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„~unb 9latui unb ~eimat'~ 
ber <Baue 91\eftfaf en·Morb unb ·Sfib 

im 
„!Il e ft f ä { i r dJ e n i) e i m Q t b u n b. 

2 e lt u n g (unb Edj?iftldtung bei 8dtf djdft): Unfu •• ,rof. Dr. ~fnrid) 
WeuerfJotn, 93edin. 

S>ei 2tf tung finb alt engnet ~ottlanb beigeotbnet: 

1 

Clef djäftsf Ü~tung bes munbes, metttetung bet 9latutf djuftoigcmlf atton ta •ll· 
falen unb ftdluedtdenbe munbesldtung: Dr. 'l\. © t a ebnet, 9Jlilnftet. 

llettntung bet natudunblidjen i)adjgeblde: Obetftubienbitdtot \\tofeff ot Dr. 
~. ~ o e l m a n n, 9.Jfünftet. 

ltaff enfü~tung, metttetung bet mminsotgcmifation unb PeUuntntenbe edjrift· 
leitung: Dr. ~· m e 1J et, 9Rünfter. 

IBetbung: ©. 6 p a n j e t, 9Jlünfter. 
D&naann f iit tileftfaleM5üb: 2e[Jm 2 i e n e n r ä m p e r, ~erfdjetb. 
Dbmann für bas 2anb S!ippe: 6tubientat 6 u f f e t t, IDetmolb. 
l>em Brtlid)en ~diot bet munbesleitung ge[Jören fetnet an: 

9iecf)tsanmaU 0. st o e n e n, 9.Jlünftet. 
6tubienrat Dr. Cl:. 2 ü d e, 9.Jlünftet. 
Uniuerfttäts•'l\tofeffot Dr. 9l. 6 d) m i b t, mlilnftei. 

Clta>eitertet metrat bei ~unbesldtung: 
fforftmeifter matten f e 1 b, 9Batftetn. 
9iecf)tsanmalt 2 o u i s, 9Jlilnfter. 
6tubienrat Dr. ~ u b b e, IDottmunb. 
9ieftot ~. 3 o ~ n, IDortmunb. 
~oftinfpeftor st u f) 1 m a n n, ~ielefelb. 
~tof. 2 a n g e m ie f cf) e, ~ilnbe. 
9Jlittelfd)ulle[Jm 0 b e r f i r cf), Cl:ff en. 
9idtor 3. 6 e i f e t t, ~aberbom. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s l o ff, Q)elfenlitdjen. 
~. 6 t o p p e, ~od)olt. 

~ne 6cnbungen ftnb au tldjten an bte G>ef djäftsftelle bes ~unbet: 9Jlufeum 1 
füt 9lntudunbe fn 9J?iinftet i. m.\., Soologtfcf)et a>atten, 5.: 204 88. 

!3eaugspreis: 1,10 ..?l.A fä~tlicl) (einfdjliefilidj ilerfenbungstonen burd) bte 'oft = 
,,50 ~.Jt). ~et ~ettag ift im ~OtQUS oU aa(Jlen. ~as ~inac~eft foftd but<f} bie 
~oft beaogen 0,40 .J'l.JI,. met 6ammelbeaug mefentlldje \\ortoetmafiigung nad) 
~eteinbatung • 

.Ue Q)eibfen~ungen finb einauaa~len . auf bat \\oftfd)eCUonto 9lt. 186 8' ~ortmunb 
(Dr. ~t.lmut ~el)er, 9Jlilnfter, filt „9latur unb ~ttmat-). 

1 Sebet ~ate~ bei ßdtfdjrlft gef)Brt o ~ u m t lt t u lh r p f 114 t • • 9 
bcm .~unb 9latui unb ~dmat• oa. 

t>as Snbctlt11>etaddjnit bief H ~eftes fiubet fld) auf bei brttten Umfd)Iagf eitc. 
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matur unb ~etmat 
~?Hattet fllr ben 9laturf d)ut, unb· alle Cßebtete ber ffiatutfunbe 

~etau~gegeben bom ~uni> matur unb S)etmat 
ber 63aue 2Seflfalen-ffiotb uub ·6üo tm 2Sejlfdlifd)en S)etmatbunb 

Gd)riftleitung: Unib.-'}Jrof. Dr. ~etnrid) ~euerborn, ~erlin 

1937 1. S)eft 

2)atj „freie Waff er# unf eret 6een ! 
<f in 13eifrag 3ur .Seenf!Jpenle~re. 

ff. ~ r i e g 5 m a n n , ~ottmunb 
(~U5 bet miologif cgen <.Station „S)eilige5 9J1eet" be5 Eanbesmufeums für ffiatudunbe 

ber '.ßtouin~ m3eftfa!en.) 

.'.Der Ianbfäufige ~egriff 6 e e bed't fid) nid)t immer mit bem ~nl)alt, 
ben ber ~ioioge bief em ®ort gibt. 60 wirb es überrafd)en, 3u l)ören, bafi 
ber .'.Dümmer tron feiner weiten ®aff erfläd)e f ein 6ee ift, benn es fel)fen 
il)m beff en wef entrid)fte Bebensräume: bas freie ®aff er ober ~eiagia[ unb 
ber ~oben ber %iefe, bas ~rofunbaI. 2ruf bem 6d)famm feines ffad)en 
~ed'ens wur3ein nod) überall l)öl)ere ~fian3en. 6d)Uf unb ~inf en finb 
auf feiner gan3en i)=Iäd)e in .f)orften angefiebeit. Eaid)fräuter unb 2rrm== 
Ieud)tergewäd)f e hilben bid)te fflaf en unter bem ®aff erfpiegeI. .'.Der .'.Düm== 
mer 3eigt aif o (in gröf3erer 2rusbel)nung) ein ~Ub, wie wir es von unf eren 
~eil)ern rennen. 

2rnbers ein ed)ter 6ee ! 6eine gröf3ere %iefe erlaubt bem ~ffan3en== 
wud)s nid)t, ben ~oben ein3unel)men. Wur am Ufer wirb eine mel)r ober 
wet'iger breite Sone bis 3u einer %iefe von ungefäl)r 6 bis 8 m von il)nen 
befiebeit. ®egen bes Eid)t== unb 6auerftoffmangels ober wegen ber 2rn== 
wef enl)eit von 6d)wefe1waff erftoff im 6d)Iamm wäd)ft in gröf3eren %iefen 
nur nod) ein hünner über3ug von nieheren ~flan3en, unter benen hie 
~lau== unh füef eiaf gen unh bie 6d)mefelbafterien vorl)errfd)en . 

.'.Daf3 hie %iergef ellf dJaft am ~oben eines ~eil)ers völlig oerf d)ieben 
ift von ber bes ~rofunbals eines 6ees, ergibt fidJ fcfJon aus ber 2lbl)än== 
gigfeit ber %iere vom ~flan3enmud)s. .'.Den e~tremen füflensbebingungen 
am ~oben eines 6ees finb nämlid) nur wenige 2rrten angepaf3t, bie aber 
oft in grof3er ~nbivibuen3al)I auftreten. .'.Den pflan3enerfüllten ~oben ber 
f eid)teren ffiemäff er bemol)nen bagegen viele 2rrtcn in meift geringeren 
~eftänben. .'.Dief e Unterfd)iebe l)aben größte ~ebeutung für hie ~rnäl)== 
rung unb bie 2rrtenauslef e· unf erer ijriebfif dJe . .'.Der ijlfd)erei::~ioiogie finb 
l)ier widJtige ijorf d)ungsaufgaben geftellt . 

.'.Demgegenüber l)aben bie ~robieme, bie bas freie ®aff er in fo ftarfer 
unb frud)tbringenber ~eif e 3um @egenftanb ber ijorfcfJung gemad)t 
l)aben, gröf3tes ~ntereff e für hie tl)eoretif d)e ~iologie. ~ef onbers hie ftad 
im ffi1ittelpunft l)eutiger ~rörterung ftel)enbe @an3l)eitsforfcfJung l)at im 
~elagial unf erer 6een il)r beftes Unterfud)ungsobjeft gefunben. .'.Dort 
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fann f d)on eine meil)e von Cfrf d)·einungen aus fauf alen Suf ammenl)ängen 
{Jeraus erflärt werben. 

mor allem ift es bie gef amte ~robuftion an .Organismen, bie in il)ren 
~ed)f elbe3iel)ungen 3u ben verfd)iebenften Cfigenfd)aften ber 6eewäff er 
eingel)enbft befannt ift, fobaf3 ber 6ee als „Drganismus l)öl)erer .Drbnung" 
ober {Jöl)erer 1'immfion be3eid)net worben ift. 

fäe megriffftellung bes f r e i e n ~ a ff er s ' von bem l)ier weiter 
berid)tet werben f oll, entl)ält fd)on wef entlid)e morbebingungen für bie 
angebeuteten Cfrfolge feiner (frforfd)ung. 1'as ~elagial umfaf3t nämlid) 
bie ~aff erfäule, bie über bem profunbalen mereid) eines @ewäff ers fiel)t 
unb bis 3u beff en .Dberfläd)e reid)t. 

fäef er ~aff erförper ift faft völlig frei von ben fd)mer faf3baren <Ein== 
flüff en, benen bie Uferregion ausgefe~t ift. 1'ie 6d)wierigfeit ber gentluen 
meftimmung bief er Cfinflüff e am Ufer ift bebingt burd) bie auf fleinftem 
maum fidJ änbernben merl)ältniff e bes mobens, bes mobenbewud)f es, bes 
tierifd)en unb pflan3lid)en 2fufwud)f es, bes Bid)teinfalls, bes ~ellenfd)lags 
ufw. 1'as freie m3aff er läf3t bemgegenüber nur eine vertifale 6d)id)tung 
verf d)iebener biologif d)er, d)emif d)er unb plJtJfifalif d)er ~aftoren erfennen. 
~äl)renb bie meränberungeu in ber f)ori3ontafen erft im mereid) bes 
Ufers beginnen. ~enn bann nod) berücffid)tigt wirb, baf3 bas Beben im 
®aff er gegenüber bem Beben an ber Buft weitere mereinfad)ungen für 
bie <Erforfd)ung bringt, f o bleiben fofgenbe ~aftoren, beren Suf ammen== 
fpieI ben gef amten . Bebensablauf im freien ®aff er rid)tunggebenb be== 
ftimmt: 

1. füd)t 
• 

8. mlaffet!tlibe .~.~--+-+-+--~ 
(ffiel)alt an fcf)webenben ! 
organifd)en unb anot„ 
ganif d)en ~eild)en) 

7. IDetritus 
(tote organifcf)e Stoffe) 

'flbb. 1 

6. ffiebu3enten 
(maftetien) 

5. O:onfumenten 
(8ooµlanftet) 

4. ~tobu3enten 
(~f)t)toµlanftet) 

6d)ematifd)e IDarfteUung bet gan3f)eitnd)en mettacf)tung bes. ~elagials afo 2eben~= 
raum. IDie mid)tigften me3ief)ungen bet ad)t S)auµtfaftoren 3uemanbet finb burd) bte 
~feire an gebeutet. 

IDie Umtanbung ber ffaftorengtuµµe 1, 2, 3, 7 unb 8 meift barauf l)in, baß bet 
Gee nid)t uon feinet Umgebung 3u ttennen ift; baß bitefü me3iel)ungen 3miJc[)en 
biefen ffaftoren im 6ee unb ben mmatif d)en, geologifd)en unb motµ[Jo!ogifd)en (fügen= 
geiten ber umgebenben 2anbfd)aft uotf)anben finb. 

2 



~ei einer ,Sal)l uon 8 iJaftoren finb nad) ber 2lbbilbung 1 immer nod) 
32 wid)tige ~e3iel)ungen oorl)anben, bie urfäd)lic!) in ben Strei5lauf ber 
Bebensvorgänge be5 freien m3aff er5 eingreifellJ fönnen. <fine m3irrni5 oon 
m3irfungen tut fid) auf, bie fid; aber bei ftarfem ~orl)errf d)en eines ffaf:: 
tor5, unb nod) mel)r bei ber möglid)en Cfin3elbel)anblung eine5 ber fü:: 
ben5oorgänge wef enfüd) oereinfad)t. 60 ift 3. ~. bie 2lnwef enl)eit von 
fd)webenben pflan3Iid)en Drgani5men im . ~elagial (= ~I)t)toplanfton) 
nad) bem obigen 6d)ema von ben t"Yaftoren 1, 2, 3 unb 5 bireft abl)ängig. 
1)a5 6d)ema für bief e %eilprobuftion, eingefd)loff en bie inbirdten mewtr:: 
fungen, 3eigt bie 2lbbilbung 2, wobei bie für ba5 ~I)t)toplanfton * unbe:: 
beutenben (finwirfungen auf 5 nid)t berücVfi:d)tigt finb. 

8. fil3affetttübe 

7. 1'eh:itus 

6. ~ebu3enten 

~bb. 2 

1 . .füc!)t 

.::::.--------~· 

•' 
• ~· 

5. cr:onfumenten 

2. fil3iitme 

3. geiöfte 6toffe 

3. ~obu3enten 
('.ßfrntoµ fonfüt) 

S:eilf d)ema ber m:bb. 1 in me3ug auf bie ',ßtobufüon an '.ßf)t)toµIanfton. 

( = bitefü mewitfungen) 
(---- = inbitefü mewitfungen) 

(t5 bleiben nur 9 ~e3iel)ung·en, bie aber alle 8 ijaftoren erfaff en unb 
bamit f d)on rein äufierlid) bie Unteilbarf eit eine5 füben5raume~; ertennen 
laffen. ctine furoe ~efpred]ung be5 angefd)nittenen meifpiel5 mag ba5 
nod; weiter in feinen tieferen Urf ad)en I)erau5ftellen. 

füd)t, fil)ärme unb gelöfte 2lufbauf toffe ,finb bie wid)tigften ~ebingun:: 
gen 3ur ~ermel)rung oon pflan3lid)en ,Seilen, in unf erem ff alle 3ur mu:: 
bung be5 ~I)l)toplanfton5. !Die Stonfumenten, ober I)ier bie ,Sooplanrter 
fpielen nur bie V\olle eine5 wenig I)ervortretenben f)emmung5faftor5 in 
bief er V\ed)mmg . . !Da5 ctinbringen be5 füd)te5 in gröfiere %iefen ift gan3 
vom @el)aU be5 fil)aff er5 an trübenben :!:eild)en abl)ängig. mei einer be:: 
ftimmien %iefe ift für bie ~I)t)toplanfter eine5 6ee5 ba5 füd)tminimum 
erreid)t. Unb nur bis 3u bief er @ren3e reid)t bann ber 2lufbau ber pflan3:: 
lid)en 6ubftan3. 

* ',ßlanlton ift bie µaffin fd)we6enbe fübensgemeinfc!)aft bes fteien 5!Baff ets. 
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Dberf)alb bief er @ren3e mirb ·ber im WCinimum vorf)anbene 2Cufbau" 
ftoff beftimmenb für bie quantitative 2Cusmirfung ber ~ad;stumsenergien 
ber mlanfter. .'.Die 2Cuf3ef)rung eines unentbef)rlid;en ~Iementes bebingt 
bort 3mangsläufig ben 6tillftanb ber mrobuftion. mfJospl)or (P) unb 
6ticfftoff (N) finb für bie meiften 6een bief e „WHnimumftoffe". ~n 6een 
mit stalfgel)alt erreid)t bie mr~buftion if)ren f)öf)epunft, menn P unb N 
im ~aff er nid;t mel)r nad;3umeif en finb. 6tel)en babet bie mäl)rftoffe in 
reic{Jlid;em Wlaf3e 3ur merfügung, r 0 ift bas ~aff er burd; bie große mlenge 
bes mlJ1Jtoplanftons faft bas gan3e ~af)r f)inburd;· grün gefärbt. i)er betr. 
6ee wirb bem e u t r o p 1) e n %t)pus 3ugefd)rieben, beff en f pe3ieUer fü„ 
bensablauf im ~af)re l)auptfäd;lid) in ber f)t)brobiologifd;en Station in 
mfön (f)olftein) unterfud)t morben ift . .'.Der entfpred)enbe %t)pUS nal)rungs:: 
armer 6een, ber o ( i g o t r o p lJ e, erfäf)rt feine l)auptf äd;lid;e ~rfor" 
fd;ung an 3mei Stationen am 2!Ipenranb: Eangenargen am mobenf ee unb 
Bun3 in mieberöfterreid). 

~n ber 2CbbUbung 2 ift aber burd) bie ~irfung 7~ 3 nod) ein britter 
%t)pus angebeutet, ber f)auptfäd)lid) burd) gröf3ere WCengen von einge" 
fd)memmtem .'.Detritus (meift ~aff erl)umus) unb burd; bas gleid)3eitige 
ffel)len bes stalfes gefenn3eid)net ift. ~n il)m ift troß bes immer möglid)en 
mad)meif es von P unb N nur ein fpärlid)es mfJIJtopfanfton entmicfelt. 
meuefte Unterfud;ungen l)aben ge3eigt, bafj in bief en 6een ber mIJospl)or 
3um aUergröfiten %eil fid) an ben ermäl)nten foUoibalen 1'etritus ange= 
lagert f)at, moburd; er bei ber filnahJf e nad;meisbar bleibt, mäl)renb er 
für bas mIJIJiopfanfton in bief er ijorm unangreifbar unb bamit WCinimum" 
ftoff mirb. .'.Der b lJ ft r o p lJ e 6ee, mie bief er %t)pus genannt mirb, l)at 
fein f)auptverbreitungsgebiet in ben ffanbinaoifd)en Eänbern *. 

2!Uen brei 6eetIJpen ift in unf eren mreiten bann nod) eine fompli3ierte 
~rt ber 6d)id)tung im Sommer eigen, bie in erfter Einie burd; ben nod; 
unbefprod;enen ijaftor 2 bes meifpieles (2Cbb. 2) entftef)t: nämlid) burd; 
bie ~rmärmung bes ~aff ers. 6obalb im ffrüf)jaf)r bie oberfläd;Iid;en 
Ed)id)ten burd) if)re ftarfe ~ärmeaufnaf)me an ber vorl)anbenen ~aff er" 
trübe über 4° erwärmt werben, tritt eine von bief en %emperaturunter= 
fd)ieben abl)ängige 6d;werefd)id)tung auf. .'.Das falte unb fd;were ~aff er 
bleibt babei in mobennäl)e liegen. ~m f)od)fommer unb f)erbft mirb biefe 
6d)id)tung f o ftabil, baf3 f ogar bei ftarfen Stürmen ein .'.Durd;brud) ber 
fog. 6prungfd;id)t nid;t ftattfinbet. 2Cbb. 3 ift ein merfud), bief e mrems" 
fd)id)t bilblid) bar3uftellen. .'.Die in bief em ffaUe mit ber ftarfen %empera" 
turerniebrigung 3mifd)en 4 m unb 7 m paraHelgef)enbe filbriegelung ber 
oberen ~aff erfd)id)ten von ben unteren, ift Urf ad)e für bie wid)tigften 
~inmirfungen auf bie 2Crtenauslefe ber mianfter unb aud) auf il)re quan= 
titative ~ntfaltung. mn meifpiel mag bas erläutern: .'.Die im 6eewaffer 
gelöfte föefelfäure mirb wäf)renb bes Sommers burd) bas ~bfinfen ber 

* IDurc{J bas (fntgegenfommen bes 2anbesmuf eums für 9latutfunbe in 9Jlünftct 
unb mit ber Untetftü!)ung meines füf)tets, ~etm '.ßrof. ffeuerbom, fonnte id) mä{)· 
renb ber Ie!)ten amei Sa[Jre bie 6een bes 91aturf d)u!)gebietes „~eiliges 9Jleer" genauer 
unterfud)en. IDabei ergab fid), bafi biefe <Demäff er ein aufierorbenfüd) gutes Unter• 
fud)ungsobjelt für 6een bes bt)ftro:p{)en S:t):pus, fombiniett mit einem ftntf aUSAC• 
µrägten <fifenl)ausl)art barftellen. IDer erroä{)nte <fif enl)ausf)alt uerftih:U nod) nad) 
meinen Unterfud)ungen burd) beftimmte morgänge bie Unangreifbadeit bes '.ßf)os• 
µ[Jots für bas '.ßfJtJtoplanlton. über biefe für uns einmaliqen unb f :Penielleren met• 
[Jältniff e in ben größten natüdid)en 6een filJeftfalens unb übet bie baraus entf:ptin· 
genben Iol)nenben fforf d)ungsaufgaben l)offe id) nod) genauer betid)ten au fönnen. 
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abAeftorbenen füef elalgen aus hen oberen 
6d)id)ten bes Sees immer mef)r entfernt. ctin 
nennenswerter ctrf aß rann nid)t ftattfinhen, 
ha hurd) hie erroäf)nte 2rbriegelung hie füef el:: 
fäure in hen tieferen ®aff erf dJid)ten gefpei:: 
d)ert whh. ~n hen hurd)füfJteten ®aff erf dJidJ:: 
ten roirh haf)er für hie .'.Diatomeen im 6om:: 
mer hie füef elfäure 3um fillinimumftoff. ctrft 
bei ber f)erbftlid)en .'.Durd)mifd)ung bes ®af:: 
f ers wirb ber morrat wieber ben Iid)treid)eren 
6cf)id)ten 3ugänglidJ, unb hie 1'iatomeen über:: 
nef)men bann wieber eine f)auptrolle in her 
ctrfüllung bes ~elagials. 

fäe anf d)einenb möglit'Qe .Sweiteilung in 
hen burd)lid)teten, ~flan3en aufbauenhen unb 
ben bunflen, ~flan3en abbauenben Bebens:: 
raum wirb unf)altbar, wenn nad) ben eigent:: 
lid)en Urf ad)en ber erwäf)ntm fübenserf d)ei:: 
nungen gefragt wirb. fäe (frgrünbung eines 
fübensvorganges ift alf o nur möglid), wenn 
er innerf)alb feines natürlid)en, gan3f)eitlid)en 
merbanbes erforfd)t wirb. ct~perimentelle 
ctin3elarbeit fann babei wertvolle f)inroeif e 
geben, aber niemals vollen ctrf aß bieten. 

'1bb. 3. ~emperaturfdjidjtung am 23. 7. 35 im 
„<f>roäen ~eiligen 9Reet". IDet ~bftanb 3mifd)en 

0 
W'osse..-oberfüiche 

,,,_ -- - - - - - - - 19,9° 

1 m. -19,0° 

2m. ----. 18,9° 

-18,B • 

5"'_ i!! _14,7• 

6 •• ---- -11.9° 

7rrt ... ----- .10.0· 

8Jt\- ---- - 8.8. 

9-. - 8.4. 2 l)ori3ontaien <5ttid)en entfptidjt einem ~emperatur„ "' 
untetf d)ieb uon 0,2 °. ~ie ~äufung bet <5ttid)e 3eigt 
audj bie 2age bet ~Btem5f djidjt - S:emperaturfptung= 
f djidjt ( S) an -, ba bie <5djmmf djidjtung bet ~m= Sch la.mm boden 
petatutf djidjtung meitgel)enb folgt. 

s 
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~u~ bet Cßef d)id)te be~ gevlanten 9latutf d)ui,-
gebiete~ im ~eifien ~enn bei Cßef d)et 

~. ~ ü e t , <ßef d)er 
2fü; her f)of3beftanb unf erer ~äfber abnal)m, hie Steinfol)fe aber nod) 

nid)t 3ur mebeutung gelangt war, ba fanben hie ill1oore unf erer f)eimat 
immer wad)f enbe mead)tung. 2föer nid)t in pfanuollem filbbau wurbe ber 
wertvolle mrenntorf gewonnen, fonbern jeber mered)tigte grub bort, wo 
er am feid)teften unb ergiebigften feinen ~interbranb erl)aTten fonnte . 
.'.Die f o entftanbenen „stul)fen" uerwud)f en im Baufe ber ,Seit wieber. 

(fa; ift uerftänbfid), baf3 hie ill1oore 3u bem wertuollften ill1arfengrunb 
3äl)ften, unb non allen Seiten fanben fid) hie filnwol)ner ein, bie bel)aup= 
teten, 3um %orfftid) bered)tigt 3u fein. Stäbte, filbe[ unb stlöfter erwarben 
fid) f)öfe, benen eine f ofd)e mered)tigung 3uftanb. 

So war es aud) beim ~eif3en menn bei @efd)er. filfs fillo.rfengrunb 
teiften fid) barin bie @emeinbe %ungerfol) unb bas abefige f)aus meren. 
irrül)3eitig f d)on fid)erte fid) bas abelige monnenftift in mreben, bas stlofter 
marlar bei (foesfefb, hie monnenfföfter fillarienborn unb illCarienbrinf unb 
bas @rof3e=f)eifig=@eift=Spitaf in (foesfelb, bas Stift fil5becf unb bas Stift 
ill1etefen f)öfe unb bie bamit uerbunbene mered)tigung 3um %orfftid) in 
%ungerlol). ill1and)er l)eftige Streit flammte auf, wenn etwa 3u uief %orf 
nad) (foesf efb abgefal)ren wurbe. .'.Der f d)ärffte ~roteft . fam oom irrei= 
l)errn non meren . 

.'.Das f)aus meren fud)te bas illCarfenred)t über bas gan3e ~eif3e menn 
an fid) 3u bringen, troßbem es feftftanb, baf3 feit unbenffid)en ,Seiten ber 
%eif, ber 3um förd)fpiel @efd)er gel)örte unb bem man ben mamen „meues 
menn" gegeben l)atte, a[s fillarfengrunb ber @emeinbe %ungerfol) gel)örte. 
~n ben striegen her erften f)äffte bes 17. ~al)rl)unberts bradJ hie moffs:: 
traft 3ufammen; moff unb Banb wurben bem irürften, bem filbel 3u eigen . 
.'.Das war bie ,Seit, in ber ber irreil)err non meren aud) bas meue menn 
für fid) in filnfprud) nal)m unb bal)er bort %orf fted)·en lief3. filb er bie 
mauern oon %ungerlol) taten bas @leid)e, ba il)re @ered)tf ame nid)t an er= 
fannt murbe unb fie mit il)ren mefd)merben nid)t burd)brin{len fonnten. 
1687 fam es 3u einem förmfid)en mauernaufrul)r, als bie %ungerfol)er 
nid)t nur ben f elbft geftod)enen, f onbern. aud) ben non meren gef tod)enen 
%orf abful)ren . 

.'.Darauf ftrengte ber irreif)err einen ~ro3ef3 beim bif d)öffid)en Dffi3iaf= 
gerid)t in ill1ünfter an, burd) ben bie med)tsanf prÜdJ·e flar gelegt unb bie 
mauern non %ungerfof) 3um Sd)abenerfab ge3wungen werben follten . 
.'.Das @erid)t entf d)ieb für ben irreil)errn gegen hie mauern . 

.'.Den Sprud) bes @erid)ts burd).3ufül)ren, märe 2fufgabe bes Dberuogtes 
Söecfer in @efd)er gewef en . .'.Da aber her .'.Drofte in fill)aus fürd)tete, Söecfer 
fönnte mit ben %ungerfol)ern 3uf)aften, . beauftragte er ben mamsborfer 
mid)ter unb Dberuogt mrud)aus am 14. ~ufi 1687 . .'.Diefer traf in %un:: 
gerfof) ein, mufjte aber feftftellen, baf3 gerabe an bem %age mieber 
41 ~agen ins illCoor gefal)ren waren, um %orf 3u f)olen. Seine morftef:: 
fungen, feine <trmaf)nungen, . feine Strafanbrol)ungen bewirtten nur, baß 
bie mauern il)m mit Sd)impf antmorteten, fobaf3 er l)interf)er berid)tete, 
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er fd)äme fid) 3u ~apier 3u bringen, „weld)e fd)anb== unb lafterl)aftigen 
~Örter fie l)erausgefal)ren l)ätten", es ftänbe aber feft, baß an bem %age 
aus %roß unb J)ol)n insgef amt 95 ~agen %orf aus bem menn gel)olt feien. 
Um einigen %orf für fidJ 3u r.etten, l)olten nun aud) hie melener in l)öd)'f ter 
(file, was fie nur befommen fonnten. 

1)er fflid)ter von fflamsborf aber erl)ielt ben 2!uftrag, ben fürd)fpiels== 
fül)rer von ~orfen mit feinen . ~ewaffneten 3u entbieten, um hie ~auern 
von %ungerlol) 3ur Unterwürfigfeit unb 3um @el)orfam, wenn nötig burd) 
~fänbungen, 3u bringen. 60 3ogen . am 19. ~uli 56 IDCann nacf) %unger== 
lol). 1'a hie mauern im <Buten nid)t mit fidJ verl)anbeln lief3en, wurben 
~fanbgüter auf fil)agen geloben unb abgefal)ren. 1'ie mauern 3ogen jeßt 
hie Wotglocfe unb in für3ef ter Seit waren an hie 500 IDCanns== unb fYrauens== 
perfonen verf ammelt, bewaffnet mit @repen, fYorfen, langen mengeln unb 
fYlinten. ~m mu war hie ~orfener IDCannfd)aft verprügelt, überwältigt, 
entwaffnet unb ge3wungen, hie ~fanbftücfe f e!bft an Drt unb Stelle 3urücf:: 
3ubringen. 1'ie 2!nfül)rer waren ber ~auernrid)ter mitting unb ein fil)irt 
Eed)tenberg. 

Wad) bief en morgängen beabfid)tigte her 1'rofte eine gewaltfame Q:6e== 
fution gegen %ungedol). fäe Banbesregierung aber verlangte bis 3um 
2lbfd)luf3 bes ~ro3eff es, ber über ben ~efiß bes meuen menns entfd)eiben 
follte, . nur eine meftrafung her ffläbelsfül)rer ~itting unb 2ed)tenberg. 60 
wurbe jeßt ber Dbervogt 6öecfer beauftragt, hie beiben gefangen nad) 
fill)aus 3u bringen. 60 oft er aber aud) 3u %ages== ober Wad)t3citen mit 
feinen Beuten in %ungerlol) erf d)ien, waren hie beibm gewarnt unb alle 
J)ausfud)ungen umfonft. Um unauffälliger vorgel)en 3u fönnen, forberte 
6öecfer ben 6üblol)ner ~ogt mit 20 in %ungerlol) unbefannten Beuten 
3ur J)Hf eleif tung an. 

2!ber aud) jeßt gelang es nid)t, mitting unb Bed)tenberg 3u fangen. 
1'a für biefen fYall vorgef el)en war, hie ~auern ~ebing unb Det)ng feft== 
3unel)men, rid)tete fidJ jeßt bas Unternel)men gegen hief e. fil)äl)renb Det)ng 
gefangen genommen wurbe, entwifd)te ~ebing im leßten 2!ugenblicf. ®ann 
hie übrigen Vläbelsfül)rer enblidJ gefangen wurben, war bisl)er nid)t f eft== 
3uftellen. 6ie l)aben aber ben ~inter über in 2!l)aus gefangen gef eff en. 

1'er ~ro3ef3 wegen bes menns befd)äftigte nod) lange Seit bas bifd)öf== 
lid)e Dffi3ialgerid)t. 1'as mannl)afte Q:intreten her %ungerlol)er für il)ren 
IDCarfengrunb blieb nid)t ol)ne Q:inbrucf. 1)er 6prudJ bes @erid)ts frelief3 
il)nen ca. 1800 IDCorgen IDCoor, hie J)eibefläd)en bes %ungerlol)er ~roofs 

· nid)t mitgered)net. 1'ie %orfwirtfd)aft blieb eine bebeutenbe Q:innal)me== 
quelle. mom ~al)re 1817 wirb uns berid)tet, baß hie jäl)did)e Q:innal)me 
aus verfauftem ~orf 2000 %aler betrage. 

%roß folcfJ ftarfer 2!usnußung l)at ein %eil bes %ungedol)er mroofs 
feinen alten ctl)arafter bewal)rt, ba günftige ~oben== unb ®aff erverl)ältniff e 
eine urfprünglid)e ~flan3enwelt erl)alten l)aben. 1'ief e aud) für hie Wad)== 
welt 3u fid)ern, ift . unf er l)eutiges Streben. Q:in paar l)unbert IDCorgen 
maturf d)ußgebiet wirb ein 6tücfd)en J)od)moor unb· ein unverfälf d)tes 
.ßanbfd)aftsbilb uor bem Untergange bewal)ren. 

<inaturfd)u(J ift 'Dienft a·m Cl3olfe ! 
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i)ie 6üijtuaff ergatneele, ein neuer ~etuol)net 
un1etet l)eimif d)en <ßetuäffet 

© it b 6 t e f f e n , a. St. merlin 

~ie .f)err 1k. 6teusfoff . in bief er ,Seitf d)rift fd)on berid)tete (.f)eft 2, 
1935), ift unf ere l)eimatlid)e %iennert in ben leßten ~al)ren um einen be:: 
merfenswerten Ctinwanberer bereid)ert worben, nämlid) um bie f d)öne 
6üf3maff ergarneele Atyaephyra desmaresti (Millet). 
~ 1'ief e5 glasflare %ierd)en fönnte wegen feiner länglid)en CBeftalt auf 
ben erften mlicr für ein junges fjif d)d)en gel)alten werben. 1'ocf) erfennt 
man balb feine ~rebsnatur an ben <Stielaugen, ben vielen meinen, ben 
wunberoollen langen ffül)lern mit il)ren lappigen 2Cnl)ängen, an ber CBiie:: 
berung in viele störperringel unb an ber wagered)ten 6d)wcm3floff e. ~ie 
bei allen ~rebf en beftel)t bie ~örperl)ülle aus Cil)itin, jebod) ol)ne ~alf:: 
einfagerungen. mef onbere S{enn3eid)en finb: ber grof3e Vlücfenfd)ilb um 
~opf unb mruft, ber nad) norn 3wifd)en ben 2Cugen in einen ge3äl)nten 
1'oid), bas f og. Vloftrum, ausläuft; weiterl)in bie fleinen CBreif3angen am 
2. unb 3. mruftfuf3paar; unb f d)Iief3Iid) bie .f)ülle bes 2 . .f)interleibsringes, 
bie hen 1. unb 3 . .f)interleibsring 3um %eil überbecft. Ctin nal)er mer:: 
wanbter aus bem 6al3waff er ift allbefannt: bie 6anbgarneele (Crangon 
vulgaris ). 6ie wirb in ber morbf ee in illaff en gefangen unb unter bem 
faifd)en mamen „morbf ee f r ab b e" 3u 6peif e3wecfen in ben .f)anbel 
gebrad)t. , 1 

1'ie .f)eimat ber 6üf3waff ergarnee(e finb bie Bänber runb um bas 
fillittelmeer non 6t)rien bis ~ortugal, non %unis bis 6übfranfreid). 1'ief e 
merbreitung erfiärt fid) nur burd) bie 2Cnna(Jme, baf3 Atyaephyra ur:: 
fprünglid) im 6al3waff er bes fillittelmeeres lebte. 1'ocf) ift i(Jre 2Cnpaffung 
an bas Beben im 6üf3waff er fd)on f e(Jr meit noll3ogen, unb man muf3 
baf)er anne(Jmen, baf3 i(Jr Übergang 3um ~racf:: unb 6üf3maff erleben in 
geoiogifd) jüngerer ,Seit, etma nad) bem %ertiär, erfolgte. 1'urd) bief e Bos·== 
Cöf ung vom fillittelmeere mirb bann aud) bas nerftreute mortommen er= 
flärt in CBebieten, bie meit noneinanber entfernt liegen unb burd) feinerlei 
füf3e ~aff ennege miteinanber nerbunben finb. .f)eute finben wir bie 6üf3== 
waff ergarneele nur in füf3en, ausna(Jmsweif e aud) in bracfigen @ewäff ern. 

mon 6übfranfreid) (Jot fie fid) feit etwa (Junbert ~a(Jren immer weiter 
nad) morben ausgebreitet. 6ie folgte ben fran3öfifcf)en S{anälen, bie ba== 
mal5 gerabe gebaut wurben, erreid)te Seine unb fillaas unb taud)te 1916 
in .f)ollanb auf. ~m ~a(Jre 1932 wurbe fie erftmalig in 1'eutfd)lanb non 
.f)errn 1'r. 6teusfoff am mieberr(Jein bei mees gefangen unb fonnte an:: 
f d)Iief3enb bei i(Jrem Cfinbringen in ben 1'ortmunb==~ms::S{anal bis .f)ünte( 
(nörblid) von filleppen) unb in ben fillitteUanbfana( bis filliesburg (oft= 
wärts bis .f)annoner) verfolgt werben. 

Dbwol)l Atyaephyra in i(Jrer füblid)en .f)eimat bei ~aff ertemperaturen 
non oft über 25° lebt, (Jat fie bei il)rem morbringen nad) morben bas ner== 
änberte S{Iima gut vertragen unb ift, wie merfud)e 3eigten, f o anpaff ungs== 
fäl)ig, baf3 fie aud) weiter oftwärts nod) 3u gebeil)en vermag. 6ie wirb 
alfo wal)rfd)einlid) im Baufe ber näd)ften ,Seit bas fj(uf3gebiet ber ~ms 
unb ~ef er noll bef eßen, unb nad) fjertigftellung bes fillittellanbfanals 
aud) ~lbe, .f)ane(, Spree, nielleid)t f ogar bie Dber erreid)en. 
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~fbb. 4. ~.ebenbaufnaljme bet 6üj3maff ergarneeie in ±t):pifcf)et 6tellung uon bei.: 6eite 
gefeljen. 

fil3eibdJen; meljt als 1 ~ 3aljre alt; natiitlicf)e fütöj3e etwa 30 mm. 
Unten Iinrs offene 6cf)aie e'iner ~teiecrsmuf cf)eL 

~ljot.: ~ellmunb. 

'Ubb. 5. ~asf elbe ~6em:plat uon oben gefeljen. 
~ljot.: S)ellmunb. 
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Sie bewof)nt f)auptf äd)Iid) ruf)iges ober fd)mad)flief3enbes ®aff er, etwa 
stanäie, 2Htwäff er ober ftille ~ucf)ten ber ijlüff e. Swar fann fie gewanbt 
fcf}wimmen unb fid) in grof3en Sprüngen vormärtsfd)nellen, wobei ilJre 
f eitlid) 3ufammengebrücfte, fd)lanfe ijorm unb ber musfulöf e f)interleib 
if)r vorirefflid) bienen. ~ebod) ift fie nid)t f o grof3 unb fräftig, um gegen 
ftarfe Strömung fid) f)alten ober gar vorwärts f d)wimmen 3u fönnen. 
~n rul)igem ®aff er finbet fie aud) if)re maf)rung: 2.Clgen, faulenbe ®aff er= 
pflan3en unb tote füeinfüre (~Hanfton). 

fäe Süf3maff ergarneele be3ief)t alf o in unf eren ffiemäff ern einen .fü= 
bensraum, in ben fie gut l)ineinpaf3t, benn maf)rung ift genug vorf)anbm, 
unb bas füima ift nod) 3uf agenb. 2!15 ijeinbe fommen im ®ef entlid)en 
gröf3ere ijif dJ·e in ijrage. fäef e f dJeinen jebod) vorerft ben unbefannten 
(finbringling faum 3u beacf)ten; bei merfud)en fanb bas motauge (~lö\)e) 
ffie~cf)macf an if)m. 1 

Unf ere ffiarneele ift alf o f)eute nocf) faft of)ne ijeinbe. Sef)r maf)rf cf)ein= 
lief) werben ficf) jebod) unf ere ijif d)e an ben naf)rf)aften ffiaft gemölJnen, 
a.umal wenn bief er in gröf3erer menge auftreten f ollte, unb if)n aucf) 3u 
erbeuten roiff en, trot3 feiner weiten, blit3fd)nellen Sprünge. So ftellt fid) 
in ber ffi"egef nad} einer übergangs3eit in einer fübensgemeinf cf)aft von 
f elbft bas natürlid)e ffifeid)gewicf)t mieber f)er, bas bem überf)anbnef)men 
einer füt fteuert, if)r aber aud) genug fübensraum 3ur (fotfaftung unb 
(falJaltung läf3t. . 

fäe ijortpflan3ung von Atyaephyra gef d)ief)t, wie bas uon einem m1it= 
tefmeertier 3u erwarten ift, in unf er er roärmften ~af)res3eit, im ~uli. fäe 
~eibcf)en tragen bie (fier an ben f)interfeibsbeinen mit ficfJ, bis bie Soea= 
Baroen fcf)Iüpfen. madJ einigen Umwanblungen macf)f en bie ~ungen in 
etwa vier m1onaten 3ur ffiröf3e von 11;'2-3 cm f)eran unb überwintern an 
befonbers gef cf)üßten, naf)rungsreicf)en Stellen. 

~m 1'ortmunb=ctms=stanaf fönnen mir bief e munteren IBef eilen jet3t 
faft in jebem mit ~ffan3en, befonbers mit Baicf)fraut bemad)f enen 2.Cus= 
meid)f)afen fangen, unb jeber maturfreunb wirb feine f)elle ijreube iJaben 
beim ~eobacf)ten bief es 3ierlicf)en strebscf)ens unb feiner gewanbten 
Sprünge. 

2.Cucf) mirtf cf)aftlicfJ ift bem neuen ctinmanberer feinerlei Sd)·äblicf)feit 
nacf)3uf agen, gan3 im ffiegenf an 3u ber berüd)tigten cf)inefif cf)en ®ollf)anb= 
frabbe ( Eriocheir sinensis }, bie etwa 20 ~af)re früf)er in beutf cf):e ~in= 
nengrmäff er eingebrungen ift. 

1'ief e fcf)äbigt bie beutfcf)e ijluf3fifcf)erei befanntncf) auf vielerlei 2.Crt: 
fäe ®ollf)anbfrabben freff en am liebften fleine ®aff ertiere unb verfnap= 
pen baburcf) bei if)rem maff enf)aften morfommen ben munfifd)en bie midJ= 
tigfte maf)rung. ~eim ijifcf)fang benagen fie ben stöber ober bie gefan= 
genen ijif cf)e, ober fie verftricfen ficfJ berart in ben menen, baf3 fie nur 
burcf) Serreif3en ber m1af cf)en 3u entfernen finb. 2.Cuf3erbem 3erwüf)fen fie 
beim ~au if)rer %agesuerftecfe bie Uferböf cf)ungen, fobaf3 bief e abrutfcf)en 
unb mancf)es munlanb 3erftört wirb. 1)a bie strabben ficfJ immer weiter 
ausbreiten - ctms unb ffi"f)ein werben jet3t audJ f cf)on ftärfer befallen -, 
3erbrecf)en fid) bie ~acf)feute ben stopf barüber, wie wir bief e Iäftigen 2rus= 
länber mieber fosmerben ober fie wenigftens auf eine fleine SafJf be= 
f cf)ränf en fönnen *. 

* (finen bebi!betten muff aß non ~. 5IB. 6djneibet übet bie 5ffioilf)anbftabbe btadjte 
„~ie 91atut am 91iebettf)ein" in ~eft 1, Sabtg. 1936. 
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tSan0 anbers unf ere 6üf3maff ergarneele ! 6ie lebt, mie gef agt, IJaupt:: 
f äcf)IicfJ von fillgen unb faulenben ~flan0 en. ,'.Da I)ieruon ftets genug uor:: 
I)anb·en ift, befcf).ränft fie aucf) bei 0a1)1reicf)·em 2fuftreten feinem Bebemef en 
bas irutter. 6ie f eibft eignet ficf) 0mar nicf)t als menfcfJiicf)es m:oI)rungs:: 
mittel - ba0u ift fie 0u riein unb aucf) nicf)t f o leidyt in mlaff en 0u fangen, 
ruie bie ~1orbf eegarneeie. ,'.Docf)· fann fie mo!Jl ben irif cf)1en als irutter 
bienen, mie ein merfucf) mit ~otaugen 0eigte. cts bleibt ab0umarten, ob 
fie nicf)t I)ierburd) für unf ere ffifd)mirtfcf)aft einmal von gröf3tem 91ut)en 
fein mirb. 

60 fönnen mir als 91aturfreunbe hie ctinmanberung unf er es neuen 
ffiaftes oI)ne morbe!Jait begrüßen unb uns freuen über hie fd)öne ~erei:: 
rf:1erung unf er er IJeimatiicf)en @emäff er. 

~{ n m et f u n g: ffiit ~ngaoe uon meftfälifcf)en ffunbotten auj3erl)alb bes ~Hf)ein= 
S)erne= unb ~ottmunb=Cfms=St.anals ift '.l3erfaff er fel)r banföat. 3ufdJriften über bie 
OJef cl)äftsftelle bes munbes. 

~ob. 6. ~as große „$eilige 9Jleet" im 91aturfcf)utrnebiet. bei S)o:pften. 
'-ßl)ot.: S)ellmunb. 

11 



~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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.ftur~berid)te unb 9Ritteilungen 
Das ftaifet IDiltetm Jnffifut für 3üd)fungsforfd)ung, nlünd)eberg;'1Uatf 

(2fbt.: 1'r. 2f. mf dJer) f d)reibt uns: 
1)as S{aif er [ßifl)elm ~nftitut für Süd)tungsforf d)ung benötigt für gene:: 

tifd)e Unterfud)ungen Iebenbe ~flan0en ober 6amen von ctpilobium== 
2frten, bef onbers Epilobium hirsutum von möglid]'ft 3al)freidjen 6tanb== 
orten. [ßtr wären ~l)nen banfbar, wenn 6ie uns bei ber IBef d)affung von 
~flan3enmateriaI bel)ilflid) fein fönnten. 

<ts ift babei wid)tig für uns, möglid)ft genaue 2fngaben über ben 
6tanbort ber ~flcm3en 3u erl)alten: bie i)=eud)tigfeitsverl)ältniff e unb ben 
grnlogifd)en Untergrunb, ferner ob unb weld)e anberen <tpiiobium::2frten 
ficfJ in ber mäl)e befanben. 

211iffeilung aus ber Staafl. Dogelfd)ufjwade 2Hten~unbem i. ID. 
fäe 6 t a a t I i cf) e m o g e I f cf) u !) w a r t e 2f I t e n lJ u n b e m in 

il)rer l)mtigen iJorm verbanft il)re <tntftel)ung ber Suf ammenarbeit füfJ== 
renber Stellen im 9leid) unb in ber ~rovin3. ~f)r 2fuf== unb 2fusbau für 
bie praftif d)e mogelf d)u!)arbeit ift als beenbeb 3u betrad)ten, f o baf3 es nur 
nocfJ ber Ie!)ten i)=orm unb bes morliegens eines orbentlid)en f)ausf)alts== 
pfanes bebarf, um bie %ätigfeit in breiter i)=ront aufnef)men 3u rönnen. 
Ws mogelf d)u!)warte umfaßt unf er ~nftitut bie b i s fJ e r i g e 6 t a a t I. 
m o g e I f cf) u !) ft a t i o n i n 2f I t e n l) u n b e m f owie bie umfangreid)en 
~B o g elf cf) u !) " m er f u cf) s an I a g e n im Wlürtfterlanb unb auf bem 
.f)ellmeg, bie früf)er 3ur Banbesbauernf d)aft [ßeftfalen (.f)auptftelle für 
~flan3enfd)u!)) gef)örten. 6ie larf en ficfJ von nid)t 3u weit entfernten 
91aturf d)u!)gebieten aus befid)1tigen, was bef onbers für bas etwa 17 km 
f üNicfJ1 bes .f)eiligen Wleeres (IBiol. 6tation unb maturf d)u!)gebiet ber 
~rov.::merw.) gelegene mogelf d)u!)gelänbe ( ein3igartige 6 t a r f o l o n i e 
mit 2600 fünftI. miftftätten unb fleinen Wleif enan,fieblungen) gift. ~n 
2fitenf)unbem f elbft ift bie mogelf d)u!)marte verbunben mit füf)rbienen:: 
ftanb, merfud)sobftanlage unb @arten für IBienennäf)rpflan3en, woburd) 
bef onbers gute 2f r b e i t s m ö g l i cf) f e i t e n 3u ben ijragen „mogelf d)u!) 
unb IBienen3ud)t" f owie „mogelf d)u!) unb @iftfampf gegen DbftfcfJ·äbiinge" 
gegeben finb. 

1)urd) merfügung bes .f)errn 9leid)sforftmeifters vom 14. 8. 1936 -
I mr. 6515:36 l)at 2f I t e n fJ u n b e m (mit bem @rünbungsjal)r 1926, 
mcünfter), wie ausfd)lief3Iid) nod) 6eebad), @armifd), mefd)1wi!), Dppeln 
unb 6tuttgart==f)of)enf)eim bie IBered)tigung erf)alten, ficfJ m o g e I f cf) u t " 
m a r t e 3u nennen. ~f)r vorläufiger Suftänbigfeitsbereid) erftred't fid) auf 
bie @·eoiete ber f)öf)eren maturf cf)u!)be(JÖrben in [ßeftfalen, 9lf)einlanb, 
[ßeftf)annover (9leg.::IBe3. 6tabe, Dsnabrüd', filurid)), Dlbe11burg, 6d)aum:: 
burg==Bippe, Bippe unb IBremen. fäe mogelfd)u!)marten bilben eine „filr:: 
beitsgemeinf d)aft ber ftaatlicf) anerfannten mogelf d)u!)marten 1)eutf d):: 
Ianbs" unb werben ein eigenes ~ublifationsorgan erf)alten. f)ierburd) 
wirb füf)rlauf vermieben, @emeinf d)aftsarbeit geleiftet unb ber ®ille bes 
.f)errn 9leid)sforftmeifters auf bem @ebiete ber mogelf)ege unb bes mogel:: 
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fd;ute5 in ber ~ra~i5 oerwirflid;t. So ftel)en bie m,ogeff d;utwarten im 
Wlittelpunft ber gef amten mogelfdJ·utarbeit unb fh~llen .bie maf3geblid]en 
3entralen Stellen für bief e 2Cufgabengebiete bar. Cf5 ift banad; aud; bie 
2C u f g a b e b e r S t a a t L m o g e l f cf) u t w a r t e 2C l t e n l) u n b e m, 
f owol)f mit ben wirtfd;aftfid; intereffierten Streifen, bie bem ~eid;5näl)r= 
ftanb angel)ören ober angegliebert finb, wie ~auern, Banb= unb ijorft= 
wirte, föeinfiebler, föeingärtner, Dbft= unb @artenbauvereine, eng 3u= 
f ammen3uarbeiten, wie audJ eine ftraffere 3uf ammenarbeit mit ben matur= 
f d)utftellen, ben ITTatur= unb mogelfd;utvereinen, ben <fr3isl)ern unf er er 
~ugenb im weiteften Sinne, ben ijorft= unb ~agbbel)örben unb il)ren 
angemanbt wiff enfd;1afifid;en Cfinrid)tungen burd)3ufül)ren. fäe w i r t = 
f dJ a f t l i d; e unb i b e e f f e S e i t e b e 5 g e f a m t e n m o g e f = 
fd)ute5 finb babei untrennbar miteinanber ver= 
b u n b e n, wie e5 3. ~. aucf; unf eren l)eutigen 2Cnf d)auung.en von ber 
~eb-eutung be5 ®afbe5 für unf er molf entfprid;t unb burd; ba5 ijltef3enbe 
ber @ren3en 3wif cfJ·en mogell)ege afo Sd;·äbling5befämpfung unb mogef= 
fd)ut a(5 maturfd;ut3 geboten ift (®ed;·f e(nbe 2Cnf d;auungen über ben 
muten ein3elner mogelarten!). 

fäe ~ c 1 e l) r u n g 5 = u n b 2C u f f 1 ä r u n g 5 a r b e i t b e r m o = 
g e 1 f d; u t w a r t e ft e l) t o b e n an, aber aud; bie ro i ff e n f d; a f t = 
f i d; e m er f u d; 5 = u n b ff o r f cf; u n g 5 a r b e i t f oll unb barf n i d;1 t 
a u 5 g e f d; a 1 t et werben. 2Cnberenfall5 würben wol)f viele ijragen, wie 
3. ~. bie ber Cfinmirfung ber mogell)ege auf ba5 Wlaff enauftreten von 
Sd;abinf eften, ber ~efiebfung5bid;te verf d;iebener @elänbe ufw. weniger 
rafd) bearbeitet werben. ITTeben ber weiteren ~earbeitung f old;er 2.Cufgaben 
in ben ein3efnen merfud)5gebieten wirb bte mogelf d;utroarte merfud;e im 
praftif d;en mogelf dJU\3 burd;fül)r"en, . wie bie ~rüfung ber <f ignung fünf tL 
miftge(egenl)eiten . im ~al)men ber entfpred):enben 2Crbeit5gemeinfd;·aft 
(ffeberfül)rung: ~iol. ~eid;5anftaft für Banb= unb ijorftroirtfd;aft, ~erlin), 
Sperfing5abwel)r, 6ped)tfid;·erl)eit ber ITTiftftätten, moge:lfd;·äben, mogel= 
fd)·äbigung ufw. 

ijür bie oben genannten fäenftftellen unb für alle Streife ber moff5= 
genoff en erteilt fie f o ft e n f o f e 2C u 5 fünft e über alle ijragen be5 
mogelfd;ute5 af5 Xierfd;ut unb maturfd;ut fowie über bie 3wed'mäf3ige 
2Cnfieblung b·er möge( af5 ijeinbe ber ~nf eften ttnb Wagetiere. ~n 3 u = 
f am m e n a r b e i t mit an b er e n St e f l e n be5 Watur=, ijorft~ 
unb ~ffanJenf d)utes werben bef onbere B e l) r g ä n g e in 2Crtenl)unbem 
abg-el)aften werben. <Sie finb aber aud; an anberen geeigneten Drten be5 
3uftänbigfeit5bereid;·es geplant, fo müßten fie 3. ~- in ber ~ioL Station 
am .f)eifigen Wleer b . .f)opften möglidJ· fein, wenn bie entf pred)enben Cfr= 
gän3.ungen be5 Wlateriaf5 erfolgt finb. filMter werben au5 bem gef amten 
@ebiet bes moge(f d;ute5 m 0 r t r ä g e gel)alten, m 0 g e ( f cf) u t3 e i n = 
r i d; tun g e n burd)gefül)rt unb entfpred;·enbe ~ e f i cf): t i g u n g e n vor= 
genommen, um bie 2lrbeit in engeren ~e3irfen 3u organifieren unb ein= 
I)eifüd; aus3urid;ten. cts l)ängt mit ber gefd;1id;füd)en Cfntwicflung ber Cfin= 
rid;tungen in 2Crtenl)unbem f elbft 3uf ammen, baß bort aud) bie ~elel)rung 
in ~ienen3ud;t unb Dbf tbau eine llnterf tütung erf al)ren muf3. ~fad; für 
bie moge(fd;utarbeit finb bief e 2Cufgaben, wie betont, von ~ebeutung. ~ei 
ben Bel)rgängen in 2.Utenl)unbem unb anber5wo ift aud; geplant, geeignete 
ffad;ifräfte 3u morträgen aus intereffierenben @ren3gebieten I)eran3u= 
3ie1Jen. 
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(fa; ift gut, wenn fd)on jeßt bie merbinbung mit ber Staatficf)en moge(:: 
fd)ut}warte von möglid)ft vielen Seiten aufgenommen wirb, bamit fidJ mit 
ber Seit um f 0 leid)ter bie Drganifation ber mogelfdJut3arbeit bis in jeben 
~reis l)inein burd)fül)ren läf3t unb bie ®arte m e r t r a u e n s m ä n n e r 
unb s t ü n p u n f t e 3u ben bereits gewonnenen l)in3uwirbt. 

IDt. ~ e i n t i dj <D a f o m , ~Itenl)unbem i. ~. 
mbolf ~itlet=6ttaf3e 67 

matutfd)ußgebiet unb ~iologifd)e Station „~eiliges 9Jleet". 
~rs Cßebiet ift in ber Seit vom 1. 3uni bis 31. 9J1ärn für ben aHqemei= 

nen ~efucf) täglicf) geöffnet. 2!nmelbung beim ®ärter 1 - <ts mirb bar= 
auf l)ingemief en, baf3 has maturfcfJut39ebiet unh hie Station fid) bef onbers 
aud) für hie 2!bl)altung von pffan3enf 03iologif cf)en, Iimnologif d)en, orni= 
tl)ologifd)en unb maturfcf)ut}furfen für .fül)rer, Scf)ufen unb mereine eignet. 
!Die !Durd)fül)rung her ~urf e mirb auf ®unfcf) in bef onberen ß=ällen oom 
Eanbesmufeum ber ~rooin3 ®eftfalen, filluf eum für maturfunbe über= 
nommen. 

2!nträge auf überlaffung von 2!rbeitspläßen in her ~iologifd;en Sta= 
tion, für ffienel)migung von übernacf)tungen unb 2!bl)altung oon <t~fur= 
fionen, ijül)rungen unb ~urf en finb möglicf)ft 3eitig an bas filluf eum für 
maturfunbe, fillünfter (®eftf .), 3oologifd)er @arten, 3u ricf)ten. 

„ 

~etein~nad)rid)ten 
Otnifbofogifd)e llereinigung 2Lbfen. 
C»ef ellf djaft für mogelf dju!J u. „ffotjdjung, 

Ortsftelle für 91atutjdju!J. 
©ef djäftsftelle: ml)Ien, $tampftt. 24, ff.: 858. 
morfißenber: m. ~ e r m i g, Sl'ampftt. 24. 
©ef djäftsfül)ret: ~. Eöper, ~ellftta§e. 
6djriftfül)tet u. '.ßreff eroart: 9t ~eitfeib, 

6ebanftraf3e. 
merf ammlungen finben ftatt an jebem 

erften 9JHttwodj im 9Jlonat 20 Ul)r im 
9leftaurant ~w. 9Jlünftermann, ~eftftt. 

6'ef ellf d)aft filt matudunbt e. ~. 
~ielefelb 

morftßenber: Obetpoftinfpeftot ID e p p e, 
mielefelb. 

6djriftroart: 6tabtobetinfpeftor . ß ü n • 
ft t 0 t l), mie(efe[b. 
G>efdjäftsbetidjt für bas Saljr 1936. 

Sm vergangenen Sal)re fonnten mit in 
gerool)nter ~eife unfere mroeit tun. Sm 
allgemeinen rourben monatlidj 2 6ißun„ 
gen abge{)aiten mit morträgen nadjfte· 

l)enben Snl)aites: IDas 9leidjsnaturf dju13„ 
gef eß. - 91adj Dftianb mollen wir fa{)ten, 
nadj Oftlanb roollen roir 5iel)n. - 9Jlit 
einer Straft=butdj=ffteube=ffal)rt ins ~II· 
gäu. - 91aturfdju!}uerorbnung uom 18. 3. 
36. - füeologie bes Dsnabrücfet ßanbes. 
- mau unb mrbeitsuotgang bes ~Odj.:r 
ofens. - füefdjidjte bes Osnabrücfer Ban„ 
bes. - fferienetlebniff e. - IDer ~aus„ 
bocfföfer. - ff etienfaf)rt nadj S:l)iltingen 
unb mal)reutl). - 6üßwafferfotfdjungen. 
- IDie ffieidjsautobal)nen. - ffieifdj= 
freff enbe '.ßfian5en. - '.ßfian5en5üdjtun= 
gen. - (fä fanben 20 6ißungen ftatt, 
bauon eine im moffel)eim. 

Unf ere ~anberungen: Sm Sanuar 5um 
martolbsfrug, im ffebruat 5um moff e· 
l)eim, im 9Jlai nadj <fdenborf, im 6ep„ 
tember nadj Ubbebiffen 5um Eid)'bilber• 
nortrag bei ~etrn ffifdjer . Sm 91ouembet 
5um moffel)eim unb am mu§tag nadj IDe:p ... 
:penbotf. mm 20. unb 21. 6. fanb unfete 
<ßroäfa{)rt ins Dsnabtücfer Eanb ftatt. 
füeorgsmatienf)ütte, Osnabtüd, '.ßiesbetg, 
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~üggel unb 6ilbetbetg waten unf ete 
S)aupt3ieie. mei günftigem 5lllettet unb 
unter guter ffüf)tung butcf) üsnabtücfet 
ffteunbe uetiief · bief e ffgf)tt giücflicf). IDie 
~agesroanbe ;;ungen finb gegen ftüf)et 
ftatf 3utücfgegangen. Q;s f oll uetfucf)t 
metben, 1937 miebet mef)t 3u manbetn. 
. Su 03f)ten einiget 9JHtgiiebet fanben 

3roei ffeftfi!3ungen ftatt. 5lllie alle met= 
anftaitungen, fo uetliefen unf ete ffeft= 
fi!3ungen amegenb unb legten ein Beug. 
nis ab uon bem guten GJeift, bet unfem 
füeis bef eeit. 

~ucf) im neuen 3af)t wollen mit in 
unfetm Streife fteubig unb gern mit• 
arbeiten an ben f)of)en 8iele:i. bie bas 
neue ffieicf) fiel) geftecft f)at. Unf ete natut= 
funbiicf)e ~tbeit muä moq>oftenbienft 
fein! 
„6cf)auenb unb immer nut f cf)auenb 
tritt bet Unbefangene an bie GJebiibe 

bet 91atut f)etan. 
~lles ift if)m nut 6innbiib bes GJött= 

Iicf)en, bes GJuten, 6cf)önen unb 
6taden, 

bet Sl:Iatf)eit unb bet ~teue •••• " 
· (GJoetf)e.) 

naturwiffenfd)aftfid)er Derein für 
13ielefelb unb Umgebung. 

motfi!3enbet: übetaqt Dr. med. 5), 
, 5lB i cf) e t n ' mieiefelb. 
6cl)ti.ftfüf)tet: Dr. ff. $toppe, mielefelb, 

6ebanfttaf3e 20. 

m:tbeits~lan bis m:nfong ID?Lri 1937. 
7. 9Jföt3: 5lllanbetung: 3betg, <ßr. S)et• 

mannsbetg, 6ennetanb, üetlingf)au= 
fen • . ffüf)tung St u 1) I ni an n. 

17. 9Räq: 1. motttag St u 1) 1 man n: 
IDie neue 91atutfcf)u!3uetotbnung. 
2. GJ o t t I i e b : ffatbige fäcf)föiiber 
l)eimifcf)et '-13flan3en. 

18. ~ptil: mogeUunbiicf)e 5lB~nbetung 
übet ben 3afobsbetg, but~ bie ~aus• 
berget 6cf)mei3, mertf)eünet ID?atf, 
muf)n, füotf)o. ffüf)tung St u f) l • 
mann. 

28. ~ptil: .fücf)föiibetuotttag: motbetei= 
tung auf bie ff af)tt 3um IDümmet. 
St o p p e : '-13fian3enmeit. 
St u f) l m a n n : mogelleben. 

2. 9Rai: 5lllanbetung 3ut meobacf)tung 
u. 6c{Jmettetlingen. 5tammroanbetung 
ffiicf)tung „Q;tf etnet mnton", 6enne, 
6enneftiebf)of. ffüf)tung ~ O·b i a s. 

9 • . ID?ai: mutof af)tt 3um IDümmet. ffüf). 
tung $t u f) l m a n n unb $t o p p e. 
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naturfd)ufl„. Dogelf d)ufl„ unb ftana-
. tien3ud)t-lletein ctbeltoUet llo-

d)olf 1911. 
motfi!3enbet: 5lllilf). tl a n St r a tl e t e n, 

mod)olt, ffiömerfttaäe 11. 
6cf)tiftmatt: S)eint. $l e u f e l et, 2omid 

b. mocf)oit, '-13annemannftt. 138 
Staff enmatt: 3of). 91 i e u e n f) u i f e n, 

mocl)oit, GJtabenftt. 22a. 
mogelroart: S)einticf) 6 t 0 p p e, mocf)olt, 

6cf)roettftt. 9. 

Dereinigung "nafur unb f}eimaf" 
Ortsgruppe llod)olf. 

9JHtglieb . bet ~tbeitsgemeinf cl)aft filt 
mogelf cl)u!3 mocf)o[t 5llleftf. 

motfi!3enbet: 6djneibetmeiftet ~. 5lB ö f) l e, 
GJaftf)ausµIa!3 1. 

6cf)tiftroatt: Untetmeiftet m. U e f f i n g, 
'13tin3 S)eimicfJ=6it. 5. 

Staff enroatt: mempnetmeiftet ~. ~ ö in g, 
6djan3e 39. 

naturf d)uf}uereln für bas f}füfet 
moor unb bas ctlf etal et. ll. 
6iß ~ilnbe, mleftf. 

metejnsfüf)tet: '13tof. fft. 2 an g e tl.J t e. 
f cfJ e (fferntuf ·2124 münbe). 

6cf)tiftroatt: ffieftot 91 o I t i n g , ~unne• 
btocf b. münb~ (m3eftf .). 

Staff enroatt: 5tutt 5lB i t t f ä m p et, 
münbe, 

naturwiffertfdJafflid)et lletein 
1'odmunb~ 

füitet: Dr. S)etmann mubbe, IDottmunb, 
5tetteletroeg 4 7. 
IDie 3af)tesf)auptuetf ammlung fanb am 

23. 3anuat 1937 im GJaftf)of „8um GJu.., 
tenbetg" ftatt. IDet 3af)tesbeticf)t legte 
miebetum Seugnis ab uon bet regen met• 
einstätigfeit aucf) im uetfioff enen 3af)te. 
Q;s ift jebocf) etmünf cf)t, bafi bie mot• 
ttagsabenbe nocf) 3af)Iteicf)et befucf)t met„ 
ben als bisf)et. muäet miff enfcf)aftlicf)en 
motttägen lllitb bet metein aucf) im fom. 
menben 3af)te miebet eine ~n3af)I non 
5lllanbetungen unter f acf)funbiger ffilf)= 
tung ueranftalten. IDie meteinsbücl)etei 
befinbet fiel) im 4. 6tocf bet „9Ratien• 
fcf)ule", 6cf)uigaffe 2, unb mitb 3ut regen 
menusung empfof)Ien. mücf)etausgabe ift 
am 1. 6onntag eines jeben 9Ronats, an 
bem feine meteinsmanbetung ftattfinbet, 
3mifcf)en 11 unb 12 Uf)t. - IDet 3af)tP.S• 
beitrag murbe füt 1937 miebetum auf 
4 .JtJ(, feftgef ent •. 



13iofogif d)e <ßef eUf dJaff für ba5 Jnbu-
fftiegebief 

(Ortsgruppe bes ~eutf djen mtologen• 
uerbanbes) 

morftßenber: Dr. 6 t e u s I o ff, ©etfen• 
fücl)en, ©abelsbergerftraäe 10. 

<Def cl)äftsftelle: ffiul)rlanb=9Ruf eum, <fff en• 
fil3eft, · ~m fil3eftbal)nljof 2. 

Od5gruppe Dlinben IDefff. im 13unl» 
für Dogelf d)ufj, Sfuffgad. 

filotft!3enbet: 9.nartin m a ab e, 9.ninben, 
~uff cf)miebe. 

©ef eUf cfJaff weftfälifd)er llbtJfifer, 
<tbemifer unb <ßeologen. 

morfißenbet: Dberftubienbheftor ~tof. 
Dr. ~oeimann, 9Rünfter i. fil3. 

6cl)riftfül)rer: Dr. D. fil3inbljaufen, 
9.nünfter i. fil3., 6toibergftr. 7. 

fjeimafgeograpbif d)e Dereinigung 
Dlünffer-münfferlanb. 

füiter: Dr. Cf. 53ücfe, 9.nünfter i. fil3., 
~IbetM~eo„6cf)Iageterftr. 58.-

6cf)tiftfüf)m: ©. ffi ö f cf) e n b I e cl, 
93e.crum i. fil3., füifabetl)ftr. 40. 

S?aff enmart: Ci. ff. ffi o t et m u n b, 9Rün. 
fter i. fil3., fferbinanbfttaäe 28. 
~oftf cf)ecrfonto: IDortmunb 240 98. 
~fon ber nädjf ten meranftaltungen. 

1. 27. ffebrurit, 57:! Ul)r nacf)m. in bet 
Dbetteaif cf)uie (geogr. Unterticf)tsraum ): 

. ©. $ellmunb=9Rünfter, m3eftfät. 53anb= 
fcf)aft im mub (Unfere 9.noore). 

2. Sm ~:ptil: 6tubienrat Dr. 53. $um„ 
botg=Wlilnftet, · <Dan3tagsftubienfal)rt 
ins obere Cfmsgebiet (9.narienfelb, ©Ü= 
terslolj, ffiljeba). 

3. Sm Suni: Dberbautat fil3olle=9Rünfter, 
©an3tagsftubienfaljrt 3um 9.nöI_mef ee. 
<fine fil3ocf)e uotf)et mortrag uon $ettn 
Dbetbaurat fil3oUe übet „IDie ~atfµet= 
ten fil3eftf alens unb iljte mebeutung". 

4. Sm Sun: <Deoioge Dr. Cf. mel)enbutg= 
metlin, ©an3tagsftubienf al)rt quet 
butcI) bie mecfumet metge (<fnnigetlolj 
-mecfum-füµµbotg). 

5. Sm Dftobet: 6tubienfaljrt ins menner 
9Root. 

mnbetungen ftnb mögiicI). 
IDet Saf)tesbeittag für bie $eimat= 

geograµljif cI)e mereinigung beträgt 3 .!flJt,. 

münffedfd)e 13iofogenfd)aft 
(Ortsgruppe 9.Jlünfter=9.Jlilnftedanb bes 
~eutf d)en mtologenuerbanbes). 

ßeitung: Dberftubienbiteftot ~tof. Dr. 
~. ~ o e Iman n, 9.nünfter, ©ertruben. 
ftrafie 18. 

nafudunblid)e ftamerabfd)aff 
„R~eno-<!:~affia", münffer. 

morftßenbet: Dr. ~aut © t a e b n' et. 
6cf)tiftf .: cand. rer. nat. fil3. 6 cf) m i b t, 

9Rünfter, IDorotljeenftt. 22. 

Xierfd)uf}uerein Dlünffer. i. ID. unb 
· Umgegenb e. D., gegrünbet 1927. 

53eiter: ffiecf)tsanmait Cfgon 53 o u i s, 
· 9Rünfter i. fil3., <fuµenermeg 12. 

6telluertreter: ffrau 9.n. m t au n, 9.nün„ 
fter i. fil3., <frµl)oftr. 51. . 

©ef cI)äftsfüljtet: <rrem. 6 cI) n i e b e t s , 
9Rünftet i. fil3., $ei5ftt. 31. 

<Def cf)äftsftelle: mgibiiftrafie 63, ffern„ 
ruf 210 62; geöffnet jeben ~ag uon 
9-13 Uljt . . 

~ierljeim: 53aeret=53anbmeg 107, ffern• 
ruf 419 61. 

,5aijresbeitrag 2.- .!fl..Jf,. Stonto 3083 
6µatfaff e bet 6tabt 9.nünfter. 

Drtsgruµµe 93utgfteinfurt: füitet: ffrau 
~nnl) ffiaucI)fua, 93urgfteinfurt, fün„ 
benftraäe 63. 

Drtsgruµ:pe fil3ettringen i. fil3.: Beitet: 
©enb.=$auµtmacI)tmeifter Uljlig, fil3et„ 
ttingen i. fil3. 
:Die in $eft 4 1936 biefet SeitfcI)tift 

angefünbigte ffeftf cI)tift etfcI)eint nunmeljt 
Cfnbe ffebtuar. IDief e umfangreicI)e ffeft= 
fcf)tift 3um lO=jäljtigen mefteljen beljan• 
bert alle µrafüf cI)en unb tljeoretif cI)en 
~ierf cI)ußµrobieme. Sn einet ffolge uon 
15 ~uff1!3en mitb 3u allen ~ierf cI)ußfta= 
gen <Stellung genommen, fobafi ber 6cI)tift 
nicI)t nur eine Iofale mebeutung 3ufommt. 
9HcI)t mit Unrecf)t fonn in iljt eine: mert„ 
uolle mereicf)erung bet ~bljanblungen 
übet bas merljärtnis bes 9Renf cI)en 3um 
~iet erblicft merben. IDet auäergemöljn„ 
lief) billige ~reis. uon 1,- .!JlJ(, ermög· 
Iicf)t jebem ~ierfreunb bie ~nf cI)affung. 
meftellungen metben auf bet <DefcI)äfts· 
ftelle entgegengenommen. 

IDie Saljresljauµtuerfammtung bes mer· 
eins finbet am 10. 3. 1937 ftatt. mefon· 
bete <finlabungen werben nocI) uerf anbt. 
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mefffälif d)et :Jtafutf d)ufjuetein e. tl. 
mereinsfügret: Dr. <f> r a e b n et, 

9Jlünfter i. m3., $eerbeftt. 23. 
6djriftfügm: $. 6 dj ä p e t, 9Jlünfter, 

~IbetsiofJer m3eg. 
$taff enroart: ffran3 m3 e i § e n bot n, 

9Jlünfter i. m3., (foerbeftra§e 51. 

mie $au:ptuetfammlung bes mereins 
finbet am 18. 3. 1937 im Banbesmuf eum 
für 91atudunbe 3u 9Jlünftet ftatt. 

~eftfälifdjet motnnifdjet metein (1) 
unb 

~eftfälifd)et Soologifdjet metein (2) 
morfißenbe: (1) 9led)tsanroalt 0. S?oenen, 

9Jlünfter i. fil3., 6al3ftt. 14/15; 
(2) Uniu.=~tof. mr. 91. 6d)mibt, 
9Jlünfter i. fil3., 6tubtftt. 29 1. 

6djttftfilfJtet: (1) mr. ~. <f>taebnet, 
9Jlünfter i. fil3., $eerbeftt. 23; 
(2) mr. $. mel)et, 9Jlünftet i. m3., 
fil3etf e 46. 

~aff enroart für (1) unb (2): 9Jlargarete 
<f>tae(met, 9Jlünfter i. m3., .s)eerbeftt. 23. 
mie $au:ptuetf ammlung bet beiben 

IDeteine am 1. m:pril; IDortrag uon Dr. 
53ücfe: „Ubet bie mefieblung, 91ußung unb 
merbteitung unf et et 9Jloote". 

!Ltbeifsgemeinfd)aff mefffälifdJet 
<toleopfetologen. 

IDotftanb: Dr. $. mel)et, 9J1ünftet i. m3., 
fil3etf e 46, morfißenbet. 

storu.:~a:pitän (3ng.) a. m. fft. ~eeß, 
~teu§. Olbenborf. 
<fin fdjroetet metluft ljat ttnf ete m. 

m3.<1. burd) ben ~ob uon $ertn Dr. med. 
fil3UfJelm stöfter (füomberg i. B.) getrof= 
fen, ber am 27. 12. 1936 :plÖßlidj uerftarb. 
6eit vielen 3aIJqegnten roat et her 
hefte stennet ber li:p:pifdjen Baufföfer, 
übet bie er uerfdjiebene roertuolle ~b= 
ljanblungen gefdjrieben ljat. mudj bie 
(fo!eo:pteroiogif dje Banbesf ammlung ljat 
mandjes me!egft ilcf, barunter audj ffieU= 
funbe für fil3eftfalen unb fä:p:pe, aufau= 
roeif en, foba§· feine ~rbeit für hie ffadj= 
roiffenfdjaft unuergeffen bfeiben wirb. 

Dereinigung :Jtafur unb f;eimaf 
lJaberborner.Canb, Sif.} lJaberborn. 

$auptleiter: Dr. med. m3ad)ter,~aberborn 
6d)riftfügrer: 3ofefine ffigge, ~aberbotn 
5taff enroart: ~IJ. maI3et, ~aberbotn. 

9lotur· unb ~eimntfdju~uerein 
~nt~ein 

füitet: fforftmeiftet mattenfelb, fil3atftein. 

~u~ bem ed)ttfttum 
9l 0 l f mit cf f e n: mmmm, ein etb=, 

natut= unb uollsfunb!idjer fil3egroeif et 
(110 6., 20 ~bb.! 2 ~arten u. 16 Seid)= 
nungen, merlagsljanbl. b. mnftalt me= 
tljel b. füelefelb). ~reis 1,50 .!liult. 

mas tlOtliegenbe muc{J gibt eine fitaff 
geglieberte IDarftellung bet f ed)s djaraf= 
tereigenen Banbf c{Jafts3onen, hie hie 91otb· 
f eeinf el ~mrum bet Bänge nac{J burd)fou„ 
fen: 5tnie:pfanb, IDünen, $eibe, mcfetlanb, 
9.natfdj unb m3att. 

~eil I beljanbelt bas erbgefdjidjtlidje 
m3etben, ~ei! II bie museinanbetf eßung 
bes 9Jlenfdjen mit biefem eigenartigen 
Bebensraum, ~eil III bes mud)es gibt 
eine etlebnisteic{Je IDarfteUung uon bem 
f eltf amen ~tiet• unb ~flan3enleben bet 
3nfe!. 

3n Hatet f c{Jönet 6:prac{Je roitb ben ftem„ 
ben mef udjetn mmrums ~ntwort auf bie 
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uielen fftagen einet iljnen unbefonnten 
Banbf c{Jaft gegeben; batüber ljinaus ift 
IDidfens 6djtift ein roertoolles $eimat„ 
buc{J unb ein anregenbes metljobifc{Jes 
meif:piel füt einen mobetnen 2anbf djafts-
füfJtet. IDet $au:ptroert ber 6djrift Hegt 
in bet mereinigung non roiff enfd)aftlidjer 
<f>tünblic{Jfeit unb uollstümlidj anf djau= 
Iidjet IDarftellung. $eruoquljeben finb 
im mnljang beigefügte fil3anbetungen, auf 
benen jebet bas uom merfaff et <f>ef djaute 
nac{Jetleben fonn. 

<fin mabegafi, bet audj bie 2anbf c{Jaft 
unb ljiet bie gan3e Bebensfülle einet 
91otbfeeinf el erleben mm, finbet in bem 
mudj ben heften fil3egroeifet, bet fügtet 
für feinen Untertic{Jt einen :pacfenben unb 
Iebenbigen 6toff, bet 53anbfd)aftsfunblet 
ein . meifpiel bafilt, roie ljeute bie 2anb= 
f djaft gefeljen unb ausgeroettet fein roil!. 

53. 9J1 a a s i o f t. 



a t u u 
filmte. 9'lad)tid)tenblatt fut matutf d)u~ in bet ~robin~ mef tf alen 

~etausgegeben uom meaufttagten füt 91atutf djuß bet '13touin3 m3eftfalen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1. 2!Ugemeines. 
mendjtung bei morf djtiften bes ' 9tddjs:r 8u § 15 mbf. 1: 
naturfdju§gef e§es uom 26. Suni 1935 6omeit bie 5Belange bes : 6tra§enbaues 
(ffi<föBl. I (5. 821) fomie bet ~utdjfüij. berül)tt merben, finb bie mnotbnungen 
tungsuetotbnung uom 31. Oftobet 1935 füt ffieidjsftta§en unb Banbfttaf3en I.Dtb= 

nung im <finuetnel)men mit bem <Dene= 
(ffi<D5BL 1 6. 1275) bei 6ttaf3enbnuten talinfpeftot, füt .Banbftta§en II.Drbnung 
unb bei f onftigen ~fonungen in bet fteien im <finuetnel)men mit ben 6tta§enbau= 

2anbf djaft. bel)ötben bet Bänbet be3m. bet pteu§if djen 

ffib<ftl. b. ffifm. u. '.13t2fm. u. ·19. 111936 
- I 11409/lI -. 

(1) Sut IDutdjfül)tUng bet nad)ftel)enb 
am ffianbe be3eidjneten 'l.'atagtapl)en bes 
ffieidjsnatutf djuggef eßes unb bet IDutdj= 
fü9runqsuewrbnung ba3u l)abe idJ mit 
bem ~ertn <Denetalinfpeltot füt bas 
IDeutfdje 6tta§enmefen wegen bet 8uftän° 
bigfeiten fomol)I bet 6traäenbau= als audj 
ber 91aturfdjußbel)örben bie nadjfolgenbe 
meteinbatung gettoffen, bie i~ mit bem 
<ftfudjen um meadjtung übetf enbe: 

„I. Sum ffieidjsnatutf djußgef eß: . 
su § 6: 

m3 'djtige öffentndje merlel)tsfttaäen ftnb 
fämtlidje in bet mermaitung be3m. unter 
bet muffid)t bes <Denetalinf peUeuts ftel)en= 
ben öffentlidjen 6tra§erL - ft;-l)e bie 
§§ 4, 6 unb 7 bes <Def eßes übet bie einft. 
meilige 91eutegelung bes 6tta§enroef ens 
unb bet 6ttaäenuetmartung uom 26. 9Räq 
1934 (9l<D5BI. I 6. 243). 

Su § 7 mbf. 2: 
ffüt ffieidjsftta§en uvb Banbfttaäen 

I. Dtbnung ttifft nur bet ffieidjsfotft· 
me ~ftet mnorbnungen auf <Drunb bes <De· 
f cßes im <finuetnef)men mit bem <Dene• 
ralinf peftor; füt Banbfttaäen II. Dtb• 
nung edaff en . nur bie l)öl)eren 91atut• 
fd)ußbel)örben mnorbnungen im <finuet• 
nel)mcn mit ben 6ttafienbaubel)ötben bet 
Bänbet be3m. bet pteußifdjen '.13touin3ial= 
uerroaltungen. 

'13touin3ialuetmaltungen au edaff en. 
Su § 11 mI>f. 3: i 

6omeit es ftdj um Iaufenbe 6tta§en= 
baumaänal)men l)anbelt, fönnen bie not„ 
menbigen mnotbnungen nur . im <finuet= 
nel)men mit bem <Deneralinfpeftot be3m. 
ben 6ttaäenbaubel)ötben bet 2änbet ober 
pteu§if djen '13touin3ialuetroartungen et= 
laffen metben. 
Su :§ 18 mI>f. 1: 

IDet <Denetalinfpeltot gilt als „ffadj= 
miniftet" l)inftdjtndj bet 5Belange bes 
6ttaßenbaues. 
Su § 19 mI>f. 1: 

ffüt ffieidjs. unb Banbftraßen I. Dtb= 
nung lönnen mnotbnungen nut uon bet 
oberften 91atutf djußbel)ötbe im <finuer„ 
nel)men mit . bem <Deneralinfpeltot, filt 
Banbftraßen II. Dtbnung nur uon ben 
l)öf)eten 91atutf djußbef)ötben im <finuet• 
nef)men mit ben 6tta§enbaubel)örben bet 
Bänber obet pteu§ifdjen '13touin3ialuet= 
maltungen edaff en J metben. 
8u § 20: 

Suftänbige 91atutfdjußbel)ötben ftnb füt 
bie ffieidjsftta§en unb 2anbftraßen I.Drb„ 
nung bet , ffieidjsfotftmeiftet, fÜt bie Banb. 
fttaßen II. Dtbnung bie l)öf)eten 91atut• 
f djußbel)ötben. 

<fine mefentHdje ~nbetung im 6inne 
bes ffieidjsnatutfdjußgef eßes ift nidjt bet 
um. unb musbau beftel)enbet ffieidjs· 
ftta§en unb 2anbftra§en I. Drbnung 
(3. m. Dttsumgef)ungen, .Rutuenbegtabi· 
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gungen, merbteitetungen ufm.), fofetn 
nicf)t eine einf cf)neibenbe j meränberung bes 
S3anbf cf)afh;bUbes bamit uerbunben ift 
unb fomeit es ftcfJ nicf)t um meränberun= 
gen innetljalb uon „91aturf cf)uggebieten" 
ljanbert. 1 

II. 8ut IDutcf)füljtungsuetotbnung 3um 
ffieicf)snatutf cf)uggef eg. 

au § 7 mbf. 2: 1 
„ffacf)Iicf) beteiligt!' amfücf)e 6tellen" 

ftnb für bie ffieicf)sftraßen unb .2anb= 
fttaßen I. Dtbnung 1 bet <ßenetaHnf:pe!tot, 
für bie .2anbftraßen II. Dtbnung bie 
6ttaßenbaubeljötben bet .2änbet be3w. 
bet :pteußif cf)en '.13touin3iafoetmaltungen. 
IDie muffotbetung 3ut 6tellungnaljme 
fonn bei ffieicf)sfttaßen unb bei .2anb= 
ftraßen I. Dtbnung nur uon bet o!Jetften, 
bei .2anbfttaßen II. Dtbnung nur uon 
bet ljöljeren 91atutfcf)ugbeljötbe erfolgen. 
8u § „14 mbf. 2: 

6oweit es ftcfJ nicf)t um ben Um= unb 
musbau befteljenbet 6ttaf3en (ug!. bas 
oben 3u § 20 ffiffi<ß. <ßefagte), fonbetn um 
6ttaßenneubauten ljanbelt, fegt ftcfJ bet 
<ßenetaiinf:peftot UOt (fätei!ung bes muf= 
ttages 3ut <intmutfbeatIJeitung mit bet 
oberften 91aturf cf)ugbeljötbe ins menelj„ 
men." 

(2) ScfJ l)aoe meran!aff ung, oefonbets 
bat auf ljin3uweif en, baß - unabljängig 
uon bet im mbf ag 1 miebetgegebenen 
mereinbatung mit bem ~ettn <ßenetaI„ 
inf:peltot füt bas IDeutfcf)e 6ttaßenmef en 
- bet § 20 bes ffieicf)snaturfcf)uggefeges 
alle ffieicf)s„, 6taats„ unb Stommunalbe„ 
ljörben uet:pf!icf)tet, uot <ßeneljmigung uon 
9Raßnaljmen ober '.13Ianungen, bie 3u me• 
f entlicf)en metänbetungen bet freien .2anb= 
f cf)aft füljten fönnen, bie 3uftänbige ffia· 
turfcf)ugbel)örbe tecf)t3eitig 3u beteiligen; 
bief e metei!igung bet 91aturf cf)ugbel)Öt= 
ben ljat nacf) bem § 14 mbf ag 1 bet 
IDutcf)füljrungsuerotbnung 3um ffieicfJs• 
naturf d)uggef eg ftets f o 3eitig, b. lj. be· 
teits bei meginn ber '.13Ianungen, 3u ge„ 
fd)el)en, baß ben mefongen bes ffiatUt= 
f cf)uges aucf) tatfäcf)Iicf) ffiecf)nung getta• 
gen merben fann. 

Scf) erfud)e, bafüt 3u forgen, baä bie 
meacf)tung bief et morfcl)tiften allen in 
ffrage fommenben IDienftftellen ober fonft 
metei!igten geljötig befanntgegeben mitb. 

(3) Se ein mobrucf biefes ffib<it!aff es 
liegt 3ut metftänbigung bet unteren ffia= 
tutf d)ugbeljötben bei; ebenfo ift je ein 
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mbbtucf füt ben bodigen <ßef cljäftsbettieb 
beigefügt. 

(4) IDiefet ffib(ft!. mitb im „ffieicfJs · 
minifterialb!att bet .2anbmittf cf)aftlicf)en 
mermaltung - 3ug!eicf) mmtsblatt bes 
ffieicf)sforftamts unb '.13teuf3ifd)en .2anbes= 
fotftamts -" uetöff enfücf)t; icf) etf ud)e, 
aucf) feine mefonntgabe im bodigen 
mmtsb!att 3u ueran!aff en. 

merorbnung 3ur vetj'tiitften IDeifung bes 
ffiobftoffbebarfs an ~0I3. 
mom 7. IDe3embet 1936. 

(ffieicf)sgefegb!att ~eil I, 91t. 117 uom 
11. IDe3embet 1936, 6eite 1011.) 

8um 8mecfe uetftärltet ffioljftoff gewin= 
nung aus bem ~a!be mitb auf <ßrunb 
bet metotbnung 3ut IDutcf)füljrung bes 
mietjaljres:p!anes uom 18. Dftobet 19316 
(ffieicf)sgef egblatt I 6. 887) uetotbnet: 

§ 1. IDet ffieicf)sforftmeifter mitb et= 
mäcl)tigt, bie ~ölje bes jäl)rlicf)en <iin= 
f cf)Iages in ~a!bungen jebet meft!Jati 3u 
regeln. <it fonn aucf) bie ~0!3arten unb 
6ortimente beftimmen, in benen gebiets= 
meif e ober in ein3e!nen metrieben bet 
uorgef d)riebene <iinf d)Iag 3u erfüllen ift. 

§ 2. IDie IDutcf)fül)rung bet auf <ßrunb 
bes § 1 uom ffieicf)sforftmeiftet 3u et= 
Iaff enen mnorbnungen fonn et burcf) uon 
iljm 3u beftimmenb~ 6tellen iibetmacf)en 
laffen. IDie uon iljm beauftragten 6tellen 
ljaben bas ffiecf)t, uon ben mettieben u~„ 
tet!agen ein3uforbern unb Drtsbeftcf)it= 
gungen uor3unel)men. 

§ 3. (1) 8umibetljanb!ungen gegen 
bie morfcf)tiften biefer metorbnung unb 
bie 3u il)tet IDutcf)füljrung ergel)enben 
mnorbnungen fönnen auf mntrag bes 
ffieicl)sfotftmeiftets mit <ße!bfttafen bis 
3u 100 000 ffieicf)smatl befttaft, angeotb= 
nete <iinf cl)Iäge erforber!icf)enfalls auf 
~often bes ~albeigentümers burcl) IDtitte 
unb f onftige etforbetlicl)e 9Raßnal)men 
unter mnmenbung :poli3ei!i4Jen 8manges 
butcf)gefüljtt metben. 

(2) mei Ieicf)teren metftöf3en gegen uon 
il)m er!affene mnorbnungen fonn b~t 
ffieicf)sfotftmeiftet Drbnungsftrafen !Jts 
3ut ~ölje uon 1000 &,Jt uerl)ängen. 

§ 4. IDie metorbnung tritt mit bem 
britten ~age nacf) iljret metlünbigung in 
straft. 

merlin, ben 7. IDe3embet 1936. 
IDet mea·ufttagte für ben ffiietjaljtes:p!an 

<ßöting. 



iJetotbnung 3ut metj'tätfung bes ~ol3= 
einf djlages 

uom 15. IDe3embet 1936. 
(9leidjsgef e!}biatt ~eil I, fit. 119 uom 

16. IDe3embet 1936, 6eite 1018.) 
~uf (ßtunb bes § 1 bet metotbnung 

3ut uetftätften IDecfung bes ffioljftoff= 
bebarfs an 5)0!3 uom 7. IDe3embet 1936 
(9leidjsgef e!}biatt I '5. 1011) witb folgen= 
bes uetorbnet: 

§ 1. Sn ber Seit uom 1. .ottobet 1936 
bis 30. '5eptembet 1937 ftnb in ~a!bun= 
gen jebet mefi!}att 150 uom S)unbett bes 
~bnu!}ungsf a!}es ein3ufd)lagen. Sn 5illa!„ 
bungen, in benen ein auf einem mettiebs= 
wetf beruljenbet mbnu!}ungsfa!} nid)t be= 
fteljt, ftnb 150 uom S)unbett uom jäl)t= 
Iid)en IDutd)fd)nitt bet in ben Ie!}ten 
10 Sagten eingef d)Iagenen Sjo!3mengen 
ein3uf d)lagen. 

§ 2. ~a!beigentümet, beten ~a!bbefi!3 
f!einet als 50 ha ift, ftnb uon bet me= 
ftimmung . bes § 1 befreit. 

§ 3. IDie Banbesforftuenua!tungen fön= 
nen allgemein ober auf mntrag musnalj= 
men uon bet meftimmung bes § 1 3u„ 
laffen; fte ftnb etmäd)tigt, iljte mefugniff e 

ljörben, bie ficf) ljiet3u füt bie '-ßtiuat= 
wa!bungen bet Sjilfe bet fotftlicf)en 
IDienftftellen bes ffieicf)snäljrftanbes be= 
bienen. 

§ 5. Suwiberljanb!ungen werben be= 
ftraft gemäß § 3 bet metotbnung 3ut 
uerftätften IDeclung bes 9loljftoffbebarfs 
an Sjol3 uom 7. IDe3embet 1936 (9leicf)s= 
gef e!}bl. I '5. 1011). 

merlin, ben 15. IDe3embet 1936. 
IDet ffieicf)sfotftmeifter <Döting. 

Slultutbenfmale finb nidjt <»egenftänbe 
be~ötblidjen 91atutf dju!Jes. 

mus mnlaß ' eines bef onberen ff alles ljat 
ber Sjert ffieicf)sforftmeiftet unter bem 
27. ffiouembet 1936 entf cf)ieben, baß aus= 
gefµrocf)ene $tulturbenfmale - wie bei= 
fµiefsweif e arte ~inbmüljlen - nicf)t 
<Degenftanb beljörb!icf)en ffiaturfcf)u!}es 
ftnb. mus 9Jfüteln bes 91aturf cf)ußes fonn 
baljet eine meiljilfe für bie <frljaltung 
eines stultutbenfmafo nicf)t gewäljtt 
werben. 

~ü~rung bes ffieidjsbienf tfiegels butdj· 
~eaufttagte füt 91atutjdju!J. 

aus bief er merotbnung gan3 ober 3um 91ad) einet <fntf d)eibung bes S)erm 
~eil auf unterftellte ljöljete ffotftbeljöt= 9leid)sfotftmeifters uom 1. mtobet u. s. 
ben 3u übettragen. - I 9632/36 - ftnb bie 6tellen be3w. 

§ 4. IDie IDutd)füljrung bet metotb= bie meauftragten fiit 91aturf d)u!3 nid)t 
nung liegt bei ben im § 3 genannten me„ befugt, bas ffieid)sbienftftege! 3u füljten. 

2. lle3id Diünffet. 
Stteisftelle füt 91nturf dju!J in bet '5tabt 

9.nünftet (~eftf.) 

1~m ffreitag, bem 22. Sanuar 1937, 
fanb bie erfte ~agung ber 91aturf d)u!3ftelle 
bet 6tabt 9Jlünfter unter Bettung uon 
~ettn 6tabtrat steupet ('-ßo!i3ei), bem 
mettteter bes Sjerm Dbetbürgermeifters, 
ftatt. IDet 5tteisbeaufttagte, IDt. <Draeb= 
net, gab 3unäd)ft einen tllietb!ief übet 
bie bisijetige 91aturf d)u!}atbeit im 6tabt= 
gebiet unb entwicfelte bie <Drunbgeban= 
fen, nad) benen bie weitete ~ätigfeit 3u 
erfolgen (Jabe. 

momeljmlid) wirb 3unäcf)ft bie '-ßflege 
unb Unterf cf)u!3ftellung bet alten mäume 
unb maumgruppen im 6tabtbe3id 3u be= 
treiben fein. mus ben streifen bet 6te!= 
Ienmitgliebet fonnten 3aljlteicf)e <fngän„ 
3ungen 3u ben bisljer aufgeftellten füften 
au f d)ü!}enbet maturbenfmälet gegeben 
werben. 

<finen bteiten ffiaum in ben merljanb= 

Iungen naljmen llef onbets bie ff ragen bes 
Banbf cf)aftsf cf)u!}es in ben f o arg bebräng= 
ten 9lanbgebieten bet 6tabt ein. <fine 
Böfung ·all bief et ftcf) oft wiberfµrecf)en= 
ben Sntereffen bes mede(Jrs, bet '-ßianung 
unb bes ffiaturf cf)u!}es fann nur burcf) 
engfte auf ammenatbeit ber ein3elnen met= 
waltungsbeljörben (mauämter, <Dattenuet= 
waitung, '-ßoli3ei, 91atutf cf)u!3ftelle ufw.) 
etteicf)t werben. 

<fntfprecf)enb ben in bet 6tabt 9Jlün= 
fter uotHegenben metljältniff en wurben 
3um 6cf)Iuß nocf) <fin3elfragen betr. ~et= 
bung für ben 91aturf d)u!}gebanfen in bet 
6cf)ule, betr. stonttolle bet 9Jlätfte, mru= 
men. unb mogelljanb!ungen ufw. bef pro„ 
d)en. IDet mettretet bet Banbesbauetn= 
fcf)aft bat um tlberlaffung uielfeitige:t 
9Jlatetiafo, um übet bie Banbes=, S{reis= 
unb Dttsbauemfd)aften aufflätenb auf 
bie i?anbbeoölfetung ijUt merljinbetung 
uon tlbettretungen bet 91aturf cf)u!wet ... 
orbnungen einwitfen 3u fönnen. 
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9lntutf dju!Jgebiet stipsgagenet ~eidje. 
<Demä§ IDetotbnung übet bas 91atut= 

f cfJu!39ebiet „füpsl)agenet ~eicf)e" in bet 
<Demeinbe 6tufenbtocf1 Streis ~aberbom, 
uom 6. 2. 1937 (ffiegietungs=~mtsbiatt 
6tücf 7 uom 13. 2. 1937) ift bas botanif cf) 
unb 300Ioqif c!) rool)l mertuollfte S)eibe=, 
ill1oor= unb m3aff er=ffieuier ber 6enne, 1 
bis 2 km öftlic!) bes mal)nl)ofs 6cf)Iot3 
S)olte, in bas ffieicf)snaturf cf)u!Jbucf) ein= 
getragen unb bamit bem 6c!)u!)e bes 
ffieicf)snaturfcf)u!)gef e!)es unterftellt toot„ 
ben. 

~as 6cf)u!)gebiet f)at eine <Dtö§e uon 
etwa 10 ha unb umfa§t im Drtsbe3td 
6tufenbrocf bie ~aqellen 93, 94, 95, 96 
bis an bie S)oc!)fµannunqsleituni:i f oroie 
bas an 96 füblicf) anfcf)Iieijenbe 6tfüf uon 
~aqelle 110 bis 3um m3ege, uon ~aqelle 
98 bas 6tücf 3roifd)en bi>m anbeten 
~eid)e (~aqelle 94) unb bem m3ege1 uon 
~aqelle 110 bas S)eibe„ unb m3albftücf 
nörblid) ber ~aqellen 94 {unterer ~eid)) 
unb 95 bis 3u bem m3ege, ber 3um <Del)öft 
bes mefi!)ers füpsl)agen fül)rt, uon ~atz 
3elle 125/31 bas 6umpfgebiet am ~eid)e 
(~ar3elle 93) bis 3um anfto§enben S)ange. 

~as 91aturf cf)u!)gebiet entl)ält mel)rete 
fef)r uerfcf)iebene ~flan3engef ellfd)aften. 
~ t o cf e n e $ e f b e (mit Calluna), 
ff e u cf) t e $ e ib e (mit Erica), 
~ e i cf) b e ft ä n b e, 
ill1 o o r ro a l i.l unb 
anbete ill1 o o r beftänbe. 

03in Sufammentteffen fo uerfd)iebener 
bemerfensmerter ~flan3engef ellf d)aften ift 
bis je!)t in ber 6enne nic!)t befannt. Sebe 
bief er <Def ellfcf)aften entl)ält eine ffieil)e 
uon Q:f)atafterarten, uon benen mancf)e 

uon jef)et feiten maten ober fetten ge-
worben finb: ffiippenfam, 5tönigsfarn, 
Stolbenbätlapp, 6umpfbätlapp, m3ad)oI· 
bet, 6umpffam, Stammfam, ~ungen• 
en3ian, ffiauf c!)beere, ffiosmarin=$eibe, 
6ttanbling, füeiner Sgelfolben, m3eiije 
6 eerof e, ffiunbblättr. unb ffi'Httletet 6on• 
nentau, ff ettfraut, ffiaf enfimf e, ff abenr 
binf e, mraune 6c!)nabelfirnf e. ~ud) unter 
ben nieberen ~flan3en, bef onbets unter 
ben ~Igen, ill1oof en unb ~il3en finb viele 
6eltenl)eiten, unb mand)e beft!)en f)ier 
f ogat if)te bisl)er ein3ige ffunbftelle in 
m3eftfalen. 

Sufammenfaff enb ift 3u fagen: bas 
6d)u!)gebiet 3eigt mel)rere faft uetfc!)roun• 
bene ~anbfcf)aftsfotmen bes ill1ünfterfd)en 
~ieflanbes, ermöglicf)t uns alf o einen 
mncf in bie Urlanbfcf)aft ber S)eimat. 03s 
ermöglid)t ber 6d)ule unb bem m3iff en„ 
fcf)aftler bie Unterf uc!)ung bemerfensmetr 
ter ~fian3engef ellf d)aften, bie l)ier no4J 
einigerrna§en ungeftört gebeil)en. 

~us ber ffülle bet 300Iogifd)en fforr 
fcf)ungsergebniffe feien nur einige ge„ 
nannt: 

182 uerfd)iebene ~esmibiaceen unb 
IDatietäten. ~as ift ein ~rtemeid)tum, 
mie er auf f o engbegten3tem ffiaum mol)l 
nicf)t all3u oft in ~eutfcf)Ianb gefunben 
merben bürfte. 

89 ~rten Rhizopoda testacea. ~us 

einem IDergleid) mit anbeten ill1ootgebie" 
ten gel)t l)eruot, ba§ feins bie füpsl)age• 
net ~eicf)e an ffieid)l)altigfeit feinet ~efto. 
ceenfauna übertrifft. 

54 uerf d)iebene 6cf)metteriinge, 
160 Stäfetarten, 

20 ~rten 6äugetiete unb 
80 ~rten IDögeI. 

D r u c k d e r W e s t f 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 e r i. W. 
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3n~aitsvtt3eid)nls bes tttltn ~eftes 3a~tgang 1937. 
IDas „freie m3aff et" unfetet 6een. ( cand. rer. nat. ff . .R t i e g s man n, IDottmunb) 
<aus bet <ßefd)id)te bes geµIanten 9latutfd)ußgebietes im m3eifien menn bei tDefd)er. 

(9Mtot Dr. S). S) ü et, QJefd)et) 
IDie 6üßmaffetgatneele, ein neuer ~emol)net unfetet ljeimifd)en OJemiiffet. (cand. rer. 

nat. <ß. 6 t e ff e n, 3· 8t. ~etlin) _ 
IDie Umpflan3ung obet ~usmettung ~ebtol}tet 'l3flan3enbeftänbe. (<ß. 6 p an i er, 

9:nünftet, m3eftf .) 
Stutabetid)tc unb Wlitteilungen 
~eteinsnad)tid)ten 

ilmtlid)es 9lad)tid)tenblatt füt 91aturf d)un in bet 'l3rouina m3eftfalen 
IDas ~eft entljält 8 ~bbilbungen. 

!lufiiite füt . „Vtatut unb ~timnt" 
Jollen auf miffenfd)aftlid)er <»runblage fte~en, a&er gemetnver~änblidJ ge~altm 
fein. IDer Umfang bes einaehten '!uff aßes f oll möglid)ft 2 IDrudfeiten nlcfJt 
ilbetfd)reiten. ~ei oorl)anbenem Staum merben tlberfdJrettungen btefet Umfan• 
ges augebilligt. IDie 9:nanufftipte finb brudferttg (möglldJft in 9nafd)tnenf~rtft) 
etnauliefern. Q;ute ~l)otograpl)ten ober 6trtdJaetd)nungen fönnen beigegeben 
metben. tlber bie ~ufnal)me non ~uffäßen unb bie met~enfolge be& ~rf dJdnen1 
tn *91atur unb ~eimat„ entfdJeibet bf e 6d)rtftltitung. 

Seber Wlitarbeitet erl)ält 10 (für S?urabetid)te unb IDUtteiiungen 5) <!1;em• 
plate bes S)eftes, in meicfJem fein ~uff aß erfcf)eint, foftenlos geliefert. 

~etgütungen filr bie in ber 8eitfd)tift ueröffentlid)ten 'auffällt merben nt~t 
aeaalJlt. 

lllnn wolle bend)ten: 
Wer einem ~ereine filr 91atutfunbe unb 91aturf~ui bettrttt, ftätft unf mn ~unb 

unb IJUft am ~us&au unf mr 8eitf d)tiftl 
!Jeretne unb ~inaelperfonen (2el)rerl), bie etne 6ammeUifte uon ~eaie~ern ouf• 

1 
geben unb bie ~erteilung ber ~efte, bat Cfinaieben unb bie ~infenbung bet ~e· 
träge ilbetnebmen, erletd)tern uns bie ~tbeit unb uettingetn bie S?oftenl - 9Btr 
bitten, in f old)en Wällen eine namentlid)e 2ifte ber ~eaieber filt bte ~adot~ef 
bet ~unbes einauteid)en unb etmaige ~eränberungen jemeU1 au mdben. 

~ r e t m t 11 f g e 6 p e n b e n in feber ~ö~e, bte mir auf bas ~oftf d)etftonto bet 

1 
~unbet, 91t. 286 34 (Dr. ~elmut ~et)et, 9niinfter, für „91atur unb ~etmat") 
einauaablen bitten, ftnb im Snteteff e unferer ~efttdiungen bringenb mx:ilnfcf)tl 
IDie 9lamen ber 6penber merben mit il)rer Buftimmung fn bet 8ettfmrtft uer• 
öffentlid)t merben. ~lle ~eiträge metben reftlo1 ffü: bie ~u1geftaltung uon 
,91atut unb t)eimat• vetmanbt merben. 

$on 6penbetn, bie ni4Jt genannt fein wollen, mutbe uns etneut ein ~ettag uon 90 ffi9Jl 
für unfete ~unbesatbeit ~ut 93etfiigung geftellt, mofiit mit autt an biefet 6telle 
~et~Iiq, banfen. 

cn.lerbt fiir unf er gtaturf cf)ug==GSonf>erf)eft 
lin3dunfauf1prei1 0,5~ lll.M. 



5'ie ~e&itk5:= unb ftrei5fJeauftragten fiit ~aturf djutJ 

L 9teg„mea. !JHlnfln ( aufiet bem IU11 
9lubdoblenbeetd gebörtgen !eil). 

i'eairrsbeauftraatet: Dr. <»rot & n et, 
91lünfter, mlufeum für 9latudunbe. 

stteltf>eauftraAte: 
1. 91f)ous: 8abnarat Dr. ~ o m [)au 1 t, 

9lbaue. 
2. i'edum: Dr. 1' o () m • , t>elbe. 
8. C!oden: 6dJulrat ~uHtnA, C!odm. 
'4. ~od)olt: 6tubienrat 1! i l i e. 
5. <toesfelb: Dr. f) il e r, <f>efd)er. 
6. Eübin~hauf en: 9tdtor f) e e A er, 2il· 

binAbauf en. 
7. 9nünftet•6tabt: Dr. <» r a ebne r, 

91lufeum für 9latudunbe. 
8. 9nünftet•2onb: Dr. ~ e 1) er, 

91lu1cum für 9latudunbe. 
9. 6tei nfurt: f)auptlebter 9t e i d) e n • 

b a dJ , 9tbeine. 
10. ~ecflenbUtA: ~Ütobiteftot m t e m e, 

S:edlenburA. 
11. ~arenborf: 1!ebtet ~ e I ft er, 

93obttn. 

D. 9ttg •• !Jea. 91Uttben. 
CBeaitfsbeauftraRttt: 'Uoftinfpdtor S!uH• 

man n, mielefelb, 6anbbaatn 18; 
ftänbiRet ~ertretet filr bat ~aberbot• 
ner 2anb: 9Mtor 6 e i f e r t, 'Uaber• 
botn, 6d)ilßen mtA 4. 

strtlsbeaufttaAtt: 
1. ~itlefelb·etabt unb ·fanb: 'Uoftln· 

fpdtor Sl u b l m a n n , ~ielefelb. 
1. l'üren: fel}rer 'U a A e n b a r m, 

©runbftei n beim. 
8. f>olle: t)auptlebret 93 t n ! e , 93eu. 

molb. 
4. f>erforb·6tobt: 6tubtenrat ~ b e t • 

l e n , f)erf orb. 
5. f>erfotM?unb: 'Urof. 2 an A e m t e • 

f cf) t, münbe. 
6. t)öi;tet: S!onreftot 6 ä g et, ~ö~ter, 

<f>artenfttaße 2. 
7. filbbtde: 9lotar Alu A, 1!ilbbede. 
8. Wlinben: ~aumtiftet 'a r ft e n •, 

~ab Oel)nl)aufen. 
9. C\\abttborn: 9tdtot 6 e i fett, <.Ua. 

berborn, 6cf)OaenweQ 4. 
10. ~arburn: 2ebrer 2 i " " et t , l'ot• 

linRbaufen. 
11. 9Diebenbrilcf: S!unftmalet 9B e ft er• 

f r ö 1 f e , ©iltertlob. 

IIL 9teA··~e~ ~rneberQ ( auftet bem ium 
9lubdoblenbeetd ge~örlgm lell). 

CBeaidsbeaufttantm 2ebrer ß t t n e n • 
f a m " e t , 6d)öntbtde b. ~erf d)db. 

streisbeaufttaAte: 
1. 9Utena u. 2ilbenfdJttb: ßtbtei 2 i t • 

n e n r am" et, 6d)öne&ecfe. 
2. 9Itns&etA: S!ttisbaumelftei ~ 1 o I • 

m a n n , 9Ims&erA. 
s. CBrilon: ~IHplomfaufmann 9l i et• 

f t l b , i'tilon. 
4. 5fetlobn: IDltttelfcf)uUtbrtr ~X ft et n. 

f> r t n r , 5fetlohn, martenftr. 68. 
5. 1!ippftabt: ~teibm uon ff i1 r ft e n • 

b e r A , <!AAttinAbaufen. 
6. 91lefd)ebe: 914'otbder 6 t e i n b a r t 

iun., IDlefd)ebe. 
7. Olpe: i'Ubbauer ~ e 1 ! e, t»tevm. 

brilcl 
8. 6ieAtn: 2ebrer ~ o f man n, 6ieAen, 

~etAftraße 1. 
9. 6oeft: 6tabtf efretät ~ o n r a b, 6oeft. 

10. 9Dittnenftein: 2ebrer C! 11 er b r o cf, 
<!rnbtebrild. 

IV. C5ieblungsverbaab 91u~'lt•hald. 
i3eaidsbeaufttaRter: 9nittelfd)ullebttt 

0 b t r fit cf), <!ffen•morbecf, ©er• 
maniafttaöe 245. 

S!teisbeaufttaRte: 
1. i3od)um ('Uoliaeipräfibialbeaitf): Obet• 

füd), <!ff en.~orbed, für mod)um, o:a. 
fh'op-9tau,;el, ~erne, mlannt•<!idel, 
mlattenfd)eib, mlitten. 

2. IDortmunb: IDoaent Dr. mubbe, IDott• 
munb, Stettelet ~eg 47. 

8. <!nneppe.muf)r.$h'eis: 6tubienrat Dr. 
mö~met, 6d)melm, 3ägerftr. 16. 

4. unb 5. t)ngen unb 1!ünen: Obedirdj, 
<!ff en·~orbecl 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9teftot mtet• 
brobt, ~amm, Oftenallee SI. 

8. medling~aufen (fanbfd)aftsftdle: ~O• 
liaeipräftbialbeaid unb fanbfttis): 
a) 6tubienrat ~enfel, ~ttten, matten· 

ftraäe 59 filt 9tedling~aufen·6tabt 
unb 9tedling~aufen•ßanb. 

b) ~auptlel}m 6öbing, <f>elfenfüd)en• 
~uer, 9tod)usgaffe 4, für C!otttop, 
<f>elf enfitcfJen, <f>labf>ecl 



'6tdtttt f\lr Om. ll4tu.rrcllutJ 
unD alle UJtbUt~ Otr lülturkunb' 

3U4'Jl~ict) a.mtlid).:e rtAd)l:~-t.:nb LQ. tt" 
füci ll4t"~rct,ut5 in t>~ 1Ji-ovin3 \l.11(-tfAhrn 

fiaa.usg-t~eben t>om 
UunD 114tu~ unb t;.zima.t' · 

bn- UJa.u~ lXl~(~fRl~n -norD unb -S'Utl 
im w~r-tfdli(ct,(n fi~im.citbimb 

4. Ja~rgang t 93i 2. t;eft ßpril1Juni 



„~unb 9latui unb ~eimat~~ . 
ber @aue ~eftfalen„morb unb ·Süb 

im 
„~ e ft f ä l t f dJ e n S) e i m a t b u n b• 

t e if u n g: i. m. Dr. ~auI @raefmer, Wlünfter. 

~ eettung finb alß engeiet lJot,anb betgeotbnet: 

1 

Clef djiiftsfüijiung bes ~unbes, 93eitretung bet 9lclturf dju~oigcmtf atlo11 ta IBett• 
falen: Dr. '.ß. <V t a eo n et, IDlünfter. 

llemetung ber natudunblldjen 5adjgd>tde: Dbetftubienbitdtot 'toftffoi Dr. 
~. ~ o e l m a n n, IDUinftet. 

8afienfüijtung, Sßetttetung bet SBeteinsotgantfation unb fteUumtetabe e~. 
leitung: Dr. ~. m e lJ et, IDlünftet. 

IBetbung: <V. 6 l' an je r, IDlünftet. 
tlbmann für ißeftfalen=6iib: Bebtet 2 i e n e n f ä m t:> e t, 6d)önebe<fe b • .s)e~fd)eib. 

Cbmann fiit bas 2anb 2ippe: 6tubientat 6 u f f e t t, ~etmolb. 
l>em öttltdjen ~eitat bet ~unbesleitung ge~öten fetnet an: 

9le~tsamnalt D. R o e n e n, IDlünfter. 
6tubientat Dr. ~. 2 il de, IDlünfter. · · 
Uninetfitäts•'.ßtofeff ot Dr. 9t 6 tt m i b t, IDUlnftei. 

fltmeitetter ~eitat bei ~unbe1ldtung: 
fforftmeifter matten f e I b, ißarftein. 
:Retttsanmalt 2 o u i s, IDlilnftet. 
6tublienrat Dr. ~ u b b e, IDortmunb. 
9leltor $X. 5 o ~ n, IDortmunb. 
~oftinf peltot R u b I m a n n, ~ielefelb. 
~tof. 2 a n g e n> i e f d) e, ~ilnbe. 
IDl'itteif ttuUe~tet D b et! i t tt, ~ff en. 
9leftot 5. 6 e i f e t t, '.ßabetbom. 
6tubientat Dr. 6teu1 I o ff, Q}elfenfit~ea. 
~. 6 t o p p e, ~ottolt. 

'llle Senbungen flnb au ddjten an bie Ciefdjiifts,elle bet muabee: Dufeum 1 
filt 9?atudunbe in mlünftet t. 2Il., soologifdjet c»cmeu, \J.: 204 88. 

~eaugspreis: 1,10 Jl.A iiibtii~ (einfdjliefiltd) iletfenbungs!o~en bui" Oie 'oft == 
1,50 Jl.Jt). ~et ~ettag ift im ~otauß au aal}Ien. ~ß 'iinaell;eft foftet but~ bie 
~oft l>eaogen 0,40 JlJ(,. ~ei 6ammdbeaug n>efentfü~e 'ottomdligung ncut 
ileteinl>atung. 

'llle Q}elbf enbungen finb einauaa~Ien auf bat ~oftf <tedlonto 9lt. 186 84 !>ottmunb 
(Dr. ~elmut ~el}et, IDlilnftet, filt „9latut unb ~dmat•). 

1 ~ meatqer bei Seitfdjri~ 9f'8tt o ,„ metteu eu,f lt4t••I 1 
bem .muab 9lcttui unb ~etmat• oa. . 

t>at 5n~alt1uet1ei~ni• btef e1 ~e~es fhtbet fl4 auf bei bdtten Umf"lagfelte. 

\ 



9latui unb ~etmat 
0l4ttet fdt ben 9latutf ~ui, un~ alle <Bebtete bet 9latuifunbe 

~etaulaeaeben bom 0unb matut unb ~etmat 
bet ~aue iBeflfaien-moib uni> 1116llb tm iSeflf4Itf d)en ~etmat&unb 

G q, t t f t I e t t u n s : t. ~. Dr. j). ~ e\>e t, roltlnflet tn 2Beflfa(en 

1937 2. ~eft 

9latutf d;ui,gebtet „ ~iil~etmet ~etbe~~ 
~. ~. a gen bar m, <Dtunb·fteinljeim, 5tteisl>eaufttagter füt 9latutfdjuß 

Unmittelbar an ber meidJ·5ftrafje 68, ~a.berborn::st.aff el, filleätifd):blatt 
l!id)tenau 2441, liegt ber @ut51)of müll)eim, fanft eingebettet in bie S:al:: 
mulbe b·er oberen Sauer. 1'iefe5 Cfin3elg,e1J:öft ift ber meft einer frül)mittel:: 
;0lterlid)en !Dorffieblung „mulil)em", b'ie nad)1 il)·rer natüdidJ~en ~age a.(5 
6iebfung .am J)ügel benannt wurbe. mereit5 im 9. Zil)rbt. wirb· „mulil)rem 
in pag·o ·6oratoelbe" (müll)·eim im @au 6oratfelb) urfunbHd} erwäl)nt. J)ier 
_IJatte ba5 stfofter (foroet) mefi!3, f päter bie fürd)e 3u ~aberborn, unb 3u 
'2lnfang b·e5 13. Zil)rbt5. g.elang e5 b·em benad)barten menebiftinerinrten:: 
flofter ~illebabeff en, lJ·ier au5gebel)nte mefinungen unb mered)tigungen 3u 
erwerben, u. a. ben s;.agen ober bie fillarf ~üll).eim mit ber b·arin liegen:: 
:bien „mobung Cilenenberic". mi5 3ur 2!uf1)1ebung be5 stfofter5 i. zs. 1810 
blieb müfl)eim ununterbrod)en im mefibe be5f eiben, wenn aud) bn5 !Dorf 
f elbft burd) wal)rfd)einlid) allmäl)lid)·e Umfieblung feiner mewol)ner nad] 
_Sffeinenbergi oeröbete unb: wüft wur·be, afa lebtere5 im 13./14. Zil)rbt. ,fidJ 
3ur murg.ftab-tfi1eblung entwicfelte. ~ei 2!ufl)ebung· ·be5 füofter5 war b·effen 
'IDorwerf miill)eim in Cfrbmeierftatt übertragen, unb, 187 4 wurbe müfl)eim 
'.burdj ble ff amilie ~etri oom 2!mt5gerid)trat maff e fäuflid) erworben. 

6d)'on in alter5grauer mor3eit beftnnb, l)ier eine menfd)Hd)te 2!nfieb'lung. 
mor nunmel)·r faft vier Zial)daufenben wurb1e aud) unfer 6oratfelbi (== 2!mt 
~id)tenau im streife müren) oon fillenfd}en bewol)nt, b·ie un5 3war feine 
fd)riftlid)en 2!uf3eid)nung,en überliefert l)aben, oon beren 2!uftreten in unfe== 
rer fjeimat aber ilJ·re l)eute nod) oorl)anbenen @'t'abftätten uns bereb'tes 
~eugni5 ableg,en. !Diefe uraltet:t @rabftätten finb· bie oorg,efd)id)tlid)en 
.S)ügelg:räber ober J)ünengräber, wie fie ber molf5munb nennt. mid).t we== 
'.niger afo 38 grofje @rabl)üg.er[ finb1 nod)1 fJ·eUte in b·er müll)eimer J)eib·e feft:s 
;aufteilen, ·biie f ämtlid} b1er frül)en ~ronce3eit ang.el)füen; leiber ift Me ID1el)r:: 
3al)l bief er fjügelgräber nid)t mel)r unberül)rt, f o baä ble ~rl)altung: ber 
:wenigen unberül)rten @räber in il)tem urfprüngfidyen Suftanb·e äuäerft 
:tnid)tig: unb wertvoll ift, um bief e .Beugen ber mergangenl)eit ber mad)weft 
;au erl)alten. 

2!ud) ein 6tfüf merfe1J·r5gefd)üf)te unferer J)eimat ift mit mfül).eim oer=i 
fnüp,ft; lag1 e5 bodJ' an ber alten .f)ollänbif dJ;en 6trnfje, einer l)eroorragen:: 
1.l'en unb· beb·eutenben „ffrad)t::, ~oft:: unb J)eerftrafj.e", bie in ber J)aupt:: 
f ad)e eine merbinbung au5 bem f üböftfid)en i)eutf d)fonb nad) .b-ett mieb•er:: 
lanbm be3.wecfte. ~eit älter aber ift fid)erlid) .b·er 2 km öftlid) oon l)ier 
ii.ber .:ben stamm .bes ~g:gegebirge5 fid) 1J·in3ie1)1enbe ~g:geweg, eine uralte 
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Sjeerftraße, 1ben @ermanen unb fflömern, ben ijranfen unb1 <Sad)fen bei 
il)ren Striegß== unb ~anber3ügen nicf)t unbefannt. Un3weif ell)aft if t fie al5 
i}öl)enweg bie ältef te unb wid)tigfte morb==6iib==merbinbung im 2anbe 
~ittefinbß. · 

morböftlid) bes @utsl)ofeß müll)eim breitet fiel) bie „müll)eimer Sjeibe'' 
auß, eineß ber größten unb· fd)önften maturfd)utrnebiete unferer weftfäli== 
f d)en Sjeimat. !Daß nod) nid)t fultivierte ob·er aufgeforf tete @ebiet umfaßt 
eine ffläd)e von ungefäl)r 100 ha, b·eren Sjöl)enlage im !Durd)fd)nitt 330 m 
beträgt. !Durd) mefd)luß beß ~rovin3ialaußfd)uffeß vom 26. Dftober 1928 
wurbe bie mül(Jeimer Sjeibe wegen il)rer l)ervorragenb lanbf d)aftlid)en 
6cf)önl)eit, il)·rer mebeutung. für wiff enfd):aftlicf)e ijorfd)utig.ß3Wecfe unb nid)t 
auleßt wegen il)rer großen ,8al)l vorgef d)id)tlid)1er Stulturbenfmäler vom 
~rovin3ialoerbanb ber ~rQvin3 ~eftfalen vorläufig auf bie !Dauer von 
20 ~al),ren gepad)itet. . 

@eolonif d) g.el)füt unf er @ebiet bem f üböftlid)ften %eil b·er großen weft== 
fälifd)en Streib·emulbe an. ,Su beiben <Seiten beß baßf elbe burd)fließenb·en 
m'äd)leins mit einem fd)malen <Streifen alluvialer ~blagerungen finben wir, 
entlang: bes mad)eß, beiberfeitß anfteig.enb, in geringer ~Ußbel)nung ble 
ijormation ·beß Steuper, in etwaß größerer bie b·eß meocomfanbfteinß, wäl)== 
renb ber weifauß größte %eil vom @aultfanbftein eing.enommen wirb. -
Sjt)brograpl)ifd) befinben wir uns faft unmittelbar an b,er ~aff erfd)eibe 
3wifd)en ffll)ein unb· ~efer, nämlid) bem Stamm b·eß ~ggege·bir'ges, bas feine 
weftlid)en @ewäff er bem ffll)eine 3uf enbet, alf o aucf) unf eren <Sauerbad), 
beff en Sjauptquellg.ebiet fidy l)ier befinbet. 

!Der größte %eil beß maturf d)utrnebieteß wirb von einer welligen Sjeib·eo1 
l)od)flädye gebilbet. merftreut barauf f tel)en alte mot:: unb· Sjainbud):en, 
fnorrige ~id)en unb prädytige . ~etterfid)ten, verein3elt b·a3wifd)en föefer, 
mirfe unb1 ~berefd)ie. ~al)rfd):einlid) finb fie bie lebten .Beugen eines el)e:s 
maligen lid)ten Sjubewalbeß, bei bem infolge ber ~eibewirtfd):aft ber 2aub:: 
walb allmäl)Hdy 3urücfgebräng·t wurb·e, f o baß baß Sjeibefraut bie fül)renbe 
fflolle in ber mobenvegetation übernal)m unb· biß l)eute beibel)ielt. !Dod) 
ein neuer stampf 3wif d)en 3wei ~flan3engef ellf d)·aften ift in3wif d)en ftellen== 
weife entbrannt: l)ie Sjeib·e - l)ie ~blerfarn! !Daß aud)· roter ffingerl)ut, 
Sjeibelbeere, märlapp unb1 2äuf efraut l)ier 3u finben finb, fei nur nebenbei 
erwäl)nt, wie audj ~reif elbeere, wilber ~pfelbaum unb ffaulbaum. 

Ungleidy intereffanter aber ift eine ~anberung oom großen <Stauteid) 
an, beff en Ufer <Sd)ilf== unb Stolbenrol)rbeftänbe, ~gelfolben, ~afferboft unb 
~lutweiberhf) aufweifen, ben mad) l)eratif, ber l)ier, auß bem ,8ufammen:: 
.fluß einer größeren ,8al);( .Quellen entftel)enb, fi!d) im 2aufe ber 3al)dau== 
f enbe ein tief es mett gefurd)t l)at unb· als filberfforeß unb· forellenreid)eß 
ID3albbäcf)lein in mäanbrifd)en ~inbungen bem ~üll)eimer S::eid) 3ueilt unb 
bief en fpeift. <Sein ~eg fül)d burd) ein äußerft naff es ~rlenbrud) mit 
6umpfvergißmeinnid)t, 6umpflabfraut unb 6umpflJ·ornflee, mit 6dyatten== 
bfume, ~nemone unb ~rimel, Stnabenfraut, ijarnen unb' ffliebgräfern. ~n 
einer weniger feucfjten unb IJ.öl)er gelegenen übergiangß3one 3ur 2aubwalb== 
flora bemerfen wir u. a. ~aff erf d)rierling, ~alb·rian unb verf d)iebene 
6auerg.räfer, wäl)renb b-ie reid)lJ·aUige s:!aubwalbflora ~alb3ieft, @olb== 
neffel, mliere, 6auerflee, ~albveild):en unb ijeigwur3 aufweift. 

~tt ben .Quellen 1finb IDH13fraut, ~afferel)renpreiß unb fü.bermoos J;>ei:: 
mif d), unb· it)pif d)e Sjod).moor== unb· Sjeibemoorpflan3en 1)-aben fid) auf ben 
aUß S::orfmoof en beftel)enbm multen angefiebelt, 3· m. fillooßbeere unb 
<Sonnentau, wäl)renb fiel) an anberen <Stellen minfen, ~oll:: unb ~feifen:: 
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gras finben. ,Sal)freid) vertreten finb· Vlippen::, fil\urm::, mud)en:: unb 
<füf)enf am, unuerl)ältnismäf3ig 3a~lreid)er jebod) bie uerf d)iebenf ten filrten 
ber ß=Ied)ten unb IDCoof e, beren ,8aljl mit annäl)emb 100 wol)l f aum über:: 
f dJiibt fein bürfte. - 6d)1war3.:: unb' fil\eißbom, wilber 6djneeball unb 
fil\albgeisblatt, S)artriegel unb· 6ted)palme, $.faffenl)ütlein, uerfd)iebene 
fil\eibenarten, barunter bie .öl)rd)enweibe, (fabbeere, mrom:: unb· S)imbeere 
veroollftänbigen bas megetationsbilb·. - 2trmer.- an $ffan3enwud)s ift, 
wol)I weg.en feines ftarfen @efälles, ber mad) f elbft, .in b·em wir l)auptf äd)== 
Hd] fil\afferftem, fil\alb:: unb mrunnenfreffe, fil\aff ermin3e unb· fil\aff erl)al)== 
nenfuf3 vorfinben, aud) fil\a.fferfnöterid) unb fil\afferpfeffer. 

1'en genannten ~flan3en wäre nod) eine grof3e filn3al)l anberer 2frten 
l)in3u3ufügen, wie 3. m. 6umpfueild)en, fil\a(b:: unb· 6umpff d)ad)tell)alm, 
6d)af:: unbi Sumpfgarbe, $fennigfraut unb @ilbweiberhf), S)artl)eu unb· 
~albgamanl)'er u. v. a., f ollte bie .1'arftellung. b·es megetationsbilbes aud) 
nur einigermaßen 2fnf prudy auf mollftänbig.f eit erl)eben wollen. 1'as abe.r 
ift im _Vlal)men einer fur3en 2fbl)anblung nid)t möglid); bod) befinbet fidj . 
eine 2frbeit über ble ~fora ber müll)eimer S)eibe beim merfaffer in ~Uor== 
bereitung. i)as b·ritte „S)eimatbud): bes !treifes müren" entl)ält über unfer 
maturf d)utg·ebiet bereits 2Iuff äte von @raebner, Vleid)Hng unb· $agen:: 
barm, unb möl).ner plaubert in b·emf elben anf d)·aufüf) über bie IDCoof e ber 
f)eimat, fpe3iell bie ber miill)eimer S)eibe, wäl)renb: ~ung: in ber S·eitf dJrift 
„1'ie ~arte", $aberbom, 1935/5, einiges über bie füeintierlebewelt bringt 
unb· feine ·biesbe3üg.Iid)en wiffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen in ben „Anna-
les de Protistologie" u. ~. weiter auswertet. . 

ffürwal)r, malerifd) fd)ön ift bie Umgebung miill)eims, beren Ianbfd):aft:: 
lid)e Vlei3e jeben maturfreunb 3u ent3ücfen vermögen; feien es ble f)ügel== 
wellige mobenform, bie fidj allmä(Jlidy 3um bewalbeten ~g1gefamm l).inauf:: 
3iel}t, ober ber afte 6tauteid) mit bem angren3enben ~rlenbrud)·, ble un:: 
mittelbar fiel) anfd)lief3enben i!aub:: unb mabelwälber, in benen ffud)g, 
f)irfd) unb '6au feine 6eltenl)eit finb. 2fm Xeid), bem bas nie verfiegenbe, 
murmelnbe unb· plätf d)iembe fil\albbäd)lein gef d)äftig 3ueilt, ift oftmal~ ber 
ffif d)reil)er 3u mef ud)·, unb aud)„ ber mote IDCUan aus bem @runbftetnl)eimer 
fil\albe mag l).fer einen %eil feiner ffif d)beute l)olen; 6ing.fd)wan, stormoran, 
fil\Ubg.ans, stranid) unb mlöwe wurben afo feltene @äfte beobad)tet; wäl):: 
renb fd)eue fil\ilbenten, Xeid)l)ul)n unb mläf31}ul)n in ben bhf)ten 6d)ilf:: unb 
mol}rbeftänben bem m·rutgef d):ä~ obfüg,en, befommt man aud) mitunter ben 
farbenpräcf)tigften unferer möge(, ben metallifd). fd)immemben msuogel, au 
@efid)t, unb nod) uor wenigen ~al)ren fonnte ber fil\aibmann l}ier ftiller 
Seuge einer mirtIJafJnbaia fein. 2Im fdJ·önften aber ift „bie miill)eimer 
S)eibe" mit if)'rem alten verl)eib1eten S)ubewalb· unb il)1ren von Calluna unb· 
Erica überwud),erten @rabmalen aus grauer mor3eit, wenn fte im leud)·== 
tenb'en mmtenflor ftefJit, uom leif en Summen un3äl)Iiger mienlein wieb'er== 
flingt unb· f päter ber 2fblerfarn fiel) 3u bräunen beginnt. Swar fel)lt il}r ein 
ttJpif d):es S)eibefinb, ber immergrüne ~acf)olber; aber tauf enb anb'ere met3e 
bietet ·fie uns, wenn wir fie nur 3u uerfte()en wiffen. 2fudj uon unferer S)eibe 
würbe ber 1'id)ter raunen fönnen: 

„~s ift f o ftill, bie S)eibe liegt 
im warmen IDCittag,~f onnenftr.alyle; 
ein rofenroter 6d)immer fliegt 
um i()re alten @räbermale; 
bie sträuter blül)n; ber S)eibebu~ 
fteigt in bie blaue 6ommerfuft." 
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ftbet batj ~otfommen bon Blepharoceriden 
(9'let,fliigelmiicfen) tn ~e~f alen 

~. s. 9J1 an n Ij e i ms, medin„~nljlem„ 
~eutf cljes ~ntomofogif cljes Snftitut 

1'urdy ba5 %äfd)en be5 Sauerfanbes, fd)föngelt fid) - in feinem ßauf 
balb fd)neller, balb beb1ad)tf amer - ein tt)pifd)1er beutfd),er filUttel= 
gerbirgsbad)1. 

·Sta(Jlblaue ~afferjungfern flattern nom über(Jängenben Sweig' b·es 
f)af elftraud)es; unter. feinem mratterbadJ' tan3en Sd)warmmücfen i(Jren 
ffleigen unb. an von 6traud)werf freieren Stellen f d)weben <.tintag,sfliegen 
- oft bi5 3um ~.afferfpiegel fid) fallen laffenb· - auf unb· nieber. 

1'ie f o mannigfaltige ~nf eftenwelt am mad)ranbe burd)läuft 3umeift 
i(J·re <.tntwicflung: im ~aff er: teil5 in b1en fleinen, ru(Jlgen mud)ten in ber 
ma(Je ber Ufer, teifs aud)1 inmitten ber Strömung. 

<finen f dyweren, weil ungleid)·en ßebensfampf fü(Jren (Jlerbei bie von 
2llgen unb 1'etritus lebenben ijormen ben räuberifdJ·en g·eg:enüber. ~Hel= 
leid)!t fonnten mand)1e ber ,frieblid).' lebenben i(Jn bis (Jeute nur be5(Jalb 
beftel)en, weif fie i(Jm au53uweid):en nermod)1ten - burd) <.troberung f old)er 
Stellen im mad)bett, 3u benen (Jin Me räuberif d):en ijormen nid)t 3u folgen 
nermod)ten. f)ier3u aber ift bie 2lu5bilbung non bef onberen f)aftnorrid)'" 
tungen nötig - al5 2fnpaffung an bas ßeben in fd)nellfliefienb·em ~affer. 
Sold)1e 2fnpaffung.5organe, -hie in il)rer mollfommen(Jeit mit 3,u ben bemer:: 
fen5werteften in ber gef amten ~nfeftenwelt ge(Jören, 3eig.en bie ßarnen ber 
Blepha.roceriden ober me\}fCügefmücfen. filfü f ed)1s napff örmig-en, auf ber 
IDentralfeite angeorbneten Saugapparaten eroberten fie fid) ein neue5· ße„ 
ben5gebiet: bie .Oberfläd)e von 1Steinen inmitten ftärffter Strömung - ja 
f ogar (Jeftigfter ~aff erftür3e. 

f)ier, - nor ben mad)-ftellung,en ber ijeinb1e gefd)ü\}ter - bient i(Jnen 
,ber 2llgenbefog ber Steine 3ur ma(Jrung unb l)ier aud)1 - inmitten ber 
ftärfften ·Strömung - finbet i(Jre IDerpuppung ftatt, wof>ei fie fid) f o feft 
mit f)Hfe einer d)itinartig.en Stlebemaff e an3ufitten vermögen, bafi, nod) 
lange, nad)bem b'ie ~mago f d)lüpfte, bie ~uppenl)ülle an ben <Steinen feft= 
(Jaftet. 1'ie fd)füpfenb·e ~mag-o abrer bebarf b1er ,3ug:fraft bes ftrömenb:en 
~aff ers fo f ef}r, bafi, fie o(Jne i(J,re filUt(JUfe Jrdj nid)t völlig aus ber ~uppen= 
(Jülle 3u befreien vermag. Um unmittelbar nad) bem 6d)füpfen fid) von b·er 

·~afferoberfläd)1e er(Jeben 3,u fönnen, braud)1t fie nur i(Jre in ber ~uppen= 
·fJillle fd)on völlig au5gebifbeten ijfügef 3u entfalten unb bief en ff alten, bie 
aud) fpäter(J.tn als ein feine5, me(Jr o·ber weniger beutnd)·es menwerf ben 
gan3en ijfügel über3iefJ·enb1 er(J·alten bleiben, verb·anft Me ff amilie i(J,ren 
mamen . 

.Obwo(Jl bie <.tntwicflungsftanbe b·er Blepharoceriden bort, wo fie V'Or= 
fommen, in gro.fier SafJ.f an3utreff en finb - faft jeb'er Stein inmitten ber 
f d)nellfliefienben Stellen im mad)1bett ift mit Bornen unb1 ~uppen bef eßt -
werben bie fliegenben ~magines nie{ f eltener erfJ·alten. ~a - Me fille(Jr= 
3a(Jl ber 2lrten, Me bis (J·eute befanntgeworben finb·, tilur:ben nur nad)i ßar= 
nen unb ~uppen unb· aus le\}teren l)erauspräparierten fd)lupfreifen ~ma= 
gine5 bef d)rieben. 

1'ennod) finb' Blepharoceriden-~mag.ines nid)t fo felten, wie 3umeift 
angenommen wirb: man f ollte nur ein wenig: auf if)re ßebensweif e ad),tenl 

1'ie ~eibd)en ber europäifd)en 2frten - unb, wal)·rfd)einlid) aud) ber 
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auf3ereuropfüf d)en - finb oft in erftaunlid) großer .{3al)l bei her <tiabfoge 
-au beobad)ten, hie l)auptfäd)ilidJ: wäl)renb her 1'ämmerung bis fur3 oor <tin:: 
tritt her 1'unfell)eit ftattfinbiet - unb 3war an ben inmitten her ftädften 
6trömung. aus bem mad)waffer 1),erausragenben Steinen. Xagsüber leben 
fie räuberif d) oon ffeineren N ematoceren, meift Sd)warmmücfen, hie fie 
im ijluge erbeuten unb beren weid)e ~nnenteile fie an ben mlattern über:: 
~ängenber Sweige oer3el)ren. 

f)ier, an ben ·Sträudyern am mad)ranb, finb aud) hie mlännd)1en 3u 
beobad)ten, hie - il)re iJ(ügel bad)artig 3ur Seite unb, nad) l)inten geneigt 
- an her Spibe ober Unterf eite oon mrnttern l)ängenb' rul)en. 

2fus bem Sauerfanb ift fd)on bes öfteren morfommen oon Blepharo-
ceriden gemelbet worben 1

• mady ben 1)aten her ~uppenfunbe ift aber 
·HdJer, baß: fidj unter h1er 2fngabe her ein3igen bisl)er erwäl)nten 2frt: Lipo-
neura brevirost.ris B o e w mel)rere 2frten verbergen. mlir f elbf t ift aus 
1~eftfalen nitr Lip. cinerascens B o e w 1844 (2lbb. 1) (aus bem ~eifte:: 
mad) bei 2fltenl)unbem [Strs. Dlpe) leg. f). met)er, 1. VI. 36) befannt ge:: 

mbb. 1. Blepharoceriden-'i3atuen. 

fünfs: Liponeura cinerascens 2oew 1844 u. 
b. Obetf eite; tecf)ts: eine (fübeutopfüfcf)e) 
Eatue (nocf) unbefonntet <ßattungs3ugeqötig= 
feit) u. b. Untetfeite. metgt. ca. 4X. 

worben - eine 2frt, beren ~uppen in ben beutf d)en mlittelge·birgen nur 
bis mlitte ~uni angetroffen werb-en. 1)ie f päteren ijunbib,aten non ~uppen 
(oergl. 1

) fönnen fidJ1 nur auf eine anbere 2frt - ober nermutfidJ mel)rere 
~frtett - be3iel)en. 

1)as Sauerlanb· ftellt neben bem f)ar3 b:ie nörbfidJ·fte @ren3e bes mor:: 
fommens non Blepharoceriden b·ar. ~n morbbeutfd)lanb fel)fen fie ebenfo 
wie in (fogfanb unb· Sfanbinaoien, 3u b·eren mefiebefung nad); ben eis3eit:: 
lid)en mergletf d)erungen wol)f bie nörblid)'ften Stüftenebenen b,es mittel:: 
europäif dyen Stontinents bisl)er ein unüberwinblid)1es f)inbernis barftellten. 

1 8. m. butcf)· m. ~ 9 i e n e m an n, 1912; 40 . .Saf)tbet. fil3eftfäL '.ßtou. ~Bet. il3iff. u. 
$tunft, p. 62. ~Is ffunbftellen wetben angegeben: a. b. ffuibeCfefpette; in miicf)·en 
untetqaib bet <ßiöttaifpette; ffiebenbacf) bet ~önne 2atuen unb '.ßuppen am 12. 7. 10; 
9Baff etfaU im <fipetal 9. 5. 11; macf), bei !RamsbeCf 23. 5. 11; !Ruqr im ill'lai bei Ofo„ 
betg unb ffiuttiar. 
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~ogelbeobad)tunaen · tn ~e~falen (II.) 
m:. ff a I t et, 9Jllinfter unb ff. ~ r i e g s. m a n n, IDottmunb 1 

2Cudj b.as ~al)r 1936 bat uns auf vielen ~anb'erung'en in unferer .f)ei= 
mat mandj f d)öne unb1 erwä~nensmerte mogelbeobad)tung, 2 gef dyenft. 

2Cn ber miologifd)1en Station ·bes1 maturfd)ubgebietes „.f)eilig;es roleer" 
bei .f)opften war Jtriegsmann wäl)·renb1 bes uerg.ang:enen ~al)res ftänbtg 
anwef enb. 2!1b mouember 1935 wurbm bort folg~nbe wid)tig-ere meobad):s 
tung.en gemad)t: 

2fm 12. 11. 35 3og. ein jungier 6 e e ab· l er (Haliaetus a. albicilla) in 
!Rid)tung 6.6~ burd). 1'iefer, unfer g:röf3ter mitteleuropäifd)er maubuoge(, 
bot, fel)·r nieb·rig fliegenb (25 m), einen pradjtuollen 2fnbfüf. meben feiner 
<Spannweite (faft 2,5 m} wirften Jträl):en unb <Stodenten, ble burd) il)n auf„ 
gef tört wurb'en, wie fleine 6ing·uög·el. 

<tine 6p i e fJ e n t e ( Anas a. acuta)wurbe am 16.12. 35 am ctr.bfallfee 
gefel)en, unb1 am 19. 12. 35 befanb: fid} eine Xrauerente (Oidemia m nigra) 
unter ben vielen 6toctenten auf ·bem .f)eifig.en roleer; 

~rft b·er 31. 7. 36 brad)te mit bem 1'urdy3ug non 3wei m e g: e n b r a. dy 2 

t> ö g e l n ( Numenius ph. phaeopus) wieber eine bead)tlid)e meobad)tung'. 
1'iefe.r IDog,e,( WUr·be nur felten im minnenlanb•e angetroffen. 1'ie g.ering,e 
@röf3.e unb ber wäff erige !Ruf unterfd)!eibet il)n aber gut vom @rof3en 
mrad)!uogeL 

ctin flad)er <trbbrud) 3wif dJ·en 6traf3e unb <trbfallf ee l)atte in bief em 
~al)re eine bef onbere 2fn3iel)ung:sfraft auf einen anb:eren f eltenen @'af t, ben 
1' u n f l e n ~ a ff e r l ä u f e r (Tringa erythropus ), b·er fid) b·ort am 
14. unb· 26. 8. unb1 am 19. 9. 36 aufl):ielt. 1'er fd)fonfe unb· bel)enbe IDog;el 
war f el)r vertraut. <tine üble mefanntf d)aft mit ben mlenf d)en l)atte er in 
feiner norbif d)en .f)eimat wol)l nod} nid)t gemad):t. 6elbft 20, mit @läf ern 
bewaffnete 6tub~nten, bie 15 m non il)m ·entfernt, laut f pred)enb vor i(Jm 
f tauben, fonnten il)n nid)t vom tyutterf ud)en unb @efieb'erpuben abbringen. 

ijalter beobad)tete ben 1' u n f l e n ~ a ff e r l ä u f e r in b-ief em 
~al)re ebenfalls 3iemfüfJ fJ:äufig:. 2fm 9. unb 30. 8. 36 traf er il)n an einem 
ber 1'ülmener ß=ifd)teid)e unb am 24., 25. unb 26. 9. 36 fal): er il)n auf ben 
med)tewiefen bei <Scf)üttorf. 1'er <Sd)üttorfer mog·el war übrigens wefent:: 
lief) fd)euer, afo b'er bei 1'ülmen beobad)tete. · 

ijalter (am 23. 2. 36) unb Jtrieg.smann (7., 8. unb 9. 3. 36) ftellten am 
rolöl)nef ee b·en @ ii n f e f ä g e r ( M ergus m. merganser) als einen ber 
l)äufig.ften ~interg-äf te feft. ~m ff ebruar waren ble f d)önen IDlänndyen in 
ben Xrupps non 30-40 6tüct bei weitem in ber ü.ber3al)l, wäl)renb· im · 
mlära 3. m. unter 27 IDög:eln 10 cf cf unb· 17 S?S? ge3äl)lt wurben. 1'a audJ 

· non ci:nberer Seite äl)nlid)·e m·eobad)tung.en am mlöl)nefee gemad)t wurben, 
unb· ba nadJ !Reid)ling alte IDlännd}en weit weniger als ~eibdJ·en unb 

1 IDt. ff. <Doet{Je befinbet ftd) feit längerer Seit an ber fforf cgungsftätte „IDeutfd}e11 
fil!Hb" in bet 6cg.orf{)eibe. m!it uerHeren i{Jn ba{)et ießt fcgon als 9Jlitarbetter· an 
bief et ~ttiMrei{Je. 

2 m:n ~af cgenbücgetn 3um mogeff>eftimmeni fönnen bef onbets empfo{)Ien tuetben: 
fftieling, ~.: (f~futftonsbucg 3um meftimmen bet möge! in freiet matur; 2. m:uflage, 
6ptinget, merlin (4,50 &vif,}~ ffe{)tinget, 0.: IDie mögel 9.JUtteleutopas; ~eibelbetg 
193:1; 3 mb. (ie 5 &,vif,) mit uielen guten unb farbigen ~bbHbungen. 
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~unguögel in unf erem Cßebiet erbeutet werben, liegt ber Cßeb·anfe na·l)e, 
b·afi bte IDHinnd)en uns etwas frül)er uerlaffen als: hie ~eibdyen. 23ielleid)t 
bringt eine forgfäfüge ~eobad)tung: biefer 23erf)äftniffe in ben fommenben 
~al)ren stforl)eit. 

· ~n ber Umgebung uon ID'fünfter (2fof ee, 2fo bei fünberl)aus) unb· am 
S)eiHg,en ID'leer rourbe ber Cß an f e f ä g: er afo ~lntergaft ebenfa.Us ()in 
unb wieb·er beobad)tet. 

2fm 8; 3. l)ieft fid) ein 6d)oof 6 pi e f3, e n t e n ( Anas a. acuta) uon 
6 ID'länndyen unb 5 ~eibd)en am ID'liil)nef ee auf. ~ef onbers Me ID'lännd)en 
im ~rad):tffeib: mit il)ren langen 6d)wan3fpief3en boten im 6d)!wimmen ein 
für (fatten ungerool)nt 3ierlid)·es ~Hb1 • 

(fine red)t grof3e 6eltenl)eit ftellte ffalter am 30. 12. 36 auf b·em 2Cafee 
bei ID'lünfter feft: ~in Worb f e et au d) er (Colymbus stellatus) lag 
t»ort wie l)Uflos auf bem ~ife ob·er taud)te auf einer ffeinen, offenen Stelle 
nal)e am Ufer . .'.Der 23og.el bfieb bis 3um 8. 1. 37 unb 3eigte fidy red)t 3u== 
traulid)i. ~rgößlid): waren feine ~ewegungen, wenn er fiel) pußte. ~r legte 
fid) babei ba.fbi auf blef e, balb· auf jene 6eite, gleid)0eitig mit bem linfen ober 
bem red)ten fflügel b.as. ~aff er peitf d)·enb; b·ann tnieber rid)tete er fid) fteH 
im ~affer auf unb· fd)lug mit ben fflügeln. S:aud)enb pflegte er ol)ne jeben 
<Sd)wung in bie S:ief e 3u finf en. ~r uerf cf)lang bis·roeilen ffif d)e uon 20 cni 
Eäng.e, mit b·enen er feine red)te 2frbeit l)atte. 

film 3. unb 4. 9. 36 l)atte striegsmann Cßelegenl)eit, an einem ID1orgen 
unb einem 2fbenb· bas lebl)afte ~aff eruogelleben an b'em fcf)wer 3ug-äng.== 
füfJ~n fflab·bob,Yee bei Sjamm fennen 3u lernen. S:roß ber fur3en ~eobad)i:: 
tungs3eit wurben uiele unb teils in unf erem Cßebiet red)t f eltene 2frten an.: 
getroffen. !D~r 6ee, ber bt;trd)i ~ergfd)äben (6enfung. bes gan3en Cßelänb'es) 
entftanben ift, .bietet mit feinen flad)en unb: n~l)rungsreid):en Ufern allen 
~aff eruögeln einen g.erabe3u ibealen 2fufentf)altsort. ,Sur O:l)a~afterifie== 
rung bes fo lebenbigen ~Hbes, bas b·er <See im S)erbft 1936 bot, feien im 
ffolgenben Me betreffenben filrten mit b~r ungefäl)ren ,Sal).f ber filögel an== 
gefül)rt 3

• 

2C 1 p e n ft ran b 1 ä u f er (Calidris a. alpina), 7 6tüct; 
S wer g ft ran b 1 ä u f er (Calidris minuta), 4 6tüct; (-) 
•ij[ u ä regen pfeife r (Charadrius dubius curonicus), 4 6tüct; (__.:_) 

fieIJ·e „Watur unb· Sjeimat" . 1936 Sjeft 3. 
i) a ( s b an b reg; e n pfeife r (Charadrius h. hiaticula), 8 6tüct; (-) 
~· a 1 b ro a ff er 1 ä u f er (Tringa. ochropus), 4 6tüct; 
~ r u d) ·w a ff er 1 ä u f er (Tringa glareola), 4 6tücf; 
ff ( u f3ufer1 ä u f er (Tringa hypoleucos), 6 6tücf; 
st am p ·f 1 ä u f er (Philomachus pugnax), 15 6tücf; 
m o t f dy e n f e 1 (Tringa t. totanus), 6 6tücf; 
Ufer f d) n e p f e (Limosa l. limosa), 1 6tücf; 
@r o f3, er ~· r ad) u o 9' e l (Numenius a. arquata), 3 6tücf; 
~ i e b i b (Vanellus vanellus), in grof3en 6d)aren; 0 · 
E a cf) m ö u e (Larus r. ridibundus), 25 6tücf; 
S: rauer f e e f d) ro a 1 b e (Chlidonias n. nigra), 5 6tücf; 
~ 1 e f31)1 u () n (Fulica a. atra), fel)·r viele; 0 
6 t o cf e n t e ( Anas 1'· platy.rhyncha), fef)t uiele; 0 

3 g:ßegen bet teils bid)t beroad)fenen Ufet bes 6ees ftnb bie Sal)Ien n>olj{ in ben 
meiften ffällen 3u tief gegtiffenl 

O bei bet ~tt bebeutet ~tutuoge{, (-) bebeutet fertenet. ©nft in g:ßeftfa{en. · 
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!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 

35 



ab unb an von grof3en ,3äl)lungen, bie bas ßanbesmuf eum unb bie ~rovin= 
3ialftelle für maturfd)u!} in f)annover 1927 unb 1934 veranftaltet l)aben. 

mun l)at .'.Direftor Dr. ®eigolb, ber bief e Cfrl)ebungen vornal)m, alle 
bief e <frgebniff e in ~orm einer ~rofd)üre „:Der ®eif3e 6tord) in ber ~ro= 
vin3 S)annver" (mit <frgän3ungen aus ~remen, ~raunf d)meig, ßippe uni) 
Dfbenburg) 3.ufammengeftellt. ®ir f el)en l)ier ben ftarfen miebergang bes 
6tord)1enbeftanb·es von 1907-1927 unb bann mieber einen erfreufid).en 
2lufftieg; mir f el)en an reid)em Startenmaterial, mo es einft bei uns überall 
6törd).e gab unb mo es l)eute nod) mefd)1e gibt, mo bie heften 6tord)1börfer 
finb, mo bief e ~reunbe bes ~auern auf 6trol)bäd)'ern unb mo fie auf S)art= 
bäd)ern nif ten. ~n Df tfriesfanb l)at man fie f af t gan3 auf ~aumnef ter ve-c= 
miefen. ~eher ein3elne Drt, b·er l)eute nod): 6törd)e l)egt, mirb mit feinem 
6tord)1enbeftanb angefül)rt. Sllud) bie Drte, bie frül)er meld)e l)atten, werben 
genannt, bamit fie bie ~rage prüfen, ob fie nid)t bod): burd): ~ürf orge mieber 
bie arten ßiebfinge l)eranQiel)en fönnen. ~für f el)en, mie überall ber WCenfd) 
es in ber f)anb l)at, fid)' b•ief en f)ausgenoff en 3u erl)arten ober il)n 3u ver~ 
treiben. 2!ud)1 bie <Brünbe ber 2!bnal)me erfal)ren mir, mäl)renb bie erneute 
3unal)me mit bem 3unel)menben maturfd)u!} in ber ®eft nod) nid)t reftros 
geffärt werben fann. 

2!ud)1 für jeben ein3efnen Streis unb jeben ffi:egierungsbe3irf finb bie 
3al)len 3uf ammengeftellt, f o baf3 bas <Ban3e ein 6tücf f)eimatfunb·e bar= 
f teilt, mie es bie ~el)füben unb bie 6d)ulen braud)en. WC an rann fid): nun 
ein ~Hb mad)en, mie es überall ftel)t unb mas vielleid)t nod)1 getan werben 
fönnte. mielfad). mirb man angeregt werben, bem 6tord): 3u l)elf en. 2!n= 
bersmo mad)t man fidJ· ja f d)-on jett unenbfid)1e WCül)e, ben 6tord). mieber 
burd) <Brof3Qiel)en von ~ungvögeln aus Dftpreuf3en an3ufi.ebeln. (finfad)er 
ift es, il)n nid)·t erft ausfterben 3u laffen. 

~ntereff ant ift es, nad):ouforfd).en, unter meld)en Qebensbebingungen ber 
grof3e mogel l)eute nod)1 leben fann unb mo nid)t. 2!ber am feff elnbften ift 
es mol)[, auf <Brunb ber :Daten von 139 miebergefunbenen nieberf äd)fif d).en 
ffi:ingftörd).en ber ®anberungen unferer f)ausgenoff en 3u folgen - einer 
l)at ,fid). f ogar nad)1 ~nbien verflogen. 

:Das f)eft mirb etma 80 <Seiten %e~t, 3al)lreid)1e Starten unb %e~tabbil= 
bungen entl)arten. <fs f oll benfbar billig1, ol)ne <Beminn, abgegeben werben, 
um ben WCitgHebern ber l)eimatrunbfid)1en 2!rbeitsgemeinfd)aften, ber na= 
turfunblid)en mereine, ben maturfd)u!}ftellen, ber ~ägerei, ben 6d)ulen, 
befonbers in ben 904 .Orten mit 6tord)neftern unb bort aud)1 gerabe benen, 
bie felbft 6törd)e l)egen, bie 2!nfd)raffung möglid)1 3u mad)en. ®enn aud) 
bie mennung ber mamen ber ein3elnen 6tord)l)alter bie :Drucffof ten all3u= 
l)od) getrieben l)ätte, fo mirb· bod). jeber ftol3 fein, menn fein :Dorf genannt 
unb auf ben Starten einge3eid,Jnet if t. 

:Das f)eft mirb bei morbeftellung 2, 70 !fl.;ft foften; nad) Cfaf d)einen er= 
l)öl)t fid)1 ber ~reis . 

morbeftellungen werben an ben mieberfäd).fif dJ·en f)eimatfd)ut et. m., 
f)annot>er M, 2!m 6d)iffgraben 6, erbeten. 
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~bb. 5. ".:i)o·tfiinbe in fütunbfteinljeim, Sh. 'Bfüen. 'l3l)ot.: S)cllmunMIJ1ftt. 

f)eilpflan3en unb Dierja~·te.splan. 

1'er IBeauftragte für ben ~Herjal)re5pfan, ffi1inif terpräfibent @ ö r in g , 
l)at ber ~eid]5arbeit5gemeinf dJaft für S)eifpffan3enfunbe unb· S)eifpffan3en= 
bef d]affung ben 2!uftrag erteUt, alle notwenbigen m1aßnal)men 3ur 6id]1er= 
ftellung, ·ber S)eHpffan3enverf orgung 3u treffen. (fine ber vorbringfid]ften 
2!ufgaben ift e5, ben großen IBebarf an wifbwad)1f enben S)eiffräutern burd] 
6ammefn im eigenen Banbe 3u becfen, um un5 aucfy in biefem ~unfte vom 
2fu5fanbe, au5 bem bi5l)er f efbft bie bei un5 in größter m1enge wad]f enben 
~ffan3en importiert wurbenJ unabl)ängig 3u mad).en. 

3ur 1'urd]fül)rung biefer 6ammefaftion werben in erfter fünie 6d]uf= 
finber unter ber 2!uffiid)t geeigneter <tr3iefJ·er eingef e\)t werben. 91äl)ere5 
fiel)e „1'er ®eftfäfifd)!e <tr3iel)er" V. 91r. 9 vom 1. V. 1937: S)eifpffan3en= 
funbe unb 6d]ufe von Dr. <t. 6 ·d]ra\)=ffi1ünfter. 

Um Me IBead]fang, aller bered]tigten IBefange fid]er3uftellen, muß jeber 
S)eifpffan3enfammfer einen 2fu5mei5 befi\)en, ber von ber <&au= 2! b t e i = 
r u n g b er ~- f. S). im <t in ver n e l) m e n mit b e m 3. u ft ä n b i gen 
91 a tu r f dJ· u t b e auftragt e n u n b Dr t 5 p o li 3 e i = b 3 w. iY o r ft = 
b e l) ö r b e au 5 g e ft er ft wirb. 

1'ie mit ber 1'urd]1fül)rung ber 6ammfung beauftragten fül)rer erl)arten 
einen f ofd]en 2fu5wei5 für bie gan3e 6d]ufe. 

<tin3efperf onen, bie S)eHpffan3en f ammefn wollen, müff en einen 2rn= 
trag auf 2!u5ftellung eine5 2!u5weif e5 unter 2rngabe ber 3u f ammefnben 
2rrten unb1 be5 @ebiete5, in bem gef ammert werben f oll, bei ber @au= 
2!bteUung f teilen. 

iYür ben @au ®eftfafen=91or.b unb ®eftfafen=6üb ift bie @au=2rbteUung 
ber ~- f. S)., Wlünfter i. ®eftf., IBotanifd]1e5 ~nftitut, 3uftänbig. 

Dr. 6cljta13, ~otanifdjes 3nftitut ber Uninerfität ~Ufünfter 
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Wbb. 6. ~as 11~immeiteiclj 11 im Ianbf cljaffücf) f cf)önften ~eU bet CDemeinbe mnf enbotf 
bei 55ieiefeib. 

Ornifbologif dje lleteinigung. 2tblen. 
<ßef ellf djaft fÜt mogelf dju!J U. =~Otf djung, 

Ottsftelle füt 91atutfdju!J. 
CDef cljäftsftelle: Wl)Ien, ~amµftr. 24, ff.: 858. 
'Botfi!3enbet-: m. ~ e r m i g, ~amµftr. 24. 
füef cljäftsfül)m: ~. Eöpet, ~ellftraf3e. 
6cljtiftfül)m u. ~reff eroart: 9t ~eitfeib, 

6eban ftraä e. 
merf ammiungen finben ftatt an jebem 

erften 9Jfütmoclj im 9J1onat 20 Ul)r im 
9\eftaurant m3m. 9J1ünftermann, m3eftftt. 

füef ellf djaft filt matudunbe e. m. 
~ielef elb 

motftßenbet: überµoftinf µeltot ~ e µ µ e, 
55ielefeib. 

6cljtiftmart: 6tabtobetinfµeftot 53 ü n • 
ft t o t 1), 55ie[efelb. ·· 
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~l)ot.: ~ul)Imann=füf. 

1lafutwiffenfdjafflidjet lletein füt 
llielefelb unb Umgebung. 

morfi!}enbet: übetaqt Dr. med. ~. 
m3 i clj e t n , 55ielefelb. 

6cljtiftfül)rer: Dr. ff. ~ o µ p e, 55ielefelb, 
6ebanftraf3e 20. 

1lafut1f djuf}-. llogelfdjuf}- unb ftana-
tien3ud;f-lletein <fbeltoUet llo-
djolf 1911. 

morfi!}enbet: m3Ul). u a n 5t l au e t e n, 
55ocljolt, 9lömerftra§e 11. 

6cljtiftroart: ~eint. 5t e u l e l e t, Eoroilf 
b. 55ocljolt, ~annemannftr. 138 

Staff enroart: Sol). 91ieuen1) u i f e n, 
55ocljolt, fütabenftr. 22a. 

mogelmart: ~einriclj 6 t 0 p µ e, 55odjolt, 
6cljroertftr. 9. 



lleteinigung „:nafat unb fjeimat" 
.Otf5gtuppe 23od;olt. 

9JHtglieb ber ~rbeitsgemeinf cfJaft für 
mogeif cfJus ~ocfJoit 5illeftf. 

'ßorfisenber: 6cfJneibermeifter f>. 5IB ö fJ I e, 
IDaftf)auspias 1. 

6cfJtifhuart: Untermeifter ~. U e ff i n g, 
~rin3 f>eintidJ=6tr. 5. 

$taff enroart: füemµnermeifter ~. f> ö in g, 
6cfJan3e 39. 

:naturfd)u~uetein für ba5 fjücfer 
moot unb ba5 (flfetal <f. D. 
6iß ~iinbe, 5Ißeftf. 

mereinsfüf)rer: '13rof. ffr. B a n g e m i e • r d) e (ffernruf 2124 münbe). 
6cfJ.riftmart: 9Mtor i. ffi. 91 o I t i n g, 

münbe 
Staff enwart: sturt ~ i t t l ä m p e r, 

münbe. 

:naturwiffenf d)aftnd)et !letein 
1'otfmunb. 

Beiter: Dr. f>ermann mubbe, ~ortmunb, 
5letteimueg 47. 

23iologif dJe <ßefeUfd)aft für ba5 Jnbu-
fttiegebief 

(Ortsgruppe bes IDeutf djen ~iologen• 
uerbanbes) 

5ßorftsenber: Dr. 6 t e u s I o ff, IDeifen· 
fücfJen, IDabeisbergerftra§e 10. 

IDefcfJäftsfteIIe: ffiuf)tlanb=ffi1ufeum, <!ff en· 
5illeft, ~m 5illeftbaf)n1)of 2. 

6. Suni (6onntag): ffiiörtaifperre unb 
mäcfJe bes 6auerlanbes ~ ~t. m u b b e, 
~ortmunb. 

4. Suii (6onntag): Bel)rroanberung 3um 
6tubium ber 5illief enfuituren in ben 
m'acfJtäiern nörbiidJ ~orften: stuitut= 
baumeifter m e er unb 6 t t e u et. 
91acfJmittags: f>eibeteicfJe bei ffif)abe 
ober morten: ~t. 6 t e u s I o ff, IDeI= 
f enlitcfJen. 

13. 6eptembet (6onntag): mefudJ bet Iim= 
noiogifdJen 6tation 91ieberr1)ein: ~r. 
5IB e i m an n, S'trefe!b. 

10. Dftober (6onntag): ~iI3=Be1)rwanbe= 
rung um ~iersforbt bei 5llefeI: ~r. 
m u t cf 1) a t b t, ffilü!f)eim (ffiuf)r). 
<ßäfte willlommen. 

Od5gtuppe Dlinben lDefff. im l3unb 
für !logelfd)u~, .Stuttgart. 

5ßorfi!3enber: 9Jlartin m a a b e, 9JHnben, 
f>uffcfJmiebe. 

©ef eUf d)aft weftf älif d)et PbtJfifer. 
~bemifet unb <ßeologen. 

5ßorfißenber: Dberftubienbireltor '13rof. 
Dr. ~oelmann, 9Jllinfter i. 5IB. 

6cfJriftfü1)m: Dr. D. 5illinbl)aufen, 
9Jlünfter i. 5IB., 6tolbergftr. 7. 

fjeimatgeogtapbifd)e !leteinigung 
münfter-münftetlanb. 

Beiter: Dr. ~. Bücfe, 9Jlünfter i. 5IB., 
~Ibert=füo=6dJ Iageterftr. 58. 

6dJriftfüf)rer: ID. ffi ö f dJ e n b r e cf, 
mecfum i. 5IB., @fabetf)ftr. 40. 

st'aff enwart: <t. ff. ffi o t er m u n b, 9Jlün. 
ftet i. 5IB., fferbinanbftrafie 28. 
~oftf cfJecffonto: ~ortmunb 240 98. 

~Ion ber nädjften meranftaltungen. 
Sm Suni: Dberbaurat 5illolle=ffi1ünfter, 
IDan3tagsftubienfa1)rt 3um 9Jlö~nef ee. 
<!ine 5illodJe lJOtf)et 5ßortrag uon f>etm 
Dberbaurat 5illolle über 11 ~ie ~aifµet= 
ren 5illeftfaiens unb il)re mebeutung". 
Sm Suii: IDeoioge Dr. 03. ~el)enburg= 
~etlin, IDan3tagsftubienfal)rt quer 
burdJ bie mecfumer merge (~nnigetlol) 
-mecfum-füppborg). 
Sm Dftober: 6tubienfal)rt ins menner 
9Jloor. 

~!nberungen finb mögiicfJ. 

münffedfd)e l3iologenfd)aft 
(Ortsgruppe IDlünfter=IDliinftedanb bes 
IDeutfdjen ~iologenuerbanbes). 

füitung: Dberftubienbireftot ~rof. Dr. 
f>. '13 0 e r m an n I 9Jlünftet, IDerttuben= 
ftta§e 18. 

:natudunblid)e ftametabfd)aff 
„Rbeno-<!:baffia", Dlünffet. 

morfisenber: Dr. '13auI ID r a ebnet. 
6dJtiftf .: cand. rer. nat. 5IB. 6 dJ m i b t, 

9.Jlünfter, ~orotl)eenftt. 22. 
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tietf 4Ju(jtmein 2Rünffet. i. m. unb 
Umgegenb e. ll., gegrünbet 1927. 

Beitet: ffied)tsanroait Cfgon B o u i s, 
Wtünftet i. m3., Cfu:penetroeg 12. 

6telluerttetet: ffrnu 9JC. 93 t a u n, Wtiln= 
ftet i. m3., Cft:p9oftt. 51. 

ffief d)äftsfü9tet: U:Iem. 6 cf) n i e b et s, 
Wtünftet i. m3., S)eisftt. 31. 

ffief d)äftsftelle: ~gibiifttaße 63, ffetn= 
tuf 210 62; geöffnet jeben S:ag uon 
9-13 U9t. 

S:iet9eim: Baetet=Banbroeg 107, ffern= 
tuf 419 61. 

Sa~resbeitrag 2.- 8l..Jt. stonto 3083 
6:padaff e b et <5tabt Wtünftet. 

Dttsgtu:p:pe 93utgfteinfurt: Beitet: fftau 
~nnl) ffiaud)fuß, ~utgfteinfutt, Bin= 
benfttaße 63. 

Dttsgrn:p:pe m3etttingen i. m3.: Beitet: 
ffienb.=S)au:ptroad)tmeiftet U9Iig, m3et= 
tringen i. m3. 

Deteinigung :nafut unb fjeimaf 
Jlabetbomer-tanb, Si(j Jlaberbotn. 

S)au:ptleitet: Dr. med. m3ad)ter,~abetbotn 
6cf)tiftfül)m: Sofefine ffigge, ~aberbotn 
~aff enroatt: S:l). 93al0er, ~abetbotn. 

matut= unb S)eimatf djußuetein 
~atftein 

füitet: ffotftmeiftet 93attenfelb, fil3atftein. 

Weftfälif14Jet :naturwiffenf14J1aftlidJet 
Detein e. D. 

meteinsfiil)m:: 9Jhtf.=IDit. Dr. 93. 9\enf cf), 
Wtünfter 

6d)tiftfii9tet: Dr. S). ~el)er, 9Jlünfter, 
Wtuf eum fiit matudunbe 

$laff enroart: Sufti3inf:peftor m3eißenbotn, 
Wtiinfter, U:oetbeftt. fü 
IDurcfJ 93efd)Iuß uom fü 4. 1937 fdJioff en 

ficf) bet m3eftf. ffiaturf cfJusuer:ein e. m., bet 
fil3eftf. 93otanifd)e merein unb bet m3eftf. 
3ooiogif d)e merein 3um ~eftf. 91ahmuif= 
fettfdjaftlidjett mereitt 3uf ammen. IDief et 
gliebett ficl) in brei ffacf)gru:p:pen, beten 
füitung übernommen gaben: 
9latutf cfJus: ffied)tsanroalt D. stoenen, 

Wtünfter, <5aI3ftraße 14/15. 
93otanif: Dr. ~. füraebner, Wtiinfter, 

S)eetbeftrafie 23 
3ooiogie: Uniu.=~tof. Dr. ffi. <5cf)mibt, 

Wtünftet, 6tubtftt. 29 I. 
Sal)resbeitrng: 3,- c!Jtuff, einfcfJiieß!icfJ 

biefer 3eitfdJtift. 5,- $iuff, mit „~b9anb= 
Iungen aus bem Wtufeum f. ffiatudunbe". 

~u~ bem 6d)tifttum 
u~ie im ffieidj bet 2üfte stöttig ift het 
~ei~" 

Unter bief em S:iteI erf cf)eint in ber 
ffieil)e „Wt u t t er ffi a tu r" als ffir. 23 
im merlage 93els ein 'lliicf)Iein uon IDr. 
U:. ~ e man b t. IDer metfaff er ift ein 
guter stenner unb 93eobacl)ter bet ffiaub= 
uogeiroeit unb bticf)t mit feiner ~tbeit 
eine .ßan3e für feine gefieberten ffteunbe, 
bie uon vielen moUsgenoff en immer nocf) 
falf d) beurteilt roetben. Sn f ecf)s ~b= 
f cf)nitten roetben uns bie ffiaubuögeI 
IDeutfd)Ianbs uotgefül)tt. ~et Befer et= 
fäl)rt Cfin3ell)eiten über bie ffial)tungs=, 
m3o1Jn= unb 93rutuerl)ältniff e bet möge!, 
nimmt teil an bet 93ei3jagb mit bem S)a-
bid),t unb bem m3anbetfalfen, beobacf)tet 
ben 93aI3flug bes m3ef:penbuff arbs unb 
ftubiett bas Beben bes ffifcf)ablers unb 
ber Wtilane an ben füeroäff ern unferer 
S)eimat. 93ef onbets rei3uoll ift ·bie Ieicf)t-
bef cf)roingte ~rt ber Cfqäl)Iung, ber jebe 
6:pur trod:ener m3iff ensftoffuerfracf)tung 
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fe9It. Dl)ne baß es bet füf et medt, ift 
et mitten unter ber <5c[J.ar junger ffiatur= 
fteunbe, bie unter ffiil)rung il)res Bel)ters 
uogeUunb!id)e 93eobad)tung.en anftellen. 
S)ier roirb mit aller IDeufüd),feit ge3eigt, 
baß ffiaubuogelfotfd)ung unb ffiaubuogel= 
fd)us nur bann frncf)tb_tingenb fein fön= 
nen, roenn beibe erlebnismäßig braußen 
bei Wtutter ffiatur bettieben werben. 

IDie 93etonung bes <Scf)us= unb S)ege= 
gebanfens macf)t bas 93üd)Iein bef onbers 
roertuoll. Cfs f ollte in feiner 93auem=, 
fförfter= unb Sägerfamilie fel)len. ~ie 
~usfiil)rungen über bie Wtauf ejäger rei= 
gen es ein unter bie <5c[J.riften, bie 
„stam:pf bem merberb" be3roed:en. 
~as S)eft l)at f d)on in mancf).en moUs= 

f cfJ.uien als füaff enlef eftoff Cfingang ge= 
funben. ~er niebtige ~reis uon 0,45 Jt 
geftattet eine roeite merbreitung ber ~t= 
beit, für bie alle ffiaturbeobad)ter unb 
ffiaturfd)1ü!}er bem merfaff er banfbar finb. 

m3. B i e n e n l ä m :p e r 



t u u 
~mtl. 9lad)rtd)tenblatt furmaturfd)ui, tn ber~robtn~ ~eftfalen 

t)etausgegef>en nom meaufttagten fiit 9latutf d)uß bet '-13toninä 9Beftf alen. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. 2tUgemeines. 
~eioibnung 

übet bie miff enfdjaftfülje ?Bogelbedngung 
(~ogelbetingungsueioibnung) 

?Dom 17. 9Jliiia 1937. 

muf (ßtunb bes § 26 bes ffieid)snatUt= 
fc{Ju!mef e!)es uom 26. 3uni 193'5· (ffieic{Js= 
gef e!)bl. 1 6. 821), bes § 29 mbf. 1 bet 
9latutf c{)iu!)uetotbnung uom 18. ffiläq 
1936 (ffieic{Jsgefeßbl. I 6. 181) foroie bes 
§ 70 bes ffieid).sjagbgef e!)es uom 3. 3uli 
1934 (ffieic{Jsgefeßbl. I 6. 549) unb bes 
§ 70 bet musfül)tungsuetotbnung I)iequ 
uom 27. ffiläq 193·5 (ffieid),sgef e!)bl. I 6. 
43'1) mitb im <finuemel)men mit ben be= 
teiligten ffieic{Jsminiftem foigmbes uet„ 
otbnet: 

§ 1. 
(1) IDas metingen uon miibiebenben 

IDögein ift nut 3u miff enfc{Jaftnc{Jen 
8roecfen geftattet; I)iequ ift bei nic{Jtjagb= 
baten mtten bie f c{Jtiftnd),e (fäfoubnis bet 
füt ben metingungsbeteic{J' 3uftänbigen 
I)öl)eten 91atutfc{Ju!)bel)ötbe unb bei jagb= 
ba~en mtten bie f dJ·tiftric{Je (fäfoubni5 
bes für ben metingungsbeteic{J: 3uftänbi= 
gen <ßaujägetmeiftets etfotbetlic{J. 

(21) IDie metingungsedaubnis batf nut 
auuetiäffigen '-13etfonen ettem metben, 
meid)e bie <ßemäl)t füt bas einman.bfteie 
.s)anbl)ttben bet metingung bieten; insbe= 
fonbete müff en fie bie etfotbetlic{Jen 
5tenntniffe· auf .bem <De.biete ber IDog.e.I= 
funbe befi!)en unb mit ben meftimmun= 
gen bes 91atutfc{J.u!)es, bes 3agbtec{Jts f O= 
mie bet ff erb= unb ffotftpoli3eigef e!)e uet= 
ttaut fein. 

(3) IDie metingungsetfoubnis batf nid)t 
erteilt metben an '-13etfonen, 
1. bie noc{J nid)t 18 3al)te art finb, 
2. bie im mefiße einet ffangetiaubnis füt 

bie Smecfe bet 6tubenuogeII)artung 
nac{J § 17 bet 9latutfc{Ju!)uetotbnung 
finb, 

3. bie in ben Ie!)ten fünf 3al)ten megen 
Sumibetl)anbiungen gegen bie auf ben 
IDebieten bes 91atutfc{Ju!)es, bet 3agb, 
bes ffeib= unb ffotftf c{Ju!)es unb bes 
~ietfc{Ju!)es etiaff enen IDotfd)tiften 
tec{Jtsltäftig uetuttem finb. 

§ 2 
(1) IDie metingung ift nut mit ben uon 

ben IDogeiroatten ~eigofonb unb ffioffttten 
I)ietfüt ausgegebenen ffiingen unb nur 
innetl)arb bet im <fäfoubnisfc{Jein ange= 
gebenen <De.biete geftattet; füt ein3efoe 
ffiäd).en innetl)arb biefet IDebiete fann 
bie metingungsetiaubnis uetfagt met• 
ben. But metingung in 91atUt=, in IDogeI= 
fc{Juß= obet in 9BUbfc{Jut39ebieten bebatf 

·es in jebem (fin3eifalle einet befonbeten 
f c{Jdftrid)en (fäfoubnis. 

(2) m:uf ftemben IDtunbftücfen batf nut 
mit fc{Jtiftnc{Jet <fäfoubnis bes fügen= 
tümets obet 91u!)ungsbeted)Hgten betingt 
tDetben. Sut metingung jagbbatet IDögel 
ift aufietbem bie f d),tiftric{Je <fäfoubnis 
bes 3agbausübungsbetec{Jtigten ein3u= 
ljolen. 

§ 3. 
(1) 3unge f omie alte IDögel folgenbet 

mtten bütfen 3ut 91ift3eit nic{Jt betingt 
metben: 
1. uon gefc{Jü!)ten nic{Jtjagbbaten m:tten: 

mrautacfe, 9Biebel)opf (mit musnal)= 
me bet in fünftric{Jen 91iftgelegenl)ei· 
ten angetroffenen IDögel), <fösuogeI, 
9Baff etftat, 6teinfpetling unb (abge= 
f el)en uon Dftpteufien) 5tatmingim= 
pel; 

2. uon jag.bbaten mtten: 
6c{Jn>aqet 6totc{J (abgefel)en uon 
Dftpteufien), UI)u, alle m:blet (mit 
m:usnaljme bes füinen 6c{Jteiablets, 
bet in Dftpteufien betingt roetben 
batf), ffiotet '9Jlilcm, 9Befpenbuff atb, 
maum= unb 5manbetfaU (abg1efel)en 
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von ben ©ebieten öftlicl) bet (fäbe), 
!tolftabe ( abgef eljen von 6cf)lesmig= 
~olftein). 

(2) IDatübet ljinaus fönnen weitete mr„ 
ten, bie f elten ober bebtoljt finb, in ein~ 
3elnen ©ebieten DOn bet metingung im 
9lefte ausgefcf)loff en werben. 

(3) muf mnttag bet auftänbigen mogel= 
matte fonn in bef onbeten ffällen bie ljö= 
l)m 9latutfcf)ußbeljötbe filt gefcf)il!)te 
nicf)tjagbbate, bet ©aujägermeifter filt 
jagbbate mogelnden musnaljmen uon 
mbf. 1 beftiftet .unb jeberaeit toibettuf= 
Hd} 3ulaff en. 

§ 4. 
(1) mnttäge auf <ftteilung bet IDerin= 

gungsetlaubnis fonn nur bie filt ben 
IDetingungsbeteid) 3uftänbige mogelmatte 
ftellen, an bie fiel) bie IDemetbet au wen„ 
ben ljaben. 

(2) 8u-ftänbig ift: 
1. IDie mogelmatte ~elgofonb - mbtei= 

Iung bet 6taatlicf)en. füoiogif cf)en mn= 
ftalt auf ~elgolanb - filt bie µteufii= 
fcf)en '.13touinaen 6acf)fen, 6cf)lesmig= 
~olftein, ~annouet, fill.eftfalen, ~eff en= 
9laffau, ffiljeinµtouina (mit musnaljme 
bet ~oljenaolletifd)en Bnnbe) f omie filt 
bie Bänbet mat)etn (mit musnaljme bes 
m3ttlungsbeteicf)s bet ffiegierungen bet 
'.13fal3 f owie von 6cf)maben unb 9leu= 
burg), ~ljilringen, ~effen, IDtnun= 
fcf)meig, nlbenburg, mnljalt, 6cf)aum= 
burg„füµµe, füµµe, ~ambutg, IDtemen, 
Eilbed unb 6aarlanb; 

2. bie moge!matte . ffioffttten bet Slaif et= 
m3Uljelm=©ef ellfcf)aft aut ffötbetung 
bet m3iffenfcf)1aften für bie µreu§ifcf)en 
'.13touin3en Oftµreufien, IDtanbenimrg, 
'.13ommem, ©ten3matl '.13ofen=m3eftµreu= 
ßen, 9liebetfcf)leften, Obetfcf)leften, filt 
bie ~oljenaolletifcf)en 2anbe, \ bie 
ffieicf)sljauptftabt IDetlin f omie filt bie 
2änber 6acf)f en, m3ürttembetg, IDnben, 
9Jledlenburg unb filt ben IDeteicf) bet 
ffiegietungen bet· ~fala fomie von 
6cf)maben unb 9leubutg. 

(3) mnttäge auf ·metingungsetlaubnis 
filt nicf)tjagbbate möge! finb bet auftän= 
bigen ljöljeten 9latutf cf)u!)beljötbe, bie· filt 
jagbbnte möge! b·em auftänbigen ©au„ 
jägermeifter uotaulegen. IDief e IDeljötben 
übetf enben, f o.fetn fte bem mnttage ftatt„ 
geben, ben <ftlaubnisf cf)ein bet nnttagftel= 
lenben moge-lmarte aur m3eitetleitung an 
ben IDewetbet. IDet <ftlaubnisfcf)ein mitb 
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nad) 9Jluftet ausgeftellt unb ift mit bem 
fücf)füilb bes Snljabets au uetfeljen; er 
ift jeberaeit mibmuflidJ. 

(4) ffüt bie .füitet unb ~ngeftellten bet 
mogelmatten auf ~elgolanb unb in ffiof„ 
fitten fonn vom ffieicf)sf otftmeiftet 
(ffieicf)sjägetmeiftet) eine auf ben 9lamen 
lnutenbe, jebeqeit mibettuflid):e ff ang„ 
unb metingungsetlaubnis filt bas g·e= 
f amte ffieicf)sgebiet ausgeftellt metben. 

§ 5. 
m3et bie . mogelbetingung ausübt, Jjat 

bie nacf) § 2. etfotbetlicf),en <ftfoubnis= 
f d)eine mit fiel) au filf:)ten unb fte auf 
metlangen ben: IDeamten. bes '.lJoliaei= unb 
6icf;etf:)eitsbienftes, ben 9latutf cf)u!)beauf„ 
ttagten fomie ben Sagbfcf)ußbmcf)tigten 
vot3ulegen. 

§ 6. 
(1) IDie gefangenen mögel ftnb an Ort 

unb· 6telle mit ben nad) § 2 mbf. 1 uot· 
gefcf)tiebenen ffiingen au uetfef:)en unb 
unueqilglicf) miebet in ffteif:)eit au f eten, 
f ofem fte nicf)t uotübetgef:)enb als 2ocf= 

· vögel bienen follen. 2oduögel finb, falls 
es fiel) um gef cf)ütte mtten Jjanbelt, mit 
ffiingen au uetf ef:)en, bie uon bet ffieicf)~„ 
ftelle filt 9latutfcf)u!) ausgegeben werben. 
meuot bief e möge! toiebet in ffteif:)eit ge= 
f eßt werben, finb bie ffiing.~ au entfernen 
unb bet ffieicf)sftelle mit entfµtecf)enbet 
~ngabe aurildauHefern. 

(2) IDie morfcf):riften b·et 9latutfcf)u!)„ 
uetotbnung, bes ffieicf).sjagbgef e!)es neb~ 
musfilf:)tungsvetotbnungen unb- .:bes ~iet= 
fcf)u!)gef eßes uom 24. 9louembet 1933 
(ffieicf)sgef e!)bl. I 6. 987) übet ben ffang 
unb bie meljanblung uon ~ieten bleiben 
unbetüljtt, f ofem nicf)t im Cftlaubnisf cf)ein 
musnaljmen. Jjietuon augelaffen finb. 

(3) <Sollen möge! au ~eimfinbeuet• 
fucf)en u. bgl. beförbett metben, fo finb 
fie uotf:)et mit ben ffiingen bet auftänbigen 
mogelmatte (§ 2 mbf. 1) au ue~f eljen. IDie 
6enbung ift mit einem ~ufbtud, bet 
ben mermetl „m3iff enfcf)aftlicf)e mogelbe= 
tingung" unb ben 6temµel bet mogd· 
matte entf:)ält, au fenn3eicf)nen. 

§ 7. 
(1) IDie 3ut fütingung ermäd)tigten 

'.lJetfonen gaben bie if:)nen DOn bet auftän• 
bigen mogdmatte · übergebenen IDe'tin· 
gungsliften gemiff enf:)aft au fügten unb 
möglicf)ft gleid) nad) mbf cf)lufi bet IDerin„ 
gung, f µäteftens aber bis aum <fnbe bes 



Staienberjal)res, an bie IDogeiwatte· 3u.-
tihf3uf enben. 

(2) IDie für bie <ttteiiung bet metin= 
gungserfoulmis 3uftänbigen mel)ötben l)a· 
ben eine mit Iaufenb~n 9lummern uetf e. 
l)ene 2ifte ber uon il)nen ausgegeoenen 
Q;rfoubnisfcf)eine 3u fül)ten. muf mnfot• 
bern ift il)nen uon ben 3ur meringung 
etmäcf)tigten ~etfonen ein mer3eicf)nis 
ber bisl)er beringten IDögeI uorauiegen. 

§ 8. 
musnal)men uon ben morf cf)tiften bie;„ 

f et IDerorbnung rönnen uom 9Mcf)sfotft· 
meifter (ffieid)sjägetmeiftet) augelaff en 
werben. 

§ 9. 
9füt <ßeibftraf e bis au 150 ffieicf)smad 

ober mit ~oft wirb beftraft, fofern nicf)t 
ljöljete Strafen butd] IDedeßung: anbetet 
gefeßlicf)er meftimmungen uerwitft ftnb, 
1. wer oljne bel)örbHcf)·e <trfoubnis wirb· 

Ieoenbe filögeI oetingt (§ 1 mbf. 1), 
2. wer nicljtaugefoff ene !Hinge uerwenbet, 

über bie il)m uon bet IDogeiwatte 
üoerlaff enen %nge mißoräucljfüf) uet· 
fügt ober bie 3ur $liennaeicljnung uon 
2ocluögeln uerwanbten !Hinge nad) 
ffreiiaffung biefer IDögeI nicljt wiebet 
abfüfett (§ 2 mof. 1, § 6 ~bf. 1 u. 3), 

3. wer, ol)ne bie uorgef cljriebenen <tdaub= 
· nisfcljeine mit ftclj· 3u fül)ren, bie 

mogelbetingung ausübt ober bie <it• 
foubnisfd)eine auf IDetlangen nicljt 
uoqeigt (§ 5), 

4. wer IDögel au ~eimfinbeuerfucljen unb 
bgt ben motf cljtiften bes § 6 mbf. 3 
3uwiber uerf enbet, 

5. wer es unterläßt, ~etingungsiiften 3u 
füljten, fte an bie IDogeiwatte ab3ufü. 
fern obet bas mer3eicljnis ben 3uffün„ 
bigen meljörben auf merfongen 3ur 
<tinftcljt uor3uiegen (§ 7). 

§ 10. 
IDie auf <ßrunb fonbesgef e!)Iicljer IDot• 

fcl)·tiften füt bie· wiff enfcljaftnclje filogeI· 
betingung ausgeftellten <ttfoubnisf cljeine 
uedieten am 1. Suii 1937 iljre <ßürtigfeit 
unb ftnb uon ben mel)örben, bie fte aus· 
geftellt l)aoen, ~inauaiel)en. 

§ 11. 
IDie IDetotbnung tritt mit bem auf bie 

medünbung 'folgenben ~age in $traft. 
~e oisl)etigen fonbestecljtncljen meftim· 

mungen ·übet bie wiffenfcljaftnclje filogel· 
beringung uetfüten mit bem gleid)en 
8eitµunfü il)re <ßürtigteit. 

m er I i n, ben 17. 9Rät3 1937. 
~et 9te~sfotj'tmeifter unb 9teicf)sf äget• 

· meifter 
<ßöting 

9l9Rmiffu 1937 s. 101. 

Weueran3ünben im ~albe 
<ttl. b. 9lfm. u. ~t. Bfm. uom 25. 2. 1937 

- II 1481 -. 

~bfcljtift 

ID·et 9leicljs· unb ~reußif clje 9J1inifter 
für fil3iffenfcf)aft, <tt3iel)ung unb 

moifsbiibung. 
K. II 9252/5. 2. 37. 

m er r in fil3 8, ben 11. ffebt. 1937. 
Unter ben fünben 69. 

ffolgenbet <ttlaß wirb in <ttinnerung 
gebtacljt: 

ffeueran3ünben im fil3albe 
III. 6. 1337/24. 9Jt f. ID. -:_ U IV 1180 
9J1. f. fil3. Sl. u. m. uom 25. Suii 1924. 

Sn ber Ießten Seit mel)ten ftclj· bie 
9lacljricljten batüoer, baß fil3cmbergruµpen 
3um 8wecle bes molocljiens offene ~0!3,• 
feuer im fil3aibe ange3ünbet unb baburclj 
fil3aibbeftänbe gefäljrbet ober in einigen 
ffällen f ogcit uetnicljtet ljaben. 

<ßan3 abgef el)en bauon, baß ffeueran. 
aünben im fil3albe nacf). § 44 bes ffelb· 
unb. fforftµoH3eigefeß-es unb, wenn es ftd) 
um gefäl)tiiclje Stellen im fil3aibe ljanbert, 
nad) § · 368· 9lt. 6 bes Strafgefeßoucljes 
ftrafbat ift, unb baß außerbem ber· 9:'.äter 
ober feine mngel)ötigen füt allen Sd)a· 
ben ljaftbat gemaclj.t werben, bet burd) 
einen fil3albbtanb entftel)t, muß in allen 
an fil3anbetungen beteiligten streifen nod) 
meljr merftänbnis bafüt geweclt werben, 
baä burclj foicljes: faljdäffiges merl)alten 
bem mollsuetmögen f cljweret Scljaben 3u. 
gefügt wirb, bet bei ber l)eutigen überaus 
ernften 2age bes Staates unbebingt uet• 
mieben werben mufi. fil3it erfucljen ba· 
l)er, bie Sugenbµfleger(innen), Beljtet unb 
6cljuluotftänbe, Scf)ulräte1 IDeteinsleitet 
unb an~ete Ieitenbe ~etföniicljfeiten an· 
3ul)alten, bafi uon il)nen im Untettid)t 
unb bei 9Banberfül)redel)rgängen rege!• 
mäßig barauf l)ingewiefen wirb, baß bie 
jugenbiicljen fil3anbetet beim ffeuermacljen 
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in bet 9fül)e eines m3albes äufjetfte mot= 
ftd)t au beobad)ten unb aud) f onft alle be= 
l)ötblid)en ~notbnungen bei il)ten m3an= 
betungen peinlid)ft au befolgen l)aben. 

IDiefen ~inroeis bitten mit alljäl)tlid), 
not allem au IDeginn bet m3anbeqeit, au 
wiebetl)olen. 

·IDet (fäfofj mitb in bet näd)ften 91um„ 
met bet „mollswol)lfal)tt" unb im „Sen= 
ttalblatt füt bie gef amte Untettid)tsnet" 
waltung" abgebtmft metben. 

Sugleid) im 91amen bes 9Riniftets füt 
m3iffenfd)aft, stunft unb moUsbUbung 
IDet ~reufJifdje IDUnifter _ fiit ~ollsmoijl= 

faijrt. 
Sn metttetung: gea.: 6 d)1 e i b t. 

- musfil~tung fcttllfternmtlidjet mrbeiten 
QM. b. ffifm. u. ~t. 2fm. n. 22. 2. 1937 

- II 91t. 1114 -. 
mbbtud bes nad)ftel)enben 6d)teibens 

bes ~teufjif d)en ffinanaminiftets nom 3. 
2. 1937 - K V 2/20 - aut IDead)tung. 
8 u f a !3 füt bie 2anbfotftmeiftet 

a) IDteslau, 
b) <füfutt: 
~ietbutd) etlebigen ftcl) bie IDeticl)te 

au a) nom 2·6. 9. 193fi - I 1991/III -, 
3u b) nom 18. 5. 1936 - Fa 91t. 2489. 
~n bie nacl),georbneten IDel)ötben her 

~teufj. 2anbesfotftuetroartung. 
Qlbbtutf! 
IDer ~reufjifcl)e ffinanaminiftet. 

m e tl in <t 2, ben 3. 2. 1937. 
K V 2/20. 

Sm ~nf cl)lufj an mein 6d)teiben nom 
4. 12. 1935 - K V 2/543 II - teile idj 
mit IDeaug auf Sl)t 6cl)teiben nom 6. 11. 
1935 - II 12 4fü. E - mit, bafj icl) bie 
meftimmung 91t. 67 bet <ßebül)tenotbnung 
ber stataftetuetwartung nom 21. 12. 1927 
- ffinIDHnIDl. 1928 6. 5 - in ber ffaf = 
fung bes ffib<füI. uom 6. 1. 1934 - K V 
2/1180 - ffinffiHnIDI. 6. 4 - bem 
<ßrunbfa§e b.es § 58 (2) bet ~ittftfjafts= 
beftimmungen füt bie ffieicl).sbel)ötben 
butdy ffib<ftl. nom l)eutigen ~age - K V 
2/20 - angepafjt unb wie folgt neugefafjt 
l)nbe: 

„ffüt mtbeiten, bie für einen bienft: 
lid)en 8metf bet 6taaümetmartung aus= 
gefül)tt n>otben ftnb, werben bie nac.f) 
biefet <ßebill)tenotbnung au betecl)nenben 
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<ßebüf)ten nut aut 6taatsfoff e etf)oben, 
wenn fte IDtitten 3ur ßaft au legen ftnbi 
ober wenn bie <ßebüf)ten im (fönaelfalle-
- b. f). in ~usfüf)rung eines mntrags -
500 ~Jf, überfteigen." 

mus ©rünben ber 6patf amfeit unb aur 
<fntlaftung ber $tatafternerwartung bitte· 
ic.f), bie nacl).georbneten IDef)örben anau= 
weifen, bafj fte if)re ~nträge auf musfilfJ=' 
rung fotnfteramtlic.f)et mrbeiten auf bas, 
unbebingt notroenbige 9Jlaf3 befcl)ränfen 
unb bie ~atafterbel)örben nicl)t in mn:o 
fptucl) nel)men, wenn bie mrIJeiten burc.f) 
eigenes ~erf onal ausgefül)tt werben fön=-
nen. fferner bitte ic.f), barauf l)in3uwei= 
f en, bafj bie IDef)ötben, bie 'bei ben sta„ 
tafterämtern 9Jleff ungen 'beantragen, fidJ' 
in jebem ffalle netpflicl)ten müff en, bie 
aur ~usfüf)rung ber ~roeiten erforber=-
licl)en 9Jlef3gef)Ufen au ftellen unb bas, 
aur mermatfung1 unb 6ignalifierung ber 
©rena= unb 9Jleffungsµunfte erforbedicfJ·e· 
9Jlaterial auf il)re stoften 3u bef cl)affen. 

s. m.: ge3. IDt. 2 an b f t i e b. 
ffi9JlIDlffu 1937 6. 57. 

mnorbnung über mermenbung uon <»ift• 
eiern aum meigiften uon 91ebel·, 9laben·· 

ftä~en unb ~Iftern. 

muf ffitunb· bes § 35 mbf. 4 IDucl)1ft. c 
ber ~usfüf)rungsnerotbnung aum ffieic.f)s= 
jagbgef e§ orbne icfJ· folgenbes an: 

1. mrs ©ifteiet bütfen lebiglic.f) ~ül)„ 
neteiet, <fnteneiet unb fünftlicl).e <fiet· 
netmenbet werben, bie ein 9Jlinbeftge=-
wic.f)t non 5·5 g l)aoen. IDei fünftlid)en 
<fietn mufj bie m3ibetftanbsfäf)igfeit bet 
6cf)ale bet eines 91atuteies entf ptecl)en. 
IDet metf c.f)lufj bet <finfüllöffnung mufr 
luftbic.f)t unb wettetfeft fein unb ein 
muslaufen bes <fiinl)altes unbebingt net• 
ljinbetn. 

2. IDie ffatbe bet <ßifteiet ift weifj mit 
bet f)altbaren muffc.f)tift ©iftei. 

3. IDer Snf)art ber ©ifteier oeftel)t aus 
be.m natüdicl)en <fiinf)alt obet aus einem 
fünftlic.f)en, bet sträf)e 3ufagenben <ße..-
mifc.f) non bet 5tonftften3 bes natürlicl)en 
<fiinf)altes. IDas <fi ift minbeftens 3u % 
au füllen; es mufj jebocl) ftets ein füiner 
~oljltaum erf)alten bleiben. 

4. IDer ~l)osµf)or ift gleic.f)mäfjig unb 
fein nettem mit bem <fiinf)alt au net· 
mif cl)en. IDie ~ljospl)otmenge mufj minbe· 



ftens ~ uSj bes <fögewidjts betragen, batf 
.ober 3 uS) nidjt überfteigen. 

9'.Bet ben uorfteg2nben meftimmungen 
,auwibet <füfteiet feHbietet, auslegt ober 
bie ausgelegten ©ifteiet unb vergifteten 
'5i:iete nidjt redj.t3eitig einf ammelt ober 
nernidjtet, madjt fidj1 nadj § 60 91t. 5 bet 

merotbnung 3ur musfügrung bes ffieicljs„ 
jagbgef e!)es ftrafbat. 

IDas muslegen ift redjt3eitig in otts„ 
üblidjer 9'.Beif e befonnt3ugeben. 

m et l in, ben 10. ffebruat 1937. 
3. m.: ge3. 6 dj e t p i n g. 

9l9Rmlffu 1937, 6. 45. 

6ttmmdn uon ~eilpflcm3en. 
(fü; wirb uerwief en auf ben 5tur3betic!j,t: Sjeilpflan3en im mierjagresplan auf 

Geite 37 biefes .s)eftes. - ~s erfdjeint notwenbig, bafi bie Sjerten 91aturfdju!Jbeauf• 
tragten 3ur 9'.Bagrung ber 91aturfdju!Jbelange ftänbige ffüglung galten mit ben für bie 
<Sammlung non .s)eil:pffon3en 3ugelaff enen 2egr:perfonen igres streif es. IDie gegebenen· 
falls burdj3ufügren'be Sjeil:pflan3enfammlung unter Wlitgilfe bet 3ugenb wirb bet 
2egrerfdjaft millfommene neue Sjanbgaben bieten 3ur musgeftaltung bes biologifclj.en 
Untenidjts unb insbef onbete 3ur mertiefung bes 91aturf dju!Jgebanfens bei bet 3ugenb. 

2. lle3id Dtünffer. 
~ogung !>et ~e3itfsf teile füt 9ltttutjdju!J im 9legierungsbe3itl ~Ulünfter. 

<irm 17. m:pril 193·7 fanb vormittags bie biesjägtige stagung bet me3itfofteffe 
unter bem morfiß bes S)ettn 9tegierungs:präfibenten ftatt. Sm m·nfdjfafi an einen 
ausfügtlidjen meridjt bes me3itfsbeaufttagten für 91aturf djuß übet bie in bet 3-urfüf„ 
liegenben Seit geleiftete organifatorifdj~ mufbauarbeit, über bie 3agfreidjen in mngri.ff 
genommenen 'l)ro.bleme auf bem ©ebiete bes 21.tnbf djaftsf djußes, bet 6idj.erung uon 
filaturf dju!rn!ebieten unb 91aturbenfmäfarn unb über bie umfangreidje Suf ammen„ 
arbeit mit ben uerf djiebenften merroaltungs= unb· !t:ultur=meIJötben entwidelte ftdj\ eine 
feIJt antegenbe musf:ptadje. meganbelt WUtben insf>.efonbete fftagen bet metücffidj.„ 
iigung bes 91aturf dju!Jes auf jagblidj.em unb fotftlidjem ©ebiete, bet 5ffietbung unb 
'illufHärung mit .s)ilf e anbetet Drganifationen, in etf±et füni~ ber 6djulen, bet Sj,3. 
unb bet st.reisjugenb:pfleger. 

mm 91adjmittage besf erben ~ag1es traten bie streisbeaufttagten bes me3ids 3u 
einet musf:ptadje übet f:pe3ielle mrbeitsfragen, uotnegmlid) übet bie eingeitlicf)e ~tclj;• 
fügrung uon .2anbf djQJftsfd)u!J=ill1afinagmen, 3uf ammen. © t a ebnet 

metotbnung 
aum 6dju!Je tJOtt 2onbfdj.QftsteUen bet 

~ocl~Iter ~erge. 

~uf ©runb ber §§ 5 unb 19 bes 9Mdjs= 
naturfdju!Jgefe!Jes uom 26. Suni 1935 
(ffi©mr. 1 6. 821) fowie bes § 13: bet 
~tdjfilgrungsuetotbnung giequ uom 
31. Dftobet 1935 (ffi©mr. I 6. 1275) wirb 
mit ~tmädjtigung bes ffiegierungs:ptäft= 
benten in 9Jllinfter folgenbes uetotbnet: 

§ l. 
IDie in bet Banbfdjaftsf dju!Jlarte bei 

bem 2anbtatsnmt in 9J1ünfter eingetta= 
genen 2anbfd)aftsteHe im mereicf) bet 
©emeinbe ©reuen redjts bet <fms: werben 
mit bem ~age bet melanntgabe bief et 
IDetotbnung bem 6 'dju!J bes 9leidysnatut= 
f dju!Jgef e!Jes unterftellt. 

§ 2. 
~s ift uetboten, auf ben in bet 2anb„ 

fdjaftsfdju!Jforte fenntlidj gemadjten fflä-
djen meränbetungen uor3unegmen, bie 
geeignet ftnb, bie 91atur 3u fcljabigen, ben 
91atutgenufi 3u beeinttädj·tigen ober bas 
2anbf djaftsbilb 3u netunftalten. Sjiet--
untet fällt aud)· bie mnlage uon mau„ 
werfen aller mtt, merlaufsuuben, Bert· 
un:b 2·aget:plä!Jen, Wlilll= unb 6dj,utt. 
µIä!Jen f owie bas mnotingen uon Sn· 
f d)tiften unb bergleidjen. 

Unbetügrt bleibt bie wittf djaftlid)e 
91u!Jung, fofem fte bem SmeCf Mef et mer• 
otbnung nid)t wibetf :ptidjt. 

§ 3. 
musnagmen uon ben morfdjtiften bief et 

metotbnung fönnen t'lOn mit in bef onbe„ 
ten ffällen 3ugelaff en ·werben. 
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§ 4~ 
~et ben meftimmungen bief et merotb= 

nung auwibet[Janbelt, mitb nad] §§ 21 
unb 22 bes 9leid]snatutfdju!)gefe!)es uom 
26. Suni 1935 unb bem § 16 ber IDurd)• 
fü[Jrungsuerorbnung [Jietau uom 31. üf„ 
tobet 193'5 befttaft, f omeit nid)t fd)ätf ete 
6ttafbeftimmungen anauwenben ftnb. 

§ !1. 
IDief e metotbnung ttitt mit i[Jtet me. 

fonntgabe im mmtsblatt (filfünfterf d)et 
mnaeiger) in .straft. 

9Jl ü n ft er i. m3., ben 4. ID'läq 193'7. 
mei 2onbictt 

gea. IDt. m ö d e n lJ o ff. 

3. Betid)t bes lle3idsbeau~ragfen in 21linben-1tauensberg. 
IDie uotbtinglid)ften mufgaben, bie au etfüllen waten: ff eftftellung unb 6id)erung 

ber 91atutbenfmaie, ber 91aturfcf)u!)gebiete unb f onftiger 2anbf d)·nftsteiie, finb in faft 
allen füeif en etlebigt ob et fteljen bod} luta uor bem mbfd)Iuf3. IDief e fillaäna[Jmen 
btad)ten eine unge[Jeute mtbeitsfülle, benn 1bie 6ad)lage ift bie, baä alle mrbeiten 
im <ßegenfaß au uetfd)iebenen anbeten meaiden, n eben am t r i d) geieiftet werben 
miiff en. <fine mefentnd)e <ftleid)terung ttat bnbutdj ein, baä ein groäet ~eil unfetet 
fünbbeuöUetung 6inn unb met.ftänbnis für bie meiange bes 91atutf d)u!)es aeigte. 

muäet in amei Streifen ftanb uon ben 91 a tu r b e n f m a r e n garnid)ts ober bod) 
uerf d).winbenb wenig unter 6d)u!), fobaä [Jier mit ~ilfe ber merttauensieute eine um„ 
fangreid)e unb aeittaubenbe mtbeit in uet[Jäitnismäf3ig futaer 'Seit geieiftet tlletben 
muf3te. ~enn aud) bie <ftfaffung bet 91aturbenfmare aum mufg:nbenfteis bet Stteis· 
beauftragten ge[Jött, fo Heä es fiel) bod) in uieien ffällen nid)·t umge[Jen, baä bet 
meaitfsbeauftragte bie mtbeiten unterftü!)en muf3te. ffüt ben Sheis mieiefeib [Jat et 
als $lteisbeaufttagtet bie für bie ffeftftellung bet 91aturbenfmaie etfotbetlid)en mr-
beiten felbft au reiften. mei ber meftanbsaufna[Jme [Jat ftd)1 geaeigt, bafi mit banl 
ber neuen <ßefeßgebung nun mand)es mertuolle 91atutgebilbe ber 91adjmelt et[Jaiten 
fönnen. 

mon ben bereits befte[Jenben 91 a tut· f d) u !) g e b i e t e n ftnb bie im 5tteif e 
ßübbecfe Iiegenben <ßebiete in bas 9leid)·snatutf d)u!)budy eingetragen mocl>en: bet 
6d)fof3pad Sj ü f f e mit altem maumbeftanb unb ber 6 d)i n a f e: n p o lJ r als Ie!)tet 
gröf3erer auf ammen[Jängenbet 9left d)araftetiftif d)er urfprünglid)er Sjeibe„ unb 6umpf= 
lanbf cl)aft. IDie <finttagung bes 6d)ußgebietes 2 i n n e· n b e f e im 5tteif e 5;,etforb 
unb ilet m a t t e I p ä u I e im 5tteis Sjalle fte[Jen beuor. mei bet fünnenbefe [Janbeit 
es fiel) um eine gtof3e mnljäufung uon eis3eitnd)en ffinblingen, um ein biluuiaies 
miodfelb, bei bet marrelpäule um einen 6ee mit 91ieberungs· unb Sjeibemoot unb 
motfommen f eitenet 91ieberungsmoorpflan3en. IDie Untetfdju!)ftellung einiger anbetet 
<ßebiete, bie aus beftimmten <ßtünben nod) nid).t genannt werben fönnen, ift in bie 
~ege geleitet motben. 

IDer bislang als 91atutfd)u!)gebiet ·angefptod)ene ~ob 0 t g (mefentnd)es modom· 
men uon oligoaänen 6d)id)ten mit oligo3(inet ffauna) ift in bas 91aturbenfmalbud) 
eingettagen motben; ebenf o bas ',ßflan3enfdju!)gebiet ~ n u s b er g e (6tnnbott ber 
gtünen 91ieswuq), bas mogelf d)u!)gebiet '-13 o r t a unb bas ~- i e m e I f e n m o o r im 
~teife ßübbefe, weil alle bief e <ßebiete wegen iljter geringen <ßröäe als 91aturfd)u!).• 
gebiete nad) ·ben neuen meftimmungen nid),t me[Jr in ffrage fommen. 

<ßroäe 6otge beteitete uns bie ß a n b f d) a f t s f d) u ß f a t t e, benn nacf) ben 
meftimmungen bes 9leid)snaturfd)u!)gefe!)es müff en ljietin alle ßanbfd)aftsbeftanbteile, 
bie unter ben 2anbfd).aftsfd)uß fallen follen, ein3eln eingetragen metben. IDutd) ben 
„fummarifd)en ßanbfd)a~sfd)uß", bet mit 8uftimmung bes 9leidjsfotftmeifters uom 
ffiegietungsptäffä.enten für ben me3itf eingefüljtt tllUtbe, ift bie ffertigftellung bet 
ßanbf d)aftsf d)u!)fatte f eljt uminfad)t morben. Sn bie 5tatte metben ganae ffläd)en 
eingetragen unb alle meftanbteile, wie <ßel).öiae, maumgtuppen, Sjecfen allet mtt, 
~nff etläufe, <ßebüfd) ufm., etljalten baburcl} bm 6d)uß bes <ßefe!)es. IDie Statten 
ftnb füt bie Stteif e fettig baw. fura uo·t bet ffettigftellung. 
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IDaü 91atutf djuß unb ß a n b es f u l tut füt beibe ~eile ftudjtbtingenb unb in 
fametabf djaftlidjet 5!Beife 3-Uf ammen an bet <fäf)altung beutfd)et 91atutfcgönf)eit 
fdjaffen fönnen, möge bas folgenbe meifµiel ti.attun. mtslang mat es bodj. uielfad) fo, 
baß eine „umgelegte" ßanbf djaft allet natütlicf)en ffiei3e betaubt mutbe. 'iBei bet 
ffiemeinbe ill'lennigf)üffen, in bet eine Umlegung beuotftef)t, wollen mit bas uetf)in= 
betn. muf 5ßetanlaffung bes Stultutamtsuotftef)ets, ~egietUngstates (fotlf on, ltlUtbe 
besf)nlb eine mef)tete 6djteibmafdjinenfeiten umfaff enbe füfte jenet 91aturgebiibe, bie 
unbebingt füt bas ~[ntliß bet ßanbfdjaft uon mebeutung finb, a.ufgefteUt. 91a.dj· ge= 
meinfa.mer mefidjtigung f)a.ben mit bann bie 3u etf)altenben IDinge µtotofollqtifdj· feft= 
gelegt, bamit fie auf <ßtunb unfetet gemeinf amen ffle,ftftellungen in bie '13Ianung.s= 
fatten eingettagen unb bei ben Umlegungsatbeiten betüdfidjtigt metben fönnen. 3dj 
muß f a.gen, baß bief es 5Betfaf)ten l)ödjft einfacf) unb teibungslos uetlief, weiI auf 
beiben 6eiten gutet ~Bille unb 5Betantwottungsgefüf)l uorf)anben waten. <fs ift tei3· 
noll, nadj. 3af)tien, wenn bie Umlegung reftlos butdjgef.fi!f)tt ift, einmal an ~anb uon 
statten 3u 3eigen, wie fid) bief e ~tbeitsgemeinf djaft füt bie ßanbf djaft ausgewidt l)at. 
<fs ltläte: 3u wünf djen, baß nadj· bief em ill'lufter übet all uetfal)ten ltliitbe, benn babei 
etgi~t fidj, baß 3mifdjen ßanbesfultut unb 91atutfdjuß nidjt immet ffiegenfäße' o-u 
beftef)en btaudjen, uorausgefeßt, baß auf beiben <Seiten feine ffanatifet unb Utoµiften 
fi!)en. 

IDet ßanbfteis ~etfotb !Jat in uotbilblidj.er 5!Beife f edjs '13at3ellen aufgefauft, bie 
bei einet Umlegung als f ogenannte „ffiemeinf djaftlidje mniagen" ausgewiefen waten, 
unb fie als m o g e l f dj. u !> g e lJ ö l 3 e ausgebaut. IDasf eibe f oll audj· mit 3wei mn= 
lagen in ben ffiemeinben metsmolb unb .Oeftetmeg gef djef)en. 

IDet m o g e l f dj u ß g e b a n f e mitb audj, butdj· eine <fintidjtung gefötbett, 
ttleldje bie ffiattenuetttJaltung bet 6tabt mielefelb llOt fuqem gefdjaffen f)at. 5ßom 
motanif djen ffiatten ausgegienb nadj, bem 6täbt. ill'leietf)ofe füf)tt ein ßef)tµfa.b. 5!Bit 
f ef)en f)iet 91iftfäften unb 9Uftf)öf)len bet uetf dj,iebenften 61)fteme füt uerf djiebene 
mogdatten. <fs mitb ba ge3eigt, was falf dj1 was tid)tig. ift, wie man bie ein3elnen 
91iftföften teinigt, fie gegen ffiaub3eug fidjett, gegen menagung butd) <fidjl)ötncf)en ufm. 
6adjgemäße ffuttetf)äuf et finb aufgeftellt, unaufbtinglidje 6d)ilbet fotgen in fnaµµet, 
Detffönblidjet ffotm füt IBelef)tung. mußet ben ~inmeifen auf bie 5Bogelfdju!)getäte 
etfaf)ten mit audj IBelel)tung übet IBaum unb '.ßf!an3.e, bie ben 5!Beg fäumen. 5!Bit 
ljöten, warum biefet maum ftanf wurbe, wie biefe ffiinftetntt f)eißt, warum bie 
maumtinbe ~ltnb1en f)at, matUm bet ~albboben fÜt bie: IDüngung gelodert ltlUtbe 
ufm. IDet '.ßfab l)at ben großen motteU, baß er uiel begangen mitb1 fobaß wof)l an 
einen <frfolg nidjt 3u o-weifeln ift. 

IDutdj einen <ftlaß l)at bet ffiegietungsµräfibent bie gefamte ß e lj t et f dj, a f t bes 
me3itfs aufgerufen, 3u l)elfen unb im µtaftif djen 91atutf dj1uß, in bet ibeellen '13ffiege 
bet 91aturuerbunbenf)eit, ber 91aturetfenntnis unb bamit bet füebe 3u 91atur unb 
~eimat ba~ ~·eq bet Sugenb aufauf djließen unb 3u begeiftern. <ft uetmeift in bem 
<fä!aß bef onbm; auf bie mbl)anblung. unferes .sloUegen füenenfämµet „~ie idj 91atut„ 
f dju!) in bet 6djule treibe" in bet gauamtlicljen ~albmonatsf dj.tift bes 916ßm ffiau 
~eftfalen-91otb „IDet ~eftfälifdje <fqief)et" 193:5, 91t. 12, Seite 333 'ff. mn jebem 
gtößeten 6djulfl)ftem ift 3ubem ein ßel)tet als metttauensmann beftelit motbtn. 
~eldjet <frfolg mit bief er ill'laßnaf)me 3u ueraeidj1nen ift unb mie fie fidj· f onft a.us-
gemitft f)at, ift mit nidjt befannt. IDie '.ßflege bes 91atutf cfµtßgebanfens an ben 6d)ulen 
ift uon ungef)eueret mebeutung, fie foUte besf)alb mit allem <frnfte betrieben werben. 
6djon auf bet Unterftufe muß bamit begonnen metben, aber nidjt als ffadji, fonbetn 
butdj <finbau in bie ~[Jemen bes <ßefamtunten:id)ts. Um bie %f)tung bes Stinbes uot 
ben 91aturf djövfung·en au fteig.etn, ift bet Umgang mit bem ßebenbigen unetläßlidj. 
IDa3u bienen: 6djulgatten, '.ßflege uon alletlei ffietiet, (bie 91aturfdju!)uerotbnung 
läßt bie 9Jföglidj1feit bafüt au), ~interfüttetung bet mögel mit f elbft gefammelten 
~eeten unb Störnern, mau uon 5Bogelf dju!)getäten unb mnbtingung, StonttoUe, 6äu= 
berung betf elben, ffötbetung bet µf)otograµf)ifdjen füebf)abetei bet größeren 6djület 
aur mnlegung eines mubatdjius bet gef djüßten '.ßfiano-en unb bet 91atutbenfmale bet 
~eimat, fdjönet ßanbfdjaften ufm. mon amei l)öf)eten 6cf)ulen meifi idj, bafi bott bet 
91atutfdju!)gebanfe f e{)t geµflegt mitb, bott metben ~uffä!)e unb 9lefetate uon ben 
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'6djfüem übet alle fftag.en bes 91aturf djiUßes uetfongt. mo·t· allen IDingen batf bl'e 
.Eeljrwanberung nidjt uergeff en merben. IDas metfllinbnis füt bie Sufammenljänge in 
bet 91atut, füt ·Oie muffaff ung Don 91atutfdjönljeiten, füt bie <Deftaltung bes .2anb„ 
fdjaftsbilbes unb filt bie mustottung Don ~anbetunfitten fott>ie fÜt bas (fä{ebnis bet 
.2ebensgemeinfdjaft, all bief es Iäät fidj in bie stinbesf eele burdj. eine gut vorbereitete 
6d)ulmanberung ljineinf enfen. 

m u f f l ä t u n g unb ~ et b u n g ljaben nod) nidjt fo butdjgefüljtt tt>etben 
fönnen, tt>ie es bet 91atutf djuß fotbetn muä; aber bie o.ben angefüljtten mtbeiten finb 
im mugenblid midjtiget. ~et me3Msbeaufttagte ljat es ftdji jebodj1 angelegen fein 
laffen, uot einet ffieilje Don ~eimntDeteinen, DOt ben ffi3anbetmatten Don „5tbff", uot 
bem ~eutfdj.en ffi3anbetuetein, DOt bet <ßenbatmetie, Dot ben 916=fftauenfdjaften, Dot 
bem 916.2m übet 91atutf dj;ttß 3u fptedjen. 6djulmanbetungen finb bttt~gefüljtt 3. m. 
mit bem 91atuttt>iffenf d)aftndjm merein mielefelb~ ben ffi3anbettt>atten uon „5tbff", 
bem ~eutfdjen ffi3anbetuetein, bem 91atutf djußuetein ~füfetmoot unb <ilf etal. mud) 
bie ~teff e tft einige 9Rale in ben ~ienft unfete~ 6ndje gefteUt tt>otben. Sn biefem 
:Saljte wetben mit ljoffentlidj fÜt bie stleinatbeit mel)t Seit finben. 

~ein3. stul)lmann 

4. De3id5ffelle füt Jtafurfd)ufl im <ßebiefe bes Sieblung:Suerbanbes 
ltu~doblenbe3id. 

matutj djuggebiet 2f1>pezmuetunlb. 

<ßemää metotbnung übet' bas 91atutf djußgeoiet „2 i p p e = m u e ttl a l b" in bet 
<ßematfung mrt=6djetm'f>ed, 5tt. ffied{inglJ·aUfen, mmt ~etue'ft=~Otften. t>Om fü. ~e3em= 
oet 19316 (ffieg.=-mmtsbfott 6tüd 52 B, 6. 230) ift einet bet· leßten muettt>älbet 91otb„ 
meftfalens, etw•a 45 km untetl)a!O ~otftens an bet 2ipp·e1 in bas ffieidjsnatutf djuß= 
l>ud) eingettagen unb bamit untet ben 6dj.uß bes ffieidj.5natutfdjußg:efeßes gefteUt 
wot'ben. 

~as 6djußgebiet ljat eine <ßtöäe Don 1,75 ha unb umfaßt bie ~aqellen <ßemat= 
fung mrtfdjetmbed fflut 1 91t. 356 unb anfd)Hef3enb ben öftlidjen ~e:il bet ~imeUie 
1068/357. 

9laturfdju!Jgel>id unb· ~iologlfdje Station „~eflfges 9Ren". 
IDas <Bebtet ift in bet Seit nom 1. Suni bis 31. 9J1ät~ füt ben allgemei= 

nen ~efud) täglid)· geöffnet. 2lnmelbung beim ~ärter ! - (fa; wirb bar== 
auf f)ingewief en, baä ba5 maturf d)ut39ebiet unb bie <Station fidJ be'f onber5 
aud) für bie 2lbf)altung non pflan3enf 03iologif d)en, limnologif d)en, orni== 
tf)ologifd)en unb maturfd)ußfurfen für füf)rer, 6d)ulen unb mereine eignet. 
:Die i'urd)füf)rung ber !rurfe wirb auf ~unfd) in befonberen ijällen nom 
2anbe5muf eum ber ~ronin3 ~eftfalen, filluf eum für maturfunbe über== 
nommen. 

2lnträge auf übedaff ung non 2lrbeit5pläßen in ber ~iologif d)en 6ta== 
tion, für @enef)migung non übemad)tungen unb 2lbf)altung. von ~~fur== 
fionen, ijüf)rungen unb sturfen finb möglid)ft 3eitig an ba5 Wlufeum für 
maturfunbe, fillünfter (~eftf .), ,8oologifd)er @arten, 3u rid)ten. 

c;naturf d)u(J ift C})fenft am Cl3olfe ! 
D r u c k d e r W e s tf ä 1 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 e r i. W. 
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5n~altsvnaeidjnis bes aweiten ~eftes 5o~tgang 1937. 

9latutfd;u!)gebiet „müI[Jeimet ~eibe". (~. ~a gen bat m, <füunbfteim[Jeim, füeis· 
beaufttagtet füt 9latutf c9ut) 

Ubet bas IDotlommen von Blepharoceriden (9leßflügelmüden) in ~eftfalen. Dr. 
m. S. Wl an n [J e i m s, metiin„IDa[JLem, ~eutf d;es <fntomologif d;es Snftitut) 

93ogeibeobad;tungen in ~eftfalen (II.). (m. ff alter, ID'lünfter unb ff. st t i e g s ~ 
m a n n, IDottmunb) 

IDie ~ffon3enwert unfetet ~aU[Jeden. (fftit !Runge, ID'lünftet, ~eftf.) 

Stutabetid;te unb ID'litteUungen. 
mus bem 6d;tifttum. 

IDas S)eft entl)ält 6 mbbilbungen. 

9luff iit1e füt „mntut unb i)dmat" 
foUen auf wtff enfdjaftlidjet c»tunblage fte~en, abet gemetnvetftänbltdJ ge~altm 
fein. IDet Umfang bes einaelnen ~uff aßes f oll möglidjft 2 IDtudf eiten ni~ 
ilbetf djteiten. mei notf)anbenem :Raum werben Ubetfd)teitungen bief es Umfan• 
ges augebilligt. IDie 9Jlanufftipte finb btudfedig (möglidjft in 9JlafdjinenfdJd~) 
einauliefetn. ©ute ~l)otogtap{Jien obet 6ttid;aeidjnungen fönnen beigegeben 
tUetben. Ubet bie mufna{Jme Don muff äßen unb bte 9leifJenf olge be& C!tf djetnen• 
in "9latut unb ~eimatN entf djeibet bie 6djtiftlettung. 

Sebet ID'litatbeiter et[Jält 10 (füt ~urabetidjte unb 9Jlitteilungen 5) C!1:em• 
plate bes t)eftes, in meld)em fein muff aß erfdjeint, foftenlos geliefert. 

93etgiltungen füt bie in bet 8eitf d)tift Detöffentlid)ten ~uffäße wetben ni&tt 
9e1Cll)lt. 

Wan wolle bead)ten: 
!Bet einem 93etetne füt 9latudunbe unb 9latutf dJu8 beittitt, ~ät!t unf mn l'unb 

unb fJUft am ~usbau unf em 8eitf djdftl 

93mine unb C!inaelpetf onen (ße{Jtetl), bte eine Sammellifte tJon 93eate{Jem auf• 

1 
geben unb bie 93etteilung ber ~efte, bas C!tnategen unb bte C!tnf enbung bet 93e• 
ttägc übemefJmen, edeid)tetn uns bie ~tbeit unb Dettingem bie stoften! - !Btr 
&itten, in fohf)en . ffäUen eine namentlid)e ßifte bet 93eaieget filt bie stattotbe! 
bes 93unbes einauteid)en unb etmaige 93etänbetungen f emetlt au melben. 

ff t e i m i I I i g e 6 p e n b e n in jebet ~ö{Je, bie mit auf bat ~oftf djetflonto bn 

l 
93unbes, 9lt. 286 34 (Dr. · ~elmut 93el)et, 9Jlilnftet, für „9latut unb ~eimat6) 
einauaaglen bitten, finb im Sntmffe unfmt mefttebungen btingenb etwfinf~tl 
IDie 9lamen bet 6penbet metben mit igtet 8uftimmung in bet 8eitftfJdtt Uet• 
öffentlfd)t Werben. mUe 93eittäge metben teftlos fÜt bie musgeftaltung UOll 
,9latut unb ~eimat• Detmanbt wetben. 

ClBerbt für unf er c;ltaturf cf)ug•<5ontterf)eft 
~in3duedaufspids 0,50 /Jl,.J(,. 



S)ie ~eairks::: unb ftrdsbeauftragten für ~aturf djuß 

L 9leg„~ea. HJUlnfln ( aufiet bem tmr 
9lu~do~Ienbeatd ge~ödgen ~ll). 

eeaitlsbeauftta(lter: Dr. ~ t a e & n et , 
9.Jlünfter, 9.Jlufeum filt 9latudunbe. 

.Rtelsbeaufttagte: 
1. 9lf)aus: 8af)natJt Dr. ~ o m bau 1 t, 

9Cf)aue. 
2. 93edum: Dr. ID a b m 1 , Ddbe. 
8. morfen: 6d)ulrat "tetfinA, eotfen. 
4. ~od)olt: 6tubienrat S! i l i e. 
5. <toesfelb: Dr. ß ü e t, ~efd)er. 
6. Bilbingnauf en: 9ldtor t) e-e g et, S!ü· 

bingbauf en. 
7. 9Jlilnfter·6tabt: Dr. © t a e b n et, 

9nufeum filt 9latudunbe. 
8. 9Jlünftet•Banb: Dr. 93 e ll et, 

IDMeum filt 9latudunbe. 
9. 6teinfurt: ßauptlebtet 9l e i cf) e n • 

b a cf) , 9lbelne. 
10. !!eCfienimtg: mütobireftot ?B t e tD e , 

9:edlenburg. 
11. mJatenbotf: Bebtet '.1.' e I ft e t , 

mof)ten. 

D. 9leg„~eJ. Blnbea. 
meaidsbeauftragter: '.1.'oftinfpeftor St u b l· 

mann, ?Bielefelb, 6anbf)agen 18; 
ftänbiget mettretet filr bas "Clberbot• 
net S!anb: 9Mtor 6 e t f et t , "Clbet• 
botn, 6d)üj\enmeQ 4. 

.RrdsbeauftraAte: 
1. mtelefelb-6tabt unb ·S!anb: "ofttn· 

f peltot St u b l m a n n , ?Blelefelb. 
2. muren: 2e{)tet ~Cl gen b Q t m, 

©tunbftetnlJeim. 
s. ~alle: t)auptle{)ret m t n f e , met„ 

molb. 
4. t)erfotb·6tabt:. 6tubtentat ~ fa e e • 

I e n , ßetfotb. 
I>. ~erfotb·S!anb: ~tof. S! an g e m t e • 

f dJ e , '!ilnbe. 
6. ~ö~ter: .Ronreftot e a g et ' ~ö,;tet, 

©attenftraöe 2. 
7. 2ilbbede: 9lotat St l u g, S!llb&e<fe. 
8. 9.Jlinben: maumetfter 0: Q t ft e n • , 

'!ab Oe1m1Jaufen. 
9. ~aberborn: 9leftot 6 e t f et t , "a. 

bctbotn, 6djfogeterfttafje 36. 
10. 9Barbutg: 2ebret S! t p p e t t , "Ot• 

linQ{)auf en. 
11. ~iebenbrüd: Stunftmalet ~ e ft e t • 

f r ö l f e , ©ilterslob. 

III. 9leA··~eJ. ~rnebeia ( aufiet bem aum 
9lu~tfo~Ienf>eattf ge~iSdgen ~etl). 

meaitfsbeaufttaAtet: Bebtet ß t e n e n • 
l ä m p e t , 6d)önebede b. ~etf d)etb. 

.Rretsf>eaufttagte: 
1. Wltena u. S!ilbenf d)etb: ßebtci 2 t t • 

n e n f a m p e t , 6d)öne&ede. 
2. 9(tnsberg: .Rrelsbaumelftei " 1 o I • 

m a n n , Wmsberg. 
S. mtUon: IDiplomfaufmann 9l l t t • 

f e I b , mrUon. 
4. 5feriof)n: 9Jlittelfd)uDebret C! i ft et •• 

& r t n l , 5f etlof)n, ~adenftt. 68. 
5. 2iµpftabt: a. 8t. unbef e~t. 
6. 9Jlefdjebe: fegtet S!utger, meftmtg. 
7. Olpe: mUbf)auet e e I f e, ~teu• 

&rild. 
8. 6iegtn: S!ebtet ~ o f m a n n , 6ieAt11t 

eergfttafie 1. 
9. 6oeft: 6tClbtf eftetit et o n t a b, Soett. 

10. 9Blttgenftetn: S!ebtet C! I I e t & t o d , 
C!tnbtebtild. 

IV. etet.IungsledGQ •1t1o•ledqld. 
meaidtbeaufttagter: 9Jlittelfd)ullef)m 

O & et f t r d), C!ffen-morbed, <let• 
maniafttafie 245. 

Jtrets&eaufttaAte: 
1. ?Bocf)um (~onaeipräfibialbeaitl): Dbet• 

fücf), C!ff en-'!orbed, für '!ocf)um, ~Qa 
fttop·9lau~el, ~etne, ~anne·C!idd, 
9Battenfcf)eib, ~itten. 

2. IDortmunb: IDoaent Dr. '!ubbe, ~od• 
munb, Stettelet m.1eg 47. 

S. <!nneppe-9lu1Jt•.Rteis: 6tubientat Dr. 
?Böf)mer, 6djwelm, 5iigerftr. 16. 

4. unb 5. ~agen unb S!ünen: Dbedit~, 
<!ffen·morbed. 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9leltor ?Biet• 
btobt, ~amm, Oftenallee 81. 

8. 9leCfiingf)auf en (2anbf djaftsfteIIe: ~o· 
liaeiptäfibiaibeaitl unb S!anbfteis): 
a) 6tubientat ~enlel, ~etten, <1>atten• 

ftraäe 59 für 9ledlingf)auf en·6tabt 
unb 9ledlingf)aufen·S!anb. 

b) ~auptle{)m 6öbing, <f>elfenfitdjen• 
muer, 9lod)usgaffe 4, filt '!otttop, 
©elf enfüd)en, <1>labbed. 
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„~unb 9latui unb ~eimat# 
ber maue !ßeftfalen·Morb unb ·Sfib 

im 
„!Il e ft f ä 1 i f <f) e n f) e i m a t b u n !)• 

ßeitm IDlufeumsbiteltot Dr. m. 91 e n f dj, ID?ünftet. 

~em 2eitei finb als ~otj'tonb beigeotbnet: 
1 

G'Sefdjäftsfüijtei bes munbes: Dr. '.ß. Qj t a ebnet, 9J1ünftet. 
stoffenmatt: Dr. '). m et) et, 9J1ünftet. 
iletttdet bet natudunblidjen ijadjge&ide: Dbetftubienbiteftot '.ßtofeffot Dr. 

~. ~ o e I m a n n, 9.Jlilnftet. 
Obmann füt ~ftfaleMSüb: Eeljtet E i e n e n f ä m p et, 6djönebede b. ~etfdjeib. 
Obmann füt bas 2anb 2ippe: 6tubientnt 6 u ff et t, IDetmoib. 

~em öttlidjen ~eitat bet munbes{eitung ge{löten an: 
9ledjtsanmalt D. St o e n e n, 9Rünftet. 
6tubientat Dr. Cf. 2 il de, 9Rünftet. 
Uninetfttifü;„~tofeffot Dr. 9l. 6 d) m i b t, 9JUinftet. 

Chmeitedet ~eitat bet ~unbesleitung: 
ff'otftmeiftet matten f e I b, ~atftein. 
9ledjtsamoalt 2 o u i s, 9Rünftet. 
6tubientat Dr. m u b b e, IDottmunb. 
9leltot $U. S o {l n, IDottmunb. 
'ißoftinf peftot St u lj I m a n n, mielefelb. 
~tof. 2 a n g e m i e f dj e, münbe. 
9Rittelfdjulle{ltet 0 b et fit d), ~ff en. 
9leftor S. 6 e i fett, ~abetbotn. 
6tubientat Dr. 6 t e u s I o ff, ©elf enfüdjen. 
~. 6 t 0 p p e, modjolt. 

1 ~e 6enbungen finb au ddjten an bie G'Sef ~ftsftdte bes munbes: roluf eum 1 
füt 9latudunbe in 9nünftet i. 9.B., soologifdjet Q'Saden, w.: 204 88. 

--_ 1 

meaugspteis: 1,10 .51?,.J(, iä{ltlicfJ ( einf cf)Uefiitcf) metf enbungsfoften butdj bie ~oft 
1;50 &,.Jf,). IDet mettag ift im motaus au aa{llen. IDas Cfin3elljeft foftet butdj bie 
~oft be3ogen 0,40 &,.Jf,, mei 6ammelbeaug mef entridje ~ottoetmäfiigung nad) 
5ßeteinbatung. 

~e ©elbf enbungen finb ein3u3aljlen auf bas ~oftf djedfonto 91t. 286 34 IDottmunb 
(Dr. ~elmut met)et, 9Rünftet, füt „9latut unb ~eimat"). 

1 Sebet meaie~et bei 3eitf cf)tift ge~d o r> n e m e lt u e il n P fl i dj tu n g 1 
bem „munb 9latut unb ~eimat• an. 

IDas Snl)altsneraeid)nh; bief es t)eftes befinbet fidj auf bet btitten Umf djlagf eite. 

/ 



matur unb ~etmat 
~lätter ftlr beu 9laturf d)ut, unb alle <ßebiete ber 9laturfuube 

~etau~gegeben bom ~unb matut unb ~etmat 
bet 63aue ~eflfalen„ffiotb unb „süb im ~eflfälifd)en ~etmatbunb 

Gd)riftleitung: illlufeumßbireftor Dr. ~. ffienfd) unb Dr. S). ~ei)er 

1937 3. ~eft 3uli / Sevtembet 

1ieuant-'f1an3ungen im ianbfd,affs6ifbe 
uom Gfanbl)unffe bes :Jlafurf d,u(Jes 

513. m e n f cf)f 9JWnftet (~eftf .) 

~id)t immer vermag ber maturfd)ut f d]öne IBaumgruppen, vogefreid)e 
ljelbgel)öl3e ober alte ®alll)ecfen ber f)eimat 3u erl)alten. ®irtfd)aftiid)e 
motwenbtgfeiten wie 6traf3enbau, tj{uf3regulierungen, meufieblungen ober 
Umlegungen 3wingen leiber nur_ all3uoft f d)ütenswerte Eanbfd)aftsteiie 3u 
opfern. .Dn f oldJ·en ~äflen follte es aber nie unterlaff en werben, einen 
wenn audJ· · unvollfommenen <frfat für bas Serftörte burd)· meuanpflan: 
i3ungen 3u fd)affen. mun genügt es babei feineswegs, baf3, bie 3uftänbige 
~el)örbe eine f old)e meuf d)affung von f)ecfen ober IBaumgruppen verfügt. 
·<fntf d)eibenb ift vielmel)r eine eingel)enbe IBeratung unb überwad)ung ber 
.i)urd)fül)rung. <fä ift nid)t gleid)güfüg, weld)e IBäume unb ·6träud)er ge: 
wäl)It werben. in weld)en 2.Cbftänben fie verteilt werben, ob fie in geraben 
·~eil)en ober in n·atüriid)en CBritppen ftel)en uff. 1)a fidJ' bie maturfd)ut: 
i{Jeauftragten gewöl)nlid,l1 nur erft in f el)r geringem Wlaf3e bief en wid)tigen 
·~ufgaben unter3iel)en, ift es vielleid)t nid)t überfiüffig, l)ier einmal einige 
· ~unfte 3u erläutern, bie babei IBead)tung finben müff en. 

6djon mel)rfad). ift barauf l)ingewief en worben, b·af3 bie neu 3u pflan: 
.3enben IBäume unb 6träud)er um w e I t g e m ä f3 aus3uwäl)len finb. 
~latanen 3. IB„ finb gewif3 ftattiid)e unb f el)r f d)nellwüdjfige IBäume, aber 
fie ftammen aus 2fmerifa unb aus bem Drient, fie finb ~rembiinge in ber 
beutf d)en Banbf dJaft unb bürften besl)aib auf3erl)alb von 6täbten unb 

· ~arfs mög.Iid)ft wenig ~erwenbung finben. Unb ungarifdJ·e 6Uberiinben, 
.. amerifanifd)e <fid)en, „2ffa3ien", Sucferal)orn, ctfd)enblättriger 2fl)orn u. a. 
·finb gleid)falls geeignet, unf erer I)eimifd)en Eanbfd)aft einen internationalen 
_1)urd)fd)ittsd)arafter auf3uprägen. 1)od) aud) bie b e u t f d) e n IBäume f ollten 
·nicf)t wal)llos. an Eanbftraf3en g.epflan3t werben. Silberpappeln finb- ur"' 
·iprüngfid). im 6üben unb Dften 1)eutf d)fonbs, 6d)roaqpappeln wal)rfd)ein: 
Iid) nur im Dften I)eimif dJ. .Dm weftfälifd)en ~aume wäre besl)aib bie 
'®al)l fold)er IBä1:lme fdJ·on bebenflid)· - fofern man ein feineres ctmpfinben 
"für ~Iima unb Bebensraum l)ier mitfpred)en Iaff en will. Dbftbäume müffen 
wegen il)rer wirtf d)aftiid)en IBebeutung mögiidjft viel fuitiviert werben. 
"2.Cber fie finb ebenfalls internationale ffrud)tbäume: ,fie bürfen alf o nid)t 
allerorten bie 2fl)orne, Binben, ctid)en, ctf d)·en unb ~ogeibeerbäume ver: 

·· br~ngen, wenn wir eine tt)pif d) beutf d)e Eanbf d)aft erl)aiten wollen. Unb. 
;Jall$ bie frrage ber ®irtf d)affüd)feit ftärfer im ~orbergrunbe ftel)en follte, 
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moo. 1. fübensbiiume unb ffidjten finb ftötenbe fftembföt:pet oUJifdjen meftfiilifdjen 
~ie9roeibcn, unb audj bie glattgefdjnittene m3eif3botn9ecfe bilbet feinen ~tf at filt eine 

m3aU9ecfe, wie fie im ~intetgtunb nodj 0u f e9en ift. · 
~9ot.: ~eUmunb, ~)]fünfter 

f o wollen mir nid)t vergeff en, baf3 unf ere fünben nid)t nur bie fdJ·önften 
fillleebäume finb, fonbern baf3 fie einen gewaltigen S)onigertrag liefern. 

(fine umroeltgemäfje meubepf{an3ung verfangt bann roeiterl)in aud) ein 
(fingel)en auf ben 2anbf d)aftstt)p im engeren 6inne. m i e b ü r f e n ro i r 
u n s v e rl e i t e n l a ff e n, .b e i ill: n b e r u n g e n b e r f r ei e n m a t u r 
l e b i g Ii dJ· v o m 6 t a n b p u n r t e b e r „·6 cf) ö n lJ e it" 3 u e n t f d)· e i= 
b e n. me in, lJ e im if dy, b e u t f cf) f o .fI b a s @ e b i e t b l e i b e n, b a s 
ro i r b et r e u e n. ID1öge unf er materlanb bavor beroal)rt bleiben, von 
~anbf dJ'aftsgärtnern „geftaltet" 3u werben. mur in grofjen 6ieblungen 
unb an ted)nif d)en 2lniagen f ollten rein äf tl)etif dJ·e @efid)ü;punfte maf3= 
gebenb fein. ~anfbar empfinben mir es besl)alb, roenri beim ~au ber 
~eid).sautobal)nen bie Cfigenart ber 2anbfd)aft als entfd)·eibenb für bie 
filnpfian3ungen bead)tet wirb. - ffjd)tengruppen rönnen fel)r malerifdJ 
roiden - in ben roeftfälifdJ'en ~benen unb S)ügellänbem finb fie iJremb= 
förper. ~införmige fügufterl)ed'en, bie fo Ieid)t burd) ·6ted'Iinge gefd)affen 
werben rönnen, I)aben aufjerl)alb ber 6tabtbHber fein ~af einsred)t, vor 
allem nid).f, wenn es fid) um bie breitblätterige japanifd)e 2lrt I)anbelt. Unb 
wenn eine neue 6trafje burd) ID1oor= ober S)eibefanb· gefül)rt wirb, bann 
f ollte 1fi:e nid)t mit 2ll)orn ober fünbe bepflan3t werben, roeld,J1e ben falfd)ert 
2fnfd)ein frud):tbaren ~obens erroed'en, fonbern mit Iid)ten ~iden, · bie bem 
Q:l)ar~fter ber Umgebung entf pred)en unb aud) bem l)inburd)eifenbeit 2Cuto= 
fal)rer einen S)aud). il)rer <Stimmung vermitteln. llnb bief e eigenwilligen 
norbifd)m ~äume I)aben 3ubem ben ffi:ei3, fid) nid)t f o leid,l1t 3u einer lang= 
roeUigen @leid)l)eit von 6tammform unb· ~ronenbilbung 3u bequemen. 

~amit erroäl)nen wir bereits eine weitere @efal)r, weld)e bie meuan= 
pffan3ungen mit fid)r bringen: b i e @ e r a b li n i g r e it, b i e a b g e " 
3 i rf e lt e ~ ~ a r t lJ e n, b i e f o a u f b ri n g l i dJ fi ~ t b a r b a s ID1 e n== 
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~bb. 2.. ~ie ffiatutfeme eines tegulietten ffluf3{aufes f ollte trtan nic9t noc9 butc9 
monotone, mit bem 9J1etetmaf3 ge:pflan0te ~aumteiljen betonen. 

~ljot.: S)eUmunb, 9J1ünftet 

~bb. 3. 6tatt bief et langweiligen ~a:p:pelreiljen unb bet ljiet nic9t ljetgeljötigen ffic9te 
ljätte man beff et eine umweltgemäf3e U:ic9en=S)ainbuc9en=<f>tu:p:pe an bie Ufet bet fil3efet 

ge:pflan0t. ~9ot.: S)eUmunb, 9J1ünftet 
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'Uoo; 4. ~ine arte weftfälifcfJe maUl)ede fiel)t in if)rn: organifdJen 9J1ifdJung uon 
uetfcfJiebenen 6träucfJetn unb ein3einen ~äumen naturgetuadJf en aus. 

~f)ot.: S)ellmunb, 9J1iinftet 

f cf) e n w e rf v o n b e r o r g a n if cf) g e w a cf) f e n e n 91 a t u r u n t e r= 
f cf) e i b et. m3enn l)eute ein ~ad] reguliert, ein ~eg gebaut unb nun ba= 
neben eine S)ecfe ober eine ~aumgruppe gepflan3f wirb, bann .finb WMer= 
maf3 unb Eineal bie leitenben ~nftrumente. ~arum? m3eH man f el)en 
foll, baf3 bie ~rbeit orbentfül) unb fauber au5gefül)rt wurbe, baf3 e5 etroa5 
„meue5" barftellt. 60 entftel)t bie 3ioilifierte .1'urd]'fd)nitt5Ianbf cfJ.aft. m3a5 
eine alte roeftfälif d]e m3alll)ecfe f o rei3ooll mad)t, ift aber geruhe bie üppige 
~untl)eit ber m3acfJ·5tum5f ormen, ba5 91ebeneinanber unb .1'urd)einanber 
oon S)ainbud)en unb m3eif3born, oon f)afel unb bem fo wertvollen ~rom= 
beergeftrüpp, in bem fo gern bie @ra5mücfen niften. .1'af3. nid]t alle 3wei 
Wleter ein ·6traud) von gleid]er 2lrt unb gleid]·em 2llter roieberfel)rt, ba5 
erroecft ben <finbrucf be5 maturl)aften. m3enn ein ~auer oor l)unbert ~al)= 
ren eine m3alll)ecfe anlegte, bann roar nid]t ba5 .mletermaf3' entfd)·eibenb, 
fonbern bas ~ugenmaf3, bas nid)t nur mit ,8al)Iengröf3en, fonbern - oft 

. unbewußt - aud)· mit äftl)etif d)en m3erten arbeitet. 60 wie uns eine Xon= 
f d)ale, roeld)e bie f)anb bes formenben Stünftlers erfennen Iäfit, beff er ge= 
fällt als ein rool)Igerunbetes unb geglättetes irabrifprobuft, f o wirb uns 
aud) bie Banbfd):aft fd)öner· bünfen, bie feine ffi:eif3brettafurateff e 3eigt. 
mid)t anbers f tel)t es mit ber meuaufforf tung eines @efJ·öI3es: nid)t ein 
~aumf elb aus gleid)artigen, gleid)alten, gleid)·g.erid]teten ·6tämmen wollen 
mir fel)en, fonbern einen beutfd)m m3alb · mit feiner naturnotroenbigen 
.Tiurd)mif d)ung oon 6tämmen unb Unted)ol3 oerf d)iebener 2lrten unb oer= 
f d)iebenen 2Hter5. 2llf o fort mit füneal unb Wletermaf3, wo fie nid)t uner= 
Iäf3fid). finb. 6elbft auf bem 6d)reibtifd)e eines Stulturbaubeamten rönnen 
bief e ~nftrumente gelegentfid); einmal überflüffig. fein! mur wenn meuan= 
pflan3ungen mit weniger ~ebanterie unb mit mel)r @efül)l für l)eimif d)e 
Banbfd)aftsformen gef d)affen werben, rönnen fi_e einen <faf aß bieten für 
alte f)ecfen, ~aumgruppen unb m3_albteile, bie ber fortfd)reitenben Sioili== 
fation wehf)en müffen. 
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:Jlafurf d;uiJ iff ~rembentoer6ung ! 
m3 i r lj er m 2 i e n e n fä m µ e t, $etf djeib 

®er wirbt, mufi etwa5 .bieten! ®er von biefem @runbfa!J au5 ba5 
~u5I)ängefd)Ub ber ffrembenwerbung betracl)üt, ftellt feft, bafi neben ber 
guten Unterbringung unb merpffegung - eigentlid) fefbftverftänblid)e 
morau5fe!Jungen - audJ· Banb unb Beute, moff5tum unb S)eimat, Vlatur:: 
unb stuftureigenart mit in ben ~ereid) ber ®erbung einbe3ogen werben. 
1)a5 ift nid)t 3u oerwunbern; benn ber mlenf d) febt nid)t vom ~rot allein. 
S)inweif e wie „Bol)nenber 2fu5blicf vom 600 mleter l)ol)en Z!~berg in ba5 
ein3igromantifd)e ~Vpfilontaf" ober „mom 2fu5fid)t5turm l)errlid)es ~ano:: 
rama über ba5 verträumte 6täbtd)en unb feine Umgebung" finb 3war 
fängft überl)oft, aud) follte man ben sturort, ben sturparf mit feinem stur:: 
bab nur bann l)erbeinötigen, wenn man fid)· mit gutem @ewiffen bamit 
f el)en Iaff en fann, immerl)in 3eigen biefe ®erbeerfd)·einungen, bafi ber 
mlenfdJ· ba5 IBebürfni5 l)at, alle5, wa5 il)m bie 6tabt mit il)ren mauern 
unb ber IBrotberuf mit feiner S)at unb (füe vorentl)alten, in ben Urlaubs:: 
tagen irgenbwo 3u g.eniefien. 

®ie fiel)t e5 nun mit bem morrat an Ianbfd)aftlid)er Urfprünglid)feit in 
1'eutf d)fanb au5? IBefanntfid) gel)t bie (fotwicflung immer mel)r barauf 
I)inau5, bie ßanbfd)aft rationell 3u geftaften, um nid)t 3u f agen, 3u ver:: 
fteppen. @el)t bie wirtf d)aftlidJe 2fu5nutung jeben .Quabratmeter ßanbe5 
fo weiter, fo wirb unfer materfanb im·Z5al)re 2000 - ba5 ift fd)on 3u Sei:: 
ten unferer fönber ! - nur nod) au5 stufturlanb, ®irtfd)aft5walb, mer:: 
fel)r5wegen unb bebauter ffläd)e beftel)en. ~arf5 unb @rünffäd)en al5 (fr:: 
faß ber Urnatur werben einmaf nid)t in genügenbem mlafie vorl)anben 
fein; 3um anberen vermögen fie nid)t bie UrfprünglidJ·feit 3u erfeten. ~er 
biefer Xatf ad)e mit offenen 2fugen entgegenfiel)t, mufi anerfennen, bafi e5 
mel)r af5 6d)·wärmerei, füebl)aberei, wiff enfd)1aftlid)e5 Z!ntereff e ift, wenn 
bie Vlaturfd)ußbewegung in fetter 6tunbe nod) fette 9tefte ber Urnatur af5 

' Deaturbenfmal, maturfd)ußgebiet unb ßanbfd)aft5teiI l)inüber3uretten ftd) 
bemül)t. fäe Seit wirb fel)ren, wie wertvoll bief e Vlaturoaf en inmitten ber 
m3irtf cl).aft5wüfte etl)if d), unb wirtf d)aftlicl) finb ! 

®a5 l)at bief er 2fu5bfüf nun b·er ffremhenwerbung 3u f agen? ~er ein 
gan3e5 ~al)r 6tabt1uft gea(met, gel)ette mlenfd)en gefel)en unb mlafd)inen 
bebient l)at, f el)nt fid) in ber fferien3eit nad)· grünen ®iefen, bunten IBfu:: 
men, flaren IBäcl)en, gerul)f amen ®älbern unb Xiei:en in freier ®Hbba{Jn. 
~für wiffen, bafi · 3u einer ibeafen 6ommerfrifd)e eine entfprecl)ienbe Um:: 
gebung gel)ört. ~n oberfter 6telle aller ljrembenwerbung ·follte ba{Jer 
ftel)en: <frl)altung her ßanbfdJaft in i{Jrem naturgegebenen 2fu5fe~en, 
6d)ut vor merf d)anbelung .finb bie heften ®erbemittef ! ~e me{Jr eine @e:: 
genb „erf d)foff en" ift, befto weniger bleibt von i{Jrem natürlicl)en 2fusf e{Jen 
erl)aften. 6ie wirb immer me{Jr einer abgegriffenen W1ün3e gfeid]en, bie 
von S)anb 3u S)anb gegangen, ba5 urf prünglid)e @eficl)t nicl)t mel)r erfen:: 
nen Iäfit. ,8war ift ®ef tfafen 3um gröfiten X eil nocl) wie ein f cl)Hcl)te5 fünb 
vom Banbe, ba5 natürlicl) ba{Jinfebt unb nicl)t weifi, bafi e5 f cl)·ön ift; nocf) 
ift bief e5 ßanb nodJ nicl)t f o monbän wie mancl)er freunbvetterlicl)e VladJ:: 
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bar. 1)odj. bas foll uns nid)t uerbrief3en, f onbern uns uiefmel)r 2fnfpom 
fein, mit allen WH-ttefn 0u uerfwf)en, bief es 1)ornrösd).enantnt 0u erl)aften, 
um bamit bie -O:einf djmecfer bes Waturgenuff es auf uns aufmerffam 3u 
madj·en. -O:ür bie ~ra~is gel)t aus bief er (frfenntnis bie Wotwenbigfeit ber 
.8uf ammenarbeit 3wif dyen ijrembenwerbung unb Waturfd).ut I)eruor. [ßenn 
bie gute [ßerbung bie maturf d)utbel)örben unb ::ftellen unterftütt, treibt fie 
eine gefunbere ~ontif af5 mit ber f)erftellung unb merf enbung uon [ßerbe== 
I)eften unb ijaftbfättern. 

2Cus ber ®erbung mit ber ßanbf d)aft erwäcl)ft aber nid)t 0ufett eine 
~erpflid)tung. f)ermann ßöns er3äf)ft in feiner 6fi33e „1)as maturbenf:: 
mal" uon einem Wlanne, ber es uerftanb, Wlutter Watur für feine wir±== 
fdyaftfüf;en ~orteUe aus3ubeuten unb fd)Hef3t feine ~etradytung mit ben 
®orten: 1)er 6d)füff el 0um Waturbenfma[ ift beim ~ortier in ctmpfang 0u 
nel)men! 1)as will für ben m:al)men biefes 2ruff ates befagen, baf3 es mit 
ber ®erbung allein nid)t getan ift, f onbern baf3 ficl) bie 2Cufffärung.s== unb 
6d)utarbeit I)in0ugef eilen muf3. ®er nur wirbt unb bas 6d)üten uergif3t, 
gleid)t einem 6d)aububenbefiter, ber mit marftf d)reierif d)en ®orten 
„f)ereinf pa0iert meine f)errf d)aften, I)ereinf pa0iert" feine 6tücfe anpreift 
unb fid) um il)re <frl)aftung unb ~ffege wenig fümmert. ®er f o benft, 
wirbt nid)t, f onbern madyt m:ef[ame; er treibt feine ijrembenwerbung f on== 
bern mad)t in -O:rembeninbuftrie. Betten (fobes 0erftört er f)eimat unD 
Watur unb fol)nt bie 2rrbeit ber Waturf d)üter mit Unbanf. <ts wirb barum 
oon allen f taafüd).en, bünbif d)en unb uereinsmäf3igen 6tellen, bie ben f)ei:: 
mat== unb Waturfd)ut förbern, banfbar begrüf3t werben, wenn bie ijremben" 
werbung aucfJ· I)ier I)elfenb 3ugreift. [ßas im <ttnoefnen 0u tun ift? @e:: 
f d;ütte maturuorfommen follten nur im <tinuerftänbnis mit ben örtlid)en 
maturfd)utbel)örben 0u [ßerbe0wecfen uerwenbet werben. 6tanborte f e[== 
tener %ier== unb ~ffan0enarten I)aben uollfommen [Jier aus0uf d)eiben. 
maturbenfma[e - ~äume, fönblinge, .Quellen, ®aff erfälle - bebürfen 
ber ~ffege burdJ 2rusfüllung, Um3äunung, ~epffan3ung. maturf d)ut== 
gebiete finb im allgemeinen feine m:aft== unb 2fbfod)pfäte unb werben am 
beften unter geeigneter ß=ül)rung begangen. f)ecfe, 6traud) IJa.ben basf efbe 
~ürgerred)t wie [ßegweif er, m:ul)ebanf unb m:eflametafeL ~n jebe ®erbe== 
f dyrift, jebes ijaftbfatt, jeben m:eif efül)rer gel)_ört ein ffeines ~apite[ „~om 
red)ten Umgang mit Wlutter @rün!" ®ie fid): ber ~urgaft auf ber abenb:: 
lidyen m:eunion benel)men muf3, weif3 er; vom ~füfJfein „~nigge in ber 
matur" fennt er oft erftaunlid) wenig. Waturfd)utarbeit uerbient aud) 
einen ~rat auf ber %agesorbnung ber f)aupt== unb Unteruerbänbe ber 
ijrembenwerbung. 

®enn fid) auf ber angebeuteten @runblage gegenf eitiger f)Ufefeiftung 
ljrembenwerbung unb maturfd)ut 3ufammenfinben, wirb bie [ßerbung 
fein f d)led)tes ~ünbnis eingel)en, wirb bie 6d)utarbeit weitere ß=örberung 
unb tieferes merftänbnis bei allen ~o[fsgenoff en erfal)ren. 1)af3 beibe ne:: 
ben ben bisl)er betonten retn wirtf cf;aftfüf;en <.Be1fi'd)tspunften an ber Su= 
rücffül)rung bes beutf d)en Wlenfd)en 3ur matur mitarbeiten, ift ein @'efid)ts:: 
punft, ber allein einer befonberen ~etrad)tung wert ift. 1)er ß=ül)rer I)at 
g,ef agt: „1)ie natürlid).en 6dJönI)eiten unf eres beutf d)en matedanbes, feine 
mannigfad)e %ier= unb ~ffan0enweft müff en unferem moffe erl)aften bfei== 
ben; fie finb bie Urquellen ber ~raft unb 6tärfe ber nationa[f o0ialiftif d)en 
~ewegung." 
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llaum unb lluf cC, in unf eren 1ldcf1Uif ern 
st. D b et fit cf), Cfff en=motbecf. 

frür mand)es @ebiet unferer weiten, fdy~nen f)eimat fönnte man bei 
biefem %I)ema an einen Dlad)ruf benfen . . füe beutf cf)e 25acf)fonbf cf)·aft ift ein 
befannter unb viel bel)anbelter 25egriff, ber in ben füebern bes mo!fsmun:: 
bes wie in ben ®erfen unf erer 1'icf)ter, in ben 6cf)Uberungen unferer <tr== 
0 ä~ler wie im beutf cf)en ffi1ärd)en immer wieberfel)rt. Unb · ber ffi1aler 
bringt ben 25egriff immer wieber in frol)en irarben 0u.m 2.lusbrucf. 2.lber 
0u ben mtotiven feiner @emälbe muf3 er nun f d)on fange wanbern unb 
fud)en. 1'enn in ber l)arten ®irfüd)fäit ift es oft anbers geworben, unb 
ber greifbare @egenwert 0u bem 25egriff „25acf)fonbf cf)aft" f d)minbet brau= 
f3en mel)r · unb mel)r. 

,8wei fänge finb es, bie bie beutfdJ'e 25acf)Ianbfd)aft aufbauen: bas 
~ a dJ b et t mit feinem vielfältigen 2.lusbrucf bes .ßaufes, ber Ufer, ber 
6d)nellen unb frälle unb ber rei0voll lebenbigen „toten" ®infef, unb bann 
ber @ r ü n f cf) m u cf burd), 25aum unb 25uf d),, burd), 6traucf)1 unb f)ecfe in 
taufenbfältigen [ii!bern. 1)as ®aff er aber, bas belebenbe unb lebenfpen== 
benbe (füement ber 25ad)Ianbfdyaft, bas ®aff er nenne icf) nicf)t mit. 1)·enn 
ftets bleibt bas ®affer afo fütter übrig, wenn man bem 25acf) fein natür== 
lid)es [iett unb feinen natürlid)en Uferbewucf)s nal)m unb aus ber lebens== 
frol)en [iad)fonbf d)aft einen armf eligen ~anal mad)te. 1)ann aber .ift bas 
m3aff er nicf)t mel)r belebenbes unb lebenfpenbenbes @lieb bes natürlicf)en 
@ef amtorganismus „25ad)Ianbfd)aft". mom f)eimatboben unb feinen 25iiu== 
men unI:r [iüf cf)en unb feinen %ieren ift es nun burd), I)ol)e unb fal)le 25ö== 
fd)ungen unb ftraud)lof e Uferftreifen unb oft genug burd) ~fal)l unb 6ta== 
d)elbral)t I)art abgetrennt unb 0iel)t ffüd)tig wie ein bes 2anbes merwie== 
fener aus ber f)eimat. 

2tber nicf)t ber 2.lusbau bes 25ad),es, aud) . im notmenbigen 2!usmaf3e, 
ftel)t I)ier 0ur 25ef pred)ung, fonbern bie mit f oid)en 2.lusbauten mit mel)r 
ober weniger 0wingenber D1otwenbigfeit verbunbene 25ereinigung ber Ufer 
von ben [iäumen unb 6träucf)ern, bie vielleid)t nocf), ftärfer al5 bas 25ad)== 
bett f elbft bie [iad)Ianbf d)aft geftalten unb .betonen unb jebem 25ad)fol fein 
eigenes @epräge fcf)enfen. Unb I)ier ift ein notwenbiger 2.lusbau in ben 
meiften frällen bei tieferem merftel)en ber 25acf)natur in ber .ßag~, liebevoll 
erl)aitenb unb notfalls neu geftaltenb bie wirtf cf)aftlicf)·e Dlotwenbig.feit mit 
ber etl)ifcf)en merpflid)tung, gegenüber bem Uferbaumbeftanb am fcfJ~önen 
f)eimatbacf) 0u verbinben. 

2fber nicf)t nur im iralle bes 2.lusbaues von 25äcf)en ift bas 25acf)foibiib 
bebrol)t. ~n ben Ietten ~al)ren ift eine gan0 betonte 25aum== unb 6traucf).== 
feinblid).feit grof3 geworben. ®äl)renb bie 2.lcferf preiten meif t fängf t von 
~ufd) unb 16traud) unb f)ecfe entblöf3t finb unb fal)I in ber 6teppenlanb== 
fcf)aft Hegen, follen nun ®ief enlanb unb 25ad)täler folgen, foweit ben im 
~ulturlanb merpönten f)ier nocf). ein fübensrecf)t belaff en war. Unb ein 
f olcf)es 9ted)t Iief3 man il)nen bisl)er ftillf cf)meigenb in all ben ®ief engriin== 
ben, burd) bie fid) nod) unverbHbete 251äcf)Jein unb 25äcf)e unb bi~ fletnen 
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~bb. 5. ffe!betbadj bei S)attingen: fil3ief enbadj mit gefunbem Uferfttaudjroed. 
'13fJot.: Dbetfüdj, 03if en=~otbeCf 

IBergflüffe I)inburd)fd)längeln. 6oll U,men nun aud)· bie 6tunbe gefd)lagen 
I)aben? ®as fid) I)eute f o oft braufjen in ben fleinm unb feinen ®iefen= 
tälern abfpielt, bebeutet bas (fobe ber beutf d)en IBad)lanbfd)-aft aud). ba, wo 
ein 2lusbau nid)t erfolgt unb nie notwenbig wirb. ®as nu~t alles 6d)rei= 
ben unb ®ortemad)en über biefe brol)enben merfufte für bie 6d)ön{Jeit 
ber beutf d)en f)eimat, wenn 2.Cug.e unb 6inn unb f)er3 nid)it aufgefd)loff en 
finb für bie ffiefaI)r bes langf amen f)infterbens ber 6d)ön{Jeit ber IBad)= 
lanbfd)·aft. ®ir müff en brau f3 e n erfennen, worum es geI)t, unb einige 
IBUber follen für fid) unb unf er IBad)tal fpred)en, für bas, was nod)' fteI)t 
unb fid)· bes 1'af eins im f)eimatbUbe freut, unb für bas, was ba 3u werben 
brol)t. 

®enn 1.Jeute f o oft bas ·®ort oon ber 6d)ön1Jeit ber 2.Crbeit unb bamit 
oon ber 6d)ön1Jeit ber 2lrbeitsf tätte gebraud)t wirb: bie weitefte 2.Crbeit ift 
bie ~es beutfd)·en IBauern, unb bas weitefte 2.Crbeitsfelb ift bas bes IBauern. 
Unb I)ier ift 3u f orgen, bafj bief es 2.Crbeitsfelb nid)t in fel.Jloerftanbener <tr= 
3eitgungsfd)lad)t ein 6dylad)tfelb ber 6d)·ön1Jeit bes beutfd).en IBauernlanbes 
wirb · unb bamit ein 6d)fod)tfelb ber 6d).önl.Jeit ber 1.Jeimifd).en IBad)lanb= 
fd)aft. ~mmer wieber, wo fi:e nod) in natürfüf;·em IBaum= unb 6traud)= 
Jd)mucf unb bamit in natürlid)er ·6d).ön{Jeit im f)eimatbUbe lebt, ift bie 
· IBad)IanbfdJ·aft ein gan3 bef onberer unb einbrucfsoolle~ Xeil bes Bebens= 
·raumes eines W1illionenoolfes, beffen W(aff e mit über 60 ffi'lillionen molfs= 
genoff en o{Jne grofje ober aud)· nur fleinere iJerienreif en unb ®anber:: 
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~bb. 6. fün gleicges fil3ief enbäcglein im fü:p:pegebiet nacg uoII3ogenet 
megtabigung unb „0Stfa~:pflan3ung" an ben Ufern. 

'.ßl)ot.: Dbetfücg, C\Sff en=morbed 

fa{Jrten 3wifd)en ~ffiigen unb 6äen, 3wifd)en f)ammerf d)fog unb Sto{Jfe= 
{Jacten am 6onntag f)eimatfinn unb f)eimatfraft au5 bem allerengften 
f)eimatfreif e fd).öpfen muf3. i)ief e5 6orgen um bie 6d)1önfJeit be5 IBad)= 
tafe5 foll nid)it nur ·6ad)e be5 „fanbfremben" 6täbter5 fein: (fä foll unb 
muf3 6orge be5 beutfd).en IBauern f efbft fein, im Stampf gegen IBaum unb 
~uf d) im IBad)taf ba5 Unnötige vom Swingenben 3u trennen, bie motwen= 
bigfeit ber m3ief enwirtfd)aft mit ber Wotwenbigfeit für f)eimat= unb IBad)= 
fanbfd)aft 3u verbinben. m3enn ber IBauer in feinem 6oll= unb f)aben=IBud) 
nüd)tern (frtrag unb @ewinn au5red)nen muf3 unb barf, fo muf3 ifJm aud) 
ba5 .f)eimatbifb in5 .f)er3 fJineingefJämmert unb bie ~erantwortnd)feit für 
bief e5 f)eimatbifb in5 @ewiff en {Jineingegraben werben. Unb fJier .ftel)t 
neben ber wirtfd)aftnd)en aud) eine grof3e fufturelle 2fufgabe ber Banbe~= · 
bauernfd)aften für fernfte beutfd)e Sufunft. 

m3enn aber fJier bem IBaum unb IBufdJ·, bem 6traud). unb ber f)ecte an 
all ben ~ad)fäufen ba5 m3ort gefprod)en wirb, f o .finb e5 burd)au5 nid)t 
nur fanbfd)iaftfid)e unb etf)ifd).e IBeweggrünbe, bie für bie (fr{Jaftung fpre= 
d)en. {t5 finb aud) red)t gewid)1tige wirtfd)aftfid)e @rünbe, bie hie 2fftväter 
mit ifJrem naturfid)eren c.tmpfinben beftimmten, am m3aff er entlang IBaum 
Nnb -6traud)·_3u erl)aften unb 3u pflegen, @rünbe, bie gfeid)bfeibenbe matur== 
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~bb. 7. _· ~)'er ftiifJere ffiotbad) an bet ~tonin~gten~e bei fötdjljeUen, ~eute ein 
ttoftlof et StanaI, bas 6djicrf aI fo mandjen ll3aibbcidje5~ 

~ljot.: Dbetfüdj·; ~ff en=~otbed'. 

gef ene in feiner ®eif e nunmel)r au5ge1öf d)t l)aben. 15er· gefunbe· unb un:: 
geftörte, gepflegte Uferbewud)5 mit ~aüm unb · 6traüd)-bffbet nod) immer 
bie ftd):erfte ttnb .billigfte Uferbefeftigung, bie aud) l)eute burd) feine · 2lu5= 
baumaf3nal)me übertroffen werben fann. ®enn mir Uferbufd)f äume an 
fleinen· @ebirg5flüff en uitb ~äd)en mit- fprid)wörtlid) ge.fäl)rlid)en f)od)= 

. waff ern befannt finb, bie feit über 40 ~al)ren eigener ~eobad)tung ftdJ un= 
veränbert erl)ielten, fo würben fid)1 bei itmfaff enber Umfrage ·bief e · ~ei; 
fpiele in5 Unenblid)e oermel)ren laffen unb bie Seiträume bei längerer ~e= 
obad),tung5möglid)feit bi5 in ~al)rl)u.nberte l)ineinfteig.ern. 6trnud) unb 
.f)ecfe· finb ferner bie ~rut= unb ®ol)nftätten ber anfprud)·51of en 2frmee ber 
gefieberten iJreunbe unb .f)elfer ber ~auern, ~ie if)m ol)ne @ift ·unb 3wei= 
fell)afte mergällung bie .f)eere ber 6d)abeninf eften fur3 l)aften unb auf ben 
nal)en siicfern ben Übermut ber iJeibmäuf e 3ügeln. ~5 ift ein grof3er für= 
turn, an3unel)men, baf3 ber ®alb an ben f)ängen über ben ®ief e.n für bie 
mogelweit reid)t. ~ft in bief en fogenannten ®älbern nid)t aud), Iängft .jebe5 
@leid)gewid)1t . ber Watur geftört unb bie ~ereinig.ung. · oon Unterl)ol3 bie 

. Urf ad)e für hie merb.rängung ber mogelwelt geworben? 1'ief er ®alb l)at 
auf viele f)eftar nid)t ben Weftbef an wie eine Uf.erl)ecfe oon l)unbert filleter 
Eiinge . .Tiann ·aber, für -ben ·®tefenfdJun· unb für beu- -2fcferfd)ut3 fommt · 
nid)t ber ® a l b oog.el tn iJrage, fonbern ein anber.e..s f)eer JJon f).elf_ern, 
bas im Uferl)ecfenfaum bal)eim ift unb mit beff en Wieberlegung au5trian= 
bert. WCand).er ~au.er würbe ftd), aud). wunbern, wenn er in %rocfen3eiten 
fein fal)lgefcf)Iagene5 ®ief enbäd)lein mit f old)-en oergleid)t, bie nod) gefunb 
Urt'b buf d)1freubig il)ren %alweg gel)en. Unb erft red)t, wenn aud)· ba5 an= 
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f d)liefjenbe m3ief enlanb in ben mergfeid) einbe3ogen roirb. Unh roemi bie f o 
fäftige ~eftrouq, ein roirffid) unangenel)mer 25oben3el)rer, fidJ· mit iIJren 
~ief enblättern in ben m3ief enbad)täfd]~n f o ftarf ausbreitet, fällt e5;?. benn 
ben 25auern nid)t auf, baf3 bief e filusbreitung erft ba beginnt, roo bas w.el):: 
renbe Ufergeb.üfd) vernid)tet rourbe unb bie f o unerroünfd)te 25efd)attung 
nun bef eitigt ift ! . . . 

25aum unb 25uf d) a(s Uferbeftanb finb notroenbig für hie natürfidJe 
(füeidjgeroid)ts(age im ~flan3enfeben bes 25ad)tafes, aud) in .feinem filSiefen:: 
leben. ~l)re IBef eitigung bringt nid)t mlel)rertrag, f onbern (fatragsminbe:: 
rung. ·25aum unb 25uf dJ· afs Uferbeftanb finb notroenbig im f dJönert unb 
l)armonifd)en Banbfd)aftsbHbe bes 25ad)tafes, im 25erglanbe ebenf o rote im 
-ljlad)Ianbe. 1'ie 3roedfofe m_ernid)tung. von 25aum unb 25ufd) an ben llf.~rn 
unf erer 25äd)e unb aud). in ben m3ief en breiterer 25ad)täfer bringt eine mer:: 
armung ber ~ad)fonbf d)aft, an beren· f d)Iief3Hd)em (fobe ber %ob ber f)ei,:: 
matf djönl)eit ftel)t. ' 

~etein~nad)tid)ten 
13etid)t übet bie lletanffaltungen bes Dunbes. „Jtafut unb t)eimaf" 
anläfilidJ bes lllefffalenfages in lJa,berborn am 29. unb, 30. mai 1937. 

L 6i!Jung bes m o t ft an b es unb. 'iB e i t a t es bes 'iBunbes im .s)oteI Böffeimmin 
am 29. 9J1ai 1937. 

~et ftellnettr. 'iBunbesieitet, ~t. (f)raebnet, gab 3unäc9ft einen -eingel)enben 'il3etic9t 
übet bie Cfottuicfiung unb ben 6tanb bet %:betten bes 'iBunbes, beff en 9J1itgHeber3al)I 
feit feinet ffitiinbung im Sal)te 1934 ftänbig im 6teigen begriffen ift. ~nfc9Heßenb 
.etftattete ~t. 'iBet)et ben 5taffenbetic9t fiit bie Sal)te 1934, 1935 unb 1936. ~uf . ben 
$otfc9Iag bes 5taff en:ptiifets, ffiec9•tsantuait D. stoenen, witb bem 'iBunbesieitet unb 
.bem staff enwatt <tntiaftung erteilt. Sm weiteten metiaufe bet 6i!Jung wurbe bann 
bet morf c9Iag bes morftanbes unb bes .s)ettn Banbesl)au:ptmanns, .s)etrn 9J1uf eums= 
biteftot ~t. ffi e ri f c9 3um neuen Beitet bes 'iBunbes „ffiatm: unb .s)eimat" 3u ernennen, 
einftimmig gutgel)eißen. ~en ~bfc9Iuß bet 6i!Jung biibete bie motiage itnb ffienel)= 
migung bet non einet stommiff ion ausgearbeiteten unb non .s)e:rrn ffiecf)tsanwait 
.stoenen eingel)enb begtiiilbeten 6a!Jting bes 'iBunbes „ffiatut unb .s)eim~t". 

II. ffiemeinf ame 6i!Jung bes 'iB u n b es „ffiatur unb .s)eimat" (9J1itgiiebetnetf ammiung) 
itnb bet ff a c9· ft e II e „ffiatutfunbe unb ffiaturf c9u!J" bes fil3eftfäiifc9en .s)eimatbunbes 

im .s)oteI Böffeimann am 2H. 9J1ai 1937. 
~'ie 6i!Jung witb itm 15,30 Ul)t non ~t. (f) t a e b n et, bem ftelln. Beitet bes 

~unbes „ffiatur unb .s)eimat", eröffnet, bet befonbets ben .s)etrn Banbesl)au:phnann 
Stoibotu, ' ben .s)ettn mi3e:ptäfibenten bet ffil)ein:ptonin3 ~ellenbufc9 als ffiil)tet ' bes 
6.ffi.m. unb ben .s)ettn 'ißiitgetmeiftet be mot)S, ~abetbotn, begtiißt. <ttfc9ienen finb 
mel)t als 130 S:eUnel)met, wobutc9 bas mac9fenbe Snteteff e an bet ffiaturfc9u!Jatbeit 
unb an bet natu~tuiff enfc9aftiicf)en .s)eimatfotfc9ung beutiic9 witb. 

Banbesl)au:ptmann st o Ibo tu betont in feinet ~nf:ptac9~ bie l)ol)e 'iB~beutung, 
tueic9e bie ·natudunbiic9e .s)eimatatbeit irt _ben Ie!Jten Sal)ten etiangt . l)at. . <tt ~eift 
barauf l)in, baß bie enge ffül)Iung bes fil3eftfäiifc9en .s)eilllatbunbes mit ben natut= 
htnbiic9en streifen f c9on in ben .s)au:ptnotttägen bes Weftfaientages non ~tofeff ot 
füuftan $9If='Betiin (,/Die 6teine teben") unb non ~tc9iteft ~Imin 6eifett=9J1iin~en 
(„ffiatut, S)eimat unb S:ec9nif") 3um ~usbrncf fommt. „ffiatudunbe ift aus bet .s)ei= 
. niataibeit nic9t mel)t weg~ubenfen". ~et Banbesl)au:ptmann wiitbigt bann noc9 · gan3 
l>efonbets bie gtoßm metbienfte, bie fic9 .s)ett ~tofeff ot ~t. '[ieuetborn, bet bisl)etige 
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Beitet bet ffad)ftelle unb bes 'Bunbes „matut unb .s)eimat", butd) feinen etfolgteid)en 
:petfönlid)en fünf as füt bie gef amte natudunblid)e mtbeit in m3eftfalen muatb. mis 
9fod)folget uon '.ßtofeff ot ffeuetbotn, bet wegen feinet Ubetfiebelung nad) metlin uon 
bet munbeslettung 3utücfttat, ftellt bet Banbesf)au:ptmann ben ~iteftot bes 9J1ufeums 
filt matudunbe in 9J1ünftet, .s)ettn ~t. m. ffienfd) uot, bem beteits uot einiget 3eit 
bie Beitung bet ffad)ftelle füt 91atudunbe unb matutfd)ug bes 'mJeftfälifd)en S)eimat= 
bunbes übet±tagen wotben ift. Q;s foll mit biefet Q;rnennung eine enge 3ufammen= 
atbeit angefttebt roetben 3wifd)en bem 9J1ufeum in 9J1ünftet, ben roiff enfd)aftrid)en 
Snftituten, ben ffad)ftellen bes roeftfälifd)en S)eimatbunbes unb all benen, bie btauäen 
im Banbe mit Buft unb Q;ifet bereit finb, mit3uatbeiten an einet uetantroottungsbe= 
WUäten, tiefgtilnbigen ff'otf d)ungsatbeit unb einem ftets beteiten Q;inf as in bet '.ßta6iS. 
60 roitb bet munb „matut unb .s)eimat" feine mrbeit aud) einfügen in bie national= 
fo3foliftif d)en mufgaben im allgemeinen. 9J1it bief et Q;rmat±ung übet±tägt bet Banbes= 
l)au:ptmann .s)ettn ~t. ffienf d) bie Bettung bes munbes. 

~t. ffi e n f d), bet nun ben motfis bet merfammlung übernimmt, banH bem Ban= 
besf)au:ptmann füt bas if)m entgegengebtad)te metttauen unb ben natutroiff enfd)aft= 
lid)en meteinen unb ben uielen Q;in3elmitgliebetn bes munbes füt bie in ibealiftifd)em 
Q;infas bereits geleiftete mrbeit, bie eine fid)ete ©tunblage batftellt füt einen weiteten 
~[usbau unb mufftieg. 

~t. CD t a e b n et, bet ftellu. ~touin3beauftrngte füt 91atutfd)us, f)ärt barauf fein 
angefünbigtes ffiefetat f/Ubet ben 6tanb ber 91aturfd)usatbeit in m3eftfalen". mus= 
gef)enb uon bet matutf d)usatbeit uot 1933, bie nut in bef d)-tänUem Umfange matUt= 
fd)usgebiete unb 91atutbenfmälet fid)etfteffen fonnten, unb bet Seit bes Wufbaues einet 
91atutfd)usotganifation mit Untetftüsung bet ©aufulhttämtet bet Cßaue m3eftfalen= 
91otb unb =6üb bet 91<5~m~. betid)tet et fuq übet bas lang ermattete ffieid)snatut= 
fd)usgef es uon 1935, bas nun eine fefte Cßtunbfoge füt alle weitete mrbeit gibt. 

~ie mufgaben bes 91atutf d)uses etftteefen fid) auf mef)tete gtoäe ~eiigebiete, beten 
'Bearbeitung uotetft nod). f ef)t ungleid)wet±ig butd)gefüf)tt werben fonnte. mn etftet 
<Stelle ftef)t f)~ute bet Banbfd)aftsfd)us, bet in möglid)ft fd)nellet m3eif e uetwitfüd)t 
werben mu§. m3enn aud). hie m3allf)edenfd)usuetotbnung füt einen ~eil mJeftfaiens 
eine gewiff e Q;ntfoftung bebeutet, fo finb an anbeten <Stellen Banbfd)1aftsfd)usmaänafJ= 
men umfo notwenbiget. ~tos roeitgef)enbet motbeteitung ift abet bisf)et nut etft eine 
Banbf d)aftsfd)usuetotbnung, übet bas Cßebiet bet modf)oltet merge b. 9J1iinftet, et"= 
laffen wotben. - mon ben am 1. 1. 1934 uotf)anbenen 61 matutfd)usgebieten waten 
nut 10 butd) '.ßoli3eiuetotbnung (auf Cßtunb ff..ff.Cß.) gefd)üst, bauon finb f)eute 10 
als matutbenfmälet gefid)et±, 9 weitete (ßebiete finb in3wif d)en f)in3ugefommen. 20 
©ebi.ete finb bislang in bas ffieid)snatutf d)usbud) eingetrngen rootben, füt 19 anbete 
rourbe bie Q;intrngung beantragt. Sn 3ufunft roetben mit roof)l mit runb 100 gefd)üsten 
©ebieten ted)nen biitfen. - ~ie Q;inttagung bet 91atutbenfmälet in bie 5tteisnatut= 
i>enfmalbüd)et ift beteits in 30 6tabt= unb Banbfteifen erfolgt, in ben übtigen streifen 
finb bie mrbeiten fd)on roeit uotgef d)titten. - ~utd) bie ~iet= unb '.ßflan3enfd)usuet= 
orbnung unb bie bamit erfolgte Ubetwad)ung bes ~anbels finb bie gtö§ten Ubelftänbe 
befeitigt rootben, obgleid) bie unfad)gemääe .s)artung uon ~ieten in „S)eimatgät±en" 
unb bet „mJilbe mogelf)anbel" nod) ftädetet meauffid)tigung bebatf. - ~t. Cßtaebnet 
gibt bann nod) eine Ub.etfid)t bet Iaufenben 91atutfd)usatbeiten in ben ein3elnen ffie= 
gierungsbe3Men, bef)anbelt bie bef onbeten 6d)roietigfeiten, b.ie bei bet 6id)etftellung 
uon mad)= unb ffluägebieten entftef)en, unb weift auf bie 91otroenbigfeit bet ffinan3ie= 
rung uon 91atutfd)usgebieten unb bet Untetftüsung bet meaufttagten butd) bie <Stab±= 
unb .ßanbfteife f)in. mbf d)Iieäenb banft et allen 9J1itatbeitetn füt if)te aufo:pfetungs= 
uoile ~ätigfeit. 

' mud) ~t. ffi e n f d) betont nod) einmal bie motbtinglid)feit bes .ßanbf d)aftsf d)uses, 
bet getabe im fd).önen m3eftfalen f 0 roid)tige mufgaben 3u erfüllen f)at. 'Bei ben 91a= 
tutfd)usgebieten f)anbelt es fid) nid)t batum, 6tanbot±e f eltenet '.ßflan3en unb ~iete 
fiit einige 91atutfteunbe 3u fd)iisen, fonbetn es foUen ffiefte uon Udanbf d)aften (b3ro. 
utlanbfd)aftsäf)nlid)e f efunbäte Cßebiete) etf)alten werben, beten stenntnis füt uiele 
fftagen bet Cßeogta:pf)ie, 'Biologie, 6ieblungsgefd)idjte ufro. nid)t roeniget roid)tig ift, 
roie bie Q;rgeimiff e bet morgefd)id)te füt bie Cßefdjid)tsfotf d)ung . 
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~t. ffienfdj bel)anbeit bann fein angefünbigtes S:l)ema 11Ubet natudunbiidje ffot= 
f djungsaufgaben in fil3eftfaien". (fa mm babei fein roeitf d)roeifiges 'f)togtamm auf= 
ftellen, fonbetn fidj 3unädjft nut auf 'tlmegungen befdjtänfen, bie unmittelbar, ol)ne 
befonbete moratbeiten, 3u gteifbaten ffiefuitaten fül)ten fönnen unb bie 3um S:eiI aucfJ 
organif atotifdjet 9'latut finb. 

1. mei ben mottragsuetanftaitungen bet 'ißeteine fonn ein ftädetet 'tlustauf dj uon 
mottragenben ftattfiriben. ~ie mereinsfül)tet werben gebeten, bie motitags:ptogtamme 
1)-ut meröffentiidjung in bet 3eitf djtift 1191atur unb S)eimat" ein3ureidjen unb babei 
bie mottragenben naml)aft 3u madjen, bie bereit finb, il)te 'tlusfül)tungen in anbeten 
6täbten (gegen Cftftattung bet Unfoften) 3u mieberl)oien. Cfs follen babei aber nur 
roidjtigere S:l)emen fiit ben 'tlustaufdj uotgef djiagen werben. 'tludj, bie geiegentiicfJe 
S)eran3iel)ung auswärtiger ffiebnet Iä§t ficf) oft etieidjtern unb uetbiliigen burcfJ 
Ubeteinfunft einet mottragsfoige in mel)teten 6täbten. ~as gto§e ~ia.pofitiu='lltcf)1iu 
bes 9J1uf eums fiit 91atudunbe 1)-U Winftet ftel)t aucf) anbeten mereinen 3ut metfügung. 
'llucf) ffiebnet fönnen uon l)iet erbeten roetben. 

2. ~et 'llusbau naturroiff enfcf)aftiidjet 'tlbteiiungen in ben S)eimatmufeen follte 
mögiid)ft gefötbett werben. ~utd) gan3 beftimmte ',ßtobiemftellung unb bie 'tltt bet 
~arftellung (audj mit geringen 9J1ittein ausfül)tbat) fönnen babutdj roeitefte streife 
bet meuöiferung mit natutroiff enfdjaftiidjen ff tagen uettraut gemadjt werben. 'llucf) 
l)iet fteljt auf 'tlnfotbetung bas 9J1uf eum fiit 91atudunbe in 9J1ünftet für bie ~eratung 
1)-Ut metfÜgung. 

3. ~ie bioiogifd)e Cftfotfdjung unf etet S)eimat ift füt mandje '.ßfian3engru.p.pen unb 
uieie S:ietgru.p.pen nodj f el)t mangeII)aft. 9J1itatbeitet finb l)iet btingenb erwünfcf)t. 
6.pe3iaiifteh fel)Ien in fil3eftfaien 3ur 3eit bef onbets füt foigenbe biogeogta.pl)ifdj unQ 
.prafüf cf) roidj.tige (füu.p.pen: '.ßiI3e; Wlt)tia.poben, Dttl)o.pteren, S)emi.pteren, ffiegen= 
mütmet u. a. m3idjtig unb oljne bef onbete 9J1itteI butcf)fül)tbat finb ffeftftellungen 
übet fauniftif dje merfcf)iebungen in bet (f)egenroatt: 'tlusbteitung bet 9J1ifteibtoff er, bes 
S:rauetfiiegenfdjnä:p.pers, bes GJrauammers, ffiüdgang bes fil3enbeljaifes, bes Dttoians 
ufw. 91otwenbig ift bafüt nur bie quantitatiue ffeftftellung uon Cf~em.piaten (etwa 
fingenbet 9.Rännd)en) in genau umtiff erien unb jäljtiidj fon±tollietten GJeoieten. 'tln 
umfaff enbeten 6tubien finb bef onbets quantitatiue Unterfudjungen übet bie mefieb= 
Iung uon Utianbf djaften muünf djt. 3ut Cfinfül)tung in entf:ptedjenbe fauniftif cf)e 'tlt= 
beiten ift im ffial)men bes munbes füt bas nädjfte 3al)t ein 5tutfus in bet 91aturfcf)u!J= 
ftation „$eiliges 9J1eet" uorgef eljen. - Cftwü.nf djt ift f d)Iie§Iidj bas 6ammein unb 
3ugängiidjmadjen uon Banbfotten bet Ie!)ten beiben 3aljrl)unbette, foweit bataus gtÖ= 
f3ere meränbetungen bet Banbf djaft abgeiefen werben fönnen (befonbets ffiüdgang uon 
Baubroäib etn ). 

~en beiben ffiefetaten folgt eine au§etotbentiidj lebl)afte ~isfuffi.c:in, an bet ficf) 
u. a. ',ßtof. 2 an g e m i e f dj e = münbe, maumeiftet ~ a t ft e n s = Det)nl)auf en, Sufti3= 
rat 9J1 e !) et= 9J1inben, ffabtifont 9J1 ü n f et= S)iidjenbadj, 9J1ittelf cf)ullel)tet D b et= 
fit cf)= Cfff en, ~t. ffi i e g et= 9J1ünfter unb GJeljeimrat 9J1 e n n e beteiligen. Cfs wirb 
bamit befonbets bas btennenbe Sntereff e an ben ff ragen bes 91aturfdju!Jes in ein= 
btudsuollet fil3eif e beftäftigt. 

Sufti3rat 9J1 e !) e t = 9J1inben roenbet ficf) uot allem gegen bie medo.p:peiungsfiin= 
ben, burdj bie midjtige S:eiie unfetet Banbf cf)aft uetbotben rootben finb. Cft regt an, 
ba§ bnbei ftädet auf Cftl)aitung bet S)eden, GJebüf dje unb maumgtu:p:pen geadjtet witb. 
Cfs follten audj nicf)t nur s:tataftet=ffiummern, fonbetn ebenfalls bie alten ffiurnamen 
in ben ~arten einge3eidjnet werben. 

ffabtifont 9J1 ü n f et = S)iidjenbacf) f cf)Iie§t fidj bief en 'tlusfüljrungen mit gto§et 
fil3ätme an, betont ab et, ba§ bie 91aturfcf)u!Jfteif e ljäufig feibft uetfagt I)ätten. S)iet 
roiite eine mef entridj gtöfiete 'llfüuität angebtadjt. fil3as in ben nädjften 3aljren nidjt 
gef cf)ü!)t rootben ift, mu§ als uetioten gelten. 9J1andj,en uneinfidjtigen <Stellen gegen= 
übet f ollte immer miebet betont werben, ba§ audj bet_ 91aturf dju!J meredjtigung im 
ffial)men bes mietjaf)tes:pianes ljat (mie bies ffieidjsminifter ~1atte f eibft Ie!)tljin beftä= 
tigte). 91ocf) immer finben fidj Utianbfdjaften, beten stuitiuierung nidjt Ioljnt, unb 
beten urfµrüngiidje Cftljaitung mit etteidjen müff en. 9J1it einet fdjarfen ~titH bes 
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nidjt bobenftänbigen macffteinrof)baues unb ber ~ngabe ber 9JlitteI, ruh~ fidj berartige 
9J1ii3ftänbe in abfef)barer Seit befeitigen Iaff en, fd)He13t S)ett 9JWnfer feine mit grol3em 
meifall aufgenommenen ~usfiil)rungen. 

9J1itteifdjuffel)rer D b er f i r dj = 03ffen=morbecf ftellt als ffiaturfdjusbeauftragter 
unf eres gefäl)rbetften GJebietsteiies, bes ffiuf)dol)IenbeD-ides, nodjmafo bie ~ringiidjfeit 
bes Banbf djaftsf djuses f)eraus unb fül)t± bafiir eine ffieif)e uon meif:pieien an. Cfs nii!3e 
jebodj nidjts, tuenn bie ffiaturfdjusbeaufragten fidj nodj fo energifdj einf esen, aber bie 
Unterftii!3ung ber ~Ugemeinf)eit ausbleibt. .Smmet tuiebet fei gerabe uon bel)örbiidjet 
6eite bei 9J1efiotationen, madjbegtabigungen UfID. 5-U f)ören, batJ ja au1Jer bem ffiatttr= 
f dju!3beauftragten niemanb ~nftol3 näl)me. 60 fange fidj bie .öffentridjfeit nidjt f)intet 
bie ~ufgaben bes ffiatutfdjuses ftellt, werben bie meauftragten auf einem uedotenen 
~often ftel)en. S)ett Dbeditdj forbet± bie afüue fünf:pannung all bet 'iBerbänbe unb 
'iBereine in bie ffiaturfcf)usarbeit 3ur Unterftiisung bes ftaatridjen 6dju13es. 

~t. ffi e n f cfj, banft ben ~isfuffionsrebnem füt if)re tatftäftige ~tbeit 3ur Cfrf)aI= 
tung ber meftfäiifdjen Banbfdjaft unb uerf:ptidjt ben Cfinf as bes ~unbes „ffiatur unb 
.s)eimat" unb ber ffadjftelle bes tueftfäiifdjen S)eimaföunbes fiit jeben ein3einen ffall, 
in bem eine Untetftiisung mögiidj ift. 
llI. Cf 6 f ur f i o n mit ~utobuff en in bas ffiaturfdjusgebiet „müif)eimer S)eibe" unb 
3u ben 6djmaigiödjem bei C5runbfteinf)eim unter ffiil)tung bes Sheisbeauftragten für 
91aturf dju!3, S)ertn Bef)rer '.ßagenbarm, C5tunbfteinf)eim, unb 9J1uf eumsbireftor 
~r. ffienf dj. ~ e lJ er. 

llunb Jlafur unb beimaf ber 0aue lBefffafen 
~Jlorb unb ~6üb im lße1lfdfif cf1en beimafbunb 

Sa fj u n g. 

1. .'.Der ~unb ffiatur unb f)eimat erftrebt bie ijörberung ber naturfunb= 
lidyen · f)eimatforfd)ung, ber ffiaturfenntnis unb ffiaturoerbunben{Jeit 
unb bes ffiaturf d)ut)es im 6inne ber nationalf 03ialiftif d)·en ®ertan= 
fd)auung in ®eftfafen unb fäppe. 

2 . .'.Der ~unb ffiatur unb f)eimat ift ein merbanb im ®eftfäfif c~en f)eimat= 
bunb. 

3. 1)er ~unb {Jat feinen 6i\) in m1ünfter (®eftf .). 
4 . .'.Der mermirffid)ung . ber Siefe bes ~unbes bient bie Seitf dJrift „ffiatur 

unb f)eimat" burd} miff enfd)affüd)e unb befe{Jrenbe 2ruff ät)e unb Wlit= 
teUungen auf ben @ebieten ber {Jeimafüd)en ffiaturfunbe unb bes ffia= 
turfd)u\)es. 6ie ift 3ugfeid) WlitteUungsbfatt ber angef d)foff enen mer= 
eine unb entl)ärt bas amfüd).e ffiad)rid)tenbfatt für ffiaturfd)u\) ber ~ro= 
oin3 ®ef tf afen. 

5 . .'.Der ijörberung ber ~eftrebungen bes ~unbes bienen ferner{Jin mor= 
tragsoeranftartungen an med)f efnbert Drten, 2fusftellungen, ®anbe= 
rungen, sturfe unb bergL 

6. Wlitgfieber bes ~unbes f inb ~ 
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a) bie ~eauftragten für ffiaturf d)u\) im merbanbsgebiet, 
h)1 naturfunblid)e unb ffiaturfd)ut=mereine, 
c) <fin3efperfonen unb juriftif d)e ~erf onen. 



7. 1He ~eauftragten für 91aturf dju~ Tinb WCitgfieber mif iIJrer ~eftellung. 
· Uber bie ~ufnal)me von !Bereinen, (fin0efperf onen unb juriftifd)en ~er= 
f onen in ben IBunb entf cl)1eibet ber .füiter bes IBunbes. 

8 . .Ua.s · ~u.sfd]etnen aus bem IBunbe erfofgt burcl)· f d)riftnd)e 2fustritts= 
erflärung 0um <.fnbe eine.s Sfafenberjal)res unter <finl)afturtg einer 
Stünbigungsfrift von 2 ~Ronaten unb bei natiiriidjen ~erf onen burdJ 
~ob . .Uer füiter be.s IBunbes fann ein WCitgfieb aus bem IBunbe aus= 
f d)ließen, wenn beff en f)artung mit ben ,Sielen be.s IBunbes in ®iber= 
f prucl) ftel)t. ~ei bem ~usf djfuf3 von !Bereinen ift ber !Borftanb f owie 
ber örtlidje unb erweiterte IBeirat vodJer 0u I)ören. 

Y . .Uer ~fütglieb.sbeitrag. wirb vom .füiter bes IBunbes feftgef egt. ~ür ben 
WCitgfieb.sbeitrag wirb bie ,Seitf djrift „91atur unb S)eimat" uneµtgeft= 
licl), geliefert. 2)er IBe0ug ber .{3eitf djrift ift für bie WCitgfieber ber an= 
g.ef cl)foff enen !Bereine feine ~fiidjt. 

10 . .Uie ~ereine erftatten alljäl)rficl] 0um 15. Wläro über UJre Bettung unb 
ben mfüglieberbeftanb ~Reibung an bie CBefdJäftsftelle bes IBunbes; 
aufjerbem ift über SUnberungen in ber .füitung. umgel)enb 0u bericl)ten . 
.Uie ~orftnenben ber !Ber~ine finb nacl)1 2fnl)ören bes !Borftanbes vom 
füiter be.s IBunbes 0u beftätigen. 

11. .Uie Bettung bes IBunbes beftel)t aus: 
a) bem Beiter be.s IBunbes, 
b) bem !Borftanb, 
c) bem örtncl)en IBeirat unb 
d) bem erweiterten IBeirat. 
.Uer füiter bes IBunbe.s wirb jeweils vom !Borftanb, bem örtndjen unb 
bem erweiterten IBeirat auf brei ~al)re gewäl)rt; er ift vom sturator bes 
~eftfälifdjen S)eimatbunbe.s oll beftätigen. . 

.Uem ~orftanb gel)ören an ber CBefcl)äftsfül)rer, ber staff enwart, ber 
~rovinobeauftragte für maturfdju13 in ®eftfaien · unb je ein Dbmann 
für bie CBaue ~eftfaien=morb unb =6üb. ®eitere Wlitgfieber bes ~or= 
ftanbe.s, f owie bie Wlitgiieber bes örtncl)en unb bes ~rweiterten IBei= 
rat.s werben vom füiter bes IBunbes ernannt. Q;s f ollen im örfücl)en 
ober erweiterten ~eirat mögiidjft alle angef djfoff enen !Bereine ver= 
treten fein. 

12 . .0n jebem ~al)re finbet wenigftens eine !Berf ammfung bes ~orftanbe5 
mit bem örtndjen unb erweiterten IBeirat ftatt, 0u ber f cl)riffücl): unter 
~ngabe ber wicl)tigeren !Berl)anbfungspunfte vom .füiter bes IBunbes 
ein3uiaben ift. 2)ie !Berf ammfung nimmt ben IBerid)t bes vom ~orftcmb 
ernannten staff enprüfer.s über bie CBef cl)äftsfage entgegen, entraftet ben 
Staff enwart' unb wäl)It alle brei ~al)re ben .füiter bes IBunbes; Fe be= 
f cl)Iief3t mit einf acl)er Wlel)rl)eit. 



13. ~Jtöglid)ft in jebem ~al)re finbet eine 9Jlitglieberoerf ammlung ftatt, bie 
mit bem ~eftfalmtage bes ~eftfälif d)en f)eimatbunbes oerbunbcn 
werben f oll. 

14. <Sa!}ungsänberungen werben oon bem ~orftanb beraten unb bcm 
örfüd)en unb erweiterten ~eirat 3ur 6tellungna~me vorgelegt. 6ie 
werben enbgültig burd) ben .Ueiter bes ~unbes nad)· IBene~migung 
burd) ben sturator bes ~eftfälifd)en f)eimatbunbes feftgef e~t. 

~u~ bem 6d)rifttum 
2anbfdjaftsfü~m bes ~eftfälifdjen Sjei= 

matbunbes. 1. ~Ne ~atbutget ~ötbe. 
5l3on Bubwig 9J1 a a s i o ft. .s;>etausge= 
geben uom Beitet bet ffad)ftelle „füeo= 
gtaµf)ifd)e Banbesfunbe" bes ll)eftfä= 
Hf d)en .s)eimatbunbes, c:Dt. ~. Bilde, 
9J1ünftet. 46 <Seiten, 26 ~bbUbungen, 
16 statten unb Seid)nungen, '.pteis 
0,35 &,ult,. ~k3ug butd) bie mud),f)anb= 
Iungen obet bie füef d)äftsftelle bes ll)eft<= 
ffüif d).en .s)eimatbunbes, 9J1ünftet i. ll)., 
Banbesf)aus. 
9Jfü bief em etften .s)eft mad)t bie ffieif)e 

bet ll)eftfälifd)en Banbf d)aftsfüf)tet einen 
uieluetfµted)enben ~nfang. 9J1an femt 
f)iet in lfocet unb anfµted)enbet ff otm 
eines bet gefd)Ioff enften Banbfd)aftsge= 
biete ll)eftfafens, bie ill)arbutget mötbe, 
lennen. ~usgef)enb uon einet mef d)tei= 
butig bet a r Lg e meine- n . er; f) a t a f = 
t e q ü g e b et Ban b f d). a f t, bie uns 
afs ein uon einem ~afbf aum umgebenes 
f d)wad) welliges fftud)tfonb entgegentritt, 
aus bem nur an einigen 6tellen muUan= 
fuµµen, wie bet c:Def enbetg, f)etaustagen, 
fommt bet 5l3etfaff et in einem 3weiten 
staµitef auf bie fü e ft a I t u n g b e s 
ffiaumes butd) natutlunbfid)e 
st t ä f t e ' '.pffon3enwert, moben unb 
ill)aff et 3u fµted)en. ,S)iet UJ.itb uns bas 
ill)erben, bet 3um gtof3en S:eif mit einet 

~et biefem .s)eft beifiegenbe 

Bösfd)id).t übetbedten mötbe, 3u bet tei= 
d)en, abet aud) einförmigen stuftutfteµµe 
Hat, in bet abgef ef)en uon ben . nienf d)= 
Hd)en 6iebfungen unb ffefbfd)eunen nur 
bie maumteif)en bet Banbftta§en unb bie 
wenigen stoµfweiben unb '.paµµefn an 
mäd)en unb fünnen bie Banbf d)·aft be= 
feben. 

Sn bem btitten staµitef lernen wit bie 
mörbe afs 6 i e b r u n g stau m fennen, 
angefangen bei bet uot= unb ftüf)gef d)id)t= 
Hd)en 6iebfung . bis 3u ben Banbftäbten, 
ill)eifetn unb füutsf)äuf etn, bie nod) f)eute 
in if)tet ~nfoge eine enge 'iBe3ief)ung 3u 
ben füetuäffem insbefonbete .Quellen et= 
fennen foff en. c:Des weiteten witb bie 
m ö t b e a r s ill) i t t f cf) a f t s t a u m be= 
f)anbert unb ge3eigt, wefd)e gtof3e me= 
beutung bief es ftud)tbate Banbftüd, bas 
3u be~ heften .in ß)eutfd)fonb gef)ött, fiit 
unf ere ill)itifd)aft l)aL ~uf bet anbeten 
6e'ite tritt aber umfo beutlid)et bet aus= 
gefµtoc9ene 6teµµend)ataltet in . bet ~in= 
fötmigfeit bet· '.pffon3en= unb S:ierwert 

. f)etuot, ba nur nod) eine Heine <Stelle, bet 
ffiöf ebedet mtud) (91~tutf d)u·ßgebiet) eine 
natütfid)e '.pffon3en= unb S:iergemeinfd)aft 
aufweift. ~in .s)inweis füt fonbf d)afts= 
funblid)e unb fiebfungsfunbiid)e ill)anbe= 
tun gen f d)Hef3t bief es uot3ügfid) bebil= 
bette .s)eft ab. me t) et. 

6tunbenpfon „ß3efdjüßte ~ffon3en" 
ftef)t unf eten 9Jfügfiebetn 3ut ill)etbung füt ben 91atutfd)ut39ebanfen bei bet Sugenb 
auf ~nfotberung, f oweit bet 5l3ottat teid)t, 3ut merfügung: meftellung: Banbesmuf eum 
füt 91atudunbe, 9J1ünftet (ll)eftf.), 3ooiog. füatten 
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a t u t u 
mmtI. 9lad)tid)tenblaft fitt 9lafutfd)u$ in bet~tobina ~eftfalen 

S)etausgegeben uom meauftragten füt ~aturf d)uß bet ~touina mleftfnlen. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' 

1. 2!Ugemeine.5. 
:.Die im „~nad)rid)tenblatt für maturfd)u!)" (l)rsg. von ber meid]zftelle 

für ITTaturfd)u!)), 12. ~al)rg. 6. 133 abgebrucrten ill1 u ft er für m e r == 
o r b nun gen auf ffirunb bes ~eid),snaturfd)utrnef e!)es finb in neuer 2!Hf== 
Lage erfd)tenen, bei benen ber %e~t etmas von bem ber erften 2fuffage 
abmeid)t. 

:.Dief e neuen Xe~te finb beim meriage meumann==Vleubanun erl)äfüidJ 
unb in bem oben ermäl)nten „mad)rid)tenbiatt" 14. ~aIJrg. 6. 65 ab· 
gebrucft. 

2. l)touin3ffelle füt Jtafutfd)uf}. 
1)er f)err ~eid)sforftmeifter unb ~reufjifd)e Eanbesforftmeifter l)at 

burd)· (frlafj vom 11. ~uni 1937 - I 6390/37 - ben 1'ireftor bes Eanbes== 
muf e~ms für maturfunbe 3u illfünfter (®eftf.), 1)r. IB. ~enfd), 3um IBeauf== 
fragten für maturf d]u!) in ber ~rovin3 ®ef tf aien ernannt. 

3. 13e3itfsftelle 21lünffet. 
1)er f)err megierungspräfibent l)at am 19. ~uni 1937 ben färeftor bes 

~anbesmufeums für maturfunbe 3u illfünfter (®eftf.), 1)r. IB .. menfd], 3um 
m1itglieb ber ~e3irf5ftelle für uogeifunbiid)e unb mogelberingungsfragen 
beftellt. · 

4. 13e3itf!'iftelle füt Jtafutfd)uf} im <ßebiete be.5 SieblungtSuetbanbe.5 
Ru~tfo~lenbe3id in «fffen. 

filusfd)nitte aus bem %ätigfeitsberid)t bes IBe3irfsbeauftragten für ben 
meftfälifd)en ffiebietsteif. 
Jt a f u t f dJ u f} g e b i e f e. 

ffolgenbe maturfd)u!)gebiete fonnten neu gefd)affen merben: 
1. Jtafutfd)uf}gebiet „f)oltwicfet lDodJolbet~ei'be" bei f)oltwicf im 2fmt 

f)altern, streis ~ecflingl)auf en (meid)·snaturfd)u!)bud)1 Cfff en mr. 5). 1)a5 
ffiebiet liegt in ber f)ol)en mlarf. Cfs l)anbelt fid) um einen lanbfd)affüd) 
l)ervorragenben, faft gefd)Ioff enen ®ad)oiberbeftanb von runb 44 illforgen 
ffläd)e. 1)er ®ad)·oiber l)at gan3 allgemein einen f oicfJ·en mücfgang 3u ver== 
3eid)nen, bafj bie 2fufnal)me bes ®ad),oibers in bie füf te ber gef d]ü!)ten 
~.ßflan3en nid)t genügt, il)n wirflid)· burd),3ul)alten. fübiglid) bie 6d)affung 
von bef onberen ®ad)oiberref ervaten Iiefj bie 2fusfid)t, bafj ber bereits ftarf 
oerbrängte mabeiftraud) erl)alten werben fann, 3umaI in gröfjeren unb· bort 
erf t wirfungsvollen IBeftänben. mad)bem ein gröfjeres ®aibgebiet gemein== 
f am mit bem f)oltmicfer ®ad).oiberl)ain in ben IBefi!) b~s streif es überging, 
war es eine banfenswerte ::tat, bafj ber Eanbrat bes streif es feine ,Suftim== 
mung 3um 6cf)u!)e ber ®acfJoiberl)eibe erteilte. 1)er merb.anbspräfibent 
fonnte bie 6d)u!)verorbnung am 10. 2fpriI 1936 eriaff en (2fmtsbiatt W'Wn== 
fter 17 vom 25. 2fpriI 1936). 1)as 6d)u!)gebiet umfafjt eine trlädJe von 
runb 11,0 ha mit gefd)foff ener ®ad)'oiberfiur. 
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2. natutfd)uf.igebiet „tippe Uuewalb," bei Ulffd)etmbecf im filmt f)er:: 
oefM)orften, ~reis ~ed'Hngl)auf en (~eid;snaturf cf)u!}bud) <tff en 91r. 6)„ 
21uewä1ber bUbeten in frül)eren ~al)rl)unberten eine wef entlid)·e megetati:: 
onsform bes 91ieberrl)ein:: unb füppegebietes. 1)urcf) bie ®aff er:: unb 
6trombauarbetten am ~l)ein unb bie filuswirfungen auf bie .ßtppe 'fi:nb bie 
Ie!}ten 21uewälber, f owett fie nicf)t f.cf)on frül) in ~ulturlanb umgewanbelt 
wurben, faft reftlo$ oerf cf).tounben. 1)em IBau bes .ßtppef eitenfanals fielen 
ein3elne Ie!}te filuewalbrefte 3um Dpfer, fo bei @al)Ien an ber DdJf enfurt. 
~htnmel)r bilbet ber filuewalb bei f)aus f)agenbed' ben Ie!}ten feiner 2frt 
im fäppegebiet. <ts l)anbelt ficf). um einen ctid)·en::.f)ainbud)en::®alb, ber in 
feiner IBaum:: unb 6traucf)fcf;icf)t unb aucf)· in feiner Strautffora f el)r arten:: 
reicf)· unb cf)arafteriftifcfJ· ift. IBef onbers bemerfenswert finb· aus ber IBaum:: 
f dyüfyt bie prad)toollen alten .f)ainbudyen bis 3u 3 m Umfang, nacf) frül)erer 
91u!}ung als ~opfüainbucf)en ausgebilbet, bas reidje morfommen von ~elb:: 
al)orn unb streu3born, insgef amt 17 verfcf),iebene @el)öI3arten, ferner unter 
ben föetterpflan0en Clematis vitalba in armbtd'en manen, bie bem ®alb 
ein am 91ieberrl)ein fonft oerfcf)wunbenes @epräge geben. filus ber arten:: 
reidyen ~rautf cf)1id]t finb Corydalis solida, bie fonft faft oerf d)wunben ift, 
unb einer ber wenigen fetten ·6tanborte von Equisetum hiemale, unfer 
größter 6tanbort, 3u nennen. 1)er beroeittge IBefii!}er l)at banfenswerter 
®eif e vor Übergang bes IBefittums 3ur filufteilung an brei ~auernftellen 
bie ·6cf)u!}3ufttmmung erteilt. film 15. 1)e3ember 1936 l)at ber ~erbanbs:: 
präfibe-nt bie merorbnung 3ur 6cf)u!}erflärung erlaff en (2lmtsblatt Wl:ün:: 
fter 52 B vom 26. 12. 1936). 1)as 6cf)u!}gebiet umfaf3t eine ®albfläcf)e von 
1,75 ha. 

3. Jtafutf d)u(Jg,ebiet „füuted~ö~le unb lfü;matcf~ö~le'' im 2tmf Doetbe 
in ®eftf. im <tnnepe::~u{Jrfreis (~eicf)·snaturfd;u!}bud) <tff en 91r. 7). fäe 
SHutert{Jö{Jie unb bie ~ismard'l)öl)fe finb 6paltl)öl)Ie11, bie nad), il)rer <tnt:: 
ftel)ung als 6id'erwaff er{Jöl)len be3eidynet werben bürfen. 6ie g.el)ören bem 
oberen Wl:ittelbeoon an unb finb an bie ~ifffalfe ber .f)anf eler 6d;idJ·ten 
bes Wl:aff enfalfes gebunben. 1)ie föutertl)ö{Jfe ift fett über 200 ~a{Jren be:: 
fannt. 6te ift bie gröf3te ber bisl)er befannten beutf d)en f)öl)Ien unb {Jat 
nacf): ben mermeffungen von 1)r. @riepenburg über 5,5 km f)öl)Iengänge 
auf3uweifen. 1)ie mtsmard'l)öl)Ie tft wefentlid)1 fletner. 6.fe ftef)t mit ber 
SHutertl)öl)Te tm ,Bufammenl)ang. IBetben .f)öl)Ien fef)Ien bie f onft üblid)en 
Xropfftetnbilbungen faft gan0. 1)agegen ift bas f)ö{Jfentterleben fe{Jr retd) 
entwtd'elt. fDem %terleben fommen bie .f)ö{J.fengewäff er 3ugute. IBetbe 
S)öf)Ien finb von ber föutertbed'e burd)ffoff en, bie me{Jrfad;, gröf3ere unb 
fleinere Xeid)e unb . Xümpel bilbet. 1)r. (füiepenburg f)at bie fauntftifd)e 
1)urd)forf d)ung ber .f)öl)fen burd)gefü{Jrt unb barüber mel)rfacfJ tn ber ~ad):: 
Itteratur berid;M. (fr fonnte btsl)er tn betben .f)öf)Ien über 150 %ierarten 
feftftellen, bie 3ur gröf3eren .f)äffte 3u ben ~roto3oen 3äf)fen. 2luf3er bief en 
fett ftct.J1 bie .f)öfJienfauna 3ufammen aus 6d;ned'en, ®ürmern, 6ptnnen, 
(fruftaceen, %aufenbfüf3Iern, Urinfeften, fäpteren unb Wl:Hben. 2Hs 300Io:: 
gifd) bef onbers bemerfenswert f eten genannt bte 6pinne Plaesiocraerus 
lusiscus (Xrog.Iobie), .btsl)er nur tn .f)öf)Ien gefunben, ber 6d)nurwurm 
Prosfoma clapsinoides var, puetalis, auf3er einer .Quelle tm <tif af3 nur 
aus ber ~Iutertf)öf)fe befannt, bie Collembole Onychiurus ornatus, enbe:: 
mtfd) tn ber föutertf)·öfJie, ferner Trichoniscoides helveticus griepenburgi, 
enbemtfd)1 in ber ~ismard'fJöfJie. filis ®irbeltiere leben tn ber .f)ö{Jfe neben 
.f)aus::, ®afb:: unb ffeibmaus bte ~tefