

6d)tiftfül)tet: Cf>. ffi ö f dJ e n b l e cf, 
mecfum i. 5ffi., <tlifabetl)ftt. 40. 

S?aff enroatt: 0:. ff. ffi o t et m u n b, roliln. 
ftet i. 5ffi., ffetbinanbfttafie 28. 

münffedfd)e lliologenfd)aff 
(Odsgtuppe mliinftet·IDUinftedanb be• 
!Deutf (f)en ~iologenvetbonbes). 

2eitung: übetftubienbiteftot ~tof. Dr. 
S). '-ß .o e l man n, 9Jlünftet, ©etttuben. 
fttnfie 18. 

natudunblid)e fiamerabfd)aff 
„Rbeno-<tbaffia", münffer. 

motftßenbet: Dr. '-ßaul © t a ebnet. 
6d)tiftf .: cand. rer. nat. 5ffi. 6 d) m i b t, 

9.Jlünftet, IDototl)eenftt. 22. 

Xietfd)ufloetein münfter. 1. lD. unb 
Umgegenb e. D., gegrünbet 1927. 

füitet: ffied)tsanroait <tgon 2 o u i 9, 
9.Jlünftet i. 5IB., <tupenetroeg 12 • 

6telluetttetet: fftnu illl. m t a u n, illliln· 
ftet i. 5ffi., <ttpl)oftr. 51. 

Cf>efd)äftsfül)ter: c:trem. 6 dj n i e b et s , 
9Jfünftet i. 5ffi., ~eisftt. 31. 

<ß ef d)äftsftelle: ~gibiifttafie 63, ff ern„ 
ruf 210 62; geöffnet jeben ~ag uo11 
9-13 Ul)t. 

~ietl)eim: 2aetet=2anbroeg 107, ffetn• 
tttf 419 61. 

5n~tesbeittng 2.- 9l.Jf,. S?onto 3083 
6padaff e bet 6tabt illlünftet. 

ü rtsgtUppe mutgfteinfutt: füitet: fftau 
~nnt) ffiaucl)fufi, murgfteinfutt, fün· 
benfttnfie 63. 

t Msgruppe 5ffietttingen i. 5IB.: füitet: 
Cf>enb.=S)auptroad)tmeiftet Ul)Iig, 5ffiet-
ttingen i. 5IB. 
~US bet ~ätigfeit bes 93eteins ift be• 

fonbers auf bie 5.ßotatbeiten füt bie 
t!~tung bet SbiegslJfetbe l)in3uroeifen. 
~utd) langroietige 91ad)forf d)ungen finb 
bis~et füt ben meteid) bes meteins 90 6t. 
SMegspferbe feftgeftellt. IDie fü)tung ber 
füiegspferbe f oll butd) pen metein unter 
illlitroidung bet 5ffiel)tmad)t etfolgen. 



3n bet ©ef djäftsftelle bes mereins im 
2anbsbetgetfJof auf bet ~gibiiftr. 63 be• 
finbet ftdj feit einigen m3odjen bie grofie 
·s; i e t f dj u !3 a u s ft e l l u n g. Saljlteidje 
~fübet geben ~uff djluä übet bie motwm· 
.bigleit bet S:ietf dju!3befttebungen. 9Jlit 
uieler 9J1üge unb grofiem Stoftenaufwanb 
finb bie ein3elnen CDegenftänbe wie 6djlin" 
gen, Eeimruten, 6djiidjtmeff et ufw. 3u. 
f ammengetragen, um bem mefudjer einen 
tlbetblicf übet bie ~ätigteit bes mmins 
~u geben. IDie ~usftellung ift uotliiufig 
tägfüg uon 9-13 Ul)t unb 9J1ittwodjs uon 
15-19 Uljt geöffnet. <fintritt wirb nidjt 
erljoben. 
~US ~nlafi bes lOjiiljtigen meftel)ens 

bes mereins wirb im 3aljte 1937 eine 
·ffeftf djtift l)erausgegeben, bie einen tlbet• 
"blicf übet bie <fntwicllung unb ~iitigleit 
bes mereins geben f oll. Sugleidj f oll bie 
·ffeftf djtift eine ~n3aljl ~uffii!3e entl)alten, 
in benen bie Suf ammenljiinge 3wifdjen 
S:ierfdju!3 unb ~oli3ei, ~ietf dju!; unb mo„ 
gelf djuß, ~ierf dju!; unb mollswittf djaft 
11fw. bargelegt werben. IDie ffeftf djtift 
wirb in fform eines mudjes erf djeinen 
unb etwa 1.- ,9lvf(, foften. meftellungen 
bitten wir bis 3um 1. 3„ 1937 auf bet <De· 
fdjäftsftelle aufaugeben. 

1Defff älifd)er naturf d)u(Joerein e. 1J. 
~eteinsfül)tet: Dr. CD t a e b n e t, 

9J1ünfter t. m3., ~eetbeftr. 23. 
6djriftfüljm: S). 6 dj ä p er, 9.Jlünflet, 

~lbetsloljer m3eg. 
:Raffenwatt: fftan3 m3 e i ä e n bot n, 

9.Jlünftet i. m3., O:oetbefttafie 51. 
IDie mo:rtragsabenbe am 14. 3anuar 

unb am 11. ffebruat 1937 ueranftaltet bet 
merein gemeinfam mit bem m3eftf. mo= 
tanifdjen unb 3oölogif djen metein. 6iel)e 
nadjftel)enben metidjt. IDie· ~auptuet= 
'f ammlung bes mereins finbet am 18. 3. 
1937 im Eanbesmufeum füt 91atudunbe 
.au 9J1ünfter ftatt. 

illeftfälifdjer ~otanifdjer ~erein (1) 
unb 

illeftfäfifdj,et 3Mfogifd)et metein (2) 
morfi!3enbe: (1) 9ledjtsanwalt ü. Stoenen, 

9J1ünfiet i. m3., 6al3ftt. 14/15; 
(2) Uniu.=~tof. IDt. 9l. 6djmibt, 
9J1ünfter i. m3., Gtubtftt. 29 I, 

Gdjtiftfill)tet: (1) IDt. ~. <Dtaebnet, 
9.Jlünfter i. m3., S)eerbeftt. 23; 

(2) IDr. S). met)et, 9Rünftet i. m3., 
m3erfe 46. 

$?affenwatt füt (1) unb (2): 9Rargatete 
<Dtaebner, 9Rünfter i. m3., ~eetbeftt. 23. 

IDet m3eftfälif dje motanif dje, Soologif dje 
unb maturf djut;uetein ()alten i(Jte m3in· 
terftt;ungen gemeinf am im Banbesmufeum 
füt 9latudunbe 3u 9Rünftet ab. IDie bies• 
jäl)tige mottragsteil)e fte(Jt gef djloff en 
unter bem ~l)ema: Unf ete weftfälifcf)en 
9Roote. IDie bisl)erigen 9lebnet (Dr. mubbe, 
©. 6panjet, Dr. ©taebnet, m3. 3ung, 
Dr. mel)et) be(Jnnbelten ben ~ufbau bet 
9Roote, iljre ~flan3en= unb niebere ~iet„ 
welt. IDie beiben folgenben mortrags· 
abenbe am 14. 3anuar unb 11. ffebruar 
1937 werben bie Eanbf djaft, bie l)öljete 
~ierwelt, bie mefiebelung, 91u!3ung unb 
merbreitung ber 9Roore (Dr. met)er, CD. 
Sjellmunb, Dr. Bücle) beljanbeln. IDie 
Sjauptuetf ammlung bet beiben mereine 
wirb am 11. 9Riiq 193·7 ftattfinben. 

titbeifsgemeinfd)aff Ulefffälifd)et 
ctoleopferologen. 

morftanb: Dr. Sj. mel)et, 9Jlünfter i. m3., 
m3etfe 46, motftßenber. 

Stotu.:Stapitän (3ng.) a. ID. fft. ~eeß, 
~reufi. ülbenbotf. 

Dereinigung 1tafur unb f;eimaf 
1Jaberborner-tanb, Si(} 1Jaber&otn. 

S)auptleiter: Dr. med. 9'.ßadjter,~abetborn 
6djtiftfüljrer: 3ofcfine ffigge, ~aberbotn 
Staff enwart: ~lj. mal3et, ~abetbotn. 
~eddjt übet bie aJeteinstätigfeit uom 
1. X. 1935 bis 3um 30. IX. 1936. 

IDie Sjauµtuerf nmmlung füt bas ~l3er• 
einsjal)r 1936/37 am 5. 9Rai b. 3. bradjte 
aufier ber umfangreidjen ~agesorbnung 
einen l)umoruollen mortrag uon S)errn 
Sjauµtle(Jrer S)HHer über bäuerlicf)es 
mraudjtum. ,Sm merfouf ber 6i!}ung WUr• 
ben bie ~ufgaben ber mereinigung fo um· 
riff en: 9'.ßit wollen mitwiden, allen moUs= 
genoff en ungeadjtet il)rer gefellfcf)aftndjen 
6tellung i(Jren ~nteil an unf eren 91atur· 
f djönl)eiten 3u ftdjern, inbem wir fie ()in" 
ausfügren in bie matur unf er er Sjeimat 
unb fte mit il)rer ~ier= unb ~flan3enwelt 
vertraut madjen. .Sn bief em 6inne unter· 
nal)men wir 45 natur„ unb (Jeimatlunb= 
Iidje ~ages„ unb ~albtagswanberungen, 
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foroie 14 m'benbroanbetungen; bief e in bie 
näcl)fte Umgebung bet <5tabt. Ubet bas 
engere mrbeitsgebiet [)inaus fil[)tte eine 
ffa[)tt nacl) <5tabtolbenborf mit feiner 
präcl)tigen Umgebung, feinen <Diµsbergen 
unb feinet feltenen ff Iota am 5)ol3berge; 
eine 3roeite ff a[)tt nacl) 9J1abfelb burc(Js 
obere mabacl)tal, aum <5tanbott bes bott 
in bicl)ten 91af en uotfommenben 9J1äq· 
becl)ets; bie btitte nacl) Bo[)ne bei mab 
<5affenborf, um bas Beben unb ~reiben 
bet [)iet brütenben ~aucl)enten Podiceps 
minor 3u beobacl)ten. 

<fine mutobusfa[)tt im fpäten ~etbft 
1935 btacl)te uns an ben 91anb bet m3efet„ 
berge, uon roo mit - bie 91icl)tung nac(J 
mrafel ne[)menb - eine ftimmungsuolle 
m3anbetung burcl) bie weiten, im ~etbft· 
golbe µrangenben mucl)enroä!bet unter· 
na[)men. <fine anbete am erften Dftettage 
1936 nacl) bem ibl)llifdj gelegenen 5)arbe· 
[)aufen unb bem mitenau„IDorfe mtteln, tuo 
mit einen uralten Dftetbtaucl) miterleben 
fonnten. ~etr <5tubientat Dr. mofi [)ielt 
[)ierbei einen mottrag übet „Banb unb 
Beute in bem benacl)batten mrtenautal feit 
alter Seit". IDie britte mutobusfa[)tt füf)rte 
nacl) IDorf mranferobe (alte mleHu[)len -
<Dalmeiueilcl)en), bie uiette nacl) <Düterslo[) 
(motanifcl)et <Datten), 9J1arienfelbe, 91Ijeba 
(artet <5cl)Iofipatl mit maumbenfmalen), 
m3iebenbrüct unb 91ietberg ( teicl)e mogel· 
roelt auf ausgebeljnten ffif cl)teicl)en); bie 
le!3te bes 3aljres ins f c(Jöne m3ef ettal 
(~erftelle, 5)annouetfdje füiµµen, (fotls„ 
[)afen, 5'ttufenbutg unb übet 3uliusljölje 
nacl) bem musgangspunlt 3utücf). 

tets i. 91. ~illlet iibet bas Eeben auf bem. 
Banbe. mm 17. X. 1935 gelegentlic(J ber 
5)eimatrooc(Je: <Defelliges meifammenfein: 
unb ein motttag, bet in unfetet Seit nic(Jt 
allein ben 3äget, fonbetn aud) ben 91atut• 
freunb ange[)t: ,/Das 91otroilb unb feine· 
ffü[)tertolle". ~m 1. XII.: „91atutfunb·· 
lic(Je mbenbuntet[)artung". 3m 9Jfütel·· 
µunlt: "mus 9J1oot unb ~eibe", [)ietüber 
motttäge unb füd)tbilbet. mm 19. I. 3& 
unter füitung bet meteinigung bet Gen• 
nefteunbe: ~eibeliebet, ~eibegebic(Jte uon. 
ffrI. <5c(Jaat, motttäge unb Sitate aus· 
Böns „9J1ein buntes muc(J" unb im 9J1it·· 
telpunlt ein füc(Jtbilbetuotttag über:· 
<5eibftetlebtes im feenteic(Jen Dftµteufien„ 
übet Banb unb .2eute, ffiota unb ffauna„ 

mm 6. IX. b. 3. folgten mit einer 
fteunblic(Jen <finlabung bes IDeutf cl)en unb' 
öftetteicl)if cl)en mlpenueteins 3um 9J1itet• 
leben feines ~iittenfeftes auf ~aus[)eibe
in bet <fgge. 

ffüt ben m3intet 1936/37 finb aufiet ben 
übiicl)en natur„ unb l)eimatfunblicl)ett 
m3anberungen folgenbe metanftaitungen 
geplant: 

3m IDe3embet: eine natutlunbiic(Je-
~Ibenbuntet[)aitung. 3m 9J1ittelpunlte:-
„Un f ere gefiebetten Gänger in m3ott, ~on 
unb mHb". 

3m 3anuat untet 2eitung ber metei·· 
nigung bet <5ennefteunbe ein .2önsabenb, 
unb im ffebtuat ein motttag übet bas 
3eitgemäfie ~ema: „m3as ift 91affe unb-
roas bebeutet fie uns1". 

ffolgenbe metanftaltungen fotgten füt 9lotur· unb ~dmotf ~unuerefu 
Untet[)altung unb meie[)tung: iBor~ein 

<fin ~etbftfeft am 13. X. 1935. 3m mn· 
Jcl)Iufi baran ein 93otttag bes ~auptlelj· . feitet: ff otftmeiftet ~attenfelb, !Bat~ein„ 

?Betl~ttgung: 5aijtgang 1936, ~eft 8 

<!s mufi [)eißen: 
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t u u 
'mmtl. 9lad)dd)tenblatt ftir matutf d)u(l in bet ')3robin~ 2Bef tf alcn 

~etausgegeben Dom meauftragten für ffiatutf d)uß bet ~touin3 9'.ßeftfalen. 

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. UUgemeines. 
llogelwaden unb llogelfd)utwaden. 

i)er S}err ffleid)sforftmeifter unb ~reuf3if d)e Banbesforftmeifter l)at 
unter bem 14. 2luguft 1936 - I Der. 6515;36 - bas ijolgenbe verfügt: 

2luf @runb einer mereinbarung mit bem S}errn ffleid)s== · unb ~reuf3i== 
fd)en ID1inifter für m3iff enfd)aft, ~r0iel)ung unb moifsbHbung unb bem 
S)errn ffleid)s== unb ~reuf3if d)en ID1inifter für ~rnäl)rung unb Banbmirt== 
fd)aft fül)ren bie ornitl)ofogifd)en 2lnftarten S}elgofanb, Vloffitten unb S}ib== 
llenf ee fünftig bie me3eid)nung „mogelmarte", bie ftaatrid) anerfannten 
filerfudJs== unb ID1ufterftationen, mogelfd)ußmarten ufm. Seebad), @ar== 
mifd), 21Itenl)unbem, Deefd)roit), .Oppeln unb Stuttgart::S}ol)enl)eim bie me:: 
3eid)nung „mogelfd)ut)roarte". 

fäe ijül)rung ber me3eid)nungen „mogelmarte" unb „mogelfd)ußmarte'' 
ift ausf d)Iief3Iid) ben genannten neun 2lnftalten erlaubt. i)ie 2lnglieberung 
fonft beftel)enber mogelfdJunftationen an bie genannten moge[fd)ut)marten 
als Sroeigftellen unb bergL bleibt vorbel)alten. 

ijür bie %ätigfeitsbereid)e ber mogelf d)ut)roarten gilt vorläufig bie 
überfid)t in ber 2lnlage a ber beiliegenben Deieberfd)rift. 

1'ie mogelmarten unb mogelfd)ut)warten bHben eine @ef amtarbeits== 
gemeinfd)aft, bie fiel) in eine 2!rbeitsgemeinfd)aft ber mogelmarten unter 
.13eitung von ~rofeff or Dr. i)roft in S}elgolanb unb eine fold)e ber mogel== 
fdJunmarten unter füitung von Dr. lliansfelb in Seebad) gliebert. 1'ie 
merufung bes füiters ber @ef amtarbeitsgemeinf d)aft wirb 3u gegebener 
,Seit erfolgen. 

fäe mogelfd)ut)roarte 2lltenl)unbem (Sauerlanb), ift 3uftänbig für bas 
@ebiet ber l)öl)eren Deaturfd)ußbel)örben in Stabe, .Osnabrücf, 2lurid), 
ID1ünfter, IDlinben, 2frnsberg, Stoblen3, 1'üff elborf, Sföln, %rier, 2lad)en, im 
6ieblungsverbanb Vtul)rfol)Ienbe3irf, in Dlbenburg, Sd)aumburg::füppe, 
ßippe, mremen. 

3'ang uon Sfubenuögeln. 
,Sum erften fillale unterliegt in bief em m3inter ber ijang von Stuben== 

vögeln ben meftimmungen ber §§ 9, 17-20 ber maturfd)ußoerorbnung 
vom 18. 3. 36 (Vl.@'.mL I s. 181). 

i)a einerf eits bie ijang3eit bereits faft abgefaufen ift, unb ba anberer== 
feits bie meiften in ben 2Cusfül)rungserlaff en l)erausgebrad)ten meftim:: 
mungen nur für biefe ijangperiobe @ültigfeit l)aben, ver3id)ten mir auf ben 
wörtrid)en 2lbbrucf biefer merfügungen. 
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1'er meid)sforftmeif ter unb ~reufiif d)e 2anbforftmeifter nerfügte am 
26. ~uni 1936 unb atn 30. ~uli 1936 (mit einer 2lbänberung betr. S)erab" 
feßung bes Sperrgürtels um Stäbte) an bie l)öl)eren maturfd)ußbel)örben. 

1'ie meid)sftelle für maturf d)u\} gab im ~ufi 1936 ein Wlerfblatt für ben. 
tjang von Stubenvögeln l)eraus. 

13ejreiung uon ben llotf d)riffen bes § 4 b~t Jlafutfd)uf.Jnetotbnung. 
2lus 2lnlafi eines bef onberen tjalles l)at ber S)err meid).sforftmeifter 

unter ,bem 30. September 1936 folgenbe Q;ntf d)eibung getroffen 
(L mr. 9683/36): 

~d)1 felJe mid) nid)t in ber 2age, 2lusnal)men nad) § 29 2lbf. 1 ber ma„ 
turf d)uboerorbnung 3u genel)migen, wenn nid)t im Q;in3elfall bargetan ift, 
warum eine mefd)affung von angebauten ~flan3en gefd)ü\}ter 2lrten burd} 
ben erlaubten S)anbel nid)t möglid) ift. Q;ine gan3e 2ln3al)I f old)er 2lrten 
wirb in ben statalogen ber Staubengärtnereien 3u uerl)ältnismäfiig ge„ 
ringen ~reifen angeboten, fo bafi ben Sd)ulen ber red)tmäfiige Q;rwerb 
burd)aus mögfüf) if t. mef tel)t barüber l)inaus bas m·ebürfnis, mertreter 
einiger weiterer 2lrten für ben Sd)ulgarten an3uf d).affen, f o bin id) bereit, 
2lusnal)men 3u bewilligen. 

<trffe· Reid)sfagung für Jlafutfd)uf.J. 
, ,au ber erften meid)stagung für maturfdJutJ, bie uon ffreitag, b. 13 ~ 
bis Sonntag, b. 15. ftattfanb, l)atten fid) auf Q;inlabung ber meid)sftelle 
weit über 500 %eilnel)mer aus allen beutfd)en @·auen in merlin einge" 
funben. 1'en 2luftatt bilbete eine Sufammentunft ber maturfdJußbeauf" 
tragten in ben mäumen 'ber meicf)sftelle, wo am ffreitag mad)mittag in 
mel)rftünbiger 2lusfprad)e eine ffleil)e ber bringlid)ften ijragen bel)anbelt-
wurben: 2anbfd)aftsfd)u\}, föarftellung bes merl)ältniff es 3wifd)en matur= 
f d)utJ b e 1J ö r b e unb Waturf d)utJ ft e 1 1 e unb - nid);t 3uleßt - bie Iei= 
bige @elbfrage. Wad)brücflid) wurbe (befonbers aud) vom ffleferenten ber· 
oberften Waturfd)ußbel)örbe, Dr. st 1 o f e) betont, baß bie maturfd)uß:: 
bel)örbe f elbftverftänblid)1 uerpfild)tet f ei, ben ~eauftragten in a 11 e n 
ff r a g e n 3u mate 3u 3iel)en. - 1'en 2lbfd)luß bes %ages bilbete ein sta" 
merabf d)aftsabenb. 

2luf ber grofien stunbgebung am Sonnabenb mormittag., im ~(enar" 
faal bes frül)eren S)errenl)auf es wurbe - nad) ben megrüfiungsanfprad)en 
--- in vier morträgen 3u ben augenblicflid) wid)tigften ijragen bes matur" 
f d)ußes ausfül)rlid) Stellung genommen. 2.)er Waturf d)ußreferent bes 
ffleid)sforftmeifters, Dr. st 1 o f e, fprad), über ben „Sd)uß ber 2anbfd)aft 
nad) § 5 bes meid)snaturfd)u!Jgef enes" unb forberte neben ber „Sd)ön,.. 
l)eit ber 2lrbeit" bie „Sd)önl)eit ber S cf): o ( l e". ijür „maturfd)u!J unb 
2anbfd)aftspflege in ber börflid)en ijlur" trat aud)1 ~rof. Dr. S d) wen" 
f e l, ber ~ürttembergifd)e 2anbesbeauftragte in feinem füd)tbilbervor" 
trag ein. ~eld)e Stellung ,ber „maturfd)uß im fflal)men ber völfifd)en 
@eftaltungsaufgaben" einnimmt unb einnel)men muß, bel)·anbelte ber me:\. 
ferent bes meid)·ser3iel)ungsminifteriums, ~rof. Dr. ~ e b er in feinen 
2lusfül)rungen. 2lbf d)liefienb berid)tete ber i)ireftor ber ffleid)sftelle für 
Waturfd)uß, ~rof. Dr. S cf) ö n i d) e n über bie „maturfd)u!Juerorbnung 
vom 18. fillär3 1936" unb il)re mebeutung. - mom ijrül)nad)mittag bis 
in ben 2lbenb l)inein folgte ·bann in ijorm non stur3referaten eine lebl)aftt 
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!lu5fprad)e über viele ffragen bes filaturfd)ußes, unb fo mamf)er 23eauf:s-
tragte f am l)ier nod) mit feinen Sorgen unb filöten 3u m3ort ober gab 
wertvolle 2lnregungen. ffleflame, m3od)enenbl)äuf er, ffleid)sautobal)nen, 
filufiregulierungen, 23ogelfd)uß ufw.: es ift l)ier nid)1t fflaum genug, im 
.<Ein3elnen barauf ein3ugel)en . 

.'.Der britte %ag fül)rte bie %eilnel)mer nad) einer ffal)rt über eine %eil:: 
ftrecfe ber ffleid)sautobal)n ~erlin-Stettin in hie Sd),orfl)eibe, 3u ben bor:: 
tigen prad)tvollen m3ad)olberjagen, bem m3if entgel)ege, bem ~agbfcfJioä 
S)ubertusftocf unb bem 2frbeitsbienftrager m3erbellinf ee. 2ludJ ber „ffor:: 
fd)ungsftelle 1)eutfd)e5 anilb" (an ber ein rolitarbeiter bes 23unbes matur 
unb .fjeimat Dr. ffr. @oetl)e aus 1)etmolb jeßt tätig ift) wurbe ein 23efud) ab• 
geftattet unb eine rolotorbootfal)rt über ben fd)önen m3erbellinf ee unter:: 
nommen. 23ei eintretenber i)unfell)eit ging es nad)1 ~erlin 3urücf. 

2lbfd)li~fienb fann g(>f agt werben, bafi bie erfte ffleid)stagung für fila„ 
turf d)uß wol)l für alle %eilnel)mer - unter benen fid) viele 23ertreter bet 
@aue m3eftfalen==filorb unb ==Süb befanben - ein Cfalebnis gewefen ift, 
unb bafi bief e %agung eine stlärung vieler ff ragen gebrad)t l)at. m3enn 
von unf erer Seite etwas baran bebauert wurbe, bies: bafj man nid)t mit 
einer stunbgebung in bie breitere öffentlid)feit gegan~en war unb ben 
munbfunf nid)t nod) mel)r in ben i)ienft ber %agung geftellt l)atte. 

@.Span je r 

8n>eites c»ef eß aut ~nberung unb ~tgänaung bes 9leidjsnoturf dju§gef ege1. 
mom 1. IDe3embet 1936. 

IDie ffieidjst egietung l)at bas foigenbe <Defeß befcf)Ioffen, bas l)ietmit uetlilnbet mitb: 

~in3iget ~atagtapl) 

IDas ffieidjsnatutf djutrnefe!; uom 26 . .Suni 1935 (ffieidjsgef eßbI. I 6. 821) mit bem 
mbänbetungsgef e!) uom 29. 6eptembet 19'35 (ffieidjsgefe!;bl. l 6. 1191) mitb mie folgt 
geänbett: 

1 • .Sm § 18 mbf. 2 mitb foigenbet 6a!3 l)in3ugefügt: 
„IDie obetfte ffiaturf dju!;bel)ötbe fonn füt foidje <Dtunbffödjen - audj füt gefdjfof„ 

fene üttfdjaften unb fonftige bebaute ffiädjen - an 6telle bet ~nteignung bie füt 
9lottttfdju!}gebiete uorgef ef)enen 6onbetmaßnaf)men treffen. 6ofem bie 9J1a§nal)men 
eine IBef djtänfung bes mauens entf)arten, ift bas ~inuetftänbnis bes ffieidjsatbeits"' 
miniftets et fotbedidj. § 24 finbet ~nwenbung." 

2 • .Sm § 19 ~bf. 2 mitb foigenbet 6a!3 f)in3ugefügt: 
„6ie fönnen fidj audj auf bie IBefeitigung uon metunftartungen etftrecfen, menn 

bies ben mettoffenen 3u3umuten unb of)ne gtößete ~ufmenbungen mögiidj ift; beljötb· 
Iidj genel)migte ~nfogen metben f)ietbutdj nidjt betüf)tt." 

8 • .Sm § 2.1 mitb 3mifdjen ~bf. 1 unb ~bf. 2 foigenbet neu et ~bf aß 2 eingefügt: 
„(2) IDet ffieidjsfotftmeiftet fonn im ~inuemef)men mit bem ffieidjsminiftet bet 

Sufti3 in ~bmeidjung uon ~bf. 1 butdj 5Betotbnung uotfdjteiben, baß Sumibetl)anb· 
lungen gegen ein3eine bet im ~bf an 1 genannten motf djtiften mit $aft unb mit (ße{br 
~afe bis au 150 ffieidjsmatf ob et mit einet bief et 6 ttafen befttaft roetben." 

IDet bis{Jetige ~of. 2 mitb ~bf. 3. 

117 



4. 3m § 21 mbf. 3 - bü;ljet mbf. 2 - mitb untet muc[)ftabe b. eingefügt: 
„b) bes § 17 mbf. 3 3ut einftmeiligen 6ic[)etftellung eines 91atutbenfmali obet 

9latutf c[)u13gebietes"; 
bet bisf)etige muc[)ftabe b mitb muc[)ftabe c. 

$etlin, ben 1. IDe3embet 1936. 

IDet ffüljtet unb ffieic[)sfanalet 
~ b o 1 f ~ i t 1 e t. 

IDet ffieic[)sfotftmeiftet 
<D ö t in g. 

~etotbnung iibet ~augeftaltung vom 10. 9lovembet 1936. 

~uf <Dmnb bes <Bef e!3es übet einftweilige 9J1aßnafjmen 3ut Dtbnung bes beutfc[)en 
6ieblungsmefens uom 3. Suli 1934 (9leic[)sgefe!3bl. I 6. 568) mitb uetotbnet: 

§ 1 
maulicf)e mniagen unb ~nbetungen finb f 0 aus3ufüljten, baß fie musbrud anftän-

biget maugefinnung unb medgetec[)tet ~utc[)bilbung finb unb fic[) bet Umgebung ein• 
wanbftei einfügen. muf bie <figenad obet bie beabfic[)tigte <Beftaltung bes Dtts=, 6tta„ 
nen„ obet Banbfc[)aftsbilbes, auf IDenfmale unb bemedensmette 91atutgebilbe ift ffiüd-
fic[)t 3u nef)men. 

§2 
(1) But mettnitflicf)ung bet Siele bief et merotbnung, llOt allem 3ut IDutc[)füljtung 

beftimmtet ftäbtebaulidJet mbftc[)ten, fönnen butc[) Dttsf a!3ung ob et mau:p0Ii3eilletotb• 
nung füt bie <fttic[)tung ob et ~nbetung baulic[)et mniagen bef onbete mnfotbemngen 
geftellt werben. Dttsfasungen finb im <finuemef)men mit bet filt ben <fdaß uon ött· 
Iid)en maup0Ii3eiuerotbnungen 3uftänbigen '.ßoli3eibef)ötbe 3u etlaff en, mau:p0Ii3eiuet• 
otbnungen im <finuemeljmen mit bet <Bemeinbe (<f>emeinbcuetbanb}. 

(2) IDie mnfotbetungen nac[) mbf. 1 fönnen fic[) llOt allem be3ieljen auf bie füge 
unb 6tellung bet bauiicf)en mniagen, bie <Beftaitung bes mauföt:pets unb bet uon außen 
ftc[)tbaten maut eile, bef onbets bes IDac[)es ( einf c[)Iießlic[) bet mus„ unb mufbauten) unb 
bet mußenmänbe, fomie füt bie <f>eftaitung ber <f>tunbftücfseinftiebigung. 

(3) mnfotbetungen nac[) mbf. 1 unb 2 fönnen innetf)alb bet Dttsfa!3ung obet mau• 
f)oli3eiuetotbnung auc[) in fform uon '.ßlänen (mufbau:plänen) geftellt wetben~ 

§ 3 
(1) Dttsfa!3ungen unb maupoli3eillerotbnungen nad) § 2 bebütfen bet <Benef)mi· 

gung bet IJöfJmn metwartungsbef)ötbe. Sm übtigen regeln fidJ Suftänbigfeit unb met· 
f<if)ten nac[) ben Ianbestecf)füc[)en meftimmungen. 

(2) m3etben Dttsfasungen obet mau:p0Ii3eiuetorbnungen nac[) § 2 tto!3 btingenbem 
mebütfnis nid)t ober un3ulängiic[) etlaff en, fo fann bie f)öf)ete mmualtungsbef)ötbe ben 
Cftlaä ober bie mbänbetung bet motfc[)tiften uetiangen. <fbenfo fonn fie bie mbänbe· 
tung von motf c[)tiften, bie bei Snftafttteten bief et metorbnung gelten, fotben. 

(3) IDie obetfte 2anbesbef)ötbe beftimmt, ob bie mnfotbetungen nacf) § 2 im m3ege 
bet Dttsfasung obet maupoli3eiuetotbnung 3u ftellen finb. 

§ 4 
(1) 6oiange bei einem mauuotljaben ben morf c[)tiften bes § 1 ober ben bef onbeten 

~nforbetungen nacf) § 2 nic[)t ffied)nung gettagen ift, ift bie bau:poli3eilic[)e <Benel)mi· 
gung au uetf agen. 

(2) IDie ffiec[)tsmittel beftimmen ficf) nac[) ben 2anbesgef eßen. 
§5 

ffilt musfüf)tungen, bie ein3eln obet 3ufammengenommen eine etf)eblic[)e merän~ 
betung einet bauiic[)en mniage batftellen, fonn bie maugenef)migung auc[) bat>on ab· 
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gängig gemad)t metben, baß gleid)3eitig bie butd) bie musfügtung an ftcfJ nid)t be„ 
tügtten S:eile bet bauiid)en mniage, fomeit fie ben nad) §§ 2 unb 3 edaff enen mot" 
fd)tiften mibetfpted)en, mit bief en in Ubeteinftimmung gebrad)t metben. IDie butdj 
entfptec[Jenbe muflagen entftegenben illlegdoften müff en jebod) in einem angemeff enen 
metgältnis 3u ben stoften bet beabfid)tigten ~nbetungen ftegen. 

§6 
m3eitergegenbe Ianbested)tlid)e morfd)tiften bleiben unbetügtt. 

medin, ben 10. mouembet 1936. 

IDer 9leid)satbeitsminiftet i. $. ge3. Dr. 5t t o 9 n. 

2. 7Je3itf5ffeUe für :naturfd)uf.J im ntinben-ltauem;berger-tanb. 
:naturf d)uf.}gebief Sd)nafenpobl. 

@emäfj merorbnung über bas maturfd)utrnebiet „6d)nafenpog(" in ben 
@emeinben marl, streis Bübbecfe, 2lmt mal)ben, vom 11. 10. 1936 (meg.= 
2Cmtsb1att 6tücf 42 vom 17. 10. 36) if t ein botanif d) unb 3001ogif d) aufjer== 
orbenilid) intereff antes .f)eibe= unb 6umpfgebiet in ber matil)eibe, etwa 
4 km fübweftlidJ von mal)ben, in bas meid)snaturfd)ußbud) eingetragen 
unb bamit bem 6d)uße bes meid)snaturfd)utrnef eßes 1:1nterftellt morben. 

!Das 6d)utrnebiet gat eine @röfje von 6,6930 ha unb umfafjt bie im 
Drtsbe3irf matl (marlenwalb), i)Iur 15, belegenen ~ar3ellen 203/20 a, 
208i19 unb 210/21. 

3. 7Je3id5ffeUe für :naturfd)uf.J im l}aberborner ~anb. 
:naturf d)uf.}gebief lllanbeln5berg. 

@emäfi merorbnung über has maturfd)ußgebiet „~anbelnsberg" im 
2lmte ~everungen, streis .f)ö~ter, uom 14. 10. 36 (meg.::2Cmtsbiatt 6tücf 43 
vom 24. 10. 36) ift ber wegen feiner prad)tvollen ~ad)olberbeftänbe mit 
feiner reid)l)altigen ijfora bemerfensmerte ~ergrücfen, etwa 2 km meftlic(J 
bes ~al)nl)ofs ~everungen, in bas meid]snaturfd)ußbud) eingetragen unb 
bamit bem 6d)ube bes meid)snaturfd)utJgef eßes unterftellt tnorben. 

!Das 6d)ubgebiet l)at eine @röfje von etwa 50 ha unb umfaf3t bie nocf) 
mit in stultur genommenen %eile i:ler ~ar3elle, statafterblatt 2, mr. 88 
unb 226189. 

4. 2tegierungsbe3id 2frn.5berg. 
llerfügung bes ltegierungspräfibenfen betr. Jtafurfd)uf.}. 

%1 bie streisf c[Jull:äte unb bie Eeiter unb füitetinnen ber gemetblid)en, gausmirt.· 
fd)aftiid)en unb foufmännifd)en metufsf d)uien unb bie ~eitet ber uier ftaatiid)en ffacf):o 
fd)uien feines me3ids uom 26. 1. 1936 - III La 9lt. 104. -

IDie IDeutf d)e 9leid)sregietung gat in ~tfenntnis igrer '-ßfiid)t, aud) bem ärmften 
$oUsgenoff en feinen mnteil an beutfd)er 9laturfd)öngeit 3u ftcf)etn, am 23. 6. 1935 bas 
9leid)snatutfd)uggefeg befd)Ioff en unb uetfünbet (9HY>mr. 1935 1, 6. 821 unb 1245). 
IDiefes Cf>efeß mitb ficfJ 3weifellos als eine mertuolle unb widfame ~anbgabe 3um 
6d)uge bet matut unb bet Eanbfcf)aft ermeifen. 
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m:bet es genügt feineswegs ein ffiatutfdjuß butdj bel)ötbiidje 9Raünal)men unb ge• 
f eßlidje ffieftimmungen. fil3ie f djon einet bet etften motfömpfet bes ~eimatfdjußes in 
fil3eftfalen f agte, fönnen gefeßlidje 9Raünal)men bie ~eimat auf bie IDauet nut fdjüßen, 
wenn fie burdj bie Cf>efinnung tl)tet ffiewol)net inneres füben etl)alten. IDet ffiatutf djuß 
ift eine ~ngeiegenl)eit bet gef amten ffieuöUetung. fil3enn jebet im mon weiü, was il)m 
bie ffiatut ift, witb ffiatutfdju!) moifsfadje fein. <tqiel)ung 3um ffiaturfdjuß ift Ie!3ten 
<tnbes nidjts anbetes als <tt3iel)ung 3ur ffiatut, als ffötbetung bet ffiatutetlenntnis, 
ffiaturnerbunben~eit, ffiatutiiebe. 

ffiad)Ijaitig roitb unf et moU füt bie ffiatut nut 3utfüf3ugewinnen fein, wenn bie 
Sugenb gewonnen wirb, wenn bie ~eimatibee, bie Cf>efdjidjte unb bie ffiatutfunbe ber 
~eimat im gefamten Untertidjtswef en eine Ijeruottagenbe (Stelle einnel)men, wenn l)iet• 
in ben .Sugenborganif ationen ein wefenfüdj.es Siel il)tet 6djuiung gegeben witb, roenn 
füljter, <tqie~et unb .Sugenbfül)tet ol)ne m:usnal)me ba3u gebtadjt werben, fid). tatftäf· 
tig unb bewuüt füt ben ffiaturfdjuß ein3uf eßen . 

