
!t n ä f e n t e ( Anas querquedula), fel)r viele; 0 
ff i f d) r e i 1)1 er ( Ardea c. cinerca), 50 6tücf; 
i) a ub e n tau d) er (Podiceps c. cristatus), 20 6tücf; nod)i familien::l' 

weife 3uf ammenl)1altenb; O 
.S wer g· tau d) er (Podiceps r. ruficollis), 10 6tücf. 0 

ff alter 4 beobad)tete im mlünfterlanb, 3 ~al),re l)intereinanber an ber 
gleid)en ·Stelle einen überwintemb-en 2.B an b er f a r f e n (Falco p. pere
grinus) in feinem Sd)fofg,ebiet. ~uf 1b1em 1)urd)5ug1e ift Mef er f d)nelle maub::l' 
vogel eine fpärlid)e Cfafd),einung: bei uns; umf o erftaunlid)·er ift biefe ijeft==' 
ftellung.. Cfs l).anbelt fid} um einen ausgefärbten mogef von etwa Sträl)en==' 
gröf}e, alf o w0il),f ein S?. mon ~nfang. movember bis ffilitte ff ebruar war er 
in feinem ~ufentIJaUsgebiet an3utreffen, mad)te fidy im allg,emeinen aber 
wenig: bemerfbar. mur felten ftie& ber mogel l)ier bei ber 9lücffel)r von 
einem ~ag,bflug,, plößlid)1 fein %empo mit f cf)inellen fflügelf d)fägen bef d)leu==
nigenb', wie ein ·6trid) in bie erf d)recft aufftie.benben Sd):aren von Sträl)enr 
%auben, fürd)en unb Staren. Sein ~agb·gebiet mu{ite ein anberes fein. 
~n feinem ·Sd)!afgebiet überf af) man ben rul),ig, fißenben mogd f el)r leid)t 
Unb b,as mag il)n bavor bewal)ren, frül).3eitig einem 6d)·ief3.er ober mid)t„ 
f enner 3um .Opfer 3u fallen. 

~te "flanaentuelt unf erer 2Balll)eden 
ffti!3 ffi u n g e, 9J1ünfter (m3eftf .) 

i)as merbreitungsg.ebiet ber ~alll)·ecfen f tel)t fid)erlid) mit bem b·er 
6treufiebfung: im mlünftedanb im eng.en ,3uf ammenl)ang,. ~alll)ecfen bU=> 
beten unb1 bilben nod). 9.eute ~efißtumsg.ren3en. ~ei if)rer ~nlage entf d)1ieb· 
ber ffilenf d). über S)öf)e unb ~reite bes ~alles unb über bie ~rt ber ~e:: 
pflan3ungi, bei ber er in erfter fünie Cfid)·en unb· f)ainbud)en weg:en if)rer 
g,rofjen ff äl).fg1feit, nad) bem „Stöpfen" f d)nell wieber Stocfausf d)Iäge 3u 
bilben, wäl)He. CfidJ·en unb f)ainbud)1en, f eltener 9lotbud)en unb ~irfen, 
bilben f o afo „Stnubben" ben ein3igartigen Sd)mucf vieler ~alll)ecfen bes 
mlünf tedanb'es. 

~ber nid)t nur bie ~aumflora beftimmte ber mlenf d), f onbem beein:: 
flufjte bamit, wenn aud) vollf ommen unbewufit, bie 6traud)i:: unb, Straut==
flora. ~ie fid); biefe entwicfelte unb· weld)en Cfinflüff en fie unterlag, wollen 
wir im folgenben etwas näl)er betrad)ten. 

Cfs wirb jebem, ber bie Strautflora unferer mlalll)1ecfen etwas genauer 
ftubiert, auffallen, baf3 fie fiel) faft ausnal)mslos aus f d)attenliebenben 
~flan3en, alfo „~albpffan3en", 3ufammenfebt. i)as ift nid)1t verwunber==
füf), benn ble ~allf)ecfen tragen weitaus bie läng,fte Seit il)·res 1'af eins -
natüdidy mit ~usnal)me bes ~inters - ein ßaubbad)1, bas meift weit 3u 
beiben Seiten bes ~alles· l)erabreid)t. mur b.ann, wenn bie ~alll)·ecfe g,e:: 
föpft wirb, tritt ein ~anbd ein. miefe ~rten, unter il).nen in erfter mnie 
blejenigen, bie empfinblid)i gegen ftarfe ~efid)1tungi finb, verfd)minben bes:: 
l)alb f ef)r balb. i)afür treten anbere ~ffan3en auf, bef onbers. bie f og. Stal)f:: 
fd)lagpflan3en wie föebrig.es Streu3,fraut (Senecio viscosus }, ~afb.==~ei:: 
benrösd):en (Epilobium angustilolium), ba3u uerfd)leb-ene 9luberalpffan"' 

4 übet bie ~eobad)tung uon 6äbeif d)näbiet, ffiuf3regenpfeifet unb m3eiäfiügeifee
fd)malbe betid)tet ffaltet gemeinf 001 mit ~t. m3etnett) in ben ~bljanblungen aus bem 
.2anbes=9J1ufeum füt matudunbe. 
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2rbb. 2. ~dbeianbfd)aft im 91aturfd)u!rnebiet )BüIIjeimer ~eibe". 
Sm 9J1ittefgrunb ein ~ügelgtab. 

~Ijot.: ~eUmunb=9J1ftr. 

2rbb. 3 . .Quelltal ber <Sauer mit ~rlenbrud) in ber „'BüIIjeimet ~eibe". 
~Ijot.: ~eUmunb=9J1ftr. 
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3en. 2.lber aud)1 bief e roeid)en roieber in bemf erben fillaf3e, wie fidJ; ba5 Baub== 
bad) ber geföpften ~äume von neuem entroicfelt. 1)ief e5 wirb nid)t f o bid)t 
wie im ®albe, ba 'fidJ1 bie Sroeige in il)rem 1)range 3um fäd)t aud)1 nad)· ben 
Seiten, ja fogar nad) unten l)in au5breiten. 2luf3erbem fpenben Cfid),en unb 
.f)ainbud)m - bief e ~äume bleiben ftänbig vorl)errfd)enb - ol)nel)in ge== 
ringeren ·Sd)atten al5 3. ~. bie ffiotbud)en. 1)al)er werben fid) fdJ'm von 
vornl)erein feine ~ffan3en anfiebeln, bie f tarf en Sd)atten bevor3ugen. ~für 
werben bemnad)1 in ber ~flan3engef ellfd)aft unferer ~alll)ecfen vor3ugs== 
weife f old)e ~flan3en antreffen, bie fonft in lid)~ten ®älbern gebeil)en unb 
eine vorübergel)enb·e <fotfernung be5 Baubbad.Je5 ertragen fönnen. (fr== 
roäl)nt feien l)ier nur .f)af elnuf3, moter .f)artriegel, mrombeeren, ctfeu, <tng.el== 
füf3 ( Polypodium vulgare ). ßebtere5 bringt roäl)renb ber Seit be5 !tal)l== 
fd)fog5 ~fötter l)ervor, bie annäl)ernb f)alb fo grof3 wie bie normal au5ge== 
bilbeten finb. 

2.luf einem breiten ~all mit vielen J)ol3geroädJ·f en wirb· bie Buftfeud)1tig== 
feit gröf3er, bie Xemperatur au5g.eglicf)ener fein als auf einem fd)malen. 
1)od) fpielen bief e ijaftoren eine nid)t fo erl)eblid)ie ffiolle, ba ber ~inh bie 
f elten mel)·r al5 5 m breite S)ecfe leid)t hurd)1hringen rann. ~m allgemeinen 
fel)len f old)1e 2.lrten, hie l)ol)e Buftfeud)1tig.feit beanf prud)en. 

~flan3en, bie an fäd)t, Buftfeud);tigfeit, Xemperatur unb moben l)ol)e 
2.lnf prüd)e ftellen, fd)eiben überl)aupt aus. stnollen== unb Sroiebelgeroäd)'f e 
wie Drd)1ibeen unb bie meiften fülieng.eroäd).f e f d)einen gän3lid)1 3u fef)1len. 
„Seltene" 2.lrten, bie ja gerabe in ben @ebieten, in benen fie weniger 3al)l" 
reid) auftreten, am empfinblid)ften finb, wirb man ebenfalls vergeblid) 
fud)en. 1)as ijel)len bief er $flan3en fönnte ben <tinbrucf erroeden, al5 ob 
hie ®alll)ecfen artenarm feien. @an3 im @egenteil. @ibt es -bod) viele 
2.lrten, benen bief e Stanbortsbebingungen bef onhers 3uf agen, bie oor3ug5== 
weife ~alll)ecfen berool)nen, bie man gerabe3u als „®alll)ecfenpflan3en" 
be3eid)nen fönnte: (fogelfüß (Polypodium vulgare), Salomonsfiegel (Po
lygonatum multif/orum), ~Hbe !tarbe (Dipsacus silvester ), 2.lronftab 
( Arum maculatum) unb viele Sd)ling== unb· !tletterpflan3en. 

