
~ie Umvf!an~ung ober mu~tuedung bebro~ter 
~f!an~enbeflänbe 

CD. 6 µ an j et , 9J1ünftet (~eftf .) 

fäe 91aturf d)utverorbnungl vom 18. m1är3 1936 f)at mit einer Unfitte 
aufg eräumt, bie frül)er aud) bei un5 nid)t all3u f eften auftrat: mit bem 
(finfüf)ren, 2f11pf[a113en ober 2fusf äen von ~ffanaen in foid;e fübe115ge= 
meinf cfJaften ber freien matur, für bie fie in jeber f)inficfJt ITremblinge 
maren. fäes „2fnf alben" (wie man e5 nannte), ba5 mandje ITioriften 3ur 
„IB ere id)erung" unb „merfd)önerung" ber einl)eimifd)en ~ffan3enwert, 
mand)·e ~mfer 3ur Cfäf)öf)ung ber IBienentrad:)t oft unb gern betrieben, ift 
nunmel)r - unb mit ~ed)t ,- unter 6trafe geftellt. 1'enn neben wiff en= 
fdJaftfül)en IBrünben f pred)en vor allem b-ie IBebenfen be5 natürlid)en, un= 
nerbHbeten f)eimatgefül)f5 gegen ·eine fold)e . mermanf d)ung· ber f)eimif d)en 
~f fan3enwe(t. 

(fo fragt fid) nun a'ber, ob e5 überf)aupt grunbf ätficfJ· 3u verwerfen 
ift, irgenbwelcf;e ~ffan3en in natürlicl)en füben5gemeinf d)aften * an0u= 
pffan3en ober au53uf äen. Db nid)t ber ITall eintreten fann, baß eine f old)e 
2fnpffan3ung ober fagen wir beff er „Umpffan3ung", bocb 3u billigen, ja 
fogar 3u forbern ift? Unb neben hie ITrage nad) ber IBilligung ober 91ot~ 
menbigfeit f old)er Umpffan3ungen, tritt bie nad)1 if)rer ffieöglid)feit. mun, 
bie IBeantwortung ift .nid)t fd)wer. <f5 ·ift . tatfäd)fid)1 in vielen . ITällen 
möglidJ unb e5 ift in faft ebenf o vielen ITällen notwenbig, bitter notwenbig 
f ogar;. nämlid) bann, wenn bie· ~flan3en · an ilJrem alten 6tanbort .hehrolJt 
finb unb wenn bie neue füben5gemeinf d)aft im f)inbfüf auf if)re Umwelts,~ 
faftoren ber alten annäf)ernb gleid;u1ertig ift. · 

@reifen wir ein IBeif piel l)erau5. 1'urd) einen 6±raäenbau, ber nidJt 
verlegt werben . fann, muß eine pracl)tvolle Drd)1ibeentrift für immer 3er= 
ftört merben. 1-2 fölometer weiter füblid) befinbet fid); eine gan3 äl)n~ 
IidJe ;I::rift, au5 ber nur feit ei,ner ~eil)e oon ~af)ren burd)· rülffiidyt5fof e5 
2fbpflücfen ober f ogar 2fu5graben bie meiften Drd)ibeen verf d)wunben 
.finb. Stein ffieenfd) benft baran, etma5 3ul untemef)men. :D.a5 ein3ige, ma5 
~ef dJiel)t. ift bie5: man acI;tet f cfJärf er barauf, baä von ber lettgenannten 
;I::rift nidJt nod) bie wenigen übrig gebfiebenen Drd)ibeen wegAelJolt wer~ 
ben. ~ei ber burd) 6traäenbau ·Dem Untergang geweif)ten Xrift 3ucft 
bagegen audJ ber maturf dJut)beauftragte nur bie 2fcbf eln, murmelt etwas 
uon ,,IBebnuerlid), aber unvermeiblid)" unb bemüf)t fid)· imj.ibrigen, burd).~ 
3uf eten, baf3 bie Binienfül)rung ber neuen 6traße ba5 Eanbf d)aftsbilb 
nidyt all3u f ef)r verfd)anbelt. 6eien mir el)rlid): f o. ober äl)nlicb ift e5 bodJ 
oft ftfon gewef en. f)ätte man bageAen - uieUeid)'t unter .m1itf)Hfe ber 
f)itrerjugenb - eine ~röfjere 3a1Jl Drd;·ibeen au5 ber bebroi)ten in b'ie 
weiter abliegenbe ;I::rift verpffan3t, unb wäre oud) nur ein ffeinerer ~ro~ 
3entf at von il)nen am neuen 6tanbort ange~anaen (ba gerabe Drd)iheen 
ficfJ fcf·mer oerpftanoen laffen), f o wäre für bie <frl)altung unf erer gefäl)r= 
beten ~ffan3en . fd)on mand)e5 erreid)t worben. 

* Snwieweit es „natütlicl)e" ~ffoncrengefeUfcl)aften üoerf)auµt nocf) gibt, foU f)ier 
nicf)t etöttett werben. · 
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'Ubb. 7. ffiaturbenfmal aus bem Banbfteife 9J1ünftet. 
03in 'l!Itwaff et bet Q3ms mit Shebsfd)eete, 6um:pffd),ad)telljaim unb ~affetampfet. 