.Sd,l rufe besl)aib bie gef amte fül)rerfdjaft bes ffie3itfo auf, 3u l)eifen unb im ptaf· 
tif d,len ffiaturf djuß wie in bet ibeellen 'l3fiege bet ffiatutuerbunbenl)eit, bet ffiatutet• 
fenntnis unb bamit bet füebe 0ut ffiatut unb ~eimat bas ~era ber .Sugenb aufau„ 
f cfJiieüen unb 3u begeiftem • 

.Sn bet ~bl)anbiung „fil3ie idj ffiatutfdjuß in bet 6djuie treibe" in bet gauamtiidjen 
~aibmonatsfdjrift bes ffi62ffi. Cf>au fil3eftfaien=ffiotb „IDet fil3eftfäiif dje Cft3iel)et" (1935 
fit. 12 6. 333 ff.) l)at filJ. füenenfömpet (S)etf d,leib, Sheis ~Itena), ben idJ 3um ffieairfs= 
beauftragten für ffiatutfd,lu!3 beftellt l)abe, ein tteffenbes ffieif:pieI bafür gegeben, wie bie 
6djuiatbeit uieifeitig in ben IDienft ber l)eimatiid,len ffiatutfunbe unb bes ffiaturfd)uß„ 
gebanfens geftellt werben fonn. 6eine ffotberungen füt bie 6djuie finb: 

1. mermittiung beftimmt abgegten3tet stenntniff e übet bie Cftbgef djidjte, 'l3fian3en 
unb ~ietroeit, bie gef d,lü!3ten 'l3fian3en„ ffiaumbenfmäiet unb ffiatutfd)ußgebiete 
bet 6djuI= unb ~eimatgemeinbe; 

2. <trwecfong einer ed)ten füebe 3u ~eimat unb ffiatur, ~bfel)t vom ftaff en ffiü!3IicfJ= 
feitsftanb:punU 3u einet betedjtigten ibeaien ffiettacgtungsweife; 

3. ffötbetung unb 6t1Mung bes filJillens aum 6djuße bet S)eimatnatut. 

ffiei bief et IDreiteiiung batf ab et, wie audj füenenfämpet mit ffiecgt ftatl betont, 
nid,lt uergeff en werben, baü ~eimat nid,lt nut ben metftanb, fonbem audj bas ~eq will. 
IDarum beutf dje <tr3iel)er, füljrt bie .Sugenb in bie ffiatut unb wecft in il)t bie füebe ant 
ffiatur unb 3um ~eimatbobenl IDie füebe 3ur ffiatut, bie metbunbenl)eit mit bet ~ei„ 
matnatut ift bet · hefte 6d)u!3 bet ffiatut. 

IDie gtoüe unb ausfd)Iaggebenbe ffiebeutung bet 6d)uie filt bie S)eimatbeit fJebt 
ber 2anbesl)au:ptmann bet 'l3touina filJeftfaien in einem Cf>eieitwort in bet uotgenann• 
ten Seitfd)rift l)eruot: „~Ile nationaifo3ialiftifd)e .Sugenbet3iel)ung muä uon bet welt· 
anfdjauiid)en Cf>tunbiage „ffiiut unb ffioben" il)ren musgang nel)men. IDet nationaf„ 
f 03ialiftif dje Eel)tet wirb alfo gan3 bewuät bas <ttiebnis bet ~eimat unb bas met= 
rout3eltfein bes jungen 9Renfdjen in bet ~eimat in feinen 6djüiem wecfen unb uet= 
tiefen müff en. IDaau muä bem <tt0iel)et felbft aum ffiewuätfein fommen, wie feft aud) et 
im ~eimatboben wur3eit." 

,Sd) etfud)e bie S'tteisf d)ulräte, il)t bef onbem; mugenmetf bet 'l3flege bes ffiatUt= 
f djußes in bet 6djuie au3uwenben. IDie Eel)retfd)aft tft in genügenbet fil3eife auf bie 
ffiebeutung bes ffiatutf d)ußes Ijinauweifen. ffemet wirb angeregt, an ben gtöf3eten 
6djulfl)ftemen einen fül)tet: als merttauensmann au beftellen, butd) ben bie .Sntereff en 
bes ffiatutfdjußes an bet 6d)uie befonbets gefötbert unb geroaljrt werben. ffiis aum 
15. mtobet 1936 ift mit eingeljenb au betid)ten, in weld)et fil3eif e bet ffiaturf d)uß in 
ben 6d)ulen gefötbert mitb unb roeid)e motf d)Iäge aur weiteten ffötbetung bes ffiatut= 
fd)ußes in bet 6d)uie gemadjt werben. 

25 Üoerbrucle bet metfügung Wetben filt jeben S'tteisf djultat aut metwenbttng 
cm ben 6d)ulen beigefügt. gea. Dr. ffi u n t e. 

120 



5n~aUtuet3ct~nfo bes. uittten ~eftes 3a~tMnß 1936. 
mJUbfonb, ißad)olberl)eiben imb ffiaturfd)uß ($t • .0 b er f i r d), Q;ff en) 
IDie ~oIIenanallJf e, il)te 9Retl)obe unb mebeutung für SUima, 5illalb" unh motgefd)id)te. 

(~03ent Dr. ~. m u b b e, mottmunb) 
tlbet ein 9Raff enauftteten bes ©olbaftets. (filt 3 u n g, ffteiburg i. 'mr.) 
C!ine biluniale fflufitinne in ben maumbergen. (.Oberftubienbireftot ~tofeff ot 

Dr. ~ o e Iman n, 9Rünfter, 5illeftf.) 
$tu-rabetid)te unb 9J1itteilungen 
mereinsnad)tid)ten 
~mtlid)es ffiadJrid)tenblatt füt ffiatutf d)uß in bet ~tooin3 ißeftfalen 

mns ~eft entl)ält 5 ~bbilbungen. 

Vluff ii{)c für „matur unb ijdmat" 
foUen auf mifTenfcfJaftlid)et c»runblage fteben, aber gemeinoetftänblidJ gebattna 
fein. ~er Umfang bes einaelnen ~uffaßes foll möglid)ft 2 IDrudfeiten nl4t 
iiberfd)reiten. SBei vorl)anbenem 9foum merben Uberfd)reitungen btefe9 Umfan• 
ges augebilligt. IDie 9Jlanuffdpte ftnb brudfertig (möglid)ft in 9Jlafd}inenfd)ti~) 
ein3uliefetn. ©ute ~l)otograp~ien ober 6trid)3eid)nungen fönnen . beigegeben 
mrrben. tlber bie ~ufnal)me non ~uffäßen unb bie 9leil)enf olge bes ~rf d)einent 
in „9latur unb ~eimat" entfd)cibet bie 6d)riftleitung. · 

. 3eber 9Ritatbeiter etl)Cilt 10 (für $tur3berid)te unb 9JHtteilungen o) ~1;em• 
plate bes ~eftes, in weld)em fein ~uff an erfd)eint, foftenlos geliefert. 

mergütungen für bie in bet BeitfdJtift netöffentlid)ten ~uffatJe merben nt~t 
ge1a~lt. 

cmerbt für unfer ·g?aturfd)ug:=<5onberf)eft 
lin3ducdaufsprds 0,50 m.M. 

man wolle bead)tcn: 
mJer einem mereine filr maturfunbe unb 91aturfttu!J beitritt, ftärft unferen ~unb 

unb l)Uft am mußbau unf em 8eitfd}tiftl 
i3mine unb <fina~perfonen (s:!el)rer!), bte eine Gommeliifte von 93eaiel)ern auf• 

1 
geben unb hie IDertcilung bet \)efte, bas ~in3ie1Jen unb bie O:infenbung ber ~e· 
träge übernc~men, etleid)tetn uns bie mrbeit unb 11ertingern bte stoftenl - !Dir 
f>itten, in fold)en ffällen eine namentlid)e fifte ber ~eaiel)er fiir bie stattot~ef 
bes ~unbes einaureid)en unb dmaige meränberungen ieweiis au mdben. 

ff t e i m i 11 i g e 6 p e n b e n in jebet ~öl)e, bie mit auf bae ~oftfd)ecfronto btt 

1 
~unbes, 9lt. 286 34 (Dr. ~elmut SBel)et, 9.Jlünfter, filr „91atur unb ~eimot") 
einauaalJlen bitten, finb im 3ntereff e unferer ~efittfmngen bringrnb ermilnfd)U 
IDie 91amen ber Gpenber werben mit il)ret 8uftimmung in ber 8citfmtift uet• 
öffentlid)t merben. mIIe SBefträge metben teftlos für bie musgeftaltung 1>011 
„91atur unb \)timat.w vermonbt metben. 
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.~aturfd)u(l ift 'Dfenft am <l3olfe! 
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S)te ~e3itkß== unb · fttei5btaufttagten für ~aturfdjutJ 

L 9teg„~ea. 91Hlnftu (außer l>em euar 
9tu~do~lenf>eafd ge~ötlgen ~ell). 

"eairfsbeauftraqter: Dr. c» t a e l> n er, 
9Jlilnftet, inufeum für 9latudunbe. 

Stteisbeaufttagte: 
1. 9l()aus: 8abnarat Dr. 0) o m bau lt, 

C!baus. 
1. 93edum: Dr. ID ab ms, Oelbe. 
8. 93orfen: 6cf)ulrat \h e Hin ß, "oden. 
4. ~ocf)olt: 6tubienrat ß i I i e. 
5. <toesfeib: Dr. f) il et, ©efc{)er. 
6. ßübingf)aufen: 9Mtor ti e e g et, ßil· 

bingbauf en. 
7. 9.nünftet·6tabt: Dr. <V t a e b n et, 

9nufeum filt 9latudunbe. . 
8. 9Rünftet•ßanb: Dr. ~ et) e r, 

9nuteum füt 9latudunbe. 
9. 6teinfutt: S)auptlel)ret 9t e i d) e n • 

b a d) , 9tbeine. 
10. S::edlenimtg: ~ilrobtreftor 'a t e w e , 

~etflenbutQ. 
11. 9Barenbotf: Bebtet ~ e I ft e t , 

mo~ten. 

ll. 9teg •• ~ea. Dinbea. 
~e1itfsbeauftrantet: ~oftf nf peftot st u b I • 

mann, 'aielefelb, 6anbbocien lS; 
ftänbiRet ~ettretet füt bat ~abetbot• 
net 2anb: 9tertot 6 et fett, ~abet• 
botn, 6d)ilßenweg 4. 

stteisbeauftrante: 
1. 'aielefelb·6tabt unb ·fonb: ~oftln• 

f peftot $? u fJ l m a n n , 93ielefelb. 
2. ~Uren: febtet ~ a A e n b a t m , 

t»tunbfteinbeim. 
9. ~alle: f)auptlebtet m i n r e 1 !Jet„ 

molb. 
4. f>erfotb·6tabt: 6tubientat ~ fJ e e • 

1 e n , f>etfotb. 
6. f>etfotb·2anb: ~tof. 2 o n A e m t e • 

f dJ e , 93ünbe. 
6. ~ö~tet: stonrdtot 6 a g e t ' ~öitet, 

<f>attenfttaäe 2. 
7. 2ilbf>ede: 9?otat St l u R, 2ßbl>ede. 
8. 9.JUnben: ~aumetftet 4 a t ft e n • , 

93ab Oet>nbaufen. 
9. ~aberbotn: 9leltot 6 e l f e t t • 'ilo. 

betbotn, 6d)ßßenweA 4. 
10. ißarburg: 2efJtet 2 l o i> e t t , "°t-

IinAbnuf en. 
11. ißlebenbtfüf: J?unflmaier m e ft e ' • 

f t a l f e ' O>iltetalofa. 

DL 9lfA··~fJ. ~rnsbeia ( aufttt bem 1um 
9tu~do~[en&eald ge~ödgen ~eU). 

93eAidsbeauf ttagtet: 2ebtet ß i e n e n • 
f ä m p e t , 6cf)önebecfe b. f>etf d)eib. 

streisbeauftragte: 
1. WUena u. ßilbenfcf)eib: 2ebtn 2 t e • 

n e n f ä m p e t , <5d)önebcc:fe. 
2. 'lrnsberg: streisbaumeiftet '1 I a I · 

man n, ~tnsbetg. 
8. 93tifon: IDiplomfaufmann 9l t e t • 

fe 1 b , 93rilon. · 
4. Sfetlobn: 9.nittdfd)uUebret C! x ft er•• 

b t i n f , Sf edobn, <Dartenftr. 68. 
5. 2ippftabt: ~reibm uon ff a t ft e n • 

b e t A , <!ggetingbaufen. 
6. 9nef d)ebe: ~potbefet 6 t e t n i a t t 

fun., inefd)ebe. · 
7. Olpe: 93Ubf)auet 93 e l f e, c»teDtn• 

brilc:f. 
8. <Siegen: 2ebtet ~ o f m a n n , 6fegen. 

93ergftrafte 1. 
9. 6oeft: 6tabtf eftetär 4 o n t a b, 6oeft. 

10. ißittgenftein: 2ebtet C! l l e t f> t o d , 
<!rnbtebtilc:f. · 

IV. Steblunpoeif9cna& 91u~11'eaiqbl. 
93e~idsbeaufttagter: 91Uttelfcf)ullef)ret 

0 b et f i r d), <!ffen·93otbecf, c»et• 
maniaftraäe 245. 

streisbeaufttaAte: 
1. 93o~um (~oliaeiptäftbialbeaid): Ober• 

füdj, Cfff en-~otbed, filt ~odjum, cta• 
fttop·9lau~el, ~erne, mlanne·Cfidel, 
ißattenf djeib, mlltten. 

2. IDottmunb: IDoaent Dr. ~ubbe, ~ott• 
munb, J?ettelet ißeg 47. 

s. Cfnneppe·9lufJt•!trei1: 6tubienrat Dr. 
'aöf)mer, 6djwelm, 3ägerftt. 16. 

4. unb 5. ~ngen unb 2ilnen: Obetfit~, 
<!ff en·~otbec:f. 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9teftot 93itt• 
btobt, ~amm, Oftenallee 81. 

8. 9tedlingf)auf en (fanbfd)af h~ftelle: ~o· 
Uaeiptiiftbialbeairl unb ßanbfteis): 
a) 6tubienrat ~enfel, ~etten, matte•· 

fttaäe 59 filr 9tedling~auf en·6tabt 
unb 9lecflingl)auf en·2anb. 

b) ~auptlegm 6öbing, <f>elfenfit"en• 
93uet, 9lodju1gafl'e 4, füt 93otttoi>, 
Q>elf enlitdjen, G)[abf)ed. 



,.0onbult"ft oon 
naturunb lieimaf 
fierau5gegebelt vom 8unb flatur unb 
, lf dmat im U1t{t(dli(dtt11 lfeimatbunb 
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matur unb ~e , mat 
~Idttet ftlt ben 9latutf djut; unb· alle ®ebiete ber 91atut funbe 

~erauggegeben bom ~unb matur unb ~ttmat 
ber ~aue Weftf alen-motb unb „eüo hn ~etlf dltf d)en · ~eimatbunb · 

Gd)rtftlettung: Unib.-'}Jrof. Dr. $efnrid) ~euetborn„ ro?ünffer t. 2B. 

ffiatutf d)u~--6 onbet{) ef t 
3um Cßeleit t 

1'ie grofie frefreienbe ~at bes ß=ül)rers am 7. ffi1är3 1936 !Jnt bas 
beutfd)e !Bolf mieher 3um uneingefd)ränften Jjerrn fein es gef amten si.1obens 
gemad)t. l)ief e ~at bebeutet für uns einen rm1en ~ppell, uns für bie Un" 
oerf el)rbarfeit heutf d)·en ~obens ein3uf enen: 1)eutf d)Ianb f oU ein f r et e ~ 
Ban.b unb ein f d) ö n es Banb fein, ~aterlanb unb Jj·eimot 3ug[eidJ ! 

Unf er ~1aturfd)u!J==6onberl)eft möge ba3u beitragen, hem 91aturfd:)utJ == 
g,ebanfen in ®eftfalen unb barüber l)inaus neuen 2fuftrieb 3u geben. {fa; 

roill einen (finbfüf oerf d)-affen in bie bisl)er geleif tete 2frbeit unb [ßeg unb 
Siel meif en für hie grofien 2.rufgaben her Sufunft. [für rufen alle iJreunbe 
ber f)eimat auf 3ur J)Hfe in bem Stampfe, ben mir 11 m 11nf ere f)eimatnatur 
fül)ren. 

13unb :natur unb f)eimat 
ß= euer b o r n. 

llllllllilllllllllllllll iili ilillllllllllllllllllllllll!ll!lillllilllllllllillillilll lll lliliill ll!ll!lll ll llllllillllllllllll!iliiii lilllllil!Wllll!llll 

„Snbem bet ffilenf dJ uerf udjt, fidJ g~gen bic eif erne 2ogif ber 9latur auf· 
3ubäumen, guät er in 5tantpf mit ben (füunbfä~en, benen aud} er felbet 
fein ~afein als ffilenfdJ allein uerbnnft. <So mu{J fein ,S,;anbeln ge11en bie 
9latut 3u feinem eigenen Untugang fü~rett." 

~holf j)itler / 9.Rein stampf. 
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~etid)t übet bie ~eflfälifd)e matutfd)ui,taguna 
am 1. unb 2. ~ebtuat 1936 in 9Rün~et1 

035 war nad) bem vorläufigen 2lufbau bes ftaatlid)en unb bes vereins:: 
inääigen maturf d)ußes f owie ber meröffentlid)ung bes meid)snaturf d)uß" 
gefeßes unb· ber m3alll)ecfenfd)ußverorbnung bie Seit gefommen, einmal auf 
einer groäen stunbgebung für bie gan3e ~rovin3 unb v o r ber gan3en 
~rovin3 auf bie ~ebeutung unb bie 2lufgaben bes weftfälifd)en matur= 
fd)ußes l)in3uweifen unb ben maturfd)ut39ebanfen - mel)r nod) als es bis= 
l)er gef d)el)en - in bie breitefte .öffentlid)f eit 3u tragen. Unb weiterl)in 
war es unbebingt notwenbig geworben, bie ~e3irfs= unb streisbeauftragten 
aus gan3 m3eftfalen 3u gegenf eitiger 2lusfprad)e untereinanber unb mit ben 
mertretern verf d)iebener ~el)örben im ma(Jmen einer 21 r b e i t s tagung 
3uf ammen3uruf en. 1'er erfolgreid)e IDerlauf ber maturf d)ußtagung in 
ID!ünfter l)at bief e motwenbigfeit weitge·l)enb beftätigt, unb il)r m3iberl)all 
in ber ~reffe - bis in hie fleinften ~lätter l)inein - war f o ftarf, baä wir 
l)offen bürfen, bamit 3um erften fil!al weiteften streifen bie 2lugen über 
ben Sinn unf erer 2lufgabe geöffnet 3u l)aben. Q3s barf babei aber nid)t ver= 
geff en werben, baä„ es troßbem nod). eines weiten m3eges unb viel mül)e: 
voller stleinarbeit bebarf, um ben maturfd)uß wirflid) 3ur IDolfsf ad)e 
werben 3u laffen. 

l)ie mormittagsfißung bes etjten %ages, an ber auf3er bem ftellvertr. 
~rovin3ialbeauftragten unb ben ~e3irfsauftragten nod): her füiter ber 
ftaatlid)en Stelle, ~rof. 1'r. S dJ o e n i d)1 e n unb einige ~el)örbenvertreter 
teilnal)men, brad)te eine morbef pred)ung bringlid)fter ~ragen - m3all:: 
l)ecfenfd)uß, mnan3ierung ufw. - über bie fid) aud) auf ber 2lrbeitstagung 
am 2. %age eine eingel)enbe unb lebl)afte 2lusf prad)e entwicfelte, f obaä an 
bief er Stelle nid)t näl)er auf fie eingegangen 3u werben braud)t. mur auf 
hie bringlid)en m3ünfd)e unb ~orberungen ein3elner ~eaitftragter für bie 
2lusgeftaltung her fommenben neuen %ier= unb ~flan3enf d)ußverorbnung* 
(vor allem m3ad)olber= unb Sted)palmenfd)uß !) f ei nad)brücflidJ l)ingewiefen 
unb betont, bafj her füiter her ftaatlid)en Stelle fidJ bereit erflärte, fie 3u 
befürworten. 

l)ie öffentlid)e IDerf ammlung am mad)mittag· wurbe nid)t nur von ben 
amtlid)en unb privaten IDCitarbeitern bes maturfd)ußes fonbern aud) von 
allen streifen her ~evölferung erfreulid) ftarf befud)t. mad)1 bm ~egrü„ 
{Jungsworten von Banbesl)auptmann st 0 l b 0 W, her gleid)3eitig bie meu:: 
grünbung unb Sufammenfeßung ber ~rouin3ftelle für maturfdJun berannt= 
gab unb her 2lnfprad)e uon meid)sftattl)alter unb <Bauleiter 1'r. fili et) er 
wurbe in ben 3 IDorträgen uon ~rof. 1'r. <5 cf) o e n i cf) e n, Unio.=$rof. Dr. 
fi euer b o r n unb IDCinifterialrat Dr. Q3 w a l b ein @efamtbilb oom m3efen 
unb m3ollen bes maturfd)ußes im mationaliftifd)en Staat geboten (oergL 
6. 8 bis <5. 33). - Der 2lbenb vereinte bann oor allem hie auswärtigen 
%eilnel)mer 3u einigen Stunben f d)önen, famerabf d)aftlid)en ~eif am" 
menfeins. 

Der 3weite %ag fül)rte am IDormittag ~e3irfs= unb· streisbeauftragte 
unb 3al)lreidje ~el;)örbenoertreter 3u einer Sißung 3uf ammen, bie fid) er:: 

* Sn3n>if4>en ift bief e ~erorbnung - mit bem ~atum Dom 18. 3. 36 - in .Rtaft 
getreten; fle mitb im nä4>ften Iaufenben .\)eft uon "9latur unb .\)eimat" ueröffentli~t. 
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freufüfJ oon ber üblicf)en Xrodenl)eit äl)nlid)er meranftaltungen in frül)erer 
.Seit unterf d)ieb unb in ber mewegtl)eit unb ffrif d)e ber 2lu5f pradye unb 
gegenf eitigen 2!nregung unb ffül)lungnal)me für ben (frnft unb ben <tifer 
3eugte, mit bem in m3eftfa{en maturfd)ui)arbeit betrieben wirb. .'.Der ftell::. 
oertretenbe ~rooin3ialbeauftragte .'.Dr. <Br a ebne r gab in etnleitenben 
m3orten einen überblid über bie 2!ufgaben, bie baz ffi:eid)snaturf d)ubge}e!) 
für m3eftf a{en gebrad)t unb bie nur mit äufierfter 2!nf pannung a fI er 3tir 
mrnarbeit bereiten Sträfte gelöft werben fönnen ! <tr betonte babei, baß 
3war ber .ßanbfd)!aftsf cfJun eine ungel)euer wid)tige 2lufgabe geworben ift; 
bafi aber ber wiff enfd)affüd)e Waturfd)ut} barüber nid)t vergeff en werben 
barf, unb möglid)ft oief urfprünglid)e Xi er" unb ~flan3engemeinfd)aften 
erl)arten bleiben mülf en . 

.'.Die anfdJlief3enbe 2lu5fprad)e ber über 70 Xeilnel)mer galt anfangs vor" 
miegenb organif atorifd)en ff ragen. Unb gerabe ber gegenfeitige 2fustaujd) 
von <trfal)rungen ber lenten filionate, über 21ufbau unb 21usbau ber Sfrei~" 
ftellen, 3eifüd)e meanf prud)ung ber meauftragten unb ffinan3ierung ber 
gef d)äftlid)en Unfoften ber im übrigen el)renamtfüf)en Waturf d)u!Jarbeit 
(wo3u oor allem bie me3irfsbeauftragten Seifert unb D b er t i r cf) unb 
bie Strei5beauftragten m: e i d) e n b a d), S ä g er unb ~ a g e n b arm 
Stellung nal)men) l)at eine ffülle oon ffragen unb Unflarl)eiten befeitigt. 
~m weiteren merrauf ber 21u5fprad)e wurbe auf .bie motwenbigfeit eines 
mögfül)ft grofien WCitarbeiterfreif e5 oon ffad)leuten unb intereffierten ~eJ" 
fonen aus ber ~äger" unb ber strei5bauernfd)aft 3ur Unterftüßung ber 
Sfreisbeauftragten unb· weiter auf .bie enge Suf ammenarbeit mit ~artei= 
bienftftellen unb 21rbeitsbienft, f)~ unb m.'.Dfill, f)eimatbunb unb munb 
„matur unb f)eimat" l)ingewief en. f)ierfür uerpflid)tete ber ~rooin3ia~ 
beauftragte feine filiitarbeiter ebenfo, wie für bie famerabfd)aftlic()e .Bufam" 
menarbeit benad)barter Streisbeauftragter, bie fid) nid)t in il)r eigenes, eng 
oegren3te5 <Bebiet einfapf e{n bürfen, fonbern als Streiter für bie eine ge„ 
meinf ame unb große 21ufgabe f)anb in f)anb arbeiten müff en. Unb es wat 
erfreufid) 3u 1.Jören, wie nid)·t nur bie meauftragten f elbft, fonbern aud) bte 
anwef enben ffi:egierungsoertreter volles merftänbnis für bie 21ufgaben unb 
bie Unterftü!)ung bes Waturf d)ut}es 3eigten, was namentlid) 9legierungg„ 
bireftor <Bi { b e m e i ft er wieberl.Jolt au5brüdHd) betonte. 

21nfd)Hefienb an bief e organifatorif d)en mefpred)ungen erfolgte bie 21uß<: 
fprad)e über ff ragen bes praftif d)en maturfd)ut}e5: 2lnfegung ber matute 
.benfmalbüd)er (f)inweis uom me3irfsbeauftragten .ß i e n e n f ä m per auf 
.bie <trgän3ung ber <tintragungen burd)1 ffotos ufw.), maumfd)ut} unb Sd)uß 
non m3allburgen unb f)ünengräbern, beren Sid)erung ber maturfd)un afo 
f elbftoerftänblid)e ~flid)t gegenüber ber oorgef d)id)H_id)en f)eimatforfd)ung 
betrad)tet, ber bisl)er feiber gef et}Hd)e f)anbl)aben fel)len. mon befonberer 
m3id)tigfeit aber war bie 21w~ prad)e über ·®alll)edenfd)ut} unb bie ffeft„ 
legung bes megriffs „®alll)ede", ber oon mand)en 6eiten nod) immer viel 
3u eng gefaßt wirb, wäl)renb er garnid)t weit genug gefafit werben fartn 
unb im Sinne bes <Bef eßes aud) gefaßt werben muf3. füs wid)tigfter 21n" 
l)altspunft 3ur föärung ber ffrage, ob es fid) in einem ftrittigen ffall um 
eine ®alll)ed'e l)anbelt ober nid)t, wurbe auf bie W1ef3tif d)b1ätter oerwief en, 
in benen bie ®allIJeden - aud) bei nod) fo fleinem ®all - burd) ge" 
fd)längelte fünien mit ein3efnen mufd)marfürungen ol)ne weiteres von ben 
anbers gefenn3eid)neten fflad)l)eden 3u unterfd)eiben finb. mte( meadJi:: 
tung fanb bie 21nregung bes meauftragten für b·as .ßanb .ßippe, 6 u ff e r.t, 
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hie 2fnträge auf ffiobung oon ~alll)ecfen äl)n1id)1 wie S)ausl)altspläne 3u 
bel)anbeln, il)re (finreid)ung, alfo auf einen beftimmten Xermin im Z}al)r 
3u befd)ränfen, moburdJ' fiel) eine gewaltige 2lrbeitsentlaftung für bie' ~e= 
auftragten ergeben würbe. 

1)er 6d)luf3 ber mormittagsbefpred)ungen galt ben Eanbfd)aftsoeränbe== 
rungen burd)1 stulturma[3nal)men: 6trafien, tjabrifen, megrabigungen ufw. 
1)r. @ r a ebne r gab einen überbfüf barüber, wie planlos in frülJerer 
Seit l)ierbei verfal)ren wurbe, wäl)renb fünftigl)in von 6eiten ber „Eanbes= 
planung" auf weite 6id)t gearbeitet werben foll. (fine @efal)r bief er ~{a:: 
nung, bie an fid), aud) ber !11aturfd)ü\Jler begrü[3t, fönnen allerbings bie 
·babei notwenbigen Umlegungen fein, unb, wie .grof3 biefe @efal)ren tat= 
f äd)lid) finb, 3eigte streisbeauftragter i)r. m et) er in längeren 2fusfül):: 
rungen an einem befonbers fraff en ~eifpiel aus bem Eanbfreis Wlünfter. 
Cfs war bal)er 3u begrüfjen, baf3 enblid) einmal fül)renbe S{ulturbaubeamte 
in gegenf eitiger 2fusfprad)e mit ben maturfd)u\Jbeauftragten merftänbnis 
für bie 2fr6eit unb bie 2fufgaben bes anbeten gewonnen ()-oben. Dberbaurat 
~ o 11 e legte meI)rfadJ bie 2lnfid)ten ber stulturbaubeamten bar, wäf)renb 
~rof. 1)r. E an g e wie f d) e unb namentlid)1 me3irfsbeauftragter D b er" 
f i r dJ' bie ijorberungen bes ITT:aturfd)ußes bem gegenüber vertraten unb 
Univ.::~rof. tJ euer b o r n nodJ einmal nad)1brücflid) auf ben ~ert unbe= 
rüf)rter matur als .füf)robjeft für bie Z}ugenb fommenber @enerationen 
unb als unerf eßlid)es 6tubienobjeft für öfologif d)e ijorfd)ungen unb bamit 
für biologifdJe tjragen, bie uns alle angel)en, l)inwies. meibe 6eiten !)oben 
offen unO: rücfl)altslos il)re Wleinung geäuf3ert, unb f o weit bie 2lnf d)au:: 
ungen viel fad) aud) auseinanbergingen, il)re mereitwilligf eit 3ur .gegen:: 
fettigen merftänbigung erflärt. Unb es ift bas erfreulid)fte (frgebnis bief er 
~usf prad)1e, baf3 fünftigl)in nun wirflid), v o r ber 2Cusarbeitung von Um" 
legungs:: ober fflegulierungsplänen immer erft alle beteiligten Stellen ge" 
l)ört werben, mas bisl)er viel fad) uerf äumt worben ift. - fäe mormittags" 
fißung fd)lof3 mit einer mefpred)ung über bie ijrage ber f d)äbigenbell 
ijabrtfabwäff er. 2fud)1 l)ier ift wie überall morbeugung beff er als f)eilung, 
unb ~ed)tsanrualt S{ o e n e n wies mit ffied)t auf bie merantwortung ber 
@ewerbepoli3ei ()in, von beren Suftimmung ITT:euanlagen oon ijabrifen ab" 
l}ängig finb. 

1)er ITT:ad)mittag brad)te unter Eeitung oon Univ.::~rof. ik tJ euer" 
b o r n bie· 6ißungen ber tJ a dJ1 ft e 11 e für ITT: a tu r f u n b e u n b ITT: a tu r " 
f d)i u t3 bes ~ e ft f ä 1 if cf) e n f) e im a t b u n bes unb· bes m u n bes" 
o o r ft an b es von „ITT: a tu r u n b f) e im a t". ZSn ber 6ißung ber ijadJ= 
ftrlle wurben in lebl)after 2lusf prad)e, vor allem mit bem @ef d)äftsfül)rer 
bes ~eftfälifd)en f)eimatbunbes :Dr. 6dJu1 t e, bie 2lufgaben ber beiben 
Stellen bal)in abgegrenat, baf3 bem )Bunb ITT:atur unb· f)eimat" bie fad):: 
Ud)e S)eimatforf d)ung unb, metreuung aller naturfunblid)en unb ITT:atur:: 
,f d)ußoereine unb aller für bas gleid)e @ebiet intereff ierten (fin3elperf onen 
3_ufällt, wäl)renb bie ijad)ftelle bie mermittlung bief er naturfunblid)en 2lr:: 
6eit an bie anberen f)eimatvereine unb bie Sufammenarbeit mit ben 
übrigen ijad)ftellen bes f)eimatbunbes übernimmt. @leid)3eitig wurben bie 
o_om f)errn Eanbesf)auptmann berufenen fillitglieber befannt gegeben 
{vergl. 6. 39), bie - foweit fie als mertreter ber übrigen ijad)ftellen 
Der naturfunblid)en atl'gel)ören - il)re ~ünfd)e unb 2fnregungen über bie 
2rrt her Sufammenarbeit, f)erausgabe von 6d)riften ufw. äu[3erten. 2fud) 
in bief er 6it}ung traten ITT:aturfd)ußfragen in ben morbergrunb unb 
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ba nfba r murbrn bie ®orte bes §frei_sbauernfüf)rers uon E.ie gen begrüße 
ber fic;; füJ ni} ~ugt für bie 6ad)·~ bes SJ(aturfdJußes einfct3h'. 2~ or allem aber 
nal)m ber mor'fit)enbe bes .f)eimat= unb 91aturfd)u\)=2lusfd)ulf es bes 6.<B.m., 
.f)etT WC ü n r er. in temperamentvollen 2lusfül)rungen 3u 3al)freid)en Dla= 
turfd)ut}fragen Stellung (vergl. 6. 33). 

:Die 6iiJung bes [)unbes „matur unb .f)eimat" ergab in bem ffi.ücf'blict 
bes ßeiters, Univ.=~rof. 1'r. ß= euer b o r n unb bem [)erid)t bes 5taff en= 
fillJr ern unb mertreters ber mereinsorganff ation, l'r. [) e 1J er, ein erfreu 0 

lid)es [)Ub oon ber Bage bes [)unbes unb feiner 3eitfd)rift, bie - oor 
2 ~af)ren mit ben bef d)eibenften Wlittefn begonnen - l)eute fd)on eine er= 
lJebfid)e 3af)f von [)e3iel)ern befi!3t unb fül)renh unb megmeif enb für hie 
91aturf cl)ußarbeit in ben @auen m3eftfalen= morb unb =6üb gemorben ift. 
i'er vor einigen Wlonaten in ben morftanb berufene ~ropagcinbaleiter 
6 p an je r gab einen überbiicf' über hie f eitbem betriebene ®erbt.tng unb 
bat um Wl:itarbeit aller illCitgfieber unb [)eauftragten, von benen 6cl)ulrat 
~reif in g fiel)· befonbers für bie m3erbung1 unter her füf)rerf d)aft ein= 
fegte. :Die meitere 2lusfprad)e ergab ben einmütigen ®iUen, bie 2frbeit 
bes IBunbes nodJ aus3ubauen unb bie 3eitfd)rift nod) meiter aus0ugeftalten, 
im <Sinne bes ß=ül)rers unb nationalf 03iafiftif d)er ~ertanf d)auung, 0mn 
:Dienft an her fd)önen meftfälifd),en S)eimatnatur. 

@. 6p an je r. 