1)eutlidy if t ber <tinflufj ber mobenfeud)Ugfeit. ~m @raben, ber ftet5 
her ~allf;)iede parallel läuft, am @ra.benranb unb auf ber S)öf)e bes ~alles 
werben fid)i gan3 verf d)iebene !träuter unb f)ol3geroäd)1f e anfieb·eln, unb· in 
ber Xat fann man minheftens 3 Sonen unterf d),eiben: ~m @raben unb am 
Cßrabenranb finben mir Sumpf== (f eltener ~aff er== )1Pflan3en wie et den, 
®eihen, Sauergräf er ufro., am 2lb1Jang, 2.lrten, bie weniger ijeud)tig.feit 
beanfprud)en [3. m. ~alb3ieft, ~alb3roenfe (Brachypodium silvaticum), 
Cßel'be Xaubneff el] unb auf ber S)öf)e bes ~alles fold)e, bie trocfenen moben 
berool)nen [Sd)attenblümd)en ( M ajanthemum bifolium ), ~alh==ffiif pengras 
(Poa nemoralis )] . fü fJ·ölJer ber ~all unb· je fleiner ber möfd):ungsroinfel 
bes 2lbf),ang,s ift, befto beutlid)er präg,en fiel) Mef e Sonen aus. 

mon allen oben erroäl)nten fjaftoren ift bie mobenbilbungi abgängig 
unb von bief er roieberum bas gef amte ~flan3enfleib. S)ierauf näl)er ein3u== 
gel)en mürbe 3u weit füg:ren. <trroäf)nt f ei f)ier nur, b·af3. fid). bas gef amte 
Baub ·ber S)ede roäl)renb ber falten ~af)res3eit im @raben anf ammeU unb 
3u f aurem S)umus verfault. Stellen mir bie Stärfe biefer S)umuslage feft, 
f o werben mir 3u erftaunlicfJ· l)ol)en ~erten fommen unh es wirb oerftänh== 
lief)., bafi hie Xiefe bes Cßrabens im mergleid)1 3ur S)ölJe bes ~alles viel 3u 
gering erf d):eint. 

~m morf)ergef)enben gaben wir nur ~allf)ecfen betrad),tet, bie 3roif d)en 
~ief en unb {jelbern lagen. 1)urd)13iel)en fie bagegen einen ~alb ober lie• 
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~oh. 4. fil3allqecfe im ffrüqjaqt mit hiüqenbet 6temmiete. 
~qot.: 0Jtaehnet=ill1ftt. 

gen fte am ~a[besranb, f o nimmt il)r ~ffan3enmud)s mel)r ober weniger 
ben bes betreffenben ~a[bes an. ~irb ber ~afb bis auf hie ~alll)ecfe ge:: 
f d)fagen unb·, mie es Ieiber aud) l)eute nod) oorfommt, in sturturfanb oer:: 
manbert, f o bel)äU hie ~allf)ecfe nod): längere 3eit bas IBHb bes ®afbes bei. 
Unh nur f o ift es 3u erffären, menn ~ffanaen (mie ßeberbfümd)1en, 2!Mei 
unb IBef)aarte starbe ( Dipsacus pilosus) im Wlünfterfanb, auf ®allf)ecfen 
oerf)arren, mo fie in her Umgebung infofge her sturtur fängft oernid)tet 
finb. Sie finb hie fe!)ten nod) febenben 3eugen vergangenen ~afb3aubers . 

.ftur~berid)te uub m?itteiluugen 
2!ufforberung 3ur morbeftellung auf bas ~erf: 

Der Uleifie Stord) in bet llrouin3 fjannouer 
uon Dr. ~ugo fil3eigolb, 

~iteHot bet ~hteHung für 91atudunbe bes .2anbesmufeums ~annouet. 

mon allen Xieren her f)eimat ift feins f o ooffstümfid)·, fo f el)r füebfing 
oon 2Ht unb· ~ung mie her 6tord)1

• 6ef)r grof3 ift barum bas ~ntereff e im 
moffe, ~äf)eres 3u erfa[Jren über feinen IBeftanb, feine @efäl)rbung unb 
oor allem aud); über feine pf)antaftifd)en ffi:eif en nad) 6übafrifa. IBisf)er 
fonnte man aber barüber nirgenbs nad)ifefen. ~ol)I berid)ten hie 3eitungen 
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