Dber ein anberes 2)eif pief: 2)ei ber megulierung. ber <tms nörbfüf;1 uon 
Wlünfter follte -- feiber nid)t nur in bief em iJall - eine ber bisl)erigen 
Cfmsf dyfingen, bie ein 1)urdyftid) 3um „2Utwaff er" umgemanbeft I)atte, 3um 
%eil 3ugef dyüttet merben, moburdy . ein fdyöner 2)eftanb ·bes bei uns immer 
feltmer merbenben iJrofd)Mffes (Hydrocharis morsus ranae) uernidy.tet 
roorben märe. ~m Cfinuernel)men mit bem 3uftänbigen ffiaturf d)unbeauf= 
tragten. murbe jebod) ein %eil bes 2)eftanbes in einen ®eil) er eingef e!)t, 
für ben, nacfJ ber Suf ammenf enung feiner ~flan3enmc1t, ber n_eue ctin= 
mol)ner fein ftörenber iJrembfing mar. 2)ereits nad) . weniger .als 3ruei 
~al)ren I)atte fidJ ber iJrofdybif3 in feiner neuen Umgebung oollfommen 
eingebürgert, fid) reid)lidJ . uermel)rt, unb burcfJ bie -SafJf feiner IBfüten 
ange3eigt, t·af3 er fidJ bort mol)f fül)lt. 1)urdy bief e ~inf adye W1af3nal)me if t 
alf 0 bie <trl)altung eines bebrolJten ~ffan3enbeftanb' es, menn ·. audy an 
anberer 6telle, gefid)ert mor.ben. fäe 2)eifpiele Iief3en fid). (aud) auf 300= 
fogifd)em IBebiet) btfiebig uermel)ren, bod) mögen bie beiben genügen. 
6ie 3eigen beufüdy ben ®eg, ber in mand)m iJällen eingefdyfogen merben 
müf3te unb bei einigem guten ®illen audy meift eingef dyfagen merben fann. 

2fber auf etmas anberes f ei in bief em Suf ammenl)ang nody I)ingemief en: 
[für miff en alle, baf3 bas meicf;.snaturfdJungef en für miff enfdyaftfid)e Unter= 
fudyungen, für WCuf een, iJorf cfJungs= unb fül)rinftitute 2fusnal)men bes 
merbots ber 6ammfung gef d)ünter ~ffan3en 3ufäf3t, mas ja audy eine 
6elbftuerftänbfidyfeit ift, benn bie iJorf dyung fann unb barf nid)t unter= 
bunben merben. 2fudy . I)ier fann ber 91aturf d)unbeauftragte uielfad} ein= 
greifen unb gleidy3eitig ben ~ntereff en bes ffiaturfd)unes unb ber ®iff en= 
fdyoft Menen. ®ieber möge ein 2)eif pief 3eigen, mie es gemeint ift: 
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1'unfJ bie ~ultioierung eines ffi'Coorgelänbes, gegen beff en (fal)aUung 
triftige ooifswirtfd)aftiid)e <Brünbe fpred)en, werben 3wangsfäufig eine 
grof3e 3a1Jf oon f ertenen ffi1oorpffan3en * oernid)tet. ;Da müf3te es 2luf~ 
gabe bes maturfd)ut}beauftragten fein, bie botanif cf)en ~nftitute, ffi'Cuf een 
ufm. 3u benacf)ricf)tigen: „f)ier IJabt il)r bie ffi1öglicf)1feit, reidylid)·e· ffiCengen 
f)erbarmateriaf, ~flan0 en für ~eftimmungsübungen ufm. auf eine ®eif e 
3u errangen, bie unf ere f o f d;.on 3ur <Benüge ausgeplünb·erte f)eimatnatur 
nid)t unnötig fcf)äbigt". 6icf)er mirb Mef er Vtuf nicf)t ungel)ört oerl)aUen, 
unb ficf)er werben 3. ~- .bie „~iofogifdJen ffacf)fcf)aften" an ben Unioerfi~ 
täten ficfJ gern unb bereitmilfig in ben 1)ienft bief er 6ad)e ftellen. 

®ir ffi'Citarbeiter für bie 6acf)e bes maturf d)ut}es befragen f 0 oft - unb 
[eiber nidyt ol)ne <Brunb - bie ~erftänt·nisfo·ftgfeit, auf Ne unf ere 2lrbeit 
oielfad) bei ben ffacf)miff enf cf)aftrern ftößt. Sorgen mir, baf3 oon uns aus 
aUes getan wirb, was eine vernünftige Sufammenarbeit 0mifcf).en ben in 
®al)rl)eit auf bas (fogfte 0uf ammengel)örenben IBeftrebungen förbert. Unb 
ba3u fann, neben mancf)em anberen, aucf) bies l)elfen. 

* ::Das gleid)e gilt natütlid) Ollll) llliebet fÜt 1.'ltef e mnttetet bet stietmelt, 
namentlicI; 3nfdten, S'ttied)tiete ufm. 

~Ibb. 8. ::Die „ffiitfteneuf)le" bes geµIanten 91atutfd)u!39ebiet im 'meif3en 'nenn 
bei GJefcqet. 

~l)ot.: S)ellmunb. 

~bb. 4--8 aus bem ~tcqin bes Banbesmuf eums bet ~tonin3 'meftfalen, 9J1ufeum filt 
91atudunbe. 
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