~ie öffentnd)e merfammlung bet 5.IBeftfäiifd)en 91aturfd)u!}tagung mutbe butd) 
ben S)ettn Banbes~auµtmann eröffnet, bet 3unäd)ft ben <ßauleitet unb ffieid)sftatt~arter 
~t. 9Jlel)er begrüßte, bem et bafilt banfte, baß et fiel) aud) bief et bef onbeten mroeit 
am Eanbfcl)aftsbUb bet S)eimat 3ur merfügung ftelle, in bet ~denntnis, baß bet 91atut= 
fd)tt!J, bet auf meftfälifcqem moben frud)tbringenb gemad)f en fei, uon gan3 befonbetet 
mebeutung für bie mortsgemeinf cf)aft ift. 'Uus bet 9\eiqe bet ffiebnet galt fein <ßtufi 
befonbets Uniuerfitiits:ptofeff ot ~t. ffeuerbotn, „beffen mrbeit mit in ill3eftfulen nid)t 
entbeqren fönnen"; fobann entbot et ben 3aqlteid) erfd)ienenen <ßäften unb mettretern 
bie heften 5.IBillfommensgtüfie. 91ad) metiefung eines qet3Iid)en megtüßungstelegramms 
non S)ettn 91eid)5fotftmeiftet non füubell fü~rte Banbesf)mt:ptmann Sl'olbow foI= 
genbes aus: 

Cflu f bem C5efJiete bes 91aturf d)ußes l)aben fidJ bisl)er in ®eftfaien f dJOn 
bie i1 erf d)iebenf'i-en prioaten unb öffentiid)e'n ~ör:perf d)aften betätiqt. IDie 
f.JCHW' Snitiatioe ntllll 91aturf dJU!3 ift aus bem 2anbe f eibft l)eraus ~efom~ 
men. Sllusreid)enbe ~ef eslid)e 03runbla~en für ben 91aturf d)u!) l)at erft bte 
nationalf 071ialiftif d)e ffiegierunq qef d)affen. Slluf (füunb bief er gef e!)Iid)en 
meftimmunqen l)ebt eine neue ~eriobe bes 91aturf d)uses in IDeutf d)Ianb an. 
Sn bief em Sllunenblicf gebül)rt bcn bisl)etiqen 513orfäm:pfern für ben 91ahtr= 
f d)ut bef onberer IDant <:135 finb bas bie ein~elnen 91aturf d)u~oereine, 5130= 
9eif dJ ntwereine, insbef onbere aber aud) im ffieqierungsbe~irf Sllrnsberg ber 
6aueriänbif d1e 03ebirosoerein mit feinem 91aturf cf)usau5f d)ul3 unter ber 
bemäl)rten ffül)runq 9J1ünfers. IDie 2anbräte unb ffieqierungs:präfibenten 
l)aben in ber 513erq011qeml)eit f d)on qrot§es 513erftänbnis bewief en unb f oweit 
es möalid) war, poli;wilid)en 6d)ut3 ~ur 513erfügung gefteIIt. Sllud) bie :pro· 
t1in3ieile 6elbftoerwaltung l)at neben gröl§eren einmaligen ~eil)Hfen 311.m 
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6d)uy bebrol)ter <Stellen laufenb 9JHttel für ben 91aturf d)u!3 bereitgeftellt. 
91id)t unerroägnt bleiben barf ber 9lul)rfieblungsuerbanb, ber fiel) mit f ei= 
ner (ßrünfläd)en:poHtif unb feinen erfolgreid)en 5Bemül)ungen um bie 
fil3alberl)altung um ben 91aturf d)ut oerbient gemad)t l)at. 5Dief er <Dem ein= 
f d)aftsarbeit aller amtlid)en unb :privaten 6tellen oerbanfen mir es, ba§ 
ctud) ol)ne genügenbe gef e!}Iid)e <Drunblage in ~eftfalen bod) f el)r viel auf 
bem <Debiete bes 91aturf d)u!}es geleiftet worben ift. 91od) mel)r aber bleibt 
für bie 3ufunft 3u tun übrig. 

IDas 9leid)snaturf d)uygef et unb bie 5Durd)fül)rungsoerorbnung l)aben 
bie 9legierungs:präfibenten 3u ben l)öl)eren 91aturf d)uybel)örben erflärt. 
W.ür bie fad)lid)e ~eratung ber 9legierungs:präfibenten fiinb neuerbings be" 
fonbere ~e~itfsbeauftragte für 91aturf d)ut beftellt roorben. ~enn gleidJ= 
tilol)l bas· 9leid)snaturf d)u!}gef et bie ~fübung oon bef onberen 91aturf d)ut= 
ftellen bei ber :prooin11iellen 6elbftuerroaltung anorbnet, f o trägt es bamit 
bem 3uf ammenl)anq 9led)nung, ber 3roif d)en bem 91aturf dJu13 unb bem au„ 
gemeinen ~eimatf d)ut f oroie ber f onftigen Ianbf d)aftlid)en ~ultur:pflege 
beftel)t. ~ie bie '13rooin3en aud) in 3ufunft bie ffinan3ierung ber 5ße= 
3irfsftellen für 91aturf d)ut übernel)men f ollen, f o wirb bie :prouin~ielle 
6elbftoermaltung fiel) aud) bemnäd)ft nod) bemül)en, im 9lal)men bes 9J1ög" 
Hd)en 3ufd)üff e für bie 6d)affung oon 91aturfd)utgebieten bereit5uftellen. 
IDer Suf ammenfaff ung ber 5Be5irfsftellm untereinanber, ber merbinbung 
mit ben ffad)fräften bes ~eftfälif d)en 91aturfunbemuf eums unb ber mer= 
binbung mit bem ~eimatbunb, 5Buinb „91atur unb ~eimat" unb ben übri= 
gen ctinrtd)tungen lanbf d)aftlid)er fütftur:pflege in 9Beftfalen f oll bie neue 
~rooin3ftelle für 91aturf d)ut bienen, bie mertretunq fiir ben Dber:präfiben„ 
ten ber Eanbesl)au:ptmann. 5Der <Def d)äftsfül)rer bief er <Stelle ift ber '13ro= 
uinniolbeauftragte für 91aturf d)ut, b. l). ber 5Direftor bes 91aturfunbe" 
mufeums ber '13rooin3 ~eftfalen. 

~Is 9J1itglieber ber 91aturf d)u!)fteUe berufe id) l)iermit 10 fad)funbige 
~erfönltd)feiten (vergl. 6. 37). 

3d) bitte· 6te, fiel) mit allen Slräften für bie ctrl)altung roeftfälif d}er 
2anbfd)aft unb ~flege unf erer 5)eimat, als bie ewige ~raftquelle beutf d}en 
~olfstums, ein11uf eten. 

~nf ptad)e bon ~auleitei unb metd)s~attl)altet 
Dr. mle\)et 

Gtaat unb '13artei l)alten bte ~ufgaben bes 91aturf d)utes für außer= 
orbentlid) bebeutf am unb finb in jeber ~eif e 3ur 9Jfüarbeit bereit. 5Beoor 
ber ffül)rer 3ur 9J1ad)t fom, ift 5Deutf d)Ianb, b. l). bas beutf d)e Eanb unb 
ber beutf d)e 9J1enf d) in f d)roerfter <Defal)r geroef en, ~rt unb O:l)arafter 5u 
ntrHeren. ~ir roiff en, baf3 bas 6tJftem oon ~eimar, bie ~errfd)aff ber 
8al)l unb ber 9J1af orität, roeber roirtf d)afts:pofüif d), fultur:poHtif d), nod) 
ftaatspolitifd) ber ~rt unb bem O:l)arafter bes beutf d)en 9J1enf d)en entf:pra= 
d)en. Sn 9J1illiooen beutf d)er 9J1enf d)en mußte eine neue ~uffaff un~ oon 
beutf d)er ~rt unb beutf d)em O:l)arafter geroedt werben. ~as gan5e ~irt= 
fd)aftsf!Jftem ·war nid)t unf ere ~rt. cts muf3te fiel) roieber bie ctrfenntnis 
burd)ringen, baf3 Me ~ittf d)aft il)rem 5Eolf 3u bienen l)at, baf3 3uerft bie 
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Q;emeinf d)aft fommt unb bann bas 3d), aud) im 5lamµf ums IDaf ein. ~Bit 
wiff en aber aud), bafi in ber Gl)ftem3eit bie .Slunft nid)t mel)r ber ~usbtucf 
unf eres 913ef ens war, bafi frembraffige Cfinbrücfe uorl)errf d)ten. ffiun l)at 
ber 91ationaif 03ialismus ben beutfd)en 9J1enf d)en wieber 3ur beutf cl)en ~rl 
nUrücfgefül)rt unb il)n ba3u gebrad)t, nad) bem <ßef eß bes miutes ~U leben. 
~ber nid)t nur ber beutfd)e 9J1enf d) war entartet, aud) bas beutf cl)e 2anh 
l)atte feinen O:l)arafter verloren. ~ie beutf d)e 2anbfd)aft ift gröfitentefü; 
entftellt worben; wir alle wiff en, bafi grauenl)aft in bief er me3iel)ung am 
O:l)arafter ber 2anbf d)aft gefünbigt worben ift, am freien 9laum, am heut~ 
f d)en 913alb, an ber .s)eibe unb an f onftigen f d)önen <Stellen her beutf d)en 
9latur. 

cts war bal)er non wef enfüd)er mebeutung, ba§ her nationaif 03ialiftif d)e 
Gtaat bas 91aturf d)u!3gef e!3 gef d)affen lJat. 9J1enf d), 2anbf d)aft, ~lut unb 
moben bilben nun einmal eine ctinl)eit. <Seit langen 3al)ren aber finb mrut 
unb ~oben, 9Renf d) unb 2anbf d)aft nid)t mel)r eine ctinl)eit gewef en. 913enn 
wir bei ber 9Rad)tergreifung f ed)s 9Rillionen ~ommuniften l)atten, bann 
roiff en wir, wie weit mrut unb moben fiel) uoneinanbet entfernt l)atten. 
IDenn bief e f ed)s 9J1illionen glaubten nid)t mel)r an hie 91ation, oo meutfd)= 
Ianb, an bie ~eimat, f onbern an bie 3nternationale. <Sie f agten nid)t: 
„IDeutfd)Ianb, IDeutf d)Ianb über alles", fonbern „.s)eU 9J1osfau!" ~Bir be= 
mül)en uns je!3t wieber, 9Renf d)en, mrut unb moben in merbinbung 3u 
bdngen. Unb besl)alb ift es non großer mebeutung, bie mrbeit ber neu 
gegrünbeten ~rouin3ftelle für 91aturf d)u!3 3u würbigen unb 3u unterftüßen. 
IDief e <Stelle wirb. 3u il)rem ~eil ba3u beitragen, bafi hie merbinbung 3wi= 
f d)en 9Renf d) unb 2anbf d)aft erfannt wirb. <Sie wirb bafür f orgen, bafi 
bie 91atur gef d)üßt wirb. 

3d) möd)te aber nod) weiter gel)en. 91id)t nur 91aturf d)u!3 allein ift bie 
~ufgabe bet ~rouin3ialftelle, fte f oll aud) offenftu oorgel)en. cts mu§ bort, 
wo man ben O:l)arafter ber 91atur, wo man bie 91atur f elbft entfterrt l)at, 
bort, wo fiel) in <5täbten, ~örfem unb 2anbftrid)en 8eugniff e ber Unnatur 
finben, bie 91atur wieberl)ergeftellt werben. IDas ift eine unenblid) f d)were 
mrbeit unb fie fann nid)t non l)eute auf morgen burd)gefül)rt werben, aber 
fie mu§ begonnen werben. cts gibt nid)ts <5d)öneres, als wenn wir l)eute 
feftfteIIen, ba§ 9J1iIIionen oon 9Renf d)en, bie fid) frül)er bie ctntred)teten 
wnb ctnterbten nannten, l)eute ben 913eg 3u IDeutf d)Ianb miebergefunben 
l)aben, ba§ 9J1iIIionen bief er 9J1enf d)en, benen ~eutf d)Ianb g_ar nid)ts mel)r 
l>ebeutete, l)eute ben Weg finben aus il)ren <5teinwiiften in bie l)errlid)e, 
beutf d)e 91atur, wenn mrbeiter ber ffauft unb ber <Stirn l)eute in beutfd)e 
$älber, auf beutf d)e merge unb in bie .s)eibe wanbern, ober wenn fte auf 
IDamµfern auf bem 9ll)ein oorbeifal)ren an beutf d)en <5täbten unb IDomen. 
Go lernen fte ben Wert beutfd)er mrt unb beutfd)er Q3olfsgemeinfd)aft 
f ennen unb oergeff en bie frül)er angebetete 3nternationale. <Sie rufen nid)t 
mel)r: „.s)eU 9Rosfou!" f onbern „IDeutf d)lanb, IDeutfd)Ianb über aIIes1" 
Unh fo möd)te id) wünf d)en unb l)offen, ba§ bie neu gegrilJllbete ~rouina· 
ftelle für 91aturf dJu!3 ba3u beitragen möge, bafi 9J1iIIionen beutfd)er Q3olfs· 
genoff en fefter benn je wieber an IDeutfd)Ianh gefettet werben. 
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„~i:e ~uf gabe bes ~togtanuructifet5 ift nid)t, bie uetfdjiebeneu 
\f)tabe ber ~rfüUbatfcit einet '5adje feft3uftellen, fonberu bie 6adje als 
joldje flar3ulegen; bas ~if3t: er bat fiel) weniger um bctt ~eg als bas 
8id 3u fiimmern. S'.)ierbei aber entf d)eibet bie l>dn3ivieUe ffiidjtigfeit 
einer 3bee unb nid)t bie 6djwietigfeU ibrer IDurdjfübrung." 

~bolf ~Uler, mlein staIDl>f. 

9'latutfunbe unb matutf d)ut, im ;i)ien~e 
bet ))eimatibee 

($egrünbungen unb <Jorberungen aus naturwiff enfd)aftlid)em IDenfen)*) 

~· ~· ~ e u e r b o r n, ffiCünfter 

'.l)ie grof3e ~ebeutung, bie ber @rünbung ber )lleftfälif dJen ~tobinafte!le für 91a" 
turf d)ut}" unb unjerer erjtcn gröf3eren 91aturfd)uttagung in ber ~robin5ial[Jauptftabt 
unter ber ~a[Jne bes neuen ffieid)es 5ufommt, beranlaf3t mid), in weiten Umriff en [Jier 
ein ?Bilb bon ber ~ n t ro i cf I u n g b e s n a t u r ro i f f e n f dJ a. f t I i c[J e n ~ e n " 
f e n s in bet ~füu5eit 3u entluerf en, um bamit ben ~in5el[Jeiten unb ber ~iille unf erer 
augenblicfiid)en unb 5ufünftig·en ~itfgaben auf ben @ebieten ber [Jeimatfül).en SJlatur" 
funbe unb bes 91aturf dJ ul;}cs bie h1l'Itanfd)auiid)e Unterbauung unb fütsridJhmg au 
geben. 

m3enn wir tieferen Q:inblicf nel)men in bas roertanf d)aulid)e !Ringen 
unf erer Seit - id) f el)e l)iet ab oon rein religiöf en <Jragen - f o tritt beut= 
licl) l)eroor, baf3 l)inter allen S:eilfragen bes S:ages Ie!)ten <tnbes b i e e i n e 
g r o f3 e ff rage ftel)t: ro a s i ft b et ~m e n f d1 '? ~at bie C5eifteswiff en= 
f cl)aft, l)at bie ~l)Uof oµl)ie !Red)t, wenn fie ben 9J1enf d)en von feinem <Bei= 
ftigen l)er 3u erfören f ud)t, wenn fie bel)auµtet, baf3 bief es ffieiftige über ber 
91ahtr ftel)e, niemals mit naturwiff enfd)aftlid)en 9J1etl)oben erfannt werben 
fönne unb feine eigenen ffief ete l)abe'? über l)at bie 91aturwiff enf d)aft !Red)t, 
bie ben ganaen 9Jlenf d)en in ben ~ereid) il)rer ~eutung l)ineinaiel)t'? 

~uf ber einen Geite l)aben mir l)eute bie 9Jlaf3nal)men ber ffiaff enµflege 
unb Chbµflege, bie eine <Jorberung naturroiff enf dJaftiid)en ~enfens finb; 
erl)ebt bie 91aturwiff enfd)aft ben ~nfµrud), ben 9Jlenf d)en aus bem ffief anlt"" 
reid) bes fübens l)eraus 3u erflären, il)n als etwas natürlid) füemotbenes 
l)in3uftellen, aud) bie ff ragen feines geiftigen m3ef ens mit 9JletlJoben natur= 
wiff enfd)aftlid)er Unterfud)ungen au beantworten; roagt es bie biologifd)e 
m3iffenf d)aft auf ffirunb il)rer ungelJeuer erweiterten unb vertieften ffor= 
fd)ungsergebniff e, bie an ~flan5e unb S:ier edannten 2ebensgef e!}e aud} 
auf ben 9Jlenf d)en an3uwenben, aud) bas menf d)Hd)e „IDenfen, ffül)Ien, fö= 
innern unb m3o!len" als „2ebensoorgänge" 3u beuten. 

Unb ftärfer als 3uoot fte!It bie 91aturwiff enf d)aft l)eute wieber bie (fot= 
roicflungsle~re ~ a t ro ins in ben morbergrunb, erflärt fte bie 6tamm= 
baumentmicHung bet 2ebewef en bis l)in 3um 9Jlenf d)en aus ber Sufalls= 
Iel)re ber 6eleftionstl)eorie. Sa, fte bel)auµtet f ogar, bief e l)eute nalJe~u 
e~aft beroeif en 3u fönnen. 

*) 9Uebetf d)tift bes ftei ge{Jaltenen \ßottrnges auf bet 9latutfd)ußtagung tn 
ID«inftet am 1. ffebtuat 1\)36. 
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~uf ber anbeten 6eite Ief en mir: „mom 6terbelager bes IDarwhlis.: 
mus"; wirb bie naturwiff enf d)aftlid)e IDeutung bes 9J1enf d)en als un3u= 
Iäffige ©ren3überf d)reitung ober. faft mitleibig afo „9J1aterialismus" 
abgetan. 

IDief es min g e n 3 w e i er g e i ft i g er 5lB e I t e n u m b e n 9J1 e n= 
f d) e n ift bas Gtigma ber geiftigen <Situation unf erer Seit. 

IDief es 9lingen ift nid)t erft non l)eute. 6d)on 3u meginn b·e5 norfgen 
3al)rl)unberts rief ff r i e b r i dJ G dJ i II e r ben ftreitenben ffiaturforf d)ern 
unb ~l)Hofo:pl)en 3u: · · 

„ffeinbfd)aft f ei 3wifd)en <tud)! 
ffiod) fommt bas munbnis 3u frül)e! 
51Benn Sl)r im Gud)en Cfud) trennt, wirb erft bie m3al)rl)eit erfonnt!" 

Cfs fam ein bürgerlid)es 8eitalter mit friebfertiger ©eftnnung, aber 
ununterbrod)ener emfiger fforfd)ungsarbeit ber ffiaturwiff enfd)aft. IDonn 
entbrannte um bie ctntwidlungslel)re ID a r ro i R5 non neuem bet stam:p.f, 
unb ~ ä cf e I warf mit feinen „m3 e I t rät f e In" eine mranhfadel l)in, 
bie 3u erbitterten weltanf d)aulid)en ~useinanberf etungen fül)rte. IDie ffia= 
turwiff enf d)aft 309 ftd) nom ~am:pf1Jla!3 3urüd in il)re Eaboratorien, unb 
red)t beutlid) trat in ben Ie!)ten IDe3ennien bie ~nf d)auung ber ©egenf eite 
~ernor, bai} bie ffiaturwiff enfd)aft fid) als befiegt etfläre. IDie m3affen, mit 
benen fie I)eute wieher ben ~am:pf:pla!) betritt, finb anbere, finb f d)ärfere 
als je 3unor. 

metrad)ten wir in gan3 faqen 8ügen, was fidJ, f eitbem 6 dJ i II er iene 
$orte f:prad), auf bem <ßebiete ber naturwiff enf d)aftlrd)en fforf d)ung 311ge: 
tragen l)at. 

~uf bem <ßebiete her dJ e m if dJ = µ lJ lJ f if a I i f dJ e n fil3 i ff e n = 
f dJ a f t l)at ber immer tiefer norbringenbe Cfinblid in bas m3alten ber 
d)emif d)=:plJtJfifolif d)en ~räfte nid)t nur bie unerl)örten ffortf d)ritte unf erer 
m3irtf d)aft unb sted)nif begrünbet. IDarüber l)inaus l)at bie fforf d)ung in 
ber neueften Seit 3u ctrfenntniff en gefül)rt, bie - mie nor wenigen Sal)ren 
ber befonnte mielefelber ~l)l)fifer unb ffiatur:pl)ilof o:pl) m an in f l)ier in 
ill1ünfter in einem mortrage ausfül)rte - unf er gan3es bisl)eriges IDenfen 
in weitaus l)öl)erem 9J1af3e umftür3en, als nor 300 Sal)ren bie Eel)re eines 
~e:pler oon ber IDrel)ung ber ctrbe um bie Gonne bas bamalige m3eltbiib er= 
f d)ütterte. IDie ~lJIJfif l)at es unternommen, bas, was wir G t o ff ober 
9J1 a t er i e nennen, in „m3 i r f u n g en" aufaulöf en; fte manbelt bas 
f d)einbar in unf erem IDenfen unabänberlid) neranferte ~auf algef et in eine 
~al)rf d)einlid)feitsred)nung um, will alle il)re <ßef ete nur nod) als Gtatiftif 
werten unb mad)t bamit ben 3 u f a I I 3 u r 91 o r m i l) r e s :p l) lJ f i f a= 
I i f d) e n m3 e I t b i I b es. IDer fotaftro:pl)ole Umbrud), ber fiel) bamit in 
unf erem IDenfen noll3iel)en muf3, liegt auf her ~anb. 

~uf bem <ßebiete ber <ß e o I o g i e begrünbete ber (foglänher 2 lJ e I I 
im Sal)re 1830 enbgültig bie Eel)re non ber ~ o n t in u i t ä t h er g eo= 
I o g i f d) e n OS n t w i cf I u n g b e r OS r b r i n b e. mis bal)in murbe 
nielf ad) angenommen, baß nroae ~otaftro:pl)en jeroeiis gan3e <De biete ober 
bie gef amte Dberfläd)'e ber ~rbe umgeformt unb alles Eeben nernid)tet l)ät= 
ten, unb baf3 bie unterf d)ieblid)en ffo~men ber Eeberoef en in ben nerf d)ie= 
benen Cfabf d)id)ten oerf d)iehenen Gd)ö:pfungsaften il)r IDaf ein oerbanftel_!. 
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S;>eute ftef)t fef t, bafi ftd) bfe ·u;tboberfläd1e in .unetmeßlid)en Seiträumen nad) 
unb nad), in fontinuietlid)et <fntroidlung umgebilbet l)at. 

~s wutbe bann oor allem jener 8eittaum in feinen 5illitfungen näl)et 
erfannt, ben mit bie Q; i s 3 e i t nennen. Sl)t voraus ging bie ~ e t t i ä t= 
3 e i t, bie mit ber ~uffaltung ber riefigen ~ettengebirge in Sentralaften 
unb <futopa unb ben bamit oerbunbenen flimatifd)en 5illitfungen eine mäd)= 
tige <tntroidlung bes <Säugetierf tammes erlebte, aber aud) oiele bief et i}ot= 
men roieber 0u CDtunbe gel)en ließ. S n b i e Cf i s 0 e i t f ä I 1 t b i e 
l e i t e <t n t ro i d 1 u n g b e s 9J1 e n f dJ e n. IDief et Seitraum umfaßt 
etwa 800 000 bis 1 9JUIIion Sal)re unb fd)uf unter bem mel)rmaligen 5illed}= 
fel oon fölterem unb wärmerem stlima, oon morrücfen unb 5illiebetabfd)mel= 
aen bet <tismaff en jene biologifd)=bl)namifd)en morbebingungen, bie 3ur 
))erausbilbung bet 9J1enf d)enraff en fill)rten. 

<fs l)at n i dJ t n u r e i n m a I f old)e <fis3eiten gegeben. ~ud) in 0u= 
rilcfliegenben Seiten gab es ben 5illed)f el 3roifd)en wärmeren unb fölteren 
~erioben. Unb gerabe biefe <ttfenntnis ift nid)t unbebe11tfam für unfere 
~uffaffung oom ?Beroollfommnungspto3eß bet 2ebe= 
w e f e n. 

5illit etfennen l)eute, baß bie f o tt f dJ ti t t I i dJ ft e n 9J1 e n f d) e n = 
t a ff e n ftd) bott entroicfelten, roo fte ben l)ätteften .Rampf mit ben Un" 
hilben einer fargen Umweltnatur 0u beftel)en gatten: in ben nötblid)en 
S:eilen unf etes eurafiatif d)en stontinents. <fs liegt aller Q)runb oor, anauc 
nel)men, baß aud) füt bie 03ef amtentroidlung bet tietifd)en unb pflan3lid)en 
ürganismen es ootroiegen5 n i dJ t b i e g ü n f t i g e n Seitpetioben waren, 
bie eine 5)öl)erentroidlung btad)ten (wie man mutmaßen follte, wenn man 
bem 2eben felbft. eine innere ~enben3 3ur metoollfommnung 3ufd)reiben 
will), fonbem bie Seiten u n g il n ft i g er Umroeltbebingungen. 

IDa es ftd) l)iet um eine i}tage l)anbelt, bie audJ filt bie IDeutung bet 
9Renf d)l;eitsentroidlung oon meiang ift, mag an einem meif piel erläutert 
werben, wie ftd) ein f old)et ?Beroollfommnungspto3eß ooll3ogen l)at. 

mor etwa 200-150 9J1illionen Sal)ren traten als etfte ed)te 2anbroirbel„ 
tiete bie 9l e p t i I i e n auf. 5illäl)tenb ber Seit bes f ogenannten 9J1 e f o = 
3 o i f ums, bas etwa 80-100 9J1ill. Sal)te umfaßt l)aben mag, entroicfeln 
fie ftd) 3u einet großen ijülle mannigfaltiger ijormen. <fs war geroiff et= 
maßen ein erftet großer „2ebensfommer", ber iene riefigen <Saurier ent" 
ftel)en ließ, beten <Sfelette bis 3u 30 m 2änge aufroeifen. IDrad)enattige 
5'lugfautiet erfüllten mit ifjrem 03eflatter bie 2uft, unb im 5illaff er tum" 
melten ftd) riefige Sd)tl)l)of autier. Go etwas an imponierenben 2eberoef en 
~atte bie 5illelt bis bal)in nid)t gefannt. 

~ber alle bief e großen unb fleinen <Saurier, bie bamals bie <ftbe be= 
uölfetten, gatten einen gemeinf amen ~onftruftionsmangel. 5illie mir nod) 
l)eute an unf eren <tibed)f en unb Gd) langen f el)en, bie im 5illinter ftd) in 
<trblöd)er uetfried)en unb in stälteftatte uerf allen, waren fie ro e dJ f e 1-= 
w arm, b. 1). in il)rer 2ebenstätigfeit auf ein warmes .Rlima angeroief en. 
03egen <fnbe bes 9Ref 03oifums traten burd) einige 9J1illionen Sal)re l)in= 
burd) große Rälteperfoben auf, an beten <fnbe bis auf filmmerlid)e 9lefte 
bie . gan0e 5)errlid)feit bes 9leptilienreid)es uerf d)rounben ift. ~ber an bte 
<Stelle bet 9leptilien finb nunmel)r bie m ö g e I unb 6 ä u g e t i e r e getre· 
ten. · Q;eroiff e ~ormen bet teptilienattigen morfal)ren l)ätten ftatt bet Gd}up„ 
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ven ~ebem ober 5)aare ausgebilbet unb bamit eine 51öt:petbebedung er= 
rootben, bie es (im 3uf ammenl)ang 3ugieidJ mit einer meroollfommnung 
bes ~lutfreislaufes) möglidJ mad)te, aud) bei -fölterer ~uaentem:peratur 
bie Sför:permärme auf gleid)et 5)öf)e 3u l)alten. 6ie waren nad) unb nad) 3u 
g l et dJ w atmen stieren geworben unb überftanben f o jene für ·bie 9iep= 
tilien oernidJtenbe bd)idf als3eit. [>ies aber nid)t allein. 6ie l)atten aud) 
oie weitere Q;igentümlid)feit erworben ober f agen mir erwerben müff en, 
md)t mel)r, wie bie 9ie:ptilien, il)re CHer einfad) in ben warmen 6anb ab3u= 
legen unö U:ier unb Sunge fid) f elbft 3u überlaff en, f onbern il)te Q:;ier mit 
Der ~ärme il)res ~ör:pers u u s 3 u 6 r ü t e n ober beten et n t UJ i ct l u n g 
im m ü t t er l i dJ e n stör :per ablaufen 3u laffen, unb Me 3ungen 3u filt= 
tem, 3u fiil)ren unb 3u bef d)ü!)en. <Sie waren ge3mungen, fidJ burdJ 3urufe 
ober Seid)en 3u oerftänbigen. 3I)re 5Brut:pflege fül)rte f o nid)t nur 3u einem 
erften ffamfüenfontaft ber Cfltern unter fiel), f onbern aud) 3u einem µf t)= 
dJtfdJen ~er~ciltnis 3u ben 3ungen, bie oon ben U;ltern lernten. bo IJatte 
fiel) erftmalig ein „g e I e lJ r i g e r" stl)µus oon m3itbeltieren lJerausgebilbet. 
~ead)ten mit, was bies bebeutet. cts waren stiere entftanben, bie nid)t nur 
auf fürunb il)rer roärmel)altigen ~örµerbebedung unb ilJrer neuartigen 
5Brutpffege Me manni~faltigften fübensräume aller ~lima3onen befiebeln 
fonnten, fonbern aud) in il)rem geiftigen 2eben eine <Stufe erreid)t l)atten, 
bie bis bal)in oon feinem ber ~orfal)ten erreid)t morben war. Unb mir bfä= 
ten bief en ffottfd)ritt I)eute nid)t meqr als eine afüoe ~n:paff ung ober als 
eine bitefte 5Bemidung burd) Umwelt unb füima, f onbern als ein (f) e = 

f d) e I) n i s b er m r t, baß in i e nen 9J1 i II i o n e n 3 a lJ t e n u n g ü n= 
ftiger Ummdtoerl)äitniffe fiel) nur foid)·e fformen et= 
lJ i e l t e n, b i e i n 3 u f ä I I i g e n ~ n b e r u n g e n i I) r e r Ch b f a ft o .= 
r e n b e n 5B e b i n g u n g e n b e r U m w e l t g e w a d) f e n w a r e n. 

®it finb bamit bereits oon ber füeologie 3ur 5B i o I o g i e gefommen. 
[>en roef entlidjen 9J1atfftein in ber ctntroidlung bet 5Biologie bes oergan= · 
genen 3al)rl)unberts bilbet bas 3al)r 1859, in meld)em ID a r w in fein Wed 
über bie o; n t ft e l) u n g b er m r t e n oeröffentlid)te, bas ben enbgültigen 
~urd)brud) iJes bereits 50 3al)re oorl)er oon 2 am a r d gefel)rten 03 n t = 

w i d I u n g s g e b an f e n s im füefolge l)atte. Geitbem 3meifelt fein 91a= 
turmiff enfd)aftler mel)r baran, baß alles 2'eben, bas uns l)eute in fold)er 
ffülle oon fformen entgegentritt, bas füleid)e ift, bas fidJ oor unenblidJen 
3eiträumen 3unäd)ft in gan3 einfad)ften fformen oedörperte, bie, mit ber 
~äl)igfeit ber ffort:pflan3ung ausgeftattet, bas 2eben oon Cßeneration 3u 
füeneration weitergaben. Wir finb über3eugt, baß niemals f eitbem neues 
2eben entftanben ift, baß es nur in immer neuen unb fom:pli3ierteren füe= 
ftaltungen fid) äußerte, unb baß ein ctnbglieb in ber ~ette bief er 2ebens= 
formen ber 9J1enf d) ift. .Sn ber großartigen IDl)namif bief er Cfntroidlung 
war ber stob bes ein3elnen 2eberoef ens bie Urbebingung ber ~eroollfomm= 
nung. 03ine g e ro alt i g e <5 l) n t I) e f e, bie alle ~eiletf d)einungen bes fü= 
bens, ber 2ebensformen unb fübensoorgänge, aus bem einen füebanfen bes 
<f> e w o r b e n f e i n s 3u etflären oerf ud)t, alle l)öl)eren ff ormen ooil nie= 
beten ableitet, alle fomµIi3ierteren 5Bilbungen auf einfad)ere 3urüdfilIJtt! 

IDief er gen et i f dJ e © e b an f e l)at nid)t nut roef entlid) bie natur= 
roiff enfdJaftlid)e fforf d)unB befrud)tet, bie feitbem iIJten großen ~luff dJwun~ 
genommen IJat, f onbern barüber I; inaus fid) auf meitejte C5ebiete ber miff en= 
j'd)affüd)en ~etrad)tungsroeif e ausgeroidt. 
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~enen, bie audJ l)eute nod) mebenfen tragen, bief e Cfotroidlung an3u= 
nel)men ober ben 9J1enf d)en in fte ein3ube3iel)en, mag entgegengel)alten 
werben: ~ie bas neue m il b b er :p lJ 1J fi f a li f d) e n ~ e lt - um 
mid) einer memedung m a V in f s 3u bebienen - unbeftreitbar „etwas 
<ßtofJartiges" ift, ba es „an bie Gtelle einer falten, toten, ftarren 9J1atetie 
ben raftlofen <JlufJ feiü, bas Gid)burd)freui)en ber 58illionen unb aber 58illi= 
onen von „~itfungen", bie iebod) 3uf ammen fein O:l)aos, f onbern einen 
Rosmos von gerabe3u unroal)rf d)einlid) anmutenber Gl)mmettie, Drbnung 
unb 9legelmäfJigfeit ergeben", f o fann aud) bas neue b 1J n am i f d) e 
58 i l b b e r o t g an i f dJ e n ~ e lt, bas uns bie Cfotroidlungslel)re gege= 
ben l)at, unf er 6 tau n e n unb unf ere 58 e ro u n b er u n g nur vermel)ren 
oor bief em gel)eimnisvollen (färoas, bas mir „2 eben" nennen. ~it fen= 
nen bief es OStroas nid)t, wir geftel)en, bafJ bas 2eben bis jeßt ein ungelöftes 
9lätf el ift - roie aud) bie ~l)l)fif vor bem einen rätf ell)aften Cfäroas 5)alt 
mad)t, bas fie „Rroft" nennt. 

~ie OSntroidlungslel)re ~ o r rn ins, vor allem feine (ftflärung bief er 
~ntroidlung, bie <5 e l e f t i o n s t lJ e o r i e, löfte 3unäd)f t l)eftige stäm:pfe 
aus, forool)l unter ben 91aturroiff enfdJaftlern f elbft, wie vor ollem in roelt= 
anf d)aulid)er 5Se3iel)ung. ~ie 91aturforf d)er edannten balb, baß bie ~eu= 
tung bes OSntroidlungsgef d)el)ens l)infid)tlid) ber bebingenben Urf ad)e tief= 
gel)enbe <Jragen offen ließ, baß bie Geleftionstl)eorie 3roar f el)r befted)enb, 
aber nid)t e6aft 3u beroeif en war. 6ie 3ogen fiel), wie f d)on angebeutet, vom 
stam:pf:pla!}e tl)eoretif d)er (ftörterungen mel)r unb mel)r 3urüd, um ftd) 3u= 
niid)ft roieberum a n a 11) t if d) e r et i n 3 e lf o r f d) u n g l)in3ugeben, um 
6tein um Gtein für bie moIIenbung bes großen 58auroeds l)erbei3uf d)affen. 

Um bie 3al)rl)unbertroenbe trat mit ber ~ieberentbedung ber 9J1enbel= 
fd)en ©ef e!w bie m er erb u n g s f o r f d) u n g auf ben ~Ion, um in einem 
6ieges3uge ol)negleid)en bis in stiefen bet füel)eimniff e bes fübens voqu= 
bringen, oon benen ber geniale 9J1önd) © t e g o r 9J1 e n b e l fiel) gewiß nid)t 
~at träumen laffen. ~ir finb l)eute barüber unterrid)tet, um nur ein 58ei= 
fpiel 3u nennen, wo, an weld)er beftimmten Gtelle ber 4 miftosfo:pif d) flei= 
nen O:l)romof omen ber stau fliege bie Ctrbfaftoren für einige 5)unberte il)ter 
äufieren 9J1erfmale gelegen finb. 9'.Bir fennen ben 9J1ed)anismus, butd) ben 
bief e (ftbfaftoren übertragen, ausgetauf d)t, neu fombiniett werben, unb 
fein Cfabfotf d)er 3roeifelt l)eute boran, baß alle bief e ©ef e!)mäfiigfeiten bes 
"Beterbungsmed)anismus au dJ auf b e n 9J1 e n f dJ e n, auf bie ©ef amtl)eit 
feiner föt:petlid)en unb geiftigen ctigenfd)aften 3utreffen. ~ir wiff en fet= 
ner, bafi (ftbänberungen, f ogenannte 9J1 u tat i o n e n, in ber 91atur viel 
~äufiger ftnb, als mit frül)er glaubten, bafi fie l)öd)ft roal)rf d)einlid) rein 3u= 
fällig entftel)en, baß es meift win3ige ~nberungen finb, unb baß bie Cftb= 
foftoren fid) in il)tet 91eigung 3u 9J1utationen unterf d)eiben. 9J1and)e finb 
äußerft ftabil, anbete fd)einen labil 3u fein. ©eroiff e 9J1utationen fönnen 
fünftlid), 3. 58. burd) 9löntgenftral)len, l)ervorgerufen werben. <fä ift aber 
nod) in feinem ~alle bisl)er gelungen, irgenb eine gewollte, itµenb eine 
„3wedmäßige" (fabäntrerung fünftlid) l)eroor3urufen. ~ie fübforf d)ung 
lel)nt bal)er l)eute faft einmütig jebe lamatdiftif d)e ~eutung bet Cfntroid= 
ll!ng: bie mervollfommnung bet Drgane butd) bitefte mn:paffung, butd) bie 
funftion ober äußere 58eroitfung ab unb ift wiebet 3ut Geleftionstl)eotie 
3urüdgefel)rt, 3um muslef e:ptin3i:p. 
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<tine anbete fforf d)ungsrid)tung manbte µd) bem ff o r m µ r o b I e m 3u. 
3ebet Organismus ift ja nid)t nur baburd) gefenn3eid)net, baß er auf ffirunb 
feiner (fabfaftoren einen $t'om:ple6 unterf d)eibbarer <tigenf d)aften l)eroor= 
bringt. ~arübet l)inaus ift ein mef entlid)es 9J1etfmal bes 2ebens, baß es 
ftets an eine inbioibuelle fform gebunben ift, unb baß bief e fform fiel) mäl}= 
tenb bet Dntogenef e nad) unb nad) l)erausbilbet. ~as ~roblem, bas l)ier 
oorliegt, erl)ellt aus ber statf ad)e, baf3 mit bei oielen ~ieren ben jungen 
SMm in 6tüde 3etlegen unb aus jebem steilftüd miebet bie gan3e ff'orm 
et3eugen fönnen, mie ja aud) aus einem ein3iqen befrud)teten eti bes 9JCen= 
fd)en ein 3millings:paar entftel)en fonn. ~ie f ogenannten ~füaliften waren 
ber 2lnfid)t, baß bief es ff'orm:problem nid)t d)emif dJ=:plJIJfifalif d) beutbor f ei, 
f onbern baf3 f)ier eine übergeorbnete Straft, eine bef onbere „2ebensfraft" 
midf am fein müff e. 

~ie et n t m i d I u n g s :p I) lJ f i o I o g i e l)at nunmel)r C6:petimentell 
feftgefteUt, baf3 bie fformbilbung burd) beftimmte Wirf u n gen m o l) I 
ins g e f am t d) e m i f d) = p l) t) f if a I if d) er 91 a tu r bebingt ift, bie oon 
ben ein~e!nen Seilen ober ~eilen bes mad)f enben Organismus ausgel)en 
unb an anberen Seilen ober steilen beftimmte 5Bilbungsoorgänge auslöf en. · 
~as, mas mir inbioibuelle fform ober inbioibuelle „© an 31) e i t" eines 
2eberoef ens nennen, ift nid)t etwa burd) einen <tin3elfaftor, einen ffianö= 
l)eit.sfaftor ober eine „fübenshaft" bebingt, f onbern in jebem Suftanbe ber 
etntmidfung unb ues gan3en 2ebens bas <t r geb n i s 3 a l) Ire i d) et auf 
e i n a n b e r a b g e f t i m m t e r u n b i n l) a r m o n i f d) e r W e if e 3 U= 
f a m m e n a r b e i t e n b e r f t o f f fi dJ e r et i n 3 eI m i d u n g e n. ets 
ift bos gleid)e ~rin3ip, bas mir 3um 2lusbrud 6ringen, wenn mir oon einem 
„o r g an if d) e n 2l u f bau" f pred)en. 

9J1an entbedte bann bei Wirbeltieren f old)e Witfftoffe, bie man „S) o t= 
m o n e" nannte, unb fanb f el)r balb, baf3 fie aud) bem 9J1enf d)en 3ufommen 
unb uon ben f og. „3 n f r et b r ü f e n" gebilbet werben, baf> aber aud) an= 
bere Drgane bes stör:pers äl)nlid)e 6toffe eqeugen. 6eit il)rer Ctntbeclung 
oor etma 2 ~e3ennien ift eine S)od)flut uon miff enfd)aftlid)en 2lrbeiten über 
bief e 6toffe entftanben, allein für bie 3al)re 1927-1934 werben mel)r als 
10 000 ctin3elarbeiten ober 3uf ammenfaff enbe Werfe aufgefül)rt, bie fiel) mit 
ber S)ormonfrage befaff en. ~as Suf ammenarbeiten d)emifd)er, :pl)!Jfiolo-= 
gif d)er unb biologif d)er fforf d)ung fül)rte 3u ber föfenntnis, bat} bas 61)= 
ftem ber S)ormonbrüf en, bas f ogenannte „i n f r et o t i f d) e 61) ft e m" bes 
9J1enf d)en - beff en immer l)öl)ere merbollfommnung in ber 91eil)e bes Wir= 
beltierftammes 3u oerfolgen ift - mäl)renb ber ctntmidlung bes 9JCenfd)en 
unb mäl)renb feines gan3en fübens nid)t nur feine f ö r :p et I i d) e ffieftal= 
tung beeinflu§t, f onbern aud) feine g e i ft i gen 5Bef onberl)eiten bebingt. 

3unäd)ft trat in bet :plJtJfiologif d)en ff'orf d)ung, auf bem ffiebiete ber 
St 0 n ft i tut i 0 n 5 f 0 t f d) u n g, bie statf ad)e in ben morbergrunb, bafi 
beftimmte ffieiftesfranfl)eiten uon bem 2lusfall ober ber Über:probuftion b~= 
ftimmter S)ormone abl)änqig finb. 2lber mel)r unb mel)r brad) ftd) bie ctr= 
fenntnis 5Bal)n, bat3 aud) ber gef unbe 9J1enf d) in ben 5Bef onberl)eiten feiner 
för:perlid)en unb geiftigen 3nbioibualität, in feinem „st ö t per bau u n b 
0: l) a r a f t er", bas etulebnis oon Wirfungen ift, bie im mef entlid)en auf 
l)ormonalen morgängen berul)en. ~uf Q)runb bief er ~irfungen ftel)en be= 
ftimmte !tör:performen in engftem Suf ammenl)ang mit beftimmten fi:ormen 
ber geiftig=f eelif d)en S)altun~ eines 9J1enf d)en . . ~ie „~ er f ö n I i d) feit" 
eines 9J1enf d)en ift f omit n i d) t i r p e n b rn i e t e i I bar, berul)t uielmel}r 
auf ber (finl)eit bes ~on~l)eitlicl)en 31 f nmmenro.irfens 3ol)lreid)er mtfein= 
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anbet obgeftimmtet unb ineinanbet greifenber steilwitfungen.1 IDamit 
ift bas 5t ö r p et= 03 e i ft = ob et Bei b = 6 e e I e = ~ r o b I e m bes 9J1en= 
f d)en mel)t wie je 3uoor 3u einem ~ r o b I e m bio I o g if cf) er ff o r = 
f cf)· u n g geworben. · · · 
. 5illir fönnen nid)t f agen, ba§ bief es ~roblem gelöft f ei. Wir wiff en nod) 
nid)ts barüber, wie fiel) mit förpetlid)en morgängen bas oerbinbet, was wit 
„b e n f e n'{. nennen. mber bas <tine fönnen wir auf 03tunb ber Cfagebniff e 
ber <tntwidlungslel)re, ber mererbungswiff enfd)aft unb ber Stonftitutions= 
fotf d)ung fagen, ol)ne oermeff en 3u fein: ba§ au cf) b er 9J1 e n f cf) eine 
03 an 31) e it ift, beff en fö r :p e rI i cf) es unb g e i ft i g es 03e:präge 91 a t u t= 
g e f e !) e n unterftel)t. 5illenn wir nod) eine 03ren3e 3wif d)en bem Störpet= 
Iid)en unb 6eelifd)en beftel)en Iaff en wollen, f o l)at fie fiel) un3weifeIIJaft in 
ben Ie!)ten Sal)ren ftädftens 3u 03unften ber naturwiff enf d)aftlid)en, ber 
biologifd)en ~etrad)tungsweife - oerf d)oben. 

~ e f ü t d) t e n w i t a u cf) l) i et n i cf) t, b a § m i t ein er f o I cf) e n 
b i o I o g if cf) e n ID e u t u n g b a s 03 e i f t i g e i m 9J1 e n f cf) e n a n f e i = 

n em m3 er t o er I ö r e 1 Sd) möd)te oiclmel)r f agen: Se tiefer wir einbrin= 
gen in bas naturgef e!)Iid)e 5illef en menf d)Iid)en <Seins, je mel)r es uns ge= 
lingt, aud) bas 03eiftige im 9J1enf d)en als etwas 03eworbenes 3u erfennen, 
umf omel)r mu§ oor bem, was bie f d)ö :p f e ti f cf) e Sb e e n w e I t eines 
<ß o et IJ e, bas f ü n ft I er i f cf) e 6 cf) a ff e n ein es 9J1 i cf) e I an g e I o 
o b e r ~ e e t l) o o e n, ·bas u n b e u g f am e m3 o II e n u n f er es ff ü lJ = 

r er s uns als Beiftungen bief es 9J?enf d)engei~es l)inftellt, unf ere ftaunenbe 
~ewunberung wadJf enl 

91unmel)r l)aben wir nod) ein weiteres biologif d)es fforf d)ungsgebiet 3u 
betrad)ten. ~ei aller mormad)tftellung ber Baboratoriumsforf d)ung auf 
oen ·ffiebieten ber <trbwiff enfd)aft, ber <tntwidlungsmed)anif, ber Stonftitu= 
tionsforf d)ung uf w. gab es fäologen, ~ein bas 9Md) bes 2ebens ber 91atur 
l)inausgingen, nid)t wie jene inbuftio bem Organismus gewiff ermaßen 
~ragen oo·tlegten, bie bas Dbjeft im <t!;:periment 3u beantworten I)atte, f on= 
bern bebuftio ~us ber 9J1annigf altigfeit bes Bebens in ber 91atur ff ragen 

· unb mntworten I)eraus3ulef en uerfud)ten. <Sie gingen nid)t roie oormal5 
l)i.naus, um mit 6d)metterlingsnes unb ~otanifiertrommel ffauniftif unb 
ffloriftif 3u betretben, fonbern gingen ben-m e bin g u n gen nad), unter 
b e n e n fi cf) b a s 2 e b e n in b er 91 a tu r e n t f alt et. <ts ift bies bas 
fforf d)ungsgebiet ber De f o I o g i e, bie ben Bebensraum unb feine 
2 eben s er f ü II u n g im Suf ammenl)ang unb in ber inneren ~ebingtl)eii 

1 (fä foll l)iet uetmetft metben, baä neben ben ~otmonen bes inftetotifd)en 
6t)ftcms unb äl)nlid)en filHtfftoffen füt ben l)atmonifdjen ~blauf bet fübensuotgänge 
eines 9J1enf d)en aud) bas mit bem 6t)ftem bet ~otmonbtüf en in beftimmter ·~ed)f el= 
roidung ftel)enbe fogenannte autonome (ft)mµatl)ifd)e unb µataft)mµatl)ifd)e) ffietuen= 
ftJftem eine ffiolle f µielt. IDas fomµIi3iette 3neinanbetgteifen bief et ~idungen ift 
nod) bei weitem in feinen <tin3ell)eiten nid)t teftlos etfonnt, unb feine <fäfotfd)ung 
bie bebeutungsuollfte ~ufoabe bet '13lJtJftologie. ~as mit l)cute batübet miff en, f>e„ 
tcd)tigt aber burd).aus ba3u, bie µl)t)fiologifd)e Cf>an3l)eit bes menfd)Iid)en ~efens als 
natutmiff enfd)aftiid) 3um minbeften uotftellbat 1)in3uftellen. <ts ift tid)tiget, bieft 
'Iatf adJe unb i1)te ffolgerungen ftd) Hat 3u uetgegenroättigen, als fiel) ängftlid) uot 
il)t 3u uetfd)Iieäen. IDie 9Ret1)obe naturroiff enfd)aftl-id)et ffotfd)ung ift unb bfeibt bie 
eines med)aniftifd)en IDenfcns. . IDie '13f)ilofoµf)ie roitb ftd), wenn fie b:et ~al)tl)fü 
bienen mm, mit l:len <trgebniffen ber mutm:miffenfd)aft mtseinartbetfeBen miiffen. 
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~u erfaff en fud)t. ,Vier greifen ~flon~en= unb ~iedunbe, ©eologie unb 
J?limaforf d)ung, plJtJfifolifd)e unb d)emifd)e ffrageftellungen, Cftforfd)ung 
bet mergangenl)eit unb ©egenroart ineinanbet, um in gemeinfamer ~tbeit 
bie 91atur in il)rer ©ef amtl)eit au ergrünben. 

ffrül)er nod) al5 jenen 2aboratoriumsforf d)ern brängte ftd) ben öfologen 
bie statf ad)e auf, b a 13 b a s 2 eben ein <Dan 3 es i ft. Gd)on <B o et l) e 
~at übrigens bief e ©an3l)eit empfunben: „3n ber Iebenben 91atut gefd)iel)t 
nid)ts, was nid)t in einet merbinbung mit bem manaen ftel)t. Unb wenn 
uns bie Cftfal)rungen aud) if olietf erf d)einen, wenn mit bie merfud)e rtur 
al5 ifolierte facto anf el)en, f o wirb baburd) nid)t gef agt, bafj fte if oliert 
feien." 

IDie öfOiogifd)e fforf d)ung l)at 3u ber Cftfenntnis gefül)d, baä jeher 2e= 
bensraum in ber 91atur feine d)arafteriftif d)e 2 eben s gemein f d) a f t 
l)at. 3ebe <Störung bief es 2ebensraumes bebeutet einen Cfingtiff in bas 
O>efüge ber 2ebenserfüllung. Unb baß altd), umgefel)rt, bie <Störung eines 
natütlid)en 2ebensablaltfes ben 2ebensraum beeinflufjt, f el)en mit - um 
nur eines ber aud) mirtf d)aftlid) bebeutltngsoollen Cfrgebniff e öfologifd)er 
fforfd)ltng l)erausaugreifen - an ben ffolgen eines einf eitigen fünftlid)en 
m3albbaues. 

ID i e f e ö f o I o g if d) e ff o r f d) u n g i f t 3 lt g I e i d) „~ e i m a t f o t= 
f d) lt n g", b i e n lt n e r ft b u r d) b e n g r ö ä e r e n o; e fi d) t5 µ u n lt 
ber 2ebensraumforfd)ltng eine tiefere mebelttung er= 
~alten l)at. 

IDa bief e öfologif d)e fforf d)ung nid)t nur bem nad)gel)t, was l)eute ift, 
fonbern aud) bie ffrage aufwirft, wie es geworben ift, greift fte 3ugleid) in 
bie ffragen ber 9l a ff e n= u n b m r t b i I b u n g l)inein. 3l)r obliegt es ht 
roeiteftem Umfange, bas Um m e I t µ r ob I e m in feiner mebeutung für bie 
ffrage ber 2ebensformung au erforf d)en. 

IDie 2ebensraumforf d)ung l)at erfonnt, baß jebes 2eberoef en in ber 91a= 
tur in eine beftimmte Umwelt geroiff ermafjen Jl!neingeµafjt ift, unb bie 
~iere unb ~flan3en in oerf d)iebenartigen fübensräumen oerfd)iebene ~lttett 
ober 9laff en ausgebilbet gaben. 

Unb f o rücft mieberum aud) ber 9J1 e n f d) in ben mHdµunft ber 91atur= 
forf d)ung. ©erotfj ift bie ffrage, in meld)em Umfange ber oernunft= unb 
willensbegabte 9J1enfd) ben gefe!}mäfjigen m3irfungen ber Umwelt unter= 
~el)t, ungleid) f d)roieriger au beantworten, wie für irgenb ein anberes 2ebe= 
wef en. <Del)en mit gleid) an bief er 6telle mit einigen m3orten auf biefe 
ffrage ein. 

ffür bie ~iere unb ~flan3en nel)men wir an, baä es bie Umwelt ift, bie 
ff ormen erl)ält ober fformen 3ugrunbe gel)en Iäfjt. IDas, was mir „st am l' f 
ums ID a fein" nennen, ift nur ein grober musbrucf für bas <ßef amtfµiel 
bet Umweltroirfungen, benen bei biefem muslef eµroaeä eine 9lolle 3ufommt. 
<frft bie öfologff d)e fforf d)ung l)at uns einen tieferen Cfinblid in bief es niel= 
fältige $lräftef µiel ber Umwelt vermittelt." 

m3as bebeutet in biefer ~infid)t bie Umwelt für ben 
9Jl e n f d) e n? <Seine Umwelt ift ungleid) mannigfaltiger, ba altd) bas gan3e 
geiftige unb fulturelle me3iel)ungsf l)ftem für ben 9J1enf d)en „Urttmelf" ift 
91id)t nur Me „91atur". mber man vertiefe fiel) einmal etwa in bie ~etfe 
bes befonnten mntl)roµologen m3 alter Gd) e i b t, um au etfennen, in . 
meld) weitem Umfan~e in bief er <Def amtumroelt bes 9J1enf d)en biologif d)e 

. OJef e!}mäßigfeiten <Deltung ljoben, wie naturbebingt aud) feine ~ultur ift. 
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m u d) b et 9Jl e n f d) ift ein <V Ii e b bes 91 a tu r g an 3 e nl 5!3ollenbs ift 
feine r a f fj f d) e <fntroidl~ng nut aus bet muslef e=Witfung bet 91atur= 
umwelt alLbegre.ifen. ~et 2ebensraum roar es, ber im 2etten feine <figen„ 
ort bebingte.·, · · · 

<Stellen mit gleid) l)eraus, mas fid) aus bief er (frfenntnis ergibt. 

~enn mit bie <figenart efnes 9Jlenf d)en, bie ~erte feines taffif d)en 
(ftbes erl)arten wollen, müff en mit einerf eits ben fübensraum erl)alten, 
bem fte in il)rem jal)rtauf enbelangen ~erben „ange:pafW' finb, anbererf eits 
aber aud) il)n roieber 3urüdfül)ren 3u einet engen minbung an bief en 2e= 
bensraum. 91el)men toit unf ere roeftfälif d)e meuölferung. 3l)r waren oon 
altersl)er in bef onberem 9Jlane bie (fäbfaftoren ber <Senl)aftigfeit, ber S)ei= 
mattreue, ber 91aturoerbunbenl)eit 3u eigen. 91aturuerbunbenl)eit gab ben 
~id)hmgen unf erer m n nette ben unuergänglidJ.en Sauber tiefen 91atur= 
etlebens. Cßlauben mit, ban nid)t bie Wef ensart bes Weftfalen in Cßefal)t 
ift, wenn mit il)m ben angeftammten fübensraum nel)men, ban nid)t unf er 
S) er m an n 2 ö n s ffied)t l)at, - um nur eins l)eraus3ugreifen - wenn 
et f agt, baß mit ber Serftörung ber Walll)ed'en bie gan3e ~igenart bes roeft=-
fälif d)en mauern 3um ~eufel gel)e~ 

mbet batübet l)inaus unb gan3 allgemein: <fs fann feinem 3toeifel Ull=-
terliegen, baß bie 03 r h an f u n g b er ~ u I tu r m e n f d) l) e it u n f er er 
3 e i t im Wef enfüd)en bebingt ift burd) bie immer ftärfere 2oslöf ung oon 
einer engen minbung an S)eimat unb 91atur. <Sagen mit nid)t, baß bod) ber 
9Jlenf d) eigene Cßef ete feiner Wef ensgeftaltung l)abe, bafl er fid) neuen ffier= 
l)äHniff en an:paff e; baß alle biefe ff ragen ber 91afurbebingtl)eit, ber Umwelt= 
bebingtl)eit, ber 03ntfaltung ober Umbilbung ber 03rbfaftoren ufm. für ben 
9J1enfd)en bod) nod) nid)t völlig geflärt feien, baß bie fforf d)ung nod) uor 
mand)en ungelöften ffiätf ein ftel)e. m3 a s ro i r ro i ff e n, genügt u o II= 
o u f, um uns b e f d) I e uni g t 3 u b ur d) g t e i f e n b e n 9J1aßna1) = 
m e n 3 u o er an I a ff e n. mnberenfalls würben mit bem mqte gleid)en, 
ber erft bas 5ieber feines ~atienten reftfos roiff enfd)aftlid) erforfd)en will, 
borüber aber ben ~ranfen 3ugrunbe gel)en läßt! 

-Stel)ren mir oon bief em musblid auf unf ere Siele 3urüd' 3u unf erer 
Uberftd)t über bie <fntroidlung ber neu3eitlid)en 9foturforf d)ung, bie mit 
mit ber metrad)tung ber Dfologie abf d)Ioff en. 

~s ift unmöglid), füe ff ortf d)ritte aud) nur ber roid)tigften naturroiff en= 
fd)aftlid)en Cßebiete l)ier mel)t als in bief en fur3en mnbeutungen 3u fenn= 
3eid)nen. Wir f al)en, um bas m3efentlfd)e 3uf ammen3ufaff en, baß auf ben 
Cßebieten ber biologif d)en fforf d)ung ftd) immet ftärfer eine neue f lJ n „ 
t 1) et i f d) e <f r f e n n t n i s anbal)nte, bie bie <fin3elerf d)einungen bes 2e= 
bens in eine „<V an 31) e i f' einorbnet unb bas füberoef en nid)t mel)r im 
<Sinne eine~ flad)en 9J1aterialismus als bloße <Summe feiner ~eile betrad)= 
tet, f onbern ben ,,Drganismus" 3u edlären oerfud)t aus einem :pl)l)Iogene: 
tif d) geworbenen 61)ftem in beftimmter m3eif e einanber 3ugeorbneter, teils 
ftd) gegenf eitig l)emmenber, teils ftd) förbernber, in il)rer Cßef amtl)eit gleid)= 
f am 3ur Cßemeinf d)aftsarbeit ineinanbergreifenber m3ed)f elroirfungen feiner 
03in3elelemente; bie ebenf 0 bas 91aturgan3e bel)errf d)t fein mnt 0011 bem 
gleid)en ~rin3iµ gan3l)eitlid)en Suf ammenroirfens 3al)lteid)er ~räfte unb 
attd) ben 9Jlenf d)en l)ineinftellt in bie 91atur als ein von 91aturgef e~en ge::-
förmtes Cßart3es. 
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Q;s war bie Seit gefommen, baß wieberum l)ätte ein großer 9latur:: 
forfd)er erftel)en müff en, einem ~ a r w in gleid), um auf b e ff e n g r O= · 
ß e r 61) n t lJ e f e b e r Q;n t w i cf 1 u n g a u f b a u e n b b i e f e n e u e 
<Sl)ntl)efe ber organifd)en ffian3l)eit 3u begrünben unb 3u 
u e tf ü n b e n. 

mber nun uoll3og fiel) etwas gan3 mnberesl 9lid)t ein übettagenber 
®iff enf d)aftler, fonbern ein ill?ann aus bem molfe, m b 0 l f 5) i t l et, war 
es, bet aus bem ~tlebnis ber ~tiegs= unb 9lad)ftiegs3eit, aus bem Q;tiebnis 
ber gewaltigen Cfaf d)ütterungen, bie unf er ?Bolf unb weitl)in bie Welt 3u 
3ertütten unb 3u uernid)ten brol)ten, in einem naturl)aften 3nftinft 3u einer 
0) a n 31) e it s f d) a u b e s 53 e b e n s gefül)rt wurbe. Sn einer genialen 
6l)ntl)ef e f d)weißte er µ o Ii ti f d) es, wir t f d) a f tI i d) es unb f u lt U= 
r e l l = g e i ft i g es ~enfen 3u einer einl)eitlid)en 3bee 3uf ammen. 

Unb fiel)e, als ber ffül)rer bief e 3bee 3um 6iege gefül)rt l)atte, fam bie 
~iff enfd)aft aller 03ebiete unb be ft ä ti g t e fie il)m, wie bet 9leftor ber 
monner Uniuerfität ~tof. ~r. 9l au m a n n im 5)erbfte 1934 einmal bes 
9läl)eren ausfül)rte. ?Bot allem famen nun aud) bie miologen; unb es ift 
red)t intereff ant 3u verfolgen, wie in ben leßten 3al)ten eine 6d)rift nad) 
ber anbeten erf d)eint, bie fiel) mit bem biologif d)en 03an3l)eitsµroblem be:: 
faßt 2

• 

Q;ines verfäumt burd)weg bie Wiff enfd)aft l)ierbei 3um ~usbtud 3u 
bringen, was id) an bief et 6telle nid)t unerwäl)nt Ioff en möd)te: baß es 
gerabe erft bie 3bee bes ffül)ters war, bie aud) in bet wiff enfd)aftlid)en 
ffotf d)ung in weitem Umfange bas 03an3l)eitf;benfen mobilifiett l)atl 

~et 9l a t i o n a l f o a i a l i s m u s, wirb gef agt werben fönnen, ift 
m e lJ t als eine n a tut w i ff e n f d) a f tI i d) e 61) n t lJ e f e; er wäre 
ja f onft ber wiff enf d)aftlid)en fforf d)ung verl)aftet. Unb in ben ~agen bes 
.Ramµfes unb bet Q;tl)ebung ift mel)t wie einmal gef agt wotben, baß ber 
9lationalfo3ialismus eine 3bee f ei, bie überl)auµt nid)t bewiefen, bie nut 
erfül)It werben fönne, unb baß man an fie g l au b e n müff e. 

2 (fä; ift l)iet nid)t bet Ort, bie bisl)er uorliegenben fformulietungen bes natut„ 
miff enfd)aftlid)en <Danaf)eitsbegtiffes ?JU ltitifteten, bie teils in p()ilofopf)ifd)e (f)ebanfen" 
gänge nusmünben, teils nod) pf)t)logenetifd)en ~eitblicl obet pl)t)ftologif d)e ~iefe uet• 
miff en Inff en. ~et in bas <ßan?Jl}eitsroalten bet fteien ffiatut <finblicf nel)men mm, 
greife ?JU ben 6d}tiften bet Defologen. - · 

<fin ma§gebenbet $iologe, 9Jln6 ~at±mnnn::$etiin, menbet fiel) neuetbinqs 
"gegen ben <ßan3IJeitsbegtiff, mie et l)eute in weiten !tteif en ptopagiett mitb" (~et 
'ißtologe, ffebt. 1936). <fs mufi 3ugegeben werben, baß Me ~eutung bet "©nnal)eW 
eines fübewef ens (be3ro. bes 9.nenfdjen) im 6inne bet oben uotf)etgegar.genen ~us" 
fül)tungen eine „~l)potl)efe" ift, bie nodj bet Ießten fnufal=nnnll)tif djen $eroeisfill)" 
tung bebatf. 6ie mag ab et bem, bet pl)l)logenetifd) unb plJlJfiologif d) au benfen uet= 
mag, eine motftellung bnuon geben, nndj roeldjet ffiidjtung l)in ftdj bie nntutwiff en• 
fdjaftlid)e „<fdlätung" bief es mrunbptoblems bes fübens bewegen muß. ~ie bie 
nodj nid)t e6aft beroiefene <fntroicflungstl)eotie bie ffotfdjung um roefentlidje <fdennt= 
niff e beteidjett l)at, fo bebeutet audj bie neue ©an3l)eitstl)eotie aum minbeften ein 
9Jlittel, bie biologif c{Je ffotfc{Jung mäcl)tig uotroätts 3u treiben. - <fs f ei nid)t untet• 
Iaff en, batauf l)in3uroeif en, bn§ bie ontogenetifcl) fiel) bilbenbe „man3l)eit" bes <fin" 
aelwefens- unb bie pf)l)logenetif cl) gemotbene „<ßnn3l)eit" bes Eebens in bet ffiatur 
nicl)t ol)ne weiteres gleicl)3ufeßen finb, wenn nucl) in beiben ffällen Ießten <fnbes bns 
gleicl)e 'l3tin3ip obwaltet. ffiäf)et fonn l)ietauf nicl)t eingegangen werben. <fs galt 
311 3eigen, wie überall im ffieidje bet 91atut bie ffotf cf)ung 3um mnn3l)eitsfef)en ftd) 
f)inroenbet. 
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Unb bod) wage id) 3u f ag·en, bafj bie .Sbee bes 91ationalf 03ialismus im 
~iefften nid)ts anberes ift, als ber musbrud einer b i o l o g i f d) e n <D an~= 
1) e it s b e tr ad) tun g b es 2 e b e n s, als ~usbrud einer biologif d)en 
~eltanf d)auung, b i e b e n 9Jl e n f d) e n u n b b a s m o If aus b et 
<D a n a lJ e i t b e r 2 e b e n s a u f a m m e n lJ ä n g e lJ e r a u s f i e lJ t. ~enn 
ber ffül)rer in feinem .stamµfe f agt: „ID er u ö If i f d) e 6 t a a t lJ a t b i e 
91affe in ben 9Jlittelµunft bes allgemeinen 2ebens au 
f e !l e n", f o ift bamit flar gegeben, bafj ein b i o l o g i f d) er m e griff 
ber .sterngebanfe ift, von bem aus unf er gef amtes IDenfen, ~ollen unb 
S)anbeln regiert wirb. 

~ie wenige nod) wiff en aber im l)eutigen IDeutf d)Ianb, aud) unter ben 
<Debilbeten, was ber megriff 91 a ff e i m b i o l o g i f d) e n 6 i n n e bebeu= 
tet, vermögen im tiefften 6inne b i o l o g i f d) 0 u b e n f e n unb fid) eine 
morftellung bavon 0u mad)en, in meld) weitem musmaäe fid) in allen Siel= 
f e13ungen bes 91ationalfo3iali5mus -im organif d)en mufbau ber molfsge= 
meinf d)aft, in ber jeber nur bas ©lieb bes <Dan3en ift; in ber mbfel)r vom 
falf d)en 3um wagten 603ialismus, vom SUaffenftaat 3ur ftänbifd)en ©He= 
berung, vom 3mµerialismus 3um molfsftaat; in ber ~flege uölfifd)en me= 
wuätf eins unb uölfif d)er ctigenart, in 91aff enµflege, Ctrbµflege unb mevöl= 
ferungsµolitif; in 6ieblung unb 6d)u!3 bes mauerntums; in ber fförberung 
von moifstum, S)eimatverbunbengeit unb S)eimatf d)uß - wie in allen 
bief en 8ielf e13ungen fid) biologif d)e <Debanfen, biologifdJ·e <Drunbgef eße 
verförµern. 

Cfs regnet 3war l)eute in ben 8eitungen unb 8eitf d)riften nur fo von 
<Dan31Jeiten, von organif d)em mufbau, oon miologie. Q;s gibt biologifd)e 
S)aarwud)smittel, biologifd)e S)eilmetl)oben unb f ogar eine biologifd)e 
'.Pflan3enbüngung, bie ben .stunftbünger abf d)affen will. ~ e n n w i r f I i d) 
alle IDeutfd)en biologifd) bäd)ten, wenn tiefes biolo= 
g i f d) e s m3 if f e n m I I g e m e i n g u t b e s m o If e s w ä r e, b a n n 
g ä b e e s lJ e u t e n i e m a n b e n i n ID e u t f d) I a n b, b e r n i d) t u n e t= 
f d) ü t t e r Ii d) 91 a t i o n a If o 0 i a Ii f t w ä r e. 

mber wie es in m3idlid)feit f elbft bei ben <Debilbeten um biologifd)es 
m3iff en ftel)t, l)at oor einigen .Sal)ren 0war l)art aber nid)t au UnredJt ber 
befonnte ~ererbungsforfd)er Q; r w in mau r gefenn3eid)net, wenn er be= 
l)auµtete, baß „faft alle S)iftorifer, m3irtf d)aftsµolitifer, 603iologen ufw. 
bio I o g if d) lJ o ff nun g s I o s u n geb iI b et" feien. Unb ber (fuge= 
nifer ff ti !3 2 e n 3 f µrid)t oon „b o b e n l o f er m er ft ä n b n i s l o fi g = 
feit b er geb iI beten 6 t ä n b e für m i o log i e". 

S)ier liegt, möd)te id) f agen, bas <Dr u n b µ r ob l e m u n f er er 8 e it 1 
m3äl)renb bie naturwiffenfd)aftlid)e fforfd)ung fid) im= 
m e r ft ä d e r b e m 9Jl e n f d) e n g e n ä lJ e r t lJ a t, i l) n l) e u t e g a n 0 
i n b e n m e r e i d) i l) r e r ID e u t u n g ft e II t, l) a t fi d) b e r 9Jl e n f d) 
i m m e r f t ä rf er v o n b ·e r 91 a t u r e n t f e r n t, i ft f i e i lJ m f r e m b 
geworben. 

6d)on uor mel)r als 100 3al)ren rief einmal Sean .Sacques 910 u ff e a u 
ber 9Jlenfd)l)eit 3u: Retournez a la nature! Unb bie 91 o man t i f er in 
IDeutf d)Ianb wieberl)olten ben 91uf: 8 ur ü d 0 ur 91 a tu r l 
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Geien mit uns iebod) gan3 Uat batübet, baß mit un5 l)eute nid)t im 
Ginne eine5 ffiouff eau obet bet ffiomantifet 3ut 91atut 3urüdwenbent <f5 
ift an ber 8eit, bafi ba5 beutf d)e 5Bolf fid) nid)t mel)r ' fül)ren mnt non einet 
fd)wärmetifd)en ffiomantif, von bem illufionären Sbeali5mU5 be5 „Gein= 
6ollen" vergangener Sal)rl)unbette, bem e5 f o oft 3um Opfer gefallen ift, 
fonbetn baf3 wir unf er m>ollen unb S)anbeln von ber 9l e a l i t ä t f l a r et 
<.t t f e n n t n i ff e bel)ettfd)en Iaff en, bafi wit unf eren Cß lau b e n, unfeten 
3 b e a li s m u 5, unfete 58 e g e i ft er u n g 5 f ä lJ i g feit burd) ~ i ff e n 
unterbauen, baf3 wir uns bes gewaltigen weltanf d)aulid)en Umbrud)e5 be= 
rouf3t werben, ber ben fil1enf d)en in ben fad) l i d) e n 58 Ii d p u n f t einet 
n a t u r w i f f e n f d) a f t l i d) e n 58 e t r a dJ t u n g 5 w e i f e f teilt. 

Um bief en Umbrud) nod) einmal 3u fenn3eid)nen, fo mag ba3u etwas 
oeränbett ein 58ilb bienen, ba5 einmal ~alter G dJ e i b t verwanbt l)at. 
<.ts wat bisl)et fo, baf3 all bie verf d)iebenen fforfd)er, bie fid) mit bem fil1en= 
fd)en befanten, ~er ~l)ilof opl), ber S)iftorifer, ber ~ulturforf d)et, ber mntl)ro= 
\)Ologe, ber 9laff e= unb <frbforfd)er, ber ~lJlJfiologe unb fil1ebi3iner, ber 58io= 
Ioge, gewiff ermaf3en in einem ~reife ftel)enb nad) ben verfd)iebenften ffiid)= 
tungen blidten. mber fie erweiterten immer mel)r il)r ~Iidfelb über ben 
u~fprünglid)en engen ~ereid) f)inau5; unb wenn fie fid) l)eute umbrel)en 
unb fid) muge in muge gegenüber ftel)en, finb fie erftaunt, wie nal)e fie bei= 
einanber finb 1 ~ a s f i e lJ e u t e e i n i g t u n b e i n i g e n m u f3, i f t b i e 
Cf t f e n n t n i 5, b a f3 au dJ b er fil1 e n f d), w i e a II e 5 2 e b e n, e i n e g e= 
ro o r b e n e u n t e if b a r e Cß an 3 fJ e it b es 2 e b e n s i ft, b i e n u r au 5 
ben Cßefeßen unb ~ebingungen bes 91aturgan3en erfaßt 
w e r b e n fa n n. 

* 
fil1it bief er Cfrfenntnis ber 91otwenbigfeit einer ftarfen Umftellung in 

unf erem IDenfen l)aben wir nunmel)r bie ~arte gewonnen, v o n b e r a u s 
wir ber S)eimatibee mit neuen Cßrunbfäßen gegenüber 
tt et e n. 

~enn nad) ben ~orten bes ffül)rer5 hie 9laff e in ben fil1ittelpunft bes 
allgemeinen 2eben5 3u ftellen ift, fo ift bamit bie mit bem 9laff ebegtiff un= 
trennbar verbunbene 5) e im a t i b e e 3u einer 3 e n t r a l e n ff o t b et u n g 
geworben, bie nid)t mel)r obetfläd)Iid) unb leid)tl)in abgetan werben fann. 
(t5 bebarf l)ier feiner näl)eren mu5fül)rungen barüber, was wit unter bief et 
S)eimatibee uerftel)en. 

~ie f al)en bereit5, baf3 in bem uieltauf enbjäl)rigen mu5lef euorgang ber 
Cfis3eit, bet 3ur musprägung ber l)eute lebenben 9laff en fül)rte, baß in bem 
Gpiel ber Sträfte unb ~itfungen von 2eben5taum unb Umwelt von jel)er 
bie 91 a tu r b e r 5) e im a t eine uorwiegenbe ffiolle gef pielt l)at. ~it nel)= 
men, wie bereits gef agt, nid)t an, baf3 hie Umwelt unb bie 91atur beftimmte 
il)r angepaf3te Cfrbfaftoren 3u formen uermöd)te. mber fie l)at uorl)anbenes 
<.trbgut ausgelef en unb burd) bie Sal)rtauf enbe l)inburd) erl)alten. 

Unb fie ift es, bie 91 a tu r, bie 2 an b f dJ a f t, hie mit il)ren unabroäg= 
baren tattfenbfältigen (finflüff en Cf r b f a ft o r e n f i dJ entfalten Iä fj t 
ober f i e in b er Cf n t f alt u n g lJ e m m t. IDie uor allem bie bem beut= 
f d).en 5Bolfe in l)ol)em ill1afie eigenen Cfrbfaftoren ber ~ o b e n ft ä n b i ·g = 
feit, ber 5) e im a tt reue, ber 91 a tu r u erb u n b e n lJ e i t ~ur Cfntwid= 
lung bringt ober fie uerfümmern Iä§t; bie bas . ausprägt, was wir eine 
b e u t f dJ e G e e l e nennen. ,,~ e r b e r b e u t f d) e n G e e l e b i e n a t u t= 
g e ro ad) f e n e 2 an b f d) a f t nimmt, b er 1 ö t et f i e" fagt ~alter 
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~ ·a r r e. 91ur in bet merbunbenl)eit mit ber 91atur, mit bem 2anbe µtägt 
ftd) aus, was man ben „i n n er e n 6 in n" eines 9J1enf d)en nennen fonn, 
ber bem 9J1aff enmenfd)en ber (füoaftabt verloren gel)t. ,/Das 2 an b", fagt 
Q; t n ft ~ a ff e, „i ft b i e S) e im a t b er Q; in 3 e l m e n f d) e n; w a lJ r lJ a ff 
g r o ß e Q; i n 3 el m e n f d) e n , „5) e l b e n", f t a m m e n i m m e t u o m 
2anbe". 

mud) bei uns in ~eftfalen fi!lt bas fnortige Q;rbe ber fälifd)en 9laff e, bie 
m e lJ a t d i d) f e it, bie 6 t a n b f e fti g fe it, bie <ß e b i e g e n lJ e i t, bie 
6 a d} l i d} f e i t, bie m er l ä ß l i d) feit, uorwiegenb nod) bort, w o e s f i d) 
i n e n g ft e r m e r b i n b u n g m i t b e t 91 a t u r · erl)ielt. ~as ift uraltes 
Q;rbgut. Unb wenn es ftd) aud) nid)t feiten in ~ i elf ö µ f i g feit unb ~ i" 
b er f µ e n ft i g feit äußert, wenn ber fälifd)e 9J1enf cl), wie ff riß st er n 
bemerft, allem 91euen gegenüber aud) l)eute leid)t ein „91ein" brummt: id) 
möd)te glauben, baß fein Q;rbe ungletd) wertvoller ift als ein geiftiges 6eil= 
tän3ertum ber <ßroßftabtl Q;s wirb, wie bisl)er, aud) im neuen 9leid)e ein 
ffunbament fein, auf bem fid) bauen läßt. 

„5) a t b e r f ä l i f d) e 9J1 e n f d) f i dJ ü b e q e u g e n l a f f e n u n b 
et w a s u er f µ r o d) e n", f agt ~er n, „f o lJ ä lt et es au d)" l 

Q;s bebarf feiner megrünbung im Q;in3elnen, b aß 3 u b i e f e m w e ft = 
f ä li f dJ e n o; r b g u t b i e ü b e tl i e f e rt e w e f t f ä l i f d) e 2 a n b f d) a f t 
mit il)rer gan3en Q;igenart lebensnotwenbig l)in3u= 
g e lJ ö t t. 

60 ergibt fid) bie 3wingenbe 91otwenbigfeit bes 91aturf d)ußes aus ber 
inneren merbunbenl)eit, aus ber gegenf eitfgen -mebingtl)eit uon „mlut unb 
93oben", .aus ber t) ö l f i f d) e n s b e e. ~ie wir bie ~eimatibee, ben me„ 
griff bet S)eimatuerbunbenl)eit l)eute nid)t mel)r im ibealiftif d)en 6inne 
faff en, fonbern als bio log i f d) e n megriff, fo ift uns aud) ber ~eimat„ 
f d)uß unb ber 91aturf d)uß eine biologif d)e ff otberung, eine fforberung, bie 
ftd) aus flar erfonnten 91aturgefe!}en begrünbet. 

fü; möd)te faft überflüffig erf djeinen, nun l)ier nod) auf Q;in3ell)eiten uni: 
f erer mufgaben nöl) er ein3ugel)en. mber es Hegt mit batan, in aller Stür3e 
einige wef enfüd)e ~unfte l)eruot3ul)eben, bie fid) aus unf erer grunbfäßlid)en 
metrad)tung ~eraus ergeben. 

S)eimatibee unb 91atutfd)uß ftnb nid)t 6elbW3wecl; b a s 8 i e I i ft b et 
9.l1 e n f d). Jl)m nicl)t nur bie S)eimat unb bie 91atur 3u erl)alten, f onbern 
il)n wieber 3ur S)eimat unb 91atur 3utüd3ufül)ren, ift unf ete wef entlid)e 
mufgabe. Unb nid)t nur für bie 2anbbeuölferung, 3ur föl)altung eines 
wertvollen Q;tbgutes unf erer mauern wollen wir bie 91atur etl)alten, fon" 
bern aud} für alle bie meftßlof en, mtbeiter unb 6tabtmenf d)en, bie nod) in 
be'r 91atur il)re ffreube unb Q;rl)olung f ud)en, unb bie wir im weiteften Um„ 
fange wieber 3u biefem Urquell ber <ßefunbl)eit unb 2ebensfteube 3urücf„ 
fül)ren wollen. ~ir wollen bie 91aturf d)u!}gefinnung förbern, ol)ne bie aud) 
ein 9leicl)snatutf d}utgef et feinen Swed n!d)_t erfüllen fonn. mus bief et Siel= 
feßung ergeben fid) not allem folgenbe mufgaben: 
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. . (füunb{age aller weiteren mrbeit - natilrHd) abgef el)en von ben fofot= 
tigen illlaßnal)men bes eigentlid)en 91aturf d)utles - ift bie et r f o t f d) u n .g 
ü n f e ;r er 5) e im a t, bie mit aller ~atfraft geförbert werben mufi. ~>ie au= 
filnftige mufgabe liegt l)ier oor allem in ber o; an 31) e i t s et f a ff u n g 
b, o n 2 e b e n s r au m u n b 2 e b e n s g e m ein f d) a f t, alf o in einem 8u= 
famiµenarbeiten ber verf d)iebenften natudunbHd)en ffad)gebiete, burd) bas 
erft bet 9laum m3eftfalen als gef d)id)füd) geworbene 91 a tu r g r u n b I a g e 
au d) a 11 e n m o 1 f s tu ms flar erfaßt werben fonn. illerabe bief e ffot= 
f d)ung· forbert aber 3ugleid) bie Q;rl)altung urf prünglid)er S)eimatgebiete in 
ff orm von größeren 91 a t u t f d) u ß g e b i et e n. 

i•; 

IDie umfangreid)fte unb vielf eitigfte mufgabe liegt in bem vor uns, roas 
id) 3ugleid) „Uiqiel)ung 3um 91aturf d)uß" nennen möd)te: in ber 8 u t ü d= 
f il l) r u n g b e t 9Jt e n f d) e n 3 u t 91 a t u r. 

m3it fönnen nid)t ben parabiefif d)en 8uftanb l)erbeifül)ren, ben roit nod) 
~eute bei mand)en l)od)ftel)enben 91aturvölfem vorfinben, ben wir etwa auf 
ber glüdlid)en 3nfel m a 1 i antreffen, UJO - man Iefe bas fd)öne mud) bes 
beutfd)en mr3tes Strau f e - bas Stinb arglos unb vertraut mit ber 
6d)lange ober bem Gforpion am m3egranbe f pielt, roo eine präd)tige ~lume 
int S)aar vielfad) bet ein3ige Gd)mud ber ffrau ift, roo ber 9J1ann feinen 
maunt fällt, ol)ne fiel) il)m in f d)euer ctl)rfurd)t au näl)em unb ben guten 
ID~ift bes maumes an3uflel)en, baß er il)m gnäbig f ei. m3o ben Gd)u!}göttern 
bet merge, m3älbet, fflußläufe unb ffelbet ~empel unb mrtäre errid)tet finb, 
wo eine l)errlid)e 91atur unb f d)öne 9J1enfd)en in il)r 3u vollenbeter ))armo= 
nie verf d)mel3en. 

mber roas mit erreid)en fönnen unb erreid)en müff en, ift biefes, baß un= 
fer molf fiel) roieber aus bem ~aumel ber ~f eubogenüff e, bie il)m eine f oge= 
nannte „Stultur" bef d)ert l)at, 3 ur ü cf f in b et 3 u ro a lJ r e n u n b u n = 
u et g ä n g I i d) e n ms e rt e n, 3ur ff r e u b e an ber 91atur, 3u einem 
m er ft e lJ e n ber 91atur, 3ur 2 i e b e 3ur 91atur. . · 

<ts ift bies alles nod) nid)t ausgeftorben. mud) nid)t in ber Gtabtbeuöl= 
ferung. IDie Eiebe, mit roeld)er ber '5d)rebergarten gepflegt wirb, bie miu= 
mentöpf e am ff enfter unb ber mud)finf im Stäfig verraten nod) bi~ alte 
91aturf el)nfud)t. mbet es finb im merl)ältnis 3ur 9J1aff e bod) nur f el)r roe= 
nige, bie nod) eine näl)ere merbinbung 3ur 91atur l)aben. Unb f elbft .bei 
unferen mauem ift vielfad) ein tieferes Sntereff e für bie ~ier= unb ~ffon= 
3enwelt ba braußen verloren gegangen. ' 

mollenbs will mit f d)einen, als ob gerabe bie junge ffi e n et a t i o n, 
troß aller m3anberungen, bie leibet all3u oft nur 6pod finb, mel)r unb 
mel)r fid) ber 91atur entfrembet l)at. ~er neue ~lidott)µ, bie neue ffilm= 
gröj3e, bie 6ammeibilber ber 8igarettenfitmen unb bas Gµortblatt am 
9J1ontag ftel)en l)öl)er im Sturs, als ber ffief ang bes 9lotfel)Id)ens ober bie 
l)erbftlid)e Gd)önl)eit unf er er ~eibe. ~ i et liegt b i e )) au p t a r bei t 
b er 8 u f u n f t. 5Die Sugenb muß roieber lernen, ftatt allein im Gµort= 
an3eiger aud) im ~ud)e ber 91atur 3u Ief en, von bem einmal ffi o et lJ e, 
ber groäe 91aturfreunb unb 91aturforf d)er, gef agt l)at, baä es bas „ein3ige 
~ud)" f ei, „bas auf allen mrnttem ffiel)alt bietet". -

· IDamit berül)re id) bas Cfüunbproblem überl)aupt, bie 3 u fünft i g e 
3 u g e n b b il b u n g. · 
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~it wollen ein neues $etl)ältnis 3ut 91atur l)etbeifül)ten, bas ftd) auf 
einem ~ i ff e n um b i e 91 a tut grünbet. 91ut auf einem ~iff en um 
bie 91atur wirb ftd) bie wal)re ffreube an bet 91atut unb bie <tl)tfutd)t unb 
~erantwottung gegenüber ber 91atur aufbauen. Q)erabe auf ben Q)ebieten 
ber 91atudunbe fann ab et ~iff en nid)t aus müd)ern, f onbern nur butd) 
3ielberoufite unb :praftif d)e 6d)ulung vermittelt werben, wie fte allein butdj 
ben Unterrid)t in bet 6 d) u l e gewäl)deiftet werben fann. ~ir müff en 
forbern, bafi ber 91atudunbe im gefamten Unterrid)tswefen eine wefentlidj 
uerftädte 9folle 3uetfannt wirb. ~s l)anbelt fid) l)ierbei nid)t barum, einen 
mallaft uergänglid)er .Renntniff e aufaul)äufen, aber barum, bie .Sugenb aus 
bet mefd)äftigung mit ber 91atur unb il)ren Q)efe!wn 3 u jenem ~ i ff e n 
3 u f ü 1) t e n, aus bem l)eraus fie b i .o l .o g if d) b e n fe n lernt, bas i~t 
3um ~ tI e b n i s wirb, bas il)r eine innere m erb u n b e n 1) e it mit 
bet 91atur unb mit ben 9J1enfd)en in il)t gibt. 

IDer l).ol)e m i l b u n g s w et t ber .s)eimatfunbe gan3 allgemein unb bet 
91aturfunbe im mef.onberen ift bereits feit längerem u.on mafigebenben ~ä= 
bag.ogen, f 0 u.on feinem Q)etingeren als bem mediner ~l)il.of .o:pl)en unb 
~äbag.ogen ~ b u a r b 6 :p r an g er 'J' nad)brücflid)ft begrünbet unb l)et= 
n.orgel).oben w.orben. IDer mHbungswert ber ffiaturfunbe ift in ber 91eu3eit 
nid)t nur ungemein gewad)f en, bie 91atutfunbe ift uielmel)r l)eute· 3ut 
Q)runblage einer weltanf d)aulid)en Q)ef amtl)altung geworben. Unb bie 
.s)eimatibee gan3 allgemein unb bie 91atutfunbe ber S)eimat im ~ef .onbeten 
ftnb jenes 9J1ittel, bas in uollenbetem 9J1afie bem milbungswef en bas uet7 

binbenbe ~Iement 3ur ü b e r b r ü cf u n g b e r u n f e l i g e n ff ä d) er = 
tr e n n u n g gibt, bas 3um Q) a n 31) e it s f e l) e n l)infül)rt, beff en mit in 
f .o l).ol)em 9J1afie bebürfen. 

~enn wir in bief em <Sinne eine 9l e f .o r m bes m i I b u n g s w e f e n .s 
f.orbem, f .o wäre es unfinnig, etwa bei ber moUsf d)ule an3tifangen. IDet 
.s)ebel ift b.ort an3uf eten, wo bie ~ r 3 i e lJ er ber .Sugenb il)re ~rägung et= 
fal)ren: bei ber 2e1) r erb iI b u n g sanft alt unb bei ber Uni= 
nerfität. 

IDie 6tubentenf d)aft ber .s).od)f d)ulen l)at bereits feit längerem em:pfun= 
ben, baß il)r etwas ~ef entlid)es fel)Ite. 6ie l)at in ber 2 an bes :p I a= 
nun g s a r b e i t bie S)eimatibee aufgegriffen, untl wir fönnen nur wün" 
f d)en, bafi fie immer unb überall il)re Siele im tid)tigen Q)eifte eines totalen 
6el)ens, aus bem tiefen Q)runbe ber .s)eimatibee l)eraus uerwirflid)e, unb 
bafi fte immer unb überall biejenigen 2el)ret finbe, bie il)r im rid)tigen 
Q)eif te ffül)rer finb. 

über bas ~l)ema 5) .o d) f d) u l e u n b 5) e i m a ti b e e wäre mand)es 3u 
fagen. 3d) untedaff e es, aus eigenen Cfafal)rungen 3u f:pred)en, aber id) 
l)alte es für meine ~flid)t, an bief er <Stelle wegen ber meines ~rad)tens 
3 e n t r a I e n m e b e u tun g bief er IDinge ~iniges u.on bem an3ufül)ren, 
was non anbeten 5).od)f d)ullel)rern barüber gef agt ro.orben ift. 6d).on u.or 
längeren 3al)ren l)at ber befannte $.orgef d)id)tsf.orf d)er .R .o ff in n a ftd) 
bitter batübet beflogt, baß bas ~.Ort „S)eimat" tlOt . bem ff.otum bet ~if" 
fenf d)aft einen geringen stlang l)abe, unb ber junge ff.orf d)er an ber Uni= 
uerfttät, ber fid) mit S)eimatf.orf d)ung befaff e, in größte Q)efal)r fomme, ins 
S)intertreffen 3u geraten. mud) auf ben Q)ebieten bet m i .o I .o g i e ift in ben 
leßten .Sal)ren wieberl).olt in fül)renben Seitfd)riften auf bie 91.otlage ginge= 

3 mgr. m. ~usfül)tungen übet „2anbespfonung", 9l. u. 5)., S)eft 2, 1935. 
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miefen morben, bie burd) bie geringe $ewedung ber f tJftematif d)en, tiet= 
unb vfian3engeograpl)if d)en unb öfologif d)en ffotf C(Jung, alfo betjenigen 
<Debiete, bie ~eimatfotf d)ung finb, unb bie mormad)tfteIIung bet f ogenann= 
ten fauf alanalt)tifd)en 2aboratoriumsfotf d)ung an ben ~od)f d)ulen entftan= 
ben ift. Cfs mufi barauf ver3id)tet werben, l)iet <fin3ell}eiten 3u erwäl)nen. 
~bet es war unb ift aud} l)eute viel fad) f o, bafi bet junge biologif d)e 91ad)= 
wud)s, ber vorwärts fommen will, fiel) beoor3ugt ben <ßebieten 3uwenbet, 
bie im 5turs .ftel)en, unb liebet fiel) fforf d)ungen l)ingibt, bei benen - um 
mit <D a m s ' ben ~usf prud) eines $otanifers (et wäre Ieid)t in bie Soologie 
au überfeten) 3u oer.wenben - eine ~flan3e, ein $Iumento.pf unb eine 
fftagefteIIung genügt, um balb eine wiff enf d)aftlid)e ~ublifation vor3ulegen, 
ftatt fiel) mit ben <ßebieten bet l)eimatfunblid)en fforf d)ung 0u befaff en, bie 
mül)f ames Gammeln, Iangfriftige $eobad)tungen, weitgel)enbe ~etüclfid); 
tigung unb <finbe0iel)ung anbetet fforf d)ungsgebiete, vielf eitige .Renntniff e 
auf verf d)iebenen 05ebieten oorausf e~t, 0umaI aud) ber Untertid)t auf bie= 
f en <ßebieten, bie ~urd)fül)rung von ct6futfionen ufw. grofie ü.pfet an Seit 
unb .Rtaft forbed. 60 fommt es, bafi oielfad) aud) l}eute ober qerabe l}eute 
ber 3ufünftige 2el)rer bet l)öl)eren 6d)ule bie Unioetfität verläßt, ol)ne von 
ber ~iet= unb ~flan3enwelt ba braunen etwas, Slef d)wehw benn viel 3u fen= 
nen, unb fiel) barum aud) an ber 6d)ule l)ütet, mit ber 91atur ber ~eimat in 
~erül)rung 3u fommen 11

• 

IDie ff r a g e b e t ~ o d) f d) u I e im ~inblicf auf bie ~eimatibee ift mit 
morftel)enbem nid)t erf d)öpft. 6ie Hegt wef entlid) weiter. mon bet ~od)= 
f d)ule gel)en nid)t nur bie 3ufünftigen fül)tet an ben l)öl)eren 6d)ulen aus, 
f onbem aud) bie S u r i ft e n, m o lf s w i rt e, ~ q t e, ~ l) e o I o g e n. 
m3enn bie ~od)f d)ule bie $ilbungsftätte eines 3 u fünft i gen ff ü l) t et= 
tu ms fein unb bleiben will, f)at fie il)t ~ef amtes $ilbungswef en nid)t nur 
gan3 allgemein im 6inne bes 91ationalf 03ialismus aus3urid)ten, f onbetn 
au d) a II e j e n e ff o t b et u n g e n 3 u v et w i d li d) e n, bie fiel) aus il)m 
notwenbig ergeben. Unb ba3u gel)ött in erfter fünie bie ~eimatibee. ID er 
~ o d) f d) u II e l) r e t f eI b f t f o I I „b o b e n v e r b u n b e n" u n b „o o lf 5= 
o et b u n b e n" fein, l)at wieberl)olt 9leid)sminifter ffi u ft gefotbett. 

• "IDet mioioge", 1933, S)eft 12. 
II (fä; ift felbfttletffänbfüg, bafi bie mebeUtUng Unb bie ffiotroenbigfeit jenet e~e" 

timentellen ßabotaiotiumsbiologie aufiet fftage geftellt bleibt. mbet es Ijanbelt fidj 
batum, bie tiefete Utfadje bes merfagens umfaff enbet biologifdjet ~t3ieljungsatbeit 
ljeraus3uftellen, beten 9Rängel ftclj im gef amten 6djulroef en ausgeroitlt ljaben unb 
bie .t>auptfdJulb an bet fotaftropljalen biologif djen Unfenntnis unb 9laturentfrem= 
bung unf etes momes tragen. - <f>cma im 6inne bet f)iet vorgetragenen muffaffungen 
ljabe iclj bereits 1933 in einet umfangreidjen ~enlfdjrift unter bem ~itel ,,S)eimatfdjuß, 
.t>eimateqief)ung, ~eimatfotf djung" übet ßage, mebeutung unb 3ulünftige <f>eftaltung 
bes natudunblicljen, fpe3. biologifdjen fülbungsroef ens uon bet .t>odjfdjule bis 3ur 
moifofdjule an ben '-ßreufi. 9Rinifter f. filHff enfcljaft, $tunft unb mollsbilbung betidjtet. 
IDet 9Rinifter f)at mit unter bem 18. 10. 33 mitgeteilt, bafi et uon meinen musfül}" 
tungen „mit großem .Snteteff e $tenntnis genommen unb fte audj bet mbteilung für 
f)öf)etes 6djuiroef en 3ugänglidj gemadjt" f)abe, foroie, bafi et bemnädjft auf bie in 
meinem '-ßtogtammentmutf gemad)ten mmegungen 3utücflommen metbe. - .Sn bet 
~rabis f)at fidj f eitbem, roie mit fdjeint, noclj nidjts mef entlidjes geänbett. ~s liegen 
uielmef)t mnbeutungen uot, bafi menigftens f)iet in m3eftfaien bet miologieuntettidjt 
uor allem an ben f)öf)eten 6djulen f)eute nodj ober getabe f)eute ftJf±ematifd) mit <De= 
dngfd)ä!)ung bef)anbelt unb uemacljföffigt mitb! 
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ffieroifi gibt es eine Wiff enf d)oft um il)rer f elbf t roUien unb gibt es not,= 
roenbige fod)roiff enf d)oftlid)e ~rbeit unb fod)roiff enf d)oftlid)en Unterrid)t. 
~ngefid)ts bes gewaltigen roeltonf d)oulid)en Umbrud)s in IDeutf d)Ianb err 
~ebt fid) ober bie ~rage, ob nid)t l)eute e q i e l) er if d) ~ ~ r b e it o n b et 
um roeltonf d)oulid)e (ftfenntniff e tingenben ,Sugenb itµ 
m o r b e r g r u n b f tel)t. st e i n ~U o b e m if e r f o l l t e i n S u f u n f. t 
b i e 5) o d) f d) u l e v e r l o ff e n, b e r n i d) t b i o l o g i f d) g o n 31) e i t l i d) 
b e n f e n g e l e r n t lJ o t, b e r n i d) t o u s b i e f e m ID e n f e n lJ e r o u s 
a u d) m it b e r 5) e i m o ti b e e v e r o n f e r t i f t. 

Unb wenn ein 5)od)f d)ullel)rer, ber 3u bief er <fr3iel)ungsorbeit burd) fein 
ffiebiet bef onbers berufen ift, borüber in feiner roiff enf d)oftlid)en ~ot= 
f d)ungsarbeit 3eitroeilig bel)inbert werben f ollte, f o wirb bie von il)m auf 
ben rid)tigen Weg gefül)rte 3ugenb, wirb ein roieber erftorftes unb weit= 
onfd)aulid) gefeftigtes IDeutf d)Ianb ber Sufunft bief en merluft l)unbertfältig 
einl)olenl 

IDos mag l)ier vor ollem jener mel)rfad) geäußerten 9J1einung gegen= 
über betont werben, boä es 3ur S.eit bas Wid)tigfte f ei, burd) roiff enfd)aft= 
lid)e Gµißenleiftungen bie mnetfennung bes muslanbes 3urüd 3u gewinnen. 
Wiff enf cl)aftlicl)e 5)öcl)ftleiftung, wie 5)öcl)ftleiftung auf allen ffiebieten, roct.r 
unb bleibt ftets unfer beutf d)es Siel. mber bie m n e tf e n nun g bes 
muslanbes unb unfere beutfd)e Sufunft etfämµfen roit 
u n G o u f ro e lt an f d) o u l i d) e m CD e b i et e. mllerbings bies nur bann, 
wenn fid) gerabe bie m3iff enf d)aft unb bie 5)od)f d)ule gan3 in ben IDienft bie= 
fer Weltanfd)auung ftellen. Unb bie Wiff enfd)oft l)ot umfomel)r meron= 
Iaff ung bo3u, bies 3u tun, als bief e Weltonf d}auung nid)ts onberes ift, als 
ein 5t ri u m µ l) ro i ff e n f d) a f tI i d) e r Cf tf e n n't n i ff e, wie il)n in 
biefem musmoäe nocl) fein molf unb feine Gtaatsfül)rung ber Wiff enfcl)aft 
l)at 3uteil werben laff enl 

<fs gab eine Seit, ba bie 5)ocl)f cl)ule fül)renb mitten im 2eben bes mol= 
fes ftanb. 5)eute mufi 9leid)sminifter 9l u ft im 5)inblid auf bie 5)od)f d)ulen 
.erflären: „Se mel)r wir uns bem Sentrum ber alten sträfte näl)ern, um f p 
3äl)er f d)eint bie 9J1atetie 3u werben. IDer Weg 3u einer völligen geiftigen 
Umgeftoltung ift barum f o f d)roer, weil gerabe in ben me3irfen ber . ffi:>t.= 
fd)ung unb ber Wiff enfd)oft bie Umfel)r 3um großen ~eile für il)re ~räger 
gor nid)t mel)r möglicl) ift". . . 

merfennen wir nid)t, was l)ier auf bem Gµiele ftel)t: bafi nid)t nur ber 
.s)od)f d)ule il)re fül)renbe <Stellung unb il)r mnf el)en im molfe entgleitet, 
fonbern bamit oucl) unf erer roeltanf cl)aulicl)en unb fulturellen national'" 
f 03ialiftif d)en mufbouorbeit bie n o t ro e n b i g e ff u n b o m e n t i er u n g 
unb musrid)tung burcl) bie ~räger ber roiffenfcl)aft ·~ 
Ii d} e n ff o r f d) u n g verloren gel)tl . . 

Wie id) bereits frül)er einmal betont l)abe, ift „beutf d)em Wef en nur 
eine ed)te beutf d)e milbung angemeff en, bie nicl)t im übetfläd)lid)en l)aftet, 
fonbern in tieferen ffirünben verrour3elt ift." Wir wollen uns flar barüber 
fein, bafi bie <finl)eit bes IDenfens unb Wollen_s im beutf d)en ffiolfe aus 
einer gemeinf amen Weltanf cl)auunq l)eraus auf bie IDauer nur bann er= 
reid)t werben fonn, wenn bief e Welfonf d)auunq fid) nid)t bamit begnügt, 
an ben ffilauben unb an bie me~eifterunqsfäl)igfeit 3u aµµellieren, f onbern 
fid) in ber m e grün b u n g b ur cl) W i ff e n veranfert. Wie bas Wef en 
bes 91ationalf o~ialismus unb bos '13rin3iµ ber vöUif d)en 3bee, f o wirb aud) 
bie 3entrole mebeutung ber 5)eimatibee unb bes 91oturf d)u!}gebanfens erft 
bann flar erfonnt uttb 3um unerfd)ütterlid)en (fäement ber Uber3eugung 
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werben, wenn tieferes biologif d)es IDenfen unb biofogif d)es Cßan3l)eitsf el)en 
bas ffunbament hilben, auf bem fid) <ftfenntnis unb iiber3eugung aufbauen. 

<ts f d)eint l)offnungslos 3u fein, ben in einem anbeten IDenfen verl)af= 
teten Wiitenfd)affüd) Cßebilbeten tlOn l)eute bies 3um t1ollen mewufitfein 3u 
bringen, wie es unoetfennbare statf ad)e ift, bafi ein großer steil ber gebiI= 
beten ~reife nod) feineswegs in iiber3eugung unb 5)altung nationalfo3iali= 
ftifd) ift. m3ie foU aber, wenn bem fo ift, bie breite 9J1aff e bes 5Eolfes übet 
ben Cßlauben an bie Sbee l)inauswad)f en 3u einer alle 6türme wittf d)aft= 
Hd)er 91öte unb weltanf d)aulid)er 8weifel überbauemben, etfenntnismäßig 
unterbauten Cßefinnungsgemeinf d)aft 1 

fil> it f t e l) e n i n e i n e r fil> e n b e b e r fil> e lt a n f d) a u u n g u n b 
bes 6 d) i d f a I s u n f er es m o U es, beten gan3e stragweite erft eine 
ferne 8ufunft offenbaren wirb. ~Ule 5)albl)eit unb Dberfläd)Hd)feit in un= 
feren 8ielf e!}ungen unb 5)anblungen wirb fid) bittet täd)enl mud) 5)eimat= 
ibee unb ffiaturf d)ußibee, gerabe fie bei il)tet ungel)euten mebeutung für 
O:l)araftetformung, Cßemütsbilbung, mrtetl)altung, für bie 5)etbeifül)tung 
einet wal)ren 5Eolfsgemeinfd)aft, müff en 3um vollen unb feften ~eftanbteil 
ber milbung unf etes 5Eolfes werben, wenn fie mel)r fein wollen, als ein 
fd)önes musl)ängef d)ilb. 

IDiefe iiber3eugungen finb es, bie mid) vetanlaff en, gerabe an biefer 
6teIIe auf bie f d)werwiegenbe ff rage unf erer 5)od)f d)ulbilbung ein3ugel)en. 
ID i e a f a b e m i f d) e 3 u g e n b f o II ein m a I b er 6 au e tt e i g fein, 
ber fiel) im 5Eolfsgan3en bilbenb auswirft. 60 mag l)ier erneut ben mus" 
fül)rungen 9foum gegeben werben, bie iCij im 5)inblid auf bie ~ebeutung 
naturwiff enfd)aftlid)en IDenfens bereits ftül)er einmal (m3eftf. mfabem. 
ffibf d)au, 5. IDe3. 1934) an bie afobemif d)e Sugenb gerid)tet l)abe: 

„ffiod) finb wir weit von bem mugenblicfe entfernt, wo biologif d)e me= 
ttad)tungsweif e unb il)re l)eiITg verµflid)tenbe ffolgerung in bas mewußt= 
fein bes 5Eolfsgan3en eingebtungen finb. IDief es 8eitalter vorbereiten 3u 
~elfen, ift mufgabe unb ~flid)t ber Cf r 3 i e l) u n g ; es 3u verwitflid)en, 
muß bas 3 u l u n f t s f r o l) e 8 i e I b er b e u t f d) e n 3 u gen b fein! . 

„fil>er als fül)rer unb Cfr3iel)et fid) ber gan3en 5Eerantwortung für bief e 
mufgabe bewußt ift unb flat il)re mebeutung etfannt l)at, wirb il)t mit 
einem roal)ren ffanatismus bienen. Cßilt es bod), aus einer ebenf o unver= 
tüclbaren, wie geftaltungsfräftigen Cßtunbanf d)auung l)eraus eine neue 
Cfinl)eit bes IDenfens unb fil>oIIens 3u formen, bie über alles bisl)er streu= 
nenbe l)inweg unf er beutf d)es 5Eolf wieber 3u einer o t g an i f d) e n Cß an 3= 
l) e i t mad)t. 

„U n f e r e r 3 u g e n b a b e r m u fi b i o I o g i f d) e s m3 i ff e n u n b m e n f e n 3 u m Cf tI e b n i s u n b i n n e r e n m e f i !3 w e r b e n. 
„IDie ftubierenbe Sugenb an unf eren 5)od)= unb ffad)f d)ulen 3umal, bis= 

~er burd) bie abftrafte ffäd)ertrennung t1ielfad) all~uf el)r einanber entfrem= 
bet, wirb if)re merufung 3u 5Eorbilb unb ffül)rung bes 5Eolfes nur bann et= 
füllen, w e n n f i e f e I b f t i n b i e f e m et tI e b n i s u n b m e f i !3 e i n e r 
b i o f o g i f d) e n m3 e lt a n f d) a u u n g 3 u e i n e r u n 3 e r f t ö r b a r e n 
m3 iI I e n s ein l) e i t 3 u f am m e n w ä d) ft. fil>as el)emafo aus einem ge= 
meinf amen religiöf en Cfdeben l)eraus ienf eitsweif enb unb biesf eitsbeftim= 
menb 3ugleid) ben beutf d)en 5)od)f d)ulen f d)öµferif d)e ~raft unb muswitfung 
gab, mufi in 8ufunft bas biesf eitstoeif enbe unb 3ufunftsbeftimm1mbe ge= 
meinfame biolo~if d)e Cfdeben unf erer Seit vollbringen: es umfaßt mit m o I l unb 5) e im a t, 58 l u t unb m oben eine 8ielf e!}ung von f old)er 
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<» t ö ß e, St 1 a t lJ e i t unb G i d) er lJ e i t, bafJ feine ~iberftänbe jemals an 
il)t werben 3u rütteln vermögen. 

„Unb bas ift gewiß: aud) aus bief er neuen 8ielf esung wirb ftd) eine ge= 
waltige - aller frül)eren 3um minbeften ebenbüttige - f u lt u r f d) ö p f e= 
t i f d) e Straft entfalten, ba fie wie nie 3uuor bem ©an3en unf eres 5Bolfes 
gewiff ermaßen bas <fnergienpotential gibt, bas ftd) überall im ffieid)e bes 
2ebens als „füben" äußett." 

Um nun nod) einige ~orte 3u unf eren engeren p t o tJ i n 3 i e 1 I e n 
m u f gaben 3u f agen, fo möd)te id) meiner ilber3eugung musbtucf geben, 
bafJ bie von uns feit 2 .3al)ren burd)gefül)rte merbinbung ber 91aturfd)u!J= 
arbeit mit ber gef amten übtigen natudunblid)en 2lrbeit in unferem 
m u n b e 91 a tu r u n b ~ e im a t unb bie merbinbung biefer 2lrbeit mit 
ber 2lrbeit bes m3 e ft f ä l i f d) e n ~ e im a t b u n b es bie o:>ewäl)r ein= 
lJ e it Ii d) e n ~ o II e n s u n b ~ a n b eI n s unb bamit bie Cßewäl)r bes 
größtmöglid)en <frfolges bietd. m3it ftel)en mit bief em mufbau ber natut= 
funblid)en ~eimatarbeit wol)l in IDeutf d)Ianb ein3ig ba, wie aud) ber weft= 
fälif d)e ~eimatbunb in feiner 2lrt tJOrbilblid) genannt tu erben fann. ~if 
werben Gorge tragen, unf ere Drganif ation unb unf ere 8eitfd)tift weitet 
aus3ubauen, bie ~eimatforf d)ung, bas mereinswef en unb mottragswefe.n 
nad) Sträften 3u förbern, unb beabfid)tigen oor allem, bemnäd)ft bte 
IDurd)fül)rung oon 21 u s b i I b u n g s f ur f e n für bie ffreunbe unb 
Gd)üß·er ber 91atur, bef onbers bie fül)rerf d)aft in mngriff au nel)men, 
für beten 2lbl)altung bie ~rooin3ialoerwaltung in ber bio l o g i f d) e n 
G t a t i o n a ·m I) e i l i g e n 9J1 e e r e eine ausge3eid)nete 9J1öglid)feit ge= 
fd)affen l)at. IDringenb f d)eint mit bann oor allem 3u fein, baß aus ber <De= 
meinf d)aftsarbeit unf eres munbes red)t balb ein n a tu r f u n b l i d) es 
~ e im a t b u d) für ben ffiaum m3eftfalen gefd)affen wirb, bas in ~ort unb 
milb alle füebiete ber 91atur unf erer ~eimat umfaßt. <fs wirb unter jenen 
©efid)tspunften ber Eebensraumforf d)ung l)eraus3uarbeiten fein, bie bie 
9latur 5um bleibenben <fdebnis werberi laffen. 

"*i 
Sm Ginne ber oorftel)enben 2lusfül)tungen mag l)ier 3um Gd)luff e ein 

~ort 5ur 2lnwenbung fommen, bas einmal ff r i e b r i d) · 91 i e !3 f d) e ge= 
f prod)en l)at: 

„91 i d) t um b i e <f t f in b et o o n n e u e m E ä r m, n i d) t u m b ie 
<f t f in b er o o n g t o 13 e n m3 e rt e n b r e l) t f i d) b i e ~ e lt, 
u n I) ö r b a t b r e 'fJ t f i e f i d)." 

51Berfen wir unf eren mnd in bie ©ef d)id)te ber Seiten unb bas ffiingen 
ber füegenwart! füroße ~ulturen ftarben bal)in, große .3been oerblaßten, 
5ffieltanfd)auungen oedoren il)re Straft, unb 5Eölfet gingen au <füunbe. <fine 
<frf d)ütterung f onbergleid)en butdJnittert l)eute bie ~elt. Geien wir nid)t 
blinb gegenüber bem, was uns Cßefd)id)te unb füegenwart lel)ren! 

91id)t um bie <frfinber oon neuem Eärm: nid)t um ffiabio, nid)t um 
5Eolfsreben, nid)t um ben Eärm ber ©ef d)ü!3e unb ber 9Jfof d)inen in unf eren 
ffabrifen brel)t fiel) bie ~elt. 91id)t um bie <frfinber von großen 5ffierten! 
91eue <frfolge in ber m3iff enfd)aft, neue (fürungenfd)aften in m3irtfd)aft unb 
~ed)nif, neue ©üter unf erer fogenannten ~ultur fönnen bem ©lüde ber 
·9J1enf d)en nur bann bienen, wenn fie bem <finen bienen, um bas fiel) lei}ten 
<fnbes bief e m3elt brel)t: 
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unl)ötbat btel)t fie fid) um bas Cftbgut eines molfes 
unb bas Cftbgut jebes <fin3elnen im molfe; um bie 
metantrootlung, bie bas molf unb jebet ctin3elne 
f ü t b i e f es Cf t b gut tr ä g t, um b i e et l) i f d) e o; t u n b lJ a l= 
t u n g, b i e a u s b i e f e t m e t a n t ro o rt u n g e t ro ä d) f t. 
~us bief et <ßrunbl)artung l)etaus wollen mit unetfd)üttetlid) einftel)en 

für bie 3bee unf etet ~eimat unb unf eter 91atut, im ©ienfte unf erer roeft= 
fälifd)en S)eimat, im ©ienfte unf eres gröäeren matetlanbes unb feines 
~ül)retsl 

e~dfttum. 

9'.Bet fid) mit ben bel)anbelten fftagen nlil)et befaffen will, fei auf folgenbe 6cljriften 
netmief en: 

9ltuaeitlidje maturf orf djung: 
m Q tl in f I metnl)atb, <ftgebniff e Unb ~tObleme bet 9fotUttoiffenfcljaften. ßeip3ig, 
metlag ~iqel. (ffüt emftes 6tubium; beljanbelt bie ~tobleme aud) uon pl)ifo„ 
fopljifcljen unb teITgiöfen ©eficljtspunften aus) 

•onftitution: 
~ t et f clj m et, <.tmft, .stötpetbau unb O:ljataftet, 2eip0ig. 

eatmicflungsle~re: 

~ e f f e I ~Ricljatb, mbftammungslel)te unb IDattoinismus. 2eip3ig, S:eubnet (fo= 
eben in neuer muflage, gute <.tinfül)tung, geb. 4,20 &vif,) 

mtologif dje Seitfragen: 
2 e lj m Q n n I (fänft, mioiogie im füben bet <f>egentDQtt, Wlüncljen, 2el)mannS 
metlag. (mllgemeinuetffünblicljl) 

mtologie unb Stultur: 
6 dJ e i b t I 9'.ßaltet, ~UltUtOlOfogie, motlefungen füt 6tubietenbe allet 9'.ßiff enß= 
gebiete. Senn, ffif cljet. 
betfelbe, 9foffenbiologie unb ~ultutpolittf. ffieclams UniuetfaI-mibliotl)ef. 
(6eljt antegenbe <.tinfül)tung!) 

Wiilifclje 9laffe: 
~ e t n I fftii}, Stammbaum unb mttbilb bet IDeutf cljen. Wlümten, Beljmanns 
metlag. (<.tntljlilt ausge3eid)nete IDatlegungen fpe0. übet bie flilifclje 9laffe unb 
i()te mebeutung) 

i)efologie: 
ff t i e b t l clj SI Statl, 5ßOm 9'.ßefen bet Üefofogie. 6ub(). mtd), f. Cf>efd). b, Wleb. 
u. 9latutw., mb. 27, ~eft 3/4, 1934. 
S: l) i e n e m a n n , muguft, fübensgemeinf d)aft unb fübenstaum. Untettid}·tsbl. 
f. Wlat()em. u. 9latutw., Sl)tg. 41, ~eft 10, 1935. 
betf elbe, IDie mebeutung bet fümnologie füt bie Stultut bet ©egenmatt. 6tutt= 
gart, metlag 6cljtoeiaetbatt, 1935. 

~gl. ferner bie einfcljläg. muffäße bes ~erfaffers: 
in „9latut unb ~eimat", Saljtg. 1934: 9latutfcf)u!3 aus bem 9lationalfoaialismu5; 
$eimatfcf)u!}, $eimateqieljung, ~eimatfotf cljung; 9latudunbe unb 6cf)ule; -
Sal)tg. 1935: IDie 2anbesplanung bet IDeutfd)en 6tubentenfd}aft; 5Bon bet „flili= 
fcf)en" 9laffe; - in „IDie 6cljule im nationalfoaialifttfcf)en 6taat": 9latutfd)u!3 im 
IDtitten 9leiclj (1935, 9lt. 8); IDas ~etnftüd bet beutf cljen moHsbilbung: bic 
füologie (1936, 9lt. 2; - etftmalig etfclj. in „IDet 9'.Beftfälifclje <.tqiel)et", 9lt. 17, 
1934; übernommen femet in „9'.Beftb. mfobem. 9lunbfcl)au", Sal)tg. 4, 9lt. 24; 
f owie in „IDet füologe", IV. Saljrg. ~eft 4, 1935). 
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·. i>a~ 9teid)~natutf d)ui,gef ei, bom 26. Suni 1935 
m3 a r t lJ e t 6 c9 0 e n i c9 e n ' metlin 

1)as ffleid)snaturf d)ußgef eß uom 26. ~uni 1935 ift eine %at bes nati::: 
·nationalfo3ialiftifd)en <Staates. ßänger afo anbertl)alb · ~al)r3el)nte l)atten 
bie ijreunbe bes matur::: unb S)eimatfd)ußes fel)nfüd)tig auf bief es <Bef e!J 
gewartet. mergebens ! ,Swar l)eifit es in § 150 ber ~eimarer merfaff ung, 
baß „bie 1)enfmäler ber matur f owie bie ßanbf d)aft ben 6d)ub unb bie 
~flege bes <Staates genießen"; bod) war unb blieb bief e morfd)rift im 
parlamentarif d)en ~arteienf taat eine l)ol)le @ef te unb ein leeres merf pre::: 
d)en. 1)enn bie gefeßgeberifd)en 2rften ber ein3elnen ßänber, bie jene 2rn::: 
re~ung bfr ffleid)suerfaff ung 'l)ätten wirff am mad)en f ollen, finb ,nid)t 
erfolgt. 

1)ie l)ier gebliebene ßüde l)at ber nationalf 03ialiftif d)e <Staat f ogleid) 
nad) hem gn1ßen Umbrud) fid) bemül)t 3u fd)ließen. 2rus ben großen, 3u::: 
f ammenl)ängenben 2rrbeitsgebieten bes maturf d)unes, bes %ierf d)ußes unb 
ber ~ilbl)ege fanb 3unäd)ft ber %ierfd)ub in bem ffleid)stierfd)ußgefeb uorn 
24. mooember ig.33 feine gefeßlid)e fflegelung. ~s folate am 18. ~attuar 
1934 bas @efeb gegen ~albuerwüftung, bas für alle nid)t ftaatlid)en ~al::: 
bungen bie 2rbl)ol3ung l)iebunreifer mabell)od)walbbeftänbe unterfagt unb 
im übrigen feftf eßt, weld)er mrud)teil ber 3u einer metriebseinl)eit gel)ö::: 
renben ~albf(äcbe uon beftimmter @röße abqel)ol3t werb·en barf. mom 
gleid)en %age ftammt aud) bas neue preu~ifcbe ~aghgefen. has uon ·her 
@ebanf enwelt bes maturf d)ußes f tad beeinflußt unb bas bann f päter -
unter bem 3. ~un 1934 - in feinen wefentlicben meftanhteilen in bas 
ffleicf)sjagbge-f et übergeleitet worben ift. 6d)ließlidJ muß l)ier nodJ· bes 
forftnd)en 2rrtgefeßes uom 13. De3ember 1934 gebad)t werben, bas be::: 
ftimmt ift, bie ltrl)altung unb filad)3ud)t l)od)wertigen (frbgutes bes beut::: 
f d)en ~albes 3u fid)ern unb raffif d). minberwertige meftänbe unb 6täwme 
aus3umer3en. 

1)er @eift, uon bem bas ffleicbsnaturgefe~ getragen ift, ~ibt fid) flar aufJ 
beff en f d)önem morf prud) 3u erf ennen. mef onbers wirb l)ier l)ervorgel)o:: 
ben, baf3 bie be.utf d)e ffleid)sregierung es als il)re $flid)t anfiel)t, aud) bem 
ärmften molfsgenoff en feinen 2rnteil an beutfd)er maturfcf)önl)eit 3u fid)ern. 
1)amit ftellt fid) bas @ef e~ auf ben moben eines uraftifcf)en 603ialism1ls. 
Unb inbem_ es fid) ben 6d)uß ber l)eimatlid)en ßanbf d)aft 3ur 2ruf~a6e 
mad)t, wirb es 3u einem wertvollen .f)ilfsmittel ber nationalen unb nölfi::: 
fd)en (fotwidlung bes beutfd)en molfes. Denn bas f eelifcbe <Sein bes beut::: 
f d)en ID1enf d)en unb bie uölfif d)e 6truftur bes beutf d)en molfes ift wef ent::: 
lidJ mitbefthnmt burd) bie beutfd)e ßanbfd)aft. 

„~enn f 0 bie ffleid)·sregierung im morf prud) bes @ef eßes ein me::: 
fenntnis 3ur ~rl)altung unb $flege ber beutf d)en S)eimatnatur ablegt, fo 
liegt barin . nid)t allein ein feierlid)es merfpred)en, über ben 6d)uß ber 
matur wirffam ~u wad)en, fonbern aud) ein filppell an bas beutfd)e moct, 
fid) aud) feinerf eits bes l)ol)en @utes, bas il)m in ber beutfd)en S)eimat 
,anvertraut ift, bewußt 3u bleiben unb an ben 2rufgaben bes maturfd)u!Jes 
frei unh uerantwortungsnoll mit3uwirf en. Die mebeutung bes IDorf prud)es 
gel)t aber nod) h~rüber l)inaus, er ift nid)t blof3 metenntnis, 2lufruf ·ober 
~t'ogramm·, f ob aß man il)n uon ber unmittelbaren red)tsuerbinblid)en 
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~irfung ber Vled)tsf ät3e ber folgenben §§ ausnel)men fönnte. (fa ift nief„ 
mel)r wie bief e unmittelbar nerbinblid)es, pofitines Vled)t" 1

• 

2Us @egenftanb bes maturfd)ut3es beftimmt bas Vleid)snaturfd)uß= 
gef eb: 1) ~flan3en unb nid)tjagbbare %iere, 2) maturbenfmale unb il)re 
Umgebung, 3) maturfd)ußgebiete, 4) fonftige i!anbfd)aftsteile in ber freien 
matur. 

1) me3üglid) bes 6d)ußes non ~flan3en unb %ieren entl)ält bas Vleid)s= 
naturfd)ußgef et} allerbings nur Vlal)menbeftimmungen. ~mmerf)in ift aud) 
in bief en bereits ausgefprod)en, baf3 nid)t blof3 f eltene ober bebrol)te 2!rten 
unter 6d)uß gef teilt werben rönnen, f onbern baf3 aud) jebe mi[3bräud)lid)e 
filneignung unb merwertung unterbunben werben fann. 1'ie näl)eren mor= 
fd)riften über ben 6d)uß non ~flan3en unb nid)tjagbbaren %ieren f ollen 
bemnäd)ft in einer erften maturfdJunoerorbnung gebrad)t werben 2

, bie in 
gro[3en ,3ügen ber let3ten preu[3if d)en %ier= unb ~flan3enf d)ut3oerorbnung 
nom 10. fillär3 1933 entfpred)en wirb. tts ift aber barüber l)inaus 3u er= 
warten, baf3 fie aud) einen ttrfaß für bas feit bem 1. ~ebruar b. ~- aufge= 
l)obene Vleid)soogelfd)ut3gef et3 bringen wirb. 

2) ttinen wef entlid)en ~ortfd)ritt bebeutet es, baf3 nunme()r ber megriff 
„maturbenfmal" in bie @ef et3gebung eingefül)rt worben ift. 2!uf biefe 
~eif e wirb es möglid), jeßt aud) erbgefd)id)tlid)e maturbenfmale, für beren 
6id)erung bisl)er in ~reufjen feine gef et3lid)en @runbla{len beftanben, be= 
friebet werben fönnen. ~m übrigen fa[3t bas Vteid)snaturfd)ut3gef en unb bie 
unter bem 31. Oftober 1935 erlaff ene merorbnung 3u feiner 1'urd)fül)rung 
ben megriff bes maturbenfma(s 3iemlid) weit. 1'anad) ift es unbebenflid), 
wenn unter bie maturbenfmale aud) fleinere, fünftlidJ umgren3te ff[äd)en= 
ftücfe eingerei()t werben, auf benen fidJ erbgefd)id)tlid) bemedenswerte 
milbungen ober urtümlid)e fübensgemeinfd)aften non ~flan3en ober %ie= 
ren ober bie ,3uflud)tsftätten f eltener ~flan3en= ober %ierarten finben. 
1'ief e erweiterte 2!uffaff ung bietet ben morteil, baf3 berartige ijläd)en aud) 
bei ben gefet3lid)en 6id)erungsma[3na(Jmen als maturbenfmale be(Janbelt 
werben fönnen, b. (J. baf3 (Jier ber oerl)ältnismäfjig einfad)e ~eg ber ttins: 
tragung in bas maturbenfmalbud) offenfte(Jt. 2!llerbings muf3 babei gefor= 
bert werben, bafi nid)t - f 03uf agen aus @rünben ber mequemlid)feit -
ber megriff bes maturbenfmals ungebü(Jrlid) erweitert wirb. 2!ls maturs: 
benfmal 3u f d)üßenbe ffläd)en bürfen in jebem ff alle nur eine geringe 
@röfie befit3en, im allgemeinen nid)t me(Jr als ein ober wenige ha. Sie 
f ollen ferner nur f d)üßensmerte maturerf d)einungen non me()r örtlid)er 
mebeutung er() alten. 1'as mer3eid)nis ber maturbenfmale, bas f ogenannte 
„maturbenfmalbud)", wirb bei ben unteren maturf d)ußbe(Jörben, in ~reu= 
fien alfo non ben i!anbräten b3w. ben Oberbürgermeiftern, gefü()rt. 

3) 1)as mer3eid)nis ber maturf d)ußgebiete fü(Jrt bie oberfte maturfd)ußs: 
be()örbe (bas Vleid)sforftamt) als „Vleid)s=maturfd)ut3bud)". ~ie bis()er 
mufi für jebes maturfd)utlgebiet eine befonbere merorbnung erlaff en 
werben, in ber bie für bas @ebiet geltenben merbote genau umfd)rieben 
fini>. 1'ief e merorbnunnen erlä[3t auf ~eifung bes vteid)sforftamtes biie 
~ö(Jere maturf d)ußbebörbe, b. (). in ~reu[3en b·er vtegierungspräfibent. 

4) möllig neue ~ege ge(Jt bas vteid)snaturfd)utrnefeb l)infid)tlid) bes 
i!anbfd)aftsfd)ut}es. ,3war bef afien wir in ~reufien aus ben ~al)ren 1902 

1 metgI. fil3ebet=6c{Joenid)en, IDas 9leic{Jsnaturfc{Ju!3gef e!3. meriin=füc{Jtetfeibe. 
~. mermül)Iet metlag. 

2 mergI. ffufinote 6. 2. 
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unb 1907 Me fogenanntm memnftaltungsgefeße. 1'od) galten biefe nur für 
„(anbfd)aftfid) l)eruorrag·enb·e @egenben", ein megriff, ber .fn ber merma(„ 
tungs== unb !Red)tf pred)ungspra~is im allgemeinen f o eng ausg·elegt morben 
ift, bafi biie @efeße f elbft fo gut wie mirfungslos blieben. 2Cud) b·as foge== 
nannte maumfd)ußgefeb vom ~al)rie 1922, beff en @eUungsb·auer vorläufig 
bis 1937 verlängert morben ift, blieb <Stücfmerf, ba es nur für @rofjftäbte, 
~urorte unb ~nbuftriegebide anmenbba·r ift. memerf ensmert ift, bafi es 
nur gef unbl)eitlid)en - nid)t aud) völfif d)en unb fulturellen Smecfen 
b1ienftbar fein will. 

1'as Vtefrf)snaturfd)utrnefeb eröffnet l)ier in feinen $aragrapl)en 5, 19 
unb 20 gan3 neue fillöglid)feiten. Vlid)t nur finb mir l)eute in ber i.!age, 
ein3elne i.!anbfd)aftsteile, wie etm·a mäume, maum::: unb @ebüfd)igruppen, 
2Clleen, i.!anbmel)ren ufm., unter 6d)ub 3u f teilen, f onbern be·r <Sd)ub fann 
fidJ aud) barauf erf trecfen, bas i.!anbf d)aftsbilb vor verunftaltenben lt in== 
griffen 3u bemal)ren unb verunftaltenbe, bie matur f d)äbigmbe ober ben 
maturgenufi beeinträd)tigenbe meränb·erungen von if)r fem3ul)alten. l)a 
ferner burd) § 20 beftimmt wirb, bafi bei allen fillafjnal)men unb ~lanun::· 
gen, bie 3u mef entlid)e-n meränberungen b·er freien i.!anbfd)aft füf)ren 
fönnen, biie 3uftänbigen maturfd)ußbel)örb·en red)t3eitig 3u beteiligen finb, 
f o finb bie Organe bes maturf d)ußes fünftig in ber S:at in ber i.!a·ge, ben 
<Sd)uß ber i.!anbfd)aft in meitreid)enbem illafie aus3uüben. <So wirb es. 
möglid)· fein, bafi .i)eutf cf)lanb troß aller mirtfd)aftlid)en 2Cusnußung {-eines 
mobens fein meu::2fmerifa wirb, unb bafi wir unf ere l)eimatlicf)e i.!anbfd)aft 
fo geftalten, bafi beutfd)e fillenfd)en aud) mit il)rem @emütsleben barin 
m3ur3el f d)fogen fönnen. <So wirb man fünftig wieber von einer „~ultur· 
bes i.!anbfd)aftsbilbes" fpred)en fönnen. 

1'ie aus lanbf d)aftlid)en @rünben gef d)üßtm ein3elnm i.!anbf c{J1afts== 
beftanbteile werben in eine i.!anbf d)·aftsf d)ußfarte eingetragen, bie bei ben 
unteren maturf c{Jußbel)örben gefül)rt wirb. @röfjere ijläd)en, b·ie als lanb::: 
f d)aftlid)e 6d)ut39ebiete betrad)tet werben f ollen, werben in eine i.!anb:: 
f cf)aftf d)ußfarte ein3utragen fein, bie bei bm l)öl)eren maturf d).ußbel)örben 
gefül)rt wirb. · 

mon weiteren m-id)tigen ~unften, bie in bem meid)snaturfd)ußgefeb· 
geregelt werben, finb nod) 3u ermäl)nen: bie vorläufige 6id)erf tellung von 
bebrol)tm maturb·enfmalen ober fc{Jüßensmerten @ebieten, bie flare Drga::: 
nifation ber maturfd)ußbel)örb·en unb ber bief en als beratenb·e Drga.ne 3ur· 
<Seite ftef)enben maturf d)ubftellen, bie !Regelung b1er <.tntf d)äbii'gungsfrag~-

. unb vieles anbete me(Jr. 
,Sufammenfaff enb läf3t fidy fagen: b·as Vteid)snaturfd)u~g ef e!J vo111 

26. ~uni 1935 mit b·er .i)urd)fü(Jrungsverorbnung vom 31. Dftober 1935· 
wirb allen tuef entlid).en melangen bes maturfd)ußes gered)t. (fä bringt bfr 
enblid)e i.!öfung einer 2Cufgabe, an ber fid) bas padamentarifd)e 6l)ftem 
uergeblid) verf ud)t l)at. <.ts entl)ält für alle mid)tigen ijragen bes matur::: 
fd)ußes eine mürbige gef eßlid)e !Regelung, wie fie ber wiff enfd)aftlidJ·en, ber · 
fo3ialen unb ber überragenben t>ölfifd)·en unb fulturellen mebeutung ber 
maturf d)ußarbeit entf prid)t. <.ts f d)afft einen einl)eitlid)en !Red)tsboben für 
bas @efamtgebiet bes Vteid)es. <.tin(Jeitlic{J1 geftaltet es aud) bas Sl)ftem ber· 
maturfd)ußbef)örb;en unb ber bief en 3ur <Seite ftel)enben fad)iverftänbige.n 
merater. 60 ift b·as maturfd)ußgefeb ein gute m3el)r unb ®affen für bie 
.f)anb ber matur== unb .f)eimatfd)über. .i)ief e ®affe harf nid)t roften. <.ts 
gilt fie 3u gebraud)en im .i)ienfte ber beutf d)en ijorf d)ung, im l)ienfte ber 
beutf c{J•en ~ultur unb VOt allem im .i)ienfte bes beutf d)en molfes. 
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fanbf d)aft unb <Siebluna im fuftbilb 
(Dorftag ge~alfm gelegentnd) ber 1tafurfd)u(Jfagung in münffet i. lll.) 

t>as Euftbilb gewäl)rt burd) ben l)ol)en 6tanbort, non bem es gefer:: 
tigt ift, unb burd) bas S)if fsmittel ber pl)otograpl)if d)en Stammer eine 3u:: 
fammenfaff enbe überfid)t unb eine anfd)aulid)e m3iebergabe eines @elän:: 
bes. ~s ift in erfter fünie geeignet, bie ~rf d)einungm ber ~rboberfläd;e 
au erfaff en in il)ren d)arafteriftifd)en ijormen. ~s vermittelt baburd) ein 
lebenbiges milb ber beutfd)en 2anbfd)aften in il)rer ~igenart unb fillannig:: 
faltig feit. ~s 3eigt, um nur auf einiges l)in3uweif en, bie weiten ijläd)en 
bes .Oftens, bie ijelbereinteilung burd) stnids unb S)eden in 6d)leswig:: 
S)olftein, VUeberfad)f en unb m3eftfalen, ben in fleine unb fleinfte Streifen 
gefd)nittenen mefib im !Rl)einlanb, bas bunte milb ber @emengelage in 
IDUttelbeutfd)lanb, bie fd)malen ijelbftüde in ben mlarfd)en, beren 2!b:: 
gren3ung burd) bie notwenbige (fotwäff erung bes Vfüberungsgebietes 
mittels @räben bebingt ift, ober bie lang fid) erftrecfenben muren, wie 
fie fid) aus ben !Reil)en:: unb m3albl)ufenborffieblungen in 6d)lefien unb 
6ad)f en ergeben l)aben. 1'as Euftbilb tritt fomit ergän3enb 3u anberen 
1)arftellungsmöglid)feitert ber ~rboberflädJe, 3ur ~arte, ,Seid)nung, ~rb:: 
bilb unb insbefonbere 3ur m3anberung unb erfd)Hefit uns neue ~enntnis 
non unf erer S)eimat. 

~5 ift in ben meif pielen f d)on ber (finwirfung burd) bie mlenf d)en auf 
bie <Beftaltung bes 2anbes gebad)t, auf bie Umwanblung ber maturlanb:: 
fd)aft in ben wirtfd)aftlid) genußten moben. ~ei bief en 2rrbeiten ift 3u 
beobad)ten, bafi bie Umgeftaltung ber 2anbf d)aft ftets in enger 2lnpaff ung 
(ln bie bef onberen @egebenl)eiten ber örtlid)f eit vorgenommen worben ift, 
f owol)C an bie @elänbeunterf d)iebe wie an bie norliegenben merl)ältniff e 
auf @runb ber 2rufgaben, bie jeweils burd) bie munung bes ~obem;, burd) . 
eine aus ber Überlieferung fiel) ergebenbe 2rrbeitsleiftung, burd) Stammes:: 
eigentümlid)feiten ober aud) burd) politifd)e merl)ältniff e fid) ergeben l)aben. 

1'as mHb ber l)eimatnd).en Eanbfd)aft wirb weiter beftimmt burd) bie 
2lrbeiten ber mlenfd)en, insbef onbere burro mauanlagen aller 2frt unb bie 
6ieblungen in 1'orf unb Stabt. S)ierbei finb 3wei grunbf äßlidJ non ein:: 
anber nerf d)iebene ~rf d)einungen in ben Sieblungsformen 3u beobad)ten, 
entweber eine organifd)e merbunbenl)eit ber ~auanlage mit ber umgeben:: 
ben Eanbf d)aft ober ein med)anif d)es S)ineinftellen, bas fiel) bis 3ur nölli:: 
gen me3iel)ungsfofigfeit fteigert. meibes ift 3urücf3ufül)ren auf bie jewei:: 
lige ~inftellung 3um moben. 

1'ie Sieblungen bes beutf d)en molfes, bes ~auerntums unb mürger= 
tums .finb in 2rnpaffung an bie @'elänbegegebenl)eiten errid)tet, was aus 
ber inneren merbunbenl)eit mit bem ~oben fid) ergeben l)at. S)ieraus er= 
flärt fidJ bie grofie mlannigfaltigfeit in ber @runbrififormung ber beut= 
f d)en 1'orfformen. ~s finb wol)l eine !Reil)e non %l)pen entwicfelt wor= 
ben, wie bas S)aufenborf, has munblings= unb 2rngerborf, bas mlarfd)en:: 
unb m3albl)ufenborf, bas Strafienborf ufw. 2lber niemals finbet fiel) ein 
feftliegenbes Sd)ema, bas immer non neuem abgewanbelt wirb, fonbern 
es ift bie aus ßebensnotwenbigfeiten unb ben 2rnforberungen ber m3irt= 
fd)aft unb 2rrbeit entwicfelte 2öfung jeweils nad) ben befonberen ~ebin= 
gungen ber mobenuerl)ältniff e unb ber @elänbegeftalt abgewanbelt wor= 
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ben. 2il)nlid)es ift aud) bei ber @runbrif3geftartung ber beutf d)en Stobt 3u 
beobad)ten. <ts wirb l)ier 3roar befonbers ben 2fnforberungen ber bürger" 
lid)en metätigung, bem 23erfel)rs:: unb mlarftgebanf en f oroie ber 23erteibi:: 
gung med)nung getragen, unb auf3erbem ift bie 23ielgeftaltigfeit in ber 
@runbrif3form auf bie allmäl)lid)e <tntroicflung ber Stobt 3urücf3ufül)ren, 
bie mand)mal über ~al)rl)unberte fidJ ausgebel)nt (Jot. 2fber aud) l)ier ift 
bie <tinfügung ber Stabtfieblung in bie lanbfd)afUid)en @egebenl)eiten 
maf3gebenb unb l)at ben 2fnlaf3 3u befonberen mubungen gegeben. 

ctrft burd) bie m1af3nal)men übergeorbneter mläd)te, bie von .f)eimat:: 
boben unb 23olfstum Iosgelöft finb, finb mauanlagen errid)tet roorben, bie 
in erfter ßinie burd) 2fnorbnungen beftimmt finb, bie auf3erl)alb ber me:: 
3iel)ung 3u ber Eanbf d)aft unb 3u ßebensanforberungen ftel)en. So roirb 
bas füofter in mittelarterlid)er Seit errid)tet nad) bem burd) bie mlönd)s:: 
rege{ feftgelegten 9ted)tecff d)ema, bas auf römif d)en @runblagen entroicfert 
roorben ift. ~äl)renb bes gan3en mlittelarters ift immer bief elbe @runb:: 
rif3form, red)tecfiger streu31)of mit barum angelegten maulid)feiten ber 
förd)e unb ben ~ol)nräumen angeroenbet roorben. ~n ber 9tenaiff ance3eit 
roerben bie non bem ffürftentum errid)teten ffeftungen nad) ben ted)ni:: 
f d)en motroenbigfeiten bes neuen striegsmittels ber stanone in fternf ör:: 
migen 2fnlagen errid)tet. !)as ffürftentum ber marocf3eit, bas nad) einem 
einl)eitlid)en ~illen ben Staat lenft, läf3t bie Sd)Iof3anlagen unb 9tefiben3:: 
ftäbte in 23erfolg bes @ebanfens ber mepräf entation nad) fünftlerifd)en 
@efid)tspunften ausfül)ren, roobei bas Sd)ema bes Uförmigen .f)ofes im:: 
mer roieber abgeroanbert roirb, roeH es befonbers geeignet ift, ben fünft" 
letif d) geftalteten 9taum burd)3ubHben, tnobei aud) bem @ebanfen ber 
Steigerung burd) bie l)eranfül)renben Straf3en mit bem Übergang 3um 
.f)ofraum unb bem 9tid)tungs:: unb .f)auptpunft in ber Sd)lof3anlage med):: 
nung getragen ift. <ts ift be3eid)nenb, baß aud) in ben fürftlid)en füein:: 
fieblungen bes 18. ~al)rl)unberts ber fünftlerif d)e @ebanfe im 23orber:: 
grunb ftel)t. .i)ief e Sieblungen l)abm als @runbform bie f d)nurgerabe 
6traf3e mit einem nad) geometrif d)en fformen eingefügten ~laß, ober bas 
2fd)f enfreu3 mit einem streis ober ~oll)gon in ber mlitte. !Die fürd)e als 
bas . umfangreid)fte @ebäube roirb gern als fünf tlerif d)er 9tid)tungspunft 
in ber mlitte bes ~labes angeorbnet. stoloniften roerben angefiebelt in 
einer nom ffürften gebauten .Ortf d)aft, aber bief e roirb nid)t nom 23olfe 
f elbft gebaut. 

~m 19. ~rl)t. ift bie me3iel)ungslofigfeit 3tnifd)en mlenfdJ·enroerf unb 
~anbfd)aft nollenbet. .i)ie grof3en ~erfe ber inbuftriellen Unternel)men 
unb bes @rofjnerfel)rs finb rein nad) ted)nif d)en @efid)tspunften ber ~br: 
roicflung ber 2frbeit unb bes 23erfel)rs errid)tet roorben. ~n einer Seit, roo 
moben 3ur ~are geroorben roar, fonnten Sieblungen unb .f)ausbauten nur 
nad) ben @efid)tspunften einer möglid)ften 2fm;f d)lad)tung bes @runb unb 
mobens errid)tet roerben unb im allmäl)lid)en ffortgang ift l)ieraus bie 
mlaff enfieblung ber @rof3ftabt geroorben mit il)ren unroirtfd)aftlid)en unb 
unfo3ialen 23erl)ärtniff en, bie für bie 23olfsgefunbl)eit eine @efal)r bilben. 
mei ben fidJ überftür3enben 2fufgaben unb bem .f)ereinftrömen großer 
mlenf d)enmengen in bie @rof3ftäbte fonnte es nid)t ausbleiben, baf3 planlos 
bas gerabe norl)anbene maugelänbe nad) ber ~illfür ber ein3elnen 3ufälr: 
ligen mefiber bebaut tnorben ift, f 0 baf3 gerabe an bem manb ber @rofj:: 
ftäbte @ebäube 3ufammengeroürfert ftel)en, bie weber untereinanber nod) 
3U bem moben irgenbtneld)e me3iel)ungen l)aben. <tine bewuf3te 2fbfeIJT 
non einer merücffid)tigung ber örtlid)en @egebenl)eiten 'ift nad) bem !triegs" 
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enbe in ben ~auten ber fogenannten „neuen 60.d)Iicf)feit" 3u oer3eid)nen. 
cts ift l)ierbei bie oon bem Stünftler gewollte ijorm gef eßt morben. 

6eit bem 2lnfang biefes ~al)rl)unberts regten fidJ bemgegenüber neue 
~eftrebungen, bie mieberum l)inmeif en auf bie motroenbigfeit, bie Sieb= 
lungen in bas Eanbfd)aftsbilb ein3ufügen unb fie nacf) ben bef onberen 2luf= 
gaben bes oorliegenben ,Smecfs 3u geftarten. f)eute ftel)t nad) bem ~füllen 
bes ijül)rers her @ebanfe oon ~Cut unb ~oben, bie· ~emertung ber ffa= 
mifie unb ber 2lrbeit in bem morbergrunb. 1'ief e ctinftellung wirb ol)ne 
weiteres 3u anbeten 6ieblungsbilbungen füf)ren unb mieber anfnüpfen 
an bie 2ln(agen alten beutfcf)en moffsbaumef ens. i)ie ~eftrebungen bes 
maturfd)ußes gef)en nid)t nur baf)in, bas ~eftef)enbe in feiner 6d)önl)eit 
unb ctigenart 3u erl)alten, f onbern 'fi;e mollen aud) bei ber (frrid)tung neuer 
~amanfagen eine ~ereid)erung unb organif d)e m3eiterentmicflung bes 
Eanbfcf)aftsbilbes erreid)en. 1'ie 2lrbeiten ber Eanbespfanung gel)en in 
bief er f)inficf)t mit benen bes maturf cf)ußes gfeicf)faufenb. 1'as Euftbifb ift 
ein tecf)nif d)es f)ilfsmittef, bas l)ier3u bie Unterlagen für bie notmenbig~n 
~lanungen f d)afft. 

~ettad)tungen übet matutfd)ut, 
(auf ber lDefffälifd)en Jtafutfd)uf}-.tagung am 1./2. 3'ebruar 1936) 

9:B i 11) e I m 9JHi n f c r , J)Hcf)enoacf) 

m3ir ftel)fü an einer m3enbe in ber 6tellung1 gegenüber her bebrol)ten 
matur. l)ie ,Seit bes ülJiermud)1ems bes mumüßlid)1feitsgebanfens ift oorbei. 
morbei foll aber aud), fein bie ,Seit bes f)änbe in ben 6d)·of3=ßegens unb· ber 
Unterlaffungsfünben. 

cts ift mand)mal gut, einen ~lief über bie eig1enen @ren3en l)1inaus 3u 
merfen. ~etrad)ten mir bal)er ftid)mortartig, mie es f onftmo ausfiel)t. 

1'er 91aturfd)ußbunb in ber 6 dj m e i 3 l)at 32 000 WCitgHeb·er. ctr fann 
fiel) rül)men, mit f)Hfe uon WCerfblättern, 6d)ule, ~unbfunf u.nb ~reffe ben 
maturf cf)utgebanfen bis ins f[e,infte i)orf l).fnausgetragen 3u ()oben. ~n 
D ft er r e i cf)·, bem armen öfterreid)1, erf cf)1ei:nt bie .Seitfd),rift bes matur:: 
fcf)ußbunb·es, „1'er f)ain", in einer 2luflage oon 50 000 6tücf mit bem 
~ugenbbfatt „1'er ~ungl)ain", mouon 5000 6tücf foftenlos an 6d)ulen unb 
~farrämter abg.egeben merben. f) o [ f an b1 betracf)tet man f o als b·as Eanb 
ber m3ei:hen unb' ber @emüf egärten. 2lber bie l)ollänhiifd)e maturfd)utJoer= 
einigung mit il)ren 12 000 WCitgfübem l)at 10 000 ha maturfcf)u(39ebiete 
gefd)affen. mocf) gröf3er mirb bas 6taunen, menn man l)ört, bafi für beren 
6icl)erung 31/z ffiiillionen @ulben = runb 6 WCiUionen WCarf aufgemenbet 
murben. ijreHicfJ' finb mir f cl)nell mit b·em Xroft bei her .f)anb, bi.e f)ollän= 
ber fcf)mämmen ja aud) im @elbe. ~a, mo maren mir benn, als mir nod) 
im @elbe fd)mammen ! ~n 6 a· cf)1 f e n beftel)m 3 grof3e @ebirgsuereine. 
Xroßbem l)at es her Eanb1e·snerein 6äd)fif d)er f)eimatf d)u!J auf 22 000 WCit= 
glieber gebracl)t. ctr fann es ficl)1 (ei,ften, einen ~.al)resbeitrag non ,Jt 12,-
(3mölf) 3u erl)eben, meU bie WCitglieber feine E.etftungen brnufi·en, befonbers 
aud) im maturfcf)uß, unb· in ber ,Seitfcf)rift 3u mürbigen miff en. ~n ~ a lJ = 
er n l)at b·er ~unh maturfd)ut:J, neb~n ben 3a~lreicl)ert WCittefgebirgsner:: 
einen, he-n nielen 6eftionen hes 1'. u. D. 2Hpennereins u11h einem bef on" 
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beren f)eimatfd)ußverein, runb 20 000 IDHtglteber. ID'lüffen wir nid)t ge= 
ftef)en, b·aä wfr allebem gegenüber nod} bie reinen: m3a·if enfnaben finb? 

Ungarn, Me Sd)mei3, bie Xüdei, f)aben im ~af)re· einen X a g b er 
m ö g e l u n b· b1 e r ~· ä ti trt e , 2rmerif 01 je einen bafür. 2rud) füalien 
mad)te mit, l,l'at aber neuerb1ing!; bie möge( wleber auf bie Speif efarte ge= 
f eßt. ®äre es nid)t aud)! für bte 2!ufflärung bei uns bringenb wünfd)ens„ 
wert, roenn wir jäf)-rlid) einen m a tu r f d) u b t a g f)ätten? !Der matur; 
f d)uß f oll b·od)· moltsf ad):e werben. 

2lll3u lange gingen wir mtt b·er f)e.imat um, aif!; ob fie uns nid)ts an„ 
ginge. 9-Rand)mal murb1e b.ie matur nar von ben 10 mal weifen mlenf d)en 
als etwas ffeinblid)es bef)·anbdt. mMfad) ift nur nod) ein Serrbilb bi?r 
matur übrig gebfiieben, gar 3u fegr überf al) man, baß b:er meröllllng, ber 
.f)e·imat 3wangsläufig eine meröbung ber 6eefe· folgt. !Die 2!rbeitsbef d)af= 
fung um jeb:en ~re.rs gat fid) verl)ängnisvoll gegenüber mand)em wert"' 
vollen Urgelänbe, g:egenüber mand)er eigenartigen ßanbifd)aft ausgewirft. 
(fin l)armlof er ff all nur ift es, wenn nad) einer fübb1eutfd)en mlelbung. in 
einem !Dorf 3ur 2rrbeitsbefd)affung bie fflobinien DC!t bem fflat~aus gefällt 
wurben. ~iiume föninen 3ur mot nad) e·inigen mlenfd)enaltern wieber erf eßt 
werben, aber Urgebiete g1ef)en für immer verloren. 

(fin füd)tbfüf erften fflanges ift ber vom @eneralinf pettor für bas 
beutfd)e Strafienmefen, 1'r. Xobt, ausgegebene füitf aß, wonad) fiel) hie 
X e d)· n if b e m ü b e r g e o r h· n e t e n @ e fi dy t s p u n f t b e r ß a n b ~ 
.f d)· a f t ein 3 u o r b n e n 9· ab e. 2rlfo, es werben Umw~ge gemad)t unh 
mle~doften nid)1t gefd)eut, menn es b,ie ßanbf d)aft erforbert. ~ft es nid,Jt 
fofgerid)1t.i'g, btefen füitgebanten aud) fonft beim mlenfd)enmerf in ber ßanb; 
fd)aft 3ur @eltung 3u bringen, unb aud)· im Drtslnnern; etwa abgewanbelt: 
„~autm unb 2!ufienretfame gaben fid) bem übergeorbneten @efid)tspunft 
bes Drtsbilbes ein3unrbnen ! "? 

1'ie ml e r i o r a t i o n e n u n b ~ a cf) r e g u 1 i e r u n g e n , bie bem 
maturfd)üßer geute f oviel ~opffdymer3en mad)en, fommen mland)1em als 
etwas ~;neues uor. ~nbeff en q-at fd)1on (fonwenn 1904 feine warnenbe 
Stimme gegen bas Übermaß erqoben, bod) er galt bamafs nod)· als eht 
~rebtger in ber ®üf te. 

1'arum müff en wk bei all unterem Xun gegenüber ben vielen anberen 
guten, f d)·önen unb aud)· wid)itig.en 6ad)en uor allem ben morrang in ~e3ug 
auf bie 1' r i: n g 1 i d) f e i t betonen. 2!udy f oll fiel} ber maturf d)iilt3er nid)t 
rrre mad):en faff'en burd)1 bte mol)fgemeinte ~dlärung b·es mefii)ers, er 
forge fd)on f eföft für 6d)ut3. ~n 1'ingen bes 1'auerfd)utJes ift ml i f3 trauen 
~ f 1 i cf) t ; fein ~efit}er tann für feine ffled)tsnacfJ·folger im ßaufe b·er ~agr"' 
3el)nte, gef d)·weige benn ~agrl)un:b·erte einftel)en. ~s war f ogar nal)e baran, 
bafj ber bereits unter Sii)1u!J ftegenbe l)effi;fd}e Urroafb ,,6ababurg" mieber 
oerforen ging, um ®etbe für eh1 @eftüt 3u f d)affen. mor 2 ~al)ren wurbe 
eines b:er wertvollften branbenburgif d)en maturfd)ußgebiete, ber @orm~r 
i!ucb. ber mlüllabfuf)r geopfert. 

~rfte morausfeßung beim mlül)en um maturfd)1Ut3 ift Me ~ e ft an b s "' 
er 1) e b u n g. m?:an f ollte es nh'bt für mögli:dy l)aften. wie auf b1iefem @e„ 
biete, nid):t nur in ®eftfaf en . gefünbigt wurb·e. So g.ingen naqllof e @ebtete 
ol)ne mot verloren, nur weil ber ffletter fel)ilte. 2rn mandyen Stellen wurbe 
fl.emie'fen, unb wir gfouben, es aud} im Sauerfanb bewief en w l)aben, baß 
atid) ol)ne neues @ef en g.ar u.ieles ~u mad}en W-Or. mei urt3äl)Ugen·-@ebieten 
finb hie ~efißer nie gefragt mor.ben. ®ie foll man pfanmä~i:gen matur"' 
fd)uß treiben fönnen ol)ne hie @runbfage einer genauen 1lberfidit her 
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fd)ußwilrbiigen morfommen! 6eibftrebenb müffen bie @e.biete ;µterft fom:: 
men, unb bann nody einmal, bann erft b-ie ~äume. 

!Dringenb möd)te id} f obann raten, nid)t weitere @ebiete 3u p a cf) t e n. 
mon bief em e~enf o fur3fid)tigen wie foftfpieligm unh b·abei auf bie 1)auer 
hod) f)füfJ1ft frag;würbigett merfaf)ren f ollten wir gerabe in ~eftfalen genug 
l)aben. ~ n t f d) ä b i g, u n g. e n fönnen nur bei ~rivatbefitwrn in ·ß=rage 
fommen unb· aud) ba nur, wo bie ~ed)tsbefd)ränfung eine untrag·bare S)ärte 
bebeute würbe. ~n je:bem ffall aber gilt es, ben @emeinfinn her ~efißer 
ftarf an3uruf en. 

~ie unaulänglid) es mit ber 21 u ff l ä r u n g ausfiel)t, mag. 3. ~. baraus 
l)ernorgel)en, bafi nod)· vor 2 ~al)ren 3u einem nationalen: ff e;i:ertag in einem 
weftfäli'fd)en 1'orf ber ~ad)1oföer roagenweife 3ur 6traj3enausf dymücfung 
gel)auen wurb·e, b·afi nod) vor wenigen ~od);en in einem ftäbtif d)en ~afb 
ein ausgebel)nter S)ülf e·beftanb erbarmungsfos ge·f dyfag1en murbe unb bafi 
man fid)i f elbft auf Banb·ratsämtern nhf)t ffar war über bie fil.Urff am feit bes 
·~ad)ofberfd)ut)es meftfid) ber ~lbe gegenüber bem @runbbefit)er. 1'abei 
milff en mir S)eimatfreunbe uns f elbft ben gröfiten %eil her 6d)ufb beimeff en, 
eben weil mir nid)1t für l)inreid)enbe 2ruffiärung. geforgt f)aben. 

~m fillünfter" unb fillinbenerfanb ftelJfü b.te ~alll)ecfen jeßt unter 
6d)ut). !Das ift ein erfreufid);er ijortfd)ritt. 2lber mir müff en barüber f)in" 
aus. 1'ie [ e b e n b· e S) e cf e überf)aupt ruft nad) ~ettung oor bem töbfi.d)en 
6tal)L fillel)r nod)', mir müff en b-ie fe·benb·e S)ecfe, hie unf er 2anbfd)aftsbilb 
fo präd)tig, aierte unb1 hie befie·bte S)eimftätte her mogefmelt war, aber bem 
überfpannten miit)lid)fäitsfinn 3um Opfer fi·el, mieber pflan3en. ~cf) l)atte 
meine l)elle ffreube, als mir unlängft fogar her ~ürgermeifter uon ~inter:: 
berg, unf erer l)füf)ftgelegenen meftfälifd)en Stobt, aus eig:enem 2lntrieb 
f agte, w·ie grofien ~ert er b.arauf fege, hie griinenbe .f)ed'e w.ieber erf tel)en 
3u laffen. 

~in gar nnmber ~unft ift nod) hie ~ntlaftung her ~ e 3 i r f s b e auf" 
·tragt e n. 1'ie' mög.m nod)1 f o l)'ingebenb fdJ·affen, 3aubern fönnen fie nid)t. 
Of)ne angemeff ene ~efreiung oom S)auptberuf bringen fie nur fflid'merf 
fertig, finb weHere Unterfaffungs'fünb1en an ber %agesorbnung, nünt aud) 
bas neue @ef en nur wenig. ~enn .es in ber .f)auptf d)miebe ein.es ~e3irfs 
nicf)t floppt, fann man a.ud)' von ben ~ r e i. s b e a u f t r a g' t e n nid)t oiel 
erwarten. 2lud)· bei hief en ift, f oweit fie 6d)ufmänner finh, eine gewiff e ~r" 
Ieid)terung' unbeMngt nötig unb unf d)imer mögfüf), vor affem in her ijrei:: 
laffung oom Samstag ober m1ontag. fillan foll nid)t vergeff en, baf3 am 
2!nfang bes preufii.fd)en maturfd)iut)es her . . . Urlaub ftanb" 0: o n" 
ro e n t3 liefi fidy 3unäd)ift für 2 ~af)re vom 1'ienft befreien, um hen 6toff 
für feine grunbfegenbe 6d)1rift 3u f ammeln unh 3u bearbeiten. ~er wo Ute 
bef)aupten, b·afi b·as nid)t gut a.ng.efegte Seit gewef en wäre! 

Unfäng,ft naf)m fd), an bem ~abif d)'en maturf d)ut)tag in starlsru~e teil. · 
2!us ben 93orträgen oon 2 mebnem möd)ite i·d) eini.ge 6äße vorfef en. 
21 [min 6 eifert, ber Banb1cf)'aftsberater von 1'r. %obt beim beutfd)en 
Strafjenbau f agte: 

„modJ weltenmeit entfernt von f ofd).en ~rfenntniff en ift b i e g e" 
f a m t e ® a ff e r w i r t f dJ· a. f t. ffür fie ift hias ®aff er nid)t wie für 
ben ijorftmann unh IBauer etwas fübenbig-es wi.e IBoben, Buftr 6onne. 
f onbern · eine f ein b· ( i cf) e ff [ ü ff i ~ f e i t, bie hal)er f d)leunigft l)fn„ 
ausbeförbert mirh· aus her S)eimat burd) hie ffluf3begrabi.gun~err, Ufer~ 

- uerbauungen, mloorentmäff erungen, 6ee::6piegelfenfungen. Hnh b<lmit 
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werben bie roftbaren binnenlänbif d)en morräte uerringert von 6pe3ia:: 
liften, benen bie naturfid)tige überfd)au über bas @an3e fef)U, benn bie 
matur läf3t fid) 1 nid)t mit bem meifjbrett unb med)·enfd)ieber meiftern. 
mereits finb f 0 bie @runblagen bes .ßebensgleid)gewid)·ts ber mittel:: 
europäif d)en ßanbf d)aften angegriffen worben. 

1'ie filatur ift überall ein gefd)loff ener, lebenbiger Drganismus, in 
bem jebes ein3elne fleinfte @Heb auf jeb·es anbere abgeftimmt ift unb 
jebe meränberung eines %eils wirft fid) auf alle übrigen aus. mlan 
fenfe ben @runbwaff erfpiegel in einem mloor um ein weniges mef)r als 
nad). IJöf)eren, als nur ted)nif d)en @efid)tspunften erlaubt, unb unab= 
f elJbare 6d)äben 3eigen fid)1, . . . oft erft nad)! Ziaf:)r3el)nten . .'.Die frülJe== 
ren @ r u n. b f ä i3 e b e s 2ß a f f e r b a u e s f i n b· a ( s f a ( f cf) e r == 

w i ·e f e n , ein wenig feftes Bef)rgebäube if t erf d)üttert. 2fnlafi genug, 
in allen ~mtern fidJ bie mlülJe 3u nelJmen 3um Umbenfen. Q;in weiteres 
%otfd)weigen bief er bitteren Q;rfenntnis mürbe 3ur ungelJeuerHd)ften 
jtataftropf)e füf)ren. 

,8wei %atfad)en beweif en unwiberleglid) hie merfel)ltlJeit her IJeute 
geltenben 2Baff erbaugrunbfäi)e. Q;rftens gelingt es faft nie, ftatt bes 
mit vielem 2fufmanb1 3erftörten natürfid).en @(eid):gemid)ts ein fünf i== 
lid)es 3u f d)aff en; e in v e r b au t er ~ l u f3 f o m m t n i e m e IJ r 3 u m u lJ e. 1'er baburd)· bewirfte 6d)ab·en von grofjem ~Hdfelb aus be:: 
trad)tet ift unermefilid)1 gegenüber bem Ueinen morteH für 6onber:: 
3roede. 3meitens finb faft alle Uferfid)erungen, muf3forrertionen, ~ad)= 
begrabigungen mafilos IJäfilid). ~ a s a b e r lJ ä ä ( i d) i f t , i ft t e d) == 

n i f d) f a lfd). Unh „,8ement oerbirbt ben <rlJarafter !" 

ID r. 6 t ab l e t, ber <ßaul)eimatµfleger oon 9J1ainfranfen, fül)rte auf ber 
gleid)en ~agung in S?arforul)e aus: 
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„Q;s l)at feinen 6inn, ben 2fpollofalter für gefd)üi)t 3u erflären, 
wenn man gleid)aeitig 3uläfit, bafi feine 6tanborte mit ijtd)ten aufge:: 
forftet unb feine ~utterfräuter bamit vernid)tet werben. Q;s f)at feinen 
6inn, hie ~ontif d)en ~flan3en unb %iere für gef d)üiJt 3u erflären, wenn 
il)re 6tanborte mit 6d)war3fiefern aufgeforftet werben bürfen. 

1) i e ~ a d) o ( b e r ft e p p e b e s S) a i n b er g. e s mit 300 ha, bie 
m}, i e f c n m. 0 0 r e V 0 n m e u w „ r t 5 IJ a u 5 ' etwa 300 ha, hie ~ 0 n :: 
t i f d) e 6 t e p p e in ßänge von 80 km , finb 311 ~ a n n g e b i e t e n 
erflärt. . 

~Bir f d)ü!Jen aud) bie n o d) n i d) t i n 2f n g r i ff g e n o m m e n e n 
@ebiete - au d) b i e f d} ein bar gar n i d): t b e b r o IJ t e n : tr e i == 

ben maturfd)ub auf weite 6id)t! 
~ür einen . gemorbeten filufibaum mufiten 2 neue gepflan3t wer== 

ben. ,8um 2fusgleid) ber mit ben gemorbeten alten Dbftbäumen ver= 
nid)teten ~rutfamine bes 6teinfau3es mufiten überall filiftf)öf)len für 
bief en nüblid)en mogel aufgel)ängt werben. 

2ßir fag·en: gut, Me jtalfmerfe oon jtarfftabt unb förd)f)eim; hie 
mafaltbrüd)e am 6obenfrerg unb· von Dberriebenberg: beutet fie weiter 
aus unb fd)änbet bie bortige ßanbfd)aft weiter, in 1'reiteufelsnamen. 
2fber neue 6teinbrüd)e bürft iljr nid)t mel)r anlegen; 50 anbere mnge 
ber mgön, b·er 6teilabfall bes mluf d)elfalrs non @emünben bis 2ßür3:: 
burg bleiben bem 6teinbrud)sbetrieb verfd)foff en." 



6d)on oor mel)r afo l)unbert ~al)ren war ber 1) r a dJ e n f e l s @egen" 
ftanb bes erften gröfieren fflingens in ~reufien auf bem @ebiete bes matur::: 
fd)ußes. i)er leßte @raf l)atte fein 2.Cnwef en oerfauft. ~s fam in bie J)anb 
einer ~afaltgef ellfd)aft. 250 Wla_nn fprengten. 2.Cls fogar bie Wlauern ber 
alten ~urg 3u wanfen begannen, wurbe es ben J)eimatfreunb,en oon stöln 
unb ~onn 3u arg; fie 3ogen l)inauf unb· broben gab es eine grofie ~rügelei. 
1'as war b1er 2.Cusgang 3u ber grofien g.emeinfamen 6id)erungsmaJjnal)me 
oon <Staat, ~rovin3, ~onn unb !röln, bie fiel) f päter auf faft bas gan3e 
<Siebengebirge erftrecfte. i)as war eine macfere :tat. 2.Cber eins l)at man 
baraus nid)t gelernt: bas m o r b e u g e n. 6onft wäre bie SalJI ber für 
immer vedorenen präd)tigen Urgebiete in ~reufien unb im ffleid)1 nid)t f o 
rief engrofi, fonft l)ätte ber traurige ffall J)ol)enftoffeln überl)aupt nic(Jt vor" 
fommen fönnen. 

Xler ~eftfale ~et e f am p mm es, ber a{s .ßanbtagsabgeorbneter in 
ben 90 er ~al)ren 3uerft ben ftaatlid)en 6dyuß ber bebrol)ten 91aturfeUen::: 
l)eiten forberte. i)er ~eftfale 91 ö [ 1 e war al5 .ßanbtagsabgeorbneter einer 
ber beiben 2.Cntragfteller 3u bem ~reufiifd)en IDerunftaltungsgef eß von 1902. 
Unf er weftfälifd)er ßanbsmann Xlr. St l o f e fißt an wid)tiger amtlid)·er 
Stelle. i)as ~itfen bief er Wlänner fomie bi-e :tatf ad)e, bafi bas .ßanb 
unf erer roten ~rbe nod)1 gar vieles 6d)ußwürbige bir~t, oerpflid)ten ums, 
in :taten bes 91aturfd)ußes uns von feinem anberen .ßanb übertreffen 3u 
laffen. 

2'ie ~rganifation be~ 9laturfd)ut,e~ in ~e~falen 
~ie ~rouin~fteUe für filnturfd)ut 

motfi!3enber: 2anbesl)au:ptmann Sf,olbom in mertretung bes Dber:ptäftbenten. 
<Defd)äftsfül)tet: ber ftelloettretenbe '-13tooin3ialbeauftragte filt 91atutfd)ut, 

Dr„ <D r a e b n e t , 9J1ünftet. 

9J1itgliebet: 
bet me3itfsbeauftragte für 91atutf d)ut im ffiegierungsbe3itf 9J1ünfter, 

Dr. <Dr a ebne r, 
bet me3irfsbeauftragte für 91atutf d)ut im ffiegierungsbe3irf 9JHnben, 

DbeqJOftinf:peftor ~ u l) Iman n, mielefelb, 
ber me3irfsbeauftragte für 91aturf d)ut im ffiegierungsbe3irf ~tnsberg, 

2el)rer 2 i e n e n f ä m :p e r , 
bet me3irfsbeauftragte im C5ebiet bes <5ieblungsoetlrnnbes ffiul)rfol)Ien= 

be3irf, 9J1ittelf d)ullel)rer D b er f i r d), 
bet '-13rooin3jägermeiftet, CJreil)ett o o n <5 d) o t I e m et in fä:p:pftabt, 
als mettreter bes 2anbesbauemfül)rers: CJorftaff eff or 9J1 ur man n unb 

Dr. 2 o d) t e, 2engerid), oon ber 2anbesbauemf d)aft, 
als <5ad)oerftänbiger für 2anbes:planung ber bemnäd)ftige <Def d)äftsfül)rer 

bes 2anbes:planungsnerbanbes fil3eftfalen, 
für ben 91aturf d)utousf d)uf3 bes <5<Dm CJobrifant 9J1 ü n l er, 5)Ud)enbod), 

oom Dbeqnäftbium 9JUinfter: 9J1iniftetiairot Dr. ffi o t l) er t, 9J1ünfter. 
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~ie ~eairks== unb ftrdsbeauftragten für filaturf dJut 
, L 9leg.=~ea. 9Rilnfter ( aufiet btm aum 

9lubtfoblenbeattf ge~ötigen ~eil). 

"eaidsbeaufttaqtet: Dr. o; t a e b n e t , 
g}lifnfter, g}luf eum für 9latudunbe. 

5tteisbeaufttaßte: 
l. ~baus: 8abnarat Dr. o; o m bau lt, 

~baue. 
2. ~ecfum: Dr. ID ab ms, üelbe. 
s. ~otfen: 6cf)ulrat ~ t et f in A, ~otfen. 
4. ~oesfelb: Dr . .P ü et, @efcl}et. 
5. 2ilbinAbaufen: 9leftor ß e e A et, 2il· 

binAbaufen. 
6. g}lfinfter-6tabt: Dr. o; t a ebnet, 

g)lufeum für 9latutfunbe. 
7. 9JUinfter·2anb: Dr. ~ e l) et, 

9Ruf eum für 9latudunbe. 
8. <Steinfurt: {)auptlebret 9l e l cf) e n • 

b a cf) , 9lbeine. 
9. 5:ecflenbutß: 93ürobireftot ~ r e m e , 

C!l'<flenlmtß. 
l.O. <rßarcnborf: ßel)ret ~ elfter, 

~f)ren. 

ß. 9leg •• ~e~ mllnben. 
~Airfsbeaufttaßter: ~oftinf peftor ~ u b l • 

mann, 93ielefelb, <SanbbaAen 18; 
ftänbiAet mertretet füt bas ~abetbOt• 
net 2anb: mettor 6 e i fett' ~aber· 
born, 6d)üßenmeA 4. 

streisbeauf traAte: 
1. mielefelb-6tabt unb ·2anb: ~ofttn· 

fpeftor 5t u b I m a n n , mielefelb. 
2. ~üren: Bebtet ~ a ß e n b a t m , 

<t>runbfteinbeim. 
8. f)alle: ßauptlef)ret m i n f e , metS• · 

molb. 
4. f)erforb„(Stabt: <Stubienrat 5: b e e • 

1 e n , ßerfotb. 
5. ßetforb·2anb: ~tof. 2 an A e m i e • 

f cf) e / münbe. 
6. ~ö~ter: $tonreftot 6 ä g e t , ~ö~er, 

<t>artenftrafie 2. 
7. 2übbede: 9lotar 5t l u A , 2übbecfe. 
8. g)linben: ~aumeifter <t a t ft e n s , 

~ab üe1mbaufen. 
9. ~abetborn: mertor 6 e i f e t t ' \\a. 

betbotn, 6d)ilßenmeA 4. 
10. mJarburq: ßef)rer ß i p p e r t , 93ot• 

linqf)auf en. 
11. ~iebenbtüd: Stunftmaler 9B e ft et • 

f r ö I f e , ©iiterslob. 
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ßL men.„men. ~lrnslJera ( auäer bem AUm 
9lubtfoblenbe3itf gebötigen 5:eil). 

meaitfsbeauftraqter: Bebtet 2 i e n e n • 
l ä m p e t , 6d)önebede b. f)erf cf)eib. 

.RreisbeaufttaAte: 
1. ~Itena u. ßübenfd)eib: 2ebrer ß i e • 

n e n l ä m p e r , 6d)önebede. 
2. ~rnsbetq: 5?teisbaumeiftet ~ I a fi • 

m a n n , ~rnsbetA. 
3. mrUon: IDiplomfaufmann 91 i e t • 

f e l b , 93tilon. 
4 • .Sf erlobn: 9Rittelfd)uUebret Q; x ft er n • 

b t i n f, .Sf etlol)n, <Dattenftr. 68. 
5. 2ippftabt: ffrei6m uon . ff ii t ft e n • 

b e t ß , Q;qqetinAbauf en. 
6. IDlefd)ebe: ~potl)efer 6 t e i n b a t t 

iun., 9Ref d)ebe. 
7. ülpe: mUbl)auet m e 1 f e , ©reuen• 

btiicf. 
8. 6ieqen: 2ebrer f) o f m a n n , 6ieAen. 

IDerqfttaäe 1. 
9. 6oeft: 6tabtfefretär <t o n r ab, <Soeft. 

10. filfütqenftein: Eebtet Q; I l e t b r o d , 
<f rnbtebtfüf. 

IV. 6iebluugsver&Qnb 9tu~~leniqld. 
menirfsbeauftraqtet: 9.Jlitte[fcf)ullebret 

. übet fit cfJ, O:ffen-morbcd, O>er· 
maniaftraße 245. 

$?rl'isbcauftraqte: 
1. ~od)um unb S)a1-1en: 9Ritterf d)ullebter 

Dberfüd), Q;ff en=~odied, füermaniaftr. 
2. ~otttop: 9Rittelfd)ulreftot muppte~t; 

mottrop, <Sd)atngöiaftraäe. 
3. IDortmunb: 6tubientat Dr. 93ubbe,. 

IDortmunb, $tettelermeg 47. 
4. Q;nnepe=%.tgt=5tteis: 6tubtenrat Dr. 

mögmer, <Sd)melm, , Sägerftrafie 16. 
5. ©elf enlitd)en: 2egrer <Söbing, 93uer„ 

ffiod)usgaff e 4. 
6. <füabbecf: 9Rufeumsleitet ~ogl, <t>lab· 

bed, S)aus ~itttingen. 
7. 9ledlinggaufen-6tabt unb ·2anb: 

<Stubienrat S)enfel, S)erten, . Q}arten• 
ftraäe 59. 

8. Unna unb S)amm: IDlittelfd)ttlreftor 
~ietbtobt, ~amm, üftenaUee 81. 

9. C:taftrop.mau~el, t)etne, 2ilnen, 
~anne-Q;hfel, ~attenf d)eib u. 9Bitten: 
93etreuung burd) ben ~eaitfsbeauf • 
tragten . . 



~ie trndJfteUe fiit ~nturkunbe unb ~nturf dJut 
im ~eftfiilif djeu \)eimatbunb 

fettet: Uniu.= ~tof. Dr. ff euer b o t n, 9.llünftet (2eitet bes '!Bunbes Hffiätut unb 
t)eimat"). 

9.JUtglteber: 
filt 9Rünftedanb: Dr. Cf> t a ebne r, 9.lliinfter (me3itfßbeauftragtet füt 9?atutfd)ufi). 
„ 9Rinben·ffiauensberg: '.ßoftinfpeftor $l u l) l m a n n , '!Bielefelb ('!Beafrfsbeauf$ 

tragter für 9laturf d)uß). 
„ '.paberbornet fünb: 9leftor 6 eifert, '.ßabetbotn (ftelluertr. '!Beaitfsbeauf· 

tragter für 9lat11rfd)uß). 
„ 3nbuftriegebiet: 9.llittelfd)ullel)rer D b et fit dj, <fff en ('!Be3itfsbeaufttagter füt 

9laturfd)uß). 
„ 9Rädifd)es 6auerlanb: fül)rer Bienen f ä m p et, 6d)änebede (~eat-rfobeauf• 

tragter für maturf d)uß). 
„ 6oeft:.füppftabt: ffrei(Jerr u o n ff ü t ft e n b et g, Cfggering(Jaufen (streisbeauf„ 

tragter für maturf cf)uß). 
„ Sludölnifc{Jes 6auedanb: Slreisbaumeifter '-13 I aß man n, ~tnsbetg ($treis· 

beauftragter für maturf d)uß). 
„ 6iegedanb„~ittgenftein: Bel)rer ~ o ff man n, \Siegen (.Rreisbeaufttagter für 

9laturf c{Juß). 
„ Banb .Sippe: 6tubienrat 6uffert, ~etmolb. 

ffabtifant 9R ü n f et, ~Hd)enbac{J (Beiter bes ~usfc{Juffes füt ~eimatpfle~ unb 
9laturfc{Juß bes 6. <ß. m.). 

ßanbesfonfetuator Dr. ffi au e, 9.llünftet (2eitet ber ffad)ftelle ~eimatfdju8 unb 
maupflege). 

6tubienrat Dr. B ü d e , 9Jfünftet (Beiter bet ffacf)ftelle <ßeograpl)ifd)e Eanbesfunbe). 
2anbwirtfc{Jaftsrat Dr. ~alter, 9.Jlünfter (Beitet bet ffacf)fteIIe ~uerntum). 

i>ie ~tganif ation be~ „~unbe~ 9latur unb ~eimat„„ 
ber maue mlef tfalen·filorb unb ·Silb 

im 
nml e ft f ä ( i f dJ e n S, e im a t b u n b" 

t e i f u n g : Uniu.-lltof. Dr. fjeinrid) 3euerbo~münffet 
!ltr Beitung ftnb als engerer ilorftonb beigeotbnet: 

etf djaftsfü~rung bes ~unbes unb ilertretung ber 9lcaturfdjupgcnrifotloa in 
!Beftfalen: Dr. ~. <ß t a ebne r, 9Jlilnfter. 

l'ertretung ber noturlunbltdjen ~odjgebiete: Oberftubienbireftor ~rofeffot Dr. 
~. ~ o e l m a n n, 9Jlilnfter. 

staffenfü~tung unb ileitretung bet ilereinsotgonifotion: Dr. t). ~ e 1) er, 9JHln~et. 
'ropogonbo: <ß. 6 p an i er, 9JU1nfter. 
Dbmonn fiir Seftf alen·6üb: 2ef)tet 2 i e n e n l ä m p e r, ~etf d)eib. 
Dbmonn für bos 2clnb 2ippe: 6tubienrat 6 u f f e r t, IDetmolb. 
!>em iSrtlidjen ~eirot bet munbesleitung gef)öten ferner an: 

me~tsanmalt 0. .S't 0 e n e n, 9Rünftet. 
6tubienrat Dr. Q;. 2 il d e, 9.Jlilnfter. 
Uniuetfitätßs~rofeffor Dr. 9t 6 cf) m t b t, 9Jliin~et. 
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(!rmriterter ~eitat ber ~unbesleitung: 

fforftmeiftet m a t t e n f e 1 b, m1atftetn. 
9led)tsanmalt 2 o u i s, IDlünfter. 
6tubienrat Dr. m u b b e, IDottmunb. 
9ldtor ~. 3 o fJ n, IDottmunb. 
~oftinfpeftor st u fJ 1 m a n n, füelefelb. 
~tof. 2 a n g e .m i e f dJ e, ~ünbe. 
9.Jrittelf4Jullef)m 0 b et fit d), Q;ff en. 
9leftor 3. 6 e i f e t t, '.13abetbom. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s I o ff, <Delfenlitd)en. 
~. 6 t o p ::p e, mod)olt. 

~ie nngef d)loff enen mereine 
CBefellfd)aff für :natutfunbe. 
~orfi!)enbet: Obet:poftinfµeftot ~ e :p :p e, 

~3ielefelb. 

6d)tiftwatt: 6tabtobetinf::peftot B ü n = 
ft t o t l), 93iefefelb. 

:naturwiffenfd)afflid)et Derein für 
llielefelb unb Umgebung. 

~otfi!}enbet: Dr. med. ~. m1 i cq et n, 
mtelefelb. 

6d)tiftfül)m: Dr. ff. St o :p :p e, 'Bielefelb, 
6ebanfttaäe 20. 

:natur1fd)uf3-. Dogelfd)uf}- unb ftana-
tien3ud)t-Detein CfbelroUer llo-
d)olf 1911. 

morfi!)enbet: ~eint. ~ ö 1) I e, 'Bod)olt, 
Dr, füöbbels::plaß 1. 

Gd)tiftmad: fil1ill). u a. n St 1 a u e t e n, 
mod)olt, 9lömetfttaße 11. 

staff enroatt: Sol). 9l i e u e n 1) u i f e n, 
mod)olt, fütabenftt. 22a. 

mogelroatt: .s)eintid) 6 t 0 :p :p e, mod)olt, 
6d)mettftt. 9. 

:naturfd)uf3uerein für ba5 f;ütfer 
moor unb bas Cflfetal Cf. 'D. 
6ig ~ünbe, ~eftf. 

~eteinsfül)tet: '.13tof. fft. 2 a n g e w i e • 
f dJ e (ffetntuf 2124 münbe). 

6d)tiftmatt: 9leftot 9l o l t i n g , ~unne· 
btod b. münbe (m1eftf.). 

Staffenmatt: stutt Witt f ä m ::p et, 
münbe. 
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:naturwiffenf d)afflid)er 'Detein 
Dodmunb. 

füitung: Dr. ~etmonn ~ubbe, IDottmunb, 
stetteletroeg 47. 

23iologif dJe <ßefellf d)aft für bas Jnbu-
ffriegebief 

(Ortsgruppe bes ~eutf~en ~iologen• 

uerbanbes) 
'iüotfi!)enbet: Dr. 6 t e u s I o ff, füelfen· 

füd)en, füabefobetgerftraße 10. · 
Cf:>ejcl)äftsftelle: 9lul)tlanb=9:nufeum, Q;ffen· 

fil3eft, ~m m1eftbal)nl)of 2. 

Ortsgruppe minben lDeftf. im llunb 
für Dog.elfd)uf3, Stuttgart. 

6d)tiftfüf)tet: 9lenbant ~eintid) R o 41 , 
9JHnben, 2anbftanfenfaffe. 

©ef ellf d)aft weftf älif d)er llbtJfifer, 
<tbemifer unb <ßeologen. 

morfißenbet: Obetftubienbiteltot ~tof. 
Dr. '.13oelmann, 9rninftet i. m1. 

6d)tiftfül)m: Dr. 0. fil3inbl)aufen, 
9Jlünfter i. ~., 6tolbetgfit. 7. 

f)eimafgeograpbif d)e Deteinigung 
münffer.;münftedanb. 

motfißenbet: Dr. Cf. B ü cf e, IDlünftet t. m1., 
~Ibett=Beo·6dJiagetetfit, 58. 

6d)tiftfiil)tet: fü. 9l ö f d) e n b I e d, 
mecfum i. ~., Cflif abetl)ftt. 40. 

.Raff enmatt: <t. ff. 9l o t et m u n b, IDlün. 
ftet i. m1., ffetbinanbftraüe 28. 



münfler.ifd)e Biologenfd)aff 
(Odsgruppe rolünftet=illlilnftedanb bes 
IDeutf djen ~iologenuetbanbes). 

.ßeitung: Df:>erftubienbiteftor 'l3tof. Dr. 
~. 'l3 o e Im an n, 9Jlünftet, <f>erttuben= 
ftra§e 18. 

6d)riftfül)rer unb Slaff enroart: cand. rer. 
nat. ~ . .3 u n g , 9J?ünftet, Soologifd)es 
.3nftitut. 

Jtatutfunblid;e .fiametabf~aff 
. „R~eno-~~attia", münffet. 

morfißenber: Dr. 'l3aul <f> t a e f:> n et. 
6d)tiftf.: cand, rer. nat. ~. 6 dJ m i b t, 

9J1ünfter, ~orotl)eenfit. 22. 

Xietf dJu(Juerein münffet. i. m. unb 
Umgegenb e. D., gegrünbet 1927. 

Eeitet: ffied)tsanmalt 03 • .2 o u i s, 9.Jlünftet 
~egibiifttafie. 

6d)tiftf .: tftau 9Jl. ~ t a u n. 
©efd)äftsftelle: 03tpl)oftrnße 91r. 51. tfetn= 

ruf 416 81. 

llJeftfälifd)et JtafutfdJUfjt>etein e. n. 
'ßereinsfü{Jrct: Dr. fü t a e f:> n et, 

ill?ünfter i. ~., S)eerbeftt. 23. 
6d)tiftfü{Jter: tfti!3 'ß n l) l f am p f, 

9J1ünfter i. ~., <f>artenftr. 47. 
staff enwart: gran3 ~ e i § e n b o r n, 

9J1iinfter i. ~., (foetbeftraäe 51. 

IDeftf älifd)€t 1'ofanifd)er De rein. 
'ßotfißenbet: ffied)tsanwalt D. $? o e n e n, 

9Jlünfter i. ~., 6aiaftr. 14/15. 
6d)tiftfül)tet unb Staffenwnrt: Dr. '-13 • 

(f) t a e b n e t , 9Jlünftet, S)eetbeftt. 23. 

IDeftfäHfd)et 3oofogifdJer llerein. 
füitet: Unit>.='l3tof. Dr. ffi. 6 cf) m i b t, 

9J1ünfter i. ill3., 6tubtftt. 29 I. 
6d)tiftfül)tet: Dr. S)elmut ~ e lJ et, 

9J1ünfter i. ~., ~etfe 46. 
Sl'aff enmatt: 9.Jlatgarete fü t a e b n et, 

9J1iinfter i. ill3., ~eerbeftr. 23. 

Urbeifggem.einf d)aft llJeftfälif d)et 
«toleopfetofogen. 

'ßorftanb: ~t. ~. Cßet)et, 9JWnfter, 5ßot= 
ftsenber. 

5loru.=5taµitän (.3ng.) a. ~. ff r. 'l.'ees, 
'l.'reuf3. Drbenborf 

Dereinigung Jtafut unb f)eimat 
lJaberborner„~anb, Sif;J lJaber&otn. 

~auµtreitet: Dr. med. ill3ad)ter,'.ßaberborn 
6d)tiftfül)m: .3of efine ffigge, '.ßabetbotn 
Sl'ctff enmort: stl). maI3er, 'l3abetbotn. 

9latut= unb ~eimatfdJuBuetebt 
~atftein 

Eeitet: fforftmeifter ~attenfelb, 913arftein. 

tanbe9mufeum bet lltouin3 llleftfalen, mufeum für Jtafurfunbe 
Wlünfter (®eftf .)., Sooiogifcf)er @arten. 

Das mluf eum ift geöffnet: Xäglicf) 10 bis 13 Ul)r, aufjerbem mlontag, 
mlittroocf), .i)onnerstag, ~reitag 15-16 Ul)r. 1'er füfefaa[ bes mlufeum~ 
ift tägficf) mäl)renb ber üblicf)en 1'ienftftunben geöffnet. 

Jtatutjd)uf}gebiet unb l3iologifd}e Station „1}eilige5 meer". 
1.)as @ebiet ift in ber Seit oom 1. ~uni bis 31. m1är3 für ben allgemeis 

nen mefucf) täglicf) geöffnet. 2rnmelbung beim ~ärter ! ~äl)renh ber 
f)auptbrut3eit oom 1. 2!pril bis 31. mlai ift b.as ~etreten bes @ebietes nur 
mit bef onberer füenel)migung geftattet, bie im 9J1uf eum für 91ntutfunbe, 
~fünfter, ein5ul)olen ift. - cts wirb barauf l)ingewief en, baß bas 91atur= 
f dJutrnebiet unb bie <5tation fiel) bef onbers aud) für bie ~bl)altung oon 
:pflan~enf 05iologif d)en, Iimnologif d)en, ornitl)ologif d)en unb 91aturf d)u!3= 
furf en für S3el)rer, Gd)ulen unb mereine ei~net. ~ie ~urd)fül)rung ber 

· .Rurf e wirb auf m3unfd) in befonberen ffällen nom 9J1uf eum für 91atur= 
funbe übernommen. 
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~ie 9latutfd)ut,gebtete in bei ~tobtna ~e~falen 
~. <» t a e b n e t , 9.JUln~tt 

l)ie folgenbe 2Cufftellung entl)ält alle auf @runb § 4 R. N. G. burd) 
$oli3eioerorbnung bem Sd)uße biefes @ef eßes unterftellten @ebiefe. 

~n ~etit==i)rucf finb alle biejenigen @elänbe f)in3ugefügt, hie burd) 
~bf d)Cufi irgenbmie gearteter privater merträge (~ad)t, @runbbud) u. ä.) 
auf eine ~eif)e von ~af)ren vor meränberungen gefid)ert finb. 

2rus her in ~l)rg. I, f). 4 (1934) her ,8eitf d),rift „matur unb f)eimat" 
aufgefüf)rten ßifte her weftfälif dyen maturf d)ußgebiete mufjten entf pre== 
d)enb ben burdy bas R. N. G. unb, hie ~ommentare gegebenen @runblagen 
alle @ebiete geftrid)en werben, bie ol)ne red)tlid)e Unterlagen 3. X. 
jal)relang als maturfd)ut39ebiete be3eid)mt worben finb. Unf er Streben 
muf3 aber in erfter ßinie fein, bief e @ebiete, fom~it iEJnen widlid) befon::: 
berer m3ert 3utommt, bem 6d)uße bes R. N. C. 0u unterftellen. 

~ e g i e r u n g s b e 3 i r f fill ü n f t e r 

~r. Xedlenburg : II ~r. fillünf ter: 
i f}eiligt!J meer, 55 ha i 

<Delmet ~eibe unb ~uronenfee 

6Ioopfteene b. 9Beftetlappeln, 2 ha 1 
b. 9J1ünfter, 30 ha 

l mJoibecfer S::ietgatten 3,5 ha 
Bengerid).et merg, 0,125 ha 1 modf)oltet ~etge, 15 ha 

il 
morten 9Jloot, mtfd). modf)olt, 10,5 ha 

Sh. Steinfurt: S::etbotgs mJöfte b. mJeftbeuetn, 2,5 ha 
mJanbetbünen b. <Ute, 16,5 ha ! S)anfteid) b. 6aetbed, 2,2 ha 1 

S::anbetbüne b. <flte, 4 ha i 6inninget '?Benn b. 6aetbetf, 2,5 ha 1 
1 

t)ellf)ügel b. <flte, 3,5 ha 

~r. 2ff)aus: ~. m3arenborf: 
2tmtsuenn b. ~pe, 4 ha 
~mbmenn, 27,5 ha 

fü'. 2übingl)aufen: 
~r. ~orfen: ftunidet Berg ('Jlflan1enfdJutJ„ 
6d)toat3es menn b. meeien, ca. 12 ha 

1 gebiet) 300 ha 
S)eibelanbf d)a~ ( t)ilgelgtiibetf elb) 1 

b. ffiamsbotf, 13,58 ha i sturrider merg (metgtüden), 2 ha 

-~-- 1 

· ~r. (foesfelb: 1 
~r. ~ecfum: 1 

~ 
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@ebiet bes Eiieblungsoerbanbes mu()rfo()lenbe3irf 
(~eftfälif d).er %eil) 

Str. mecfling()aufen: T 6 b f . 
ftlefferpof~ b. fürd)()ellen, 14 ha 1 ta t retf e: 
Broff~auf euer lUief enmoor, 

2,25 ha (fonepe::~uf)r::~reis: 

mroftljaufenet m3iefenmoot, 0,7 ha - -
f}o~er Jliemen, am f)altener Sh. Unna::f)amm: 6tauf ee, 2,5 ha 

megierungsbe3irf Wlinben 
- ·-- ··---

~r. Eübbecfe: ~r. Wlinben: 
Sd)lofipad f}üffe, 9,2 ha mogelf cgutrnebiet 'l'otta, 1,5 ha 
6cgnafen:poljl b. 9foljben, ca. 3 ha 
m3iemelfenmoor b. ~onnenljeibe, 

~I 
~r . f)erf orb: 

0,125 ha ~obetg b. münbe, 0,376 ha 
~f)alle: fünnenbecfe b. 6teinbrünnbotf, • 

martel:poljl b. mersmolb, 7 ha ~-=II 1,02 ha - ---- ----- . 

~r. ~iebenbrücf: str. Sßielefefb: 
~r. ~aberbom: I' 

tl 
Eämmetsljagen, ca. 20 ha 

~angenbergfeid) b. f)öoeff)of, li 
str. f)ö~ter: 

1 
d 

1 ha 11 

fü:psljagener ~eicge b. 6cglofi ~orte, li 3iegenberg b . .f)ö~ter, 46,3 ha 
1! 22 ha 

II 

Dietenberg b. f)ö~ter, 14 ha 
s;>öuelljof, 0,75 ha 
6tabtljeibe b. 'l'abetbotn, 2,5 ha ~r. ®arburg: 
~r. Sßüren: 

1 

Röf ebecfer ßtud), O ,5 ha 
müiljeimet ~eibe, 100 ha ©etmetet ~0!3, 1 ha ----------· ··- -- - --- ----··--·-· 

megierungsbe3irf filrnsberg 

~r. ~fetfol)n: 
ffielfenmeer b. 6unbwig, 8,7 ha ~r. 6oeft: 

Sh. 2frnsberg: str. Eippftabt: 
s;>amorsbtucg a. 6timmftamm b. m3at= 

1 Sh. IBrifon: ftein, 45 ha 

1 

S)önnetal, 23,5 ha ~aljlet 'llften, 46,5 ha 

str. 2Htena: str. Wlefd)ebe: 
<ffrunblof e im ctbbe, 5,2 ha 

l' 

Q3uersberger m3acgolbetljang, 2,8 ha 
~ 

lDilbwief e „ „ 6,9 ha Sträljenljagen b. 91iebetmat:pe, 
1Dolf5btudJ „ II 2,9 ha ca. 10 ha 
'l'iwitt " " 10,7 ha r fü. ~ittgenf tein: s;>etuelet mrucg " " 0,5 ha 
<ßasmert, 0,2 ha li m3emligljaufen, 1,75 ha 
©let)et b. s;>atbenbetg, ca. 10 ha h S{r. 6iegen: 
~r. Dfpe: 1 Cfid)erwalb b. Eüßel, ca. 5 ha 
Sm 6tteitljagen b. 9foljtbacg, 1,33 ha 

i 
<Dtofiet <Stein b. ~ol31jaufen, 1 ha 

<fönfiebelei b. m3elf cgenenneft, 3,2 ha 'lluetljaljnroalb, 14 ha 
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mu~ bem natuttunblid)en 
unb matutfd)ut,fd)tifttum ~e~falen~ 

~. © t a e b n et u. ©. 6 :p an i et , 9Jlünftet 

9'.ßegen bet $'.tna:p:pf)eit bes j\Ut metfÜgunq ftef)enben ffiaumes fonn nut eine fleine 
~uswal)I aus beiben CDebieten gegeben metben. 3nsbefonbete mu§ten mit wenigen 
~usna[)men alle iiifoten unb [raunen uon steilgebieten bet ~touinn unb weitet[)in faft 
alle ~tbeiten übet einnelne ~flannen= unb S::ietfamifün - fomeit fie nid)t 91atut= 
fd)u!rnebiete betteffen - fottgelaff en werben. ~ie S::iteI ufm. bet ~tbeiten wUtben 
meitge[)enb gefütnt. ~usfüf)riid)e 9lngaben übet bas 6d)rifttum bis 1930 finben fiel) 
in CDtaebnet „9'.ßeftfäiifd)e 91aturfd)u!3= unb natudunbI. Biteratur". ~f d)enborff, ill1ünfter, 
1930. ffür 91euerfd)einungen ber retten Sa[)re f ci uor allem auf 

bie 3eitfd)tift „91atur unb S)eimat", ill1ünftct (~U:>füq.: 91. u. S).) 
bie „~b[)anb!ungen aus bem 9J1ufeum füt 91atudunbe", 9JHinfter (~bfütn.: ~b[).) 
unb bie 'füröffentlid)ungen bes „91aturf)iftotifd)en mereins ber ffif)ein!anbe unb 
5ffieftfalens" t monn, f)inncmief en. 

~us bet 'il3orneit in ffif)einlanb, Bip:pe unb 9'.ßeftfalen. Cfop:penrntI), 9.Hünftct. 
meittäge i\Ut 91atutbenfmaf:pf!egc. ffieumann, 91eubamm. 
metid)te bes 91atutwiff enfd)affüd)en 513eteins miefefeib. (~bfür3.: ~Brt. füel.). 
~et ffiatutfotfdJet. mermü[)Iet, metlin=Bid)tetfeibe. 
~ie 91atur am 91ieberrf)ein. S)erausg. u. 91atutm. ~e:c . Shefelb. <Docde, Shefelb. 
~eimat unb ffieid); 9Jlonats[)efte f. weftfäI. monstum. Stamp, mod)um. (~bfüq.: S). u. ffi.} 
3al)resbetid)te b. mot. u. 3oolog. 6efüon. b. ',ßtou. mcreins fiir 9'.ßiff enfd)aft unb Stunft. 

9Jlünftet, 1872-1926 (~bfüta.: ~et. ill1ü.). 
Saf)tesbetid)te bes 91aturw. mer • .Osnabtücf. 
91atutfd)ui). 9Jlonatsfd)tift m. b. amt!. 91ad)rid)tenblatt. 91eumann, 91eubamm. 
„6aucrfänbifd)et <Debitgsbote". Sferlol)n. (9rbfüt3.: 6. CD. m.) 

~fd)erfon u. <Draelmer: 6l)no:pfts bet 9Jlitteleurop. fflora. Q:ngelmann, ~ei:paig unb 
momtraeger, metlin, 1898 ff. 

IDarud) u. 91ölle: fflota u. ~aberbotn. 22.-24. u. 26. ':Bet. 9Jlii. 
mecfl)aus: fflota u. 5ffieftfalen. ~fd)enborff, 9Jliinfter 1893. 
mel)et: S::iermert ber üuellen unb mäd)e bet ~aumbeq1e. ~rhf). 3. 

- S::ietmeit bes 91atutfd)ui)=CDeb. ~eiliges ill1eer. 91. u. ~· 34; 6onbetl)eft. 
- üuellen unb 'iBäcf)e in CDef al)rl 91. u. ~. 34, ~eft 4. 
- füutftätten bes mei§en 6totd)es in m3eftfa!en. 91. u. S). 35, ~. 1. 

u. ~otties: ~eimat unb Eanbftraße. S). u. 91. 36, ~. 1. 
~taun=mlanquet: ~flan3enf 03iofogie. 6:pringet, metiin 1928. 
füef)m: S::ietleben. 4. ~luff. mibr. 3nft. Eei:p3ig 1911-18. 
5,Bto[)met, o;f)rmann u. Ulmet: S::ietwelt 9Jlitteleuro:pas. füi:pj\ig 1929 ff. 
~tüning: 9'.ßege unb 9llleen. 17. mer. mm. 
mubbe: ~ollenanaf. Unterf. b. o;bbemoore. 83. 513etl)anbI. monn. 

- ~{gen bet ~äd)e bes 6auetlanbes. 84. 513etf)anb!. monn. 
- 5ffialbgefd)icf)te fil3eftfafens auf <Dtunb :pollenan. Untetf. f. 9J1oore. 'Ub[). 2. 

IDal)l: S::ierwert ~eutfd)lanbs ... ffifd)cr, Sena 1925 ff. 
IDathnann: ~önnetal unb ffelfenmeet. 6. CD. 5B. 1924/25. 
IDemanbt: S[)t wollt bie 91atur in '.riet= u. ~f!aniiengätten einfangen'? 91. u. 5). 34, ~· 3. 
ffeuetbotn: ~eimatfdJUS, ~eimatern-ief)ung, S)eimatforfcf)ung. 91. u. ~· 34, ~. 3. 

- 91atutfunbe unb 6d)ufe. 91. u. 5). 34, $. 4. 
-' 2anbes:p!anung bet ~eutfcf)en 6tubentenf d)aft. 91. u. S). 35, $. 2. 
- mon bet fäfifd)en ffiaff e. 91. u. ~. 35, ~· 1, 3, 4. 

ffoerftet: ~ülf e als 91aturbenfmaI. 5Bomtraeget, merHn 1916. 
- mäume in merg unb ill1ad. momtraeflet, ~etlin 1918. 

fftiebrid): 513etfud) einet o;ntwicflungsgefd). b. IDeutenet 9Jloores . . . 9Jfüt. b. ':Benitfs· 
ftelle für 91aturbenfmal:pflege ffiul}tfiebhmgsuerhanb I, 1928 

©oetl)e: 9'.ßeibenmeif e im S::eutoburger 9'.ßalb. 'tfb[). 5, 5). 8. 
IDode: ~tautmei[)e in O:örbecfe. 9l:b{J. 6, ~. 6. 
mottlieb: ~fianaenueteine ber 6enne. ~er. füeI. 1928. 
O>raebner: 513egetationsffiane bes 91aturf d)usgebietes illelmet ~eibe. 51./52. ':Ber. ID2il. 

~fian~en bet füilf)eimer S)eibe. f.,rimatbttcf) b. Sh. milren. 1930. 
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- ~flanD-engef eUfd)aften bes 9laturfd)utrnebietes ,PeHiAes 9.füet. 9Hif). 1. 
- fflota uon 5IDeftfalen. IBisl)er erfd). I-III. ~bf). 2-4. 

<ßtie:penbutg: mutert:, füsmatct= u. ffienttol)sf)öf)le unb il)re ~ierroelt. ~bf). 6, S). 5. 
~alme: ~3ögel im IBergifd) unb mogelfd)u13. 9J1itt. b. merg. S{'omm. für ffiatud>enfmal= 

µflege I, 1913. 
~egi: SU. fflora uon 9J1itteleutoµa. füf)mann, 9J1ünd)en 1906-31. 
~einrotf): D. u. 9J1.: mögel 9J1itteieuroµos. mermül)ler, merlin 1926--31. 
~etbft: 6d)uttµläße ber GJroi3ftäbte (botonif d)). ffi. u. ~. 36, ~. 1. 
J)öµµncr u. ~reun: ffloto bes ffif)ein.=5illeftf. SnbuftrieAeb. ffiuf)fus, ~ottmunb 1926. 
~oltmonn: 5illeftfäl. +Jlattbeutf d). '.ßflan3ennomen. 13. 'für. 9J1ü. 
J)uecf: ~ie '.ßflan3enroelt ber beutfd)en S)eimot. ~ermül)Iet, ~edin=EidJterf. 1930--35. 

- '.ßflan3engeograµl)ie ~eutf d)lanbs. mermül)Ier, meriin=füd)terfeibe 1935 ff. 
Sung: 5illas finb uns bie J)od)moote '? ffi. u. J). 36, J). 1. 
.S{'am:pmonn: ~os J)eiiige 9J1eer bei J)oµften. ffiieberf od)f en. 6. Sg. 1900/01. 
${'emµet: meitt. 3-Ut ffouno bes s;ieiiig. 9J1eeres . . . ~bl). 1. 
mof e u. mollbod): ~OS ffieid)snaturf c!Jut1gefen. . . ffieumann, ffieubamm 1936. 
stod): S)albttocfemaf en am Bengetid)er 5Berg . . . ~bl). 2. 

- fflora bes ffieg.=5.Be3. Dsnobtücf. ffiacfbo~ft, Dsnabtücf 1934. 
stoenen: 6d)uß bet f)eimafüd)en '.ßfianD-enweit. 35. mer. 9J1ü. 
stoµµe: 9J1oosflora bes ffiaturfdjufigebietes J)eiiiges 9J1eet. ~bf). 2. 

- 9J1oosflora uon $eftfoien. füsf)er I. u. II. ~bf). 5, J). 4 u. 6, S). 7. 
- ~as ffiaturfd)ußgebiet S{'i:psl)agen f oU erf)aiten bleiben. ffi. u. J). 34, J). 3. 
- ~as 9J1oot bei ber 6aafier 9J1ül)Ie . . . ffi. u. J). 35, J). 1. 

strufe: ffiaturfd)ußgebiete im 6iegerianb unb 5IDefterroaib. 6iegedanb IX. 1927. 
stul)hnann: mogeiroeit bes ffiaoensberger Banbes unb ber 6enne. ~bl). 6, S). 1. 
Baf)m: 8ufammenfteUung ber in fil3eftfalen oodommenben ffled)ten. 10.-13. ~et. 9Jlil. 
ßanbois: 5IDeftfaiens ~iedeben. 3 5ßbe. 6d)öningf), '.ßabetbotn 1892. (mergr.) 
fangetsbo rf; metf d). ~eitt. 3-· J)öl)lenfouna 1.). fil3eftf. 85. merf)anbI. monn u. ~bl). 1 u. 2. 
füenenföm:per: fficüui.:fd)tti)='-13atenfdJaft. 91. u. J). 34, s;i. 1. 
Böns: 9JloUusfenfauna ill3eftfalens. 22. ~et. 9JW. 

- illie ~alllJede. ~). u. ffi. 34, s;i. 1. 
9Raasioft: ~ie 6enne als ffiatutlanbf d)aft. ffi. u. ~. 34, ~· 3. 
9J1ar3eil: l}.)ie '.ßflanD-e im l}.)eutfd)en moUsieben. l}.)iebetid), .Sena 1925. 
9J1ünfct: fürofiteinemad)en in bet beutfd)en Banbfd)aft. ffi. u. $). 34, J). 2. 
ffiaturf d)un=ffiild)erei: ~erausgegeben uon 6d)oenid)en. 'Bermüf)Iet, 5Beriin 1925 ff.; 

1. 6d)oenid)en, 6d)mettedingsbud); 2. fünbner, .Sngenieurmed unb ffiaturfd)u"; 
3. stoeµert, mom beutfd)en ~aibroed; 4. ffiubotff, J)eimatf d)ufi; 5. u. Buconus, 
91aturbenfm. aus b. beutfdJ. mogeiweit; 6. 6dJellenbetg, mon b. beutfd). Banb· 
roirtfd)aft; 7. ffeud)t, ffiaturfd)uß u. fforftmirtfdJ.; 8. 6d)oenid)en, ffiaturfd)ut} u. 
6d)ule; 9. ~oie, i-S:etientage auf 6l)lt; 10. <fffenberget, S{'amera unb ffiaturf d)uß; 
11. 6d)oenid)en, l}.)er Umgang mit 9J1utter C5rün. 

Dbedird): 5Bot. fil!anber. b. b. 6d)war3e ~eibe. ~eimotbI. b. ffioten <frbe. III. 1922. 
- ffinblinge als ffiatm:benfmaie. ffi. u. J). 35, ~· 1. 

~ebbingl)aus: ffiaturmunber u. ffiaturf d)önl)eit b. 5illeftf. ~olomiten (5'talf!1egenben u. 
~rnsberg unb Sferlof)n). füebetf acl)fen 15 . .Saf)rg. 1909/10. 

'.}.Met: 5Botan. ®anber. i. l}.)ornbrud) (l}.)ollenbtud)). J)eimatianb, ~eil. 3. 6ieg. Btg.1926. 
~eus: 5Beiträge 3ur stenntnis bet ~ierroelt norbtoeftbeutfd)er ~od)moore. 3eitfd)t. für 

9J1orµl)oL u . .öfoI. b. ~iere. 12. 5Bb. 1928. 
~laß: J)eimatgebanfen unb Sugenbfül)rung. m. u. s;i. 34, ~. 3. 
'.ßoelmann: füeologif d)es uom ffiaturf d)ußgebiet ~eilig. 9J1eer. 91. u. ~. 34, 6onberl)eft. 
ffieid)ling: 5Beiträge 3ur Drnis 5illeftfalens uni> bes <fmslanbes. mbf). 3. 
ffieismann: ~ie 5Brud)l)aufet 6teine. 6. fü. m. 1908. 
6d)Iiefmann: 5IDeftfaiens bemetfensro. 5Bäume. mell). u. mafing, 5Bielef. u. Beip3. 1904. 
6d)miebefaed)t: ~ie J)t)meno:pteren 9J1itteieuroµas. ffifd)er, Sena 1907. 
6d)oenid)en: ~et bioI. Eel)rausflug. ffifd)er, Sena 1922. 

J)anbbud) ber ~eimater3ief)ung II. 5Borntraeget, 5Berlin 1923. 
- ~m~ ffiaturf d)u~füf:)rer. ffieumann, ffieubamm 1931. 
- ffiaturf d)uß im l}.)ritten ffieid). 5Bermüf)Ier, 5Bedin=füd)terfeibe 1934. 
- Urbeutf d)lanb. ffieumann, ffieubamm 1934-36. 

6d)röber: l}.)os f d)öne ~önnetal. ~eimatbiätter ber ffioten <fäbe. III. 1922. 
6d)uiße=ffiaumburg: ~ie C5eftart. b. Eanbf d)aft burd) b. 9J1enf d)en. ~allroet), 9J1ünd)en 

1915-17. 
6d)uI3 u. Stoenen; ~ie l)aloµl)Uen '.ßf)anerogamen be» Stteibebedens non 9.nilnftet . 

40. 5Bet. 9Jlü. 
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6cl)uftet: 9'Balll)eden unb müfd)e bes 9Riinftetlanbe5. 13.-15. met. 9J(ü. 
6cf)miet: meitt. aur ~flan3engeogt. bes notböftl. 9'Beftfalens. 44. u. 51./52. ~füt. 9Rü. 

- ~itt. 3ut ~flan3engeogr. bes nötblid)en 9'Beftfalens. I. ~b!). 4. 
6eit.;: IDie Cf>rofifd)metterlinge bet <fabe. Ee!)mann, \Stuttgart 1906---15. 
6enne, Unfere. 6elbftuerl. "~rbeitsgem. fünberbotf 6taumül)Ie". 1928. <fntl)ält u. a.: 

93ef)tens, IDie mittelgr. u. U. \Säugetiere; metfe, IDas obere ffutlbad)tal; ~e.p.pe, 
<frbgefd)id)te; Cf>ottlieb, mon ben ~flannen; stu!)Imann, färbet a. b. mogelleben; 
~ollmann, mus bet stleintietmelt; ~oIIUäfenet, 3m ffutlbad)tal u. ~ie füma= 
tifd)en metl)ältniff e. 

6panjet: IDie ~flan3enmelt unfetet l)eimifd)en fflüff e. 91. u. ~. 34, ~. 4. 
- 91aturfd)ußatbeit fiit 6täbter. 91. u. ~. 35, ~. 2. 

6teusloff: IDie 6tabtgärten bes aenttal. 3nbufttiebe3ids. 91. u. ~. 34, ~. 3. 
- ~iete unb ~flanaen im ffil)ein=~etne=stanal .•. 91. u. ~. 35, ~. 2. 

~l)ienemann: ~eittäge 3ut stenntnis bet meftf. 6üfiwaffet=ffauna. I.-VII. 37.-40., 
43., 44. u. 46. met. 9Rü. 

- IDie 6al3maffertietmelt 9Ileftfalens. 6it.;ungsbetid)te monn 1914. 
- Cf>runbfäße für bie faunift. <frfotfd)ung ber ~eimat. 91. u. ~. 34, ~. 3. 

~obler: ... 6d)uß bes IDotnbtud)s bei ~Hd)enbad). 6iegetlanb I. 1912. 
~üm:pel: Cf>etabflüglet 9Ritteleuro:pas. ~ertl)es, Cf>ot!)a 1922. 
Uffeln: Cf>tofifd)mettetlinge 9Ileftfal. 36. ~er. 9Rü. (meil)eft) u. 42., 45., 51./52. ~net. 9J1ü. 
9'Bagenfelb: ~flanaen unb il)te 91amen im ~lattbeutfdJen. 40. ~et. 9J1ü. 

- ~anb meg uon unf eten 9Ilalll)eden. ~. u. ffi. 34, ~. 2. 
9'Bebet u. 6d)oenid)en: ~as ffieid)snatutfd)utrnef e!3 . . . ~etmü!)Iet, metlin 1936. 
9'Begner: IDer <ftbfall bei ~o:pften. 91aturm. 9Ilod)enf dJt. 91. ffolge XII. 1913. 

- Cf>eologie 9Ileftfalens u. b. angten3. Cf>ebiete. 2. mufl. 6d)oening!), 13abetb. 1926. 
9'Betlanb: ~as ~eilige 9J1eer bei S)o:pften. 9J1ünftet 1913. 
9'Beftl)off: stäfet 9Ileftfalens. O::o!)en, monn 1881. 

- meitr. aur ffie:ptilien= unb mm:p!)ibienfauna 9Ileftfalen5. 18. mcr. 9J1ü. 

2)ei tue~f iilif d)e 9latutf d)ui, braud)t aud) 2)td).t 
(Cfin 9Jfol)nruf be5 5Bunbe5 „91atur unb .s)eimat") 

füeber molfogenoff e unb 2anb5mann, ba5 9leid)5naturfd)u!)gefe!3 l)at 
für ben 6d)ut unf erer f d)önen .s)eimatnatur f o erfreulid)e unb grunbfät= 
lid)e 91euerungen gebrad)t, baä IDu rool)l meinen fönnteft, mir braud)ten 
bie .s)Ufe be5 Cfin3elnen nid)t mel)r, weil alle5 gef e!)Iid) ftd) regelt. IDa5 
©egenteil ift aber ber ff all. <Sollen bie 5Beftimmungen unb merorbnungen 
be5 ©ef e!}e5 nid)t leere maraqraµl)en bleiben, bann muä l)eute, mel)r nod) 
afo frül)er, ber CVebanfe be5 91aturf d)u!}e5 in5 molf getragen werben, müf = 

f en mir um merftänbni5 werben für. unf er ~ollen, müff en mir 6tarr= 
föµfigfeit, Unroiff enl)eit unb CVebanfenlofiqfeit unf erer filufgabe gegenüber 
ourd) gefteigerte ~erbung unb filufflärung bef eitigen. Unb banU braud)en 
mir aud) IDeine .s)Ufel 

IDabei muät IDu aber bebenfen, baä 91atu-rf d)ut einmal eine m er= 
ft an b e 5 fad) e ift, eine filngelegenl)eit ber flugen, falten Überlegung unb 
mernunft. IDaä er aber 3um anbeten, unb roeiä CVott nid)t num roenigften, 
eine 5) et 3 e n 5 f ad)e ift, bie ftd) eben nid)t allein in maragraµl)en aU5= 
brüden Iäät. mernunft unb .s)ern müff en nuf ammen arbeiten, wenn mir 
ba5 Siel erreid)en wollen, unf ere .s)eimat oor ber „stulturfteµµe" nU be= 
roal)ren. Unb bal)er fonnft IDu uielleid)t ein f el)r gelel)rte5 .s)au5 f eh1, an= 
gefüllt mit botanif d)em unb 300Iogif d)em ~iff en aller filrt, fonnft alle gef et= 
Iid)en 5Beftimmungen wie am 6d)nürd)en fennen unb auf il)re ~inl)altung 
mit brafonif d)er <Strenge ad)ten: afo 91aturf d)ü!)ler bift IDu roertlo5, wenn 
!Du nid)t mit bem .s)ernen babei bift, wenn nid)t bie Eiebe bal)inter ftel)t unb 
bet ©laube an bie ewigen .sträfte unb ~unber unferer .s)eimatnatur. Unb 
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anbererf eits fannft IDu ben ernfteften m3illen l)aben unb IDid) eifrig unb 
~i!Jig bemül)en, 91aturf d)u!}belange, bie IDu für wid)tiq etfannt, nun aud) 
burd)3uf e!}en ober IDeine molfsgenoff en oor S:orl)eiten unb ffreoel gegen 
bas neue ©ef eß 3urücf3ul)alten: IDu wirft bei allem guten WiIIen burd) 
IDeine Unbel)olfenl)eit nid)t oiel beff er als ein <flefant im ~or3ellanlaben 
wirfen, wenn IDu nid)t ein gewiff es ill'laä oon 91aturoerftänbnis unb 
$tenntni5 ber bel}ötblid)en meftimmungen befißt. 

IDas ~er3 unb ben ©Iauben für bie 6acl)e bes 91aturf d)ußes fönnen 
wir IDir nid)t geben, ba muät IDu f d)on bei IDit f elber 3uf d)auen, unb l)of= 
fentlid) nid)t oergeblid). mber bei bem anbeten, bei ber ~enntnis oon 
S:iet= unb ~flan3enwelt, ber gef eßlid)en meftimmungen, bet ©efal)ren, hie 
unf erer ~eimatnafur brol)en unb ber <ftfol~ie unf er er mrbeit, ba fönnen 
wir IDir l)elfen. IDer ~unb „91utur unb ~eimat" vertritt in enger 3u= 
f ammenarbeit mit ben ~arteibienftftellen, bem Weftfälif d)en ~eimatbunb 
unb ben ftaatlid)en 91aturf d)ußorganen hie natutfunblid)en unh 91atur= 
f d)ußbelange bet ©aue m3eftfalen=91otb unb =6üb. Unf ete munbes3eit= 
fd)rift, bie ben gleid)en 91amen trägt, fommt ulle mietteljal)r in IDein ~aus 
unb berid)tet IDir in Wort unb milb oon allem, was IDu wiff en muüt, wenn 
SDu IDeine ~eimatnatur Heb l)aft unb il)r l)elfen wiIIft. Unb IDu fonnft es, 
mag IDein <finfommen groä ober flein fein, benn ber 3al)resbeitrag (einfd)l. 
~e3ug bet Seitf d)rift) ift auiJerorbentlid) gering*. Cfs ift eine flate 6ad)e: 
5Jßir l)elfen IDir unb IDu l)ilfft uns. über oielmel)r nid)t uns, f onbern IDei= 
ner weftfälif d)en S)eimat! 

• 1,10 $,JI, (3u3ilgl. 0,40 $,ul(, ~orto) ~oftfd)edfonto IDottmunb 91r. 286 34 (~t. 
~. ~el)et, 9J1ilnfter, filr "91atur unb ~eimat"). 'llnmelbun!len beim illlufeum filt 91atut• 
funbe, 9Jlünfter (~eftf.), 8oofogifd}et <Datten. 

!He ~flege unferes l)eimatlid)en Eanbfd)aftsbilbes unb bie <tr3iel)ung 
non jung unb alt 3ur maturfenntnis unb 3ur Eiebe 3u unferen ~eimifd)en 
~ieren unb ~flan3en finb· 2fufgaben, bie oorbringlicf) finb, unb bie fid) 3al)l== 
reid)e mereine unb Drganif ationen gef teilt l)aben, um einer meröbung un== 
f erer Sjeimat ober wenigftens gewiff er il)rer %eile oor3ubeugen. 1'ie wid)== 
tigfte 2fufgabe bes maturfdJunes ift unb bleibt aber für alle Seiten bie 
6icf)erftellung gröf3erer ober fleinerer ffi'ebiete als maturfd)ubgebiete, ba in 
il)nen nid)t nur ein 3 e l n e maturgebilbe erl)alten, f onbern fJäufige 
unb f eltene ~flan3en unb Xiere, bie ~obenform unb aud) ber Eanbfd)afts:s 
d)arafter - alles in feiner gegenf eitigen 2fb1Jängigfeit unb Sufammen== 
gel)örigfeit - für alle ,8ufunft einer ungeftörten <tntwicfelung überlaff en 
bleiben. 1'as ift praftifd)er Vlaturfd)ub im beften Sinne bes ~ortes. ~o 
aber an ill'langel oor urf :prünglid)er 91atur 6d)ußgebiete nicl)t mel)r ge= 
fd)affen werben fönnen, mufi bie praftifd)e füeinarbeit - 2fnlage oon 
Miftgel)öl3en, 2fnbringung oon Vliftfäften u. a. - einf eben. 

1'ie <trflärung eines ffielänbes 3um maturf d)ubgebiet, alf o bie Unmög:s 
lid)feit ber weiteren wirtfd)aftlid)en Vlußung ber betr. ~läd)e, bie ~eauf== 
fid)tigung gef d)üßter ffiebiete, bie ~ef d)affung unb ~flege oon miftgelegen:: 
~eiten für unfere (Jeimifd)e mogelwelt, alles foftet ,Seit unb ffielb, bie auf== 

47 



gebracf)t werben mü-ff en, f oll unfere gan3e maturfd)u!3arbeit überl)aupt 
oon ~rfolg gefrönt fein. 

Xler ®eftfälifcf,le maturf cf,lußoerein e. m. (im ~unb matur unb Sjeimat) 
tft bte bebeutenbfte Drganifation ®eftfalens, hie fid) mit bief en p r a f" 
t i f cf) e n l.Y r a g e n bes maturtd)ußes befaf3t. ®er alf o bereit ift, f elbft 
praftif d) mit3uarbeiten, alf o fid)· pe·rf önlid) 3u betätigen, aber aud) wer bie 
motwenhigfeiten hief er 2frbeit einfiel)± unb wenigftem; ein fleines 6d)erf" 
fein 3ur Xlurd)fül)rung all bief er 2rufgaben bei3ufteuern in ber Bage ift, 
m e l b e nod) l)eute feinen 

ß'eifriff 3um llleftf älif d)en Jlaturfd}u{juerein e. ll. 
(mlünfter i. ®., WC:ufeum für maturfunbe) an. t"Yür ben geringen ~eitrag 
oon 4,- !JV/t erl)äft jebes WC:itglieb auf3er ben ~inlabungen 3u allen 
6i!}ungen unh ~~furfionen aud) bie ,Seitfd)rift ,,matur unb S)eimat" 
f of tenlos 3ugef teilt. ~. Cßr. 

9Ritteilung 
mad)b·em idJ im vergangenen ®inter eine IDertretung in ~raunf d)rneig 

wal)r3unel)rnen f)atte, bin id). jeßt bis auf weiteres mit einer IDertretung in 
ffreiburg i. ~r. beauftragt worben. fäef e Xatf ad)en 3wingen mid) nun= 
mel)r, jebe praftifd).e WC:itarbeit in ber ffad)ftelle für maturfunbe unb matur:: 
fd)u!J bes ®eftfälifd)en f)eimatbunbes unb im ~unbe matur unb S)eimat 
nieber3ulegen. filus ibeellen @rünben l)abe id) mid) jebod) bereit erflärt, 
bie ß e i tun g. meiter in ber .f)anb 3u bel)alten. ~cf) ernenne im ~inoer= 
nel)men mit bem sturator bes ®eftfälifd)·en S)eimatbunbes, ßanbesl)aupt= 
mann ~olboro, 3um ftellvertr. füiter ber ffad)ftelle unb bes ~unbes 
Dr. ~- @ r a e b n e r , 3um ftelluertr. 6d)riftf eiter oon „ matur unb S)eimae' 
Dr. S). ~et) er. 

1 
~Ule bie ffad)ftelle, ben ~unb unb bie Seitf d)rift betreffenben Su<: 
fd)tiften finh an bas 9.Jluf eum für 91aturfunbe, 9J1ünfter i. m., 3ool. 
<ßarten, ~u rid)ten. 

ff euerborn 
(tyreiburg i. ~r., iJorft3ooC. ~nftltut) . 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

<;nat r d)u(l ift <D • enft am CBro lfe ! 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Druck der Westfälis.ehen Vflreinsdrnekerei A.-G., Mü.nster i. W. 

Auflage dieses H(lftes 5000 . . 
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aum Q';eleitl 
"etid)t übet bie ~eftfälif d)e 9laturf d)uiJtagung ant L unb 2. ffebtuar 1936 in !ltilnfler. 

(Q;. 6 p a n i et, 9JUinftet) 
9lnf ptnd)e non 2anbesbauptmann ~ o I b o m , 3Rllafler 
9lnfptad)e non Q;auleitet unb 9leid)sftatt~altet Dr. 3R e lJ et, 9JHlnfter 
9latudunbe unb 9latutfdju~ im:mlenfte.bet .~imiltibee. (Unln.•\ltof •. Dr. ~ •. s. ff euer• 

bot n, 9Rilnftei:) 
mu 9teid)snatutf djuigef e& nom 26. Suni 1935. (\lrof. mi. 9BaI~er C5 " o-e n i cf) e n , 

~din) 

2anbfdjaft unb 6iebiung im 2uftbilb. (~.-3ng. ~ m·a I b, "etlbt) 
!Jetrad)tungen über 9iaturfd)ui (ff a&tifcmt 9Bi~dnt 9Jl f1 n f et , ~ild)en&.a4) 
mie .Otganifation bes 9latutfd)uie• in 9Beftfalen 
mte ff nd)~eUe füt 9latutfunbe unb 9iatutf d)u8 im !BeftfQiif d)en ~et•tb•nb 
mte .Otganifation be. ~unbet .9lc1tut unb ~eimat• 
mie 9lntutf d1ußgebiete in bet ~toniltj 9Beftfalen. (Dr. '· <» t a e &. n e i , !Rilnfttt) 
'au1 bem nntutfunbltdjen unb 9latutfd)uifd)tifttum !Beftfaleu. (Dr. '- 9 i et e & 1t et 

u. o;. 6 _, a n i e i: , 9JHlnftei) 
mer meftfälifd)e 9latutfd)ui braudjt nudj mtd)i 
~elft 9taturfd)uigebiete fdjaffen. 
Uitteilung. 

~ie l}trnußgnbc btef eß 6onbtt()eftes 
murbe ermöglid)t bunfJ ba9 große ~ntgegenfommen bes s;erm 
ßanbes~auptmanns !. ij. !? o 1 b o m, bem mir aud) an blefer Stelle 
aufrid)tigen ~anf f agen. 

Bunb ltatur unb ~dmaf. 
IDl ü n ft er, !Dlara 1936. 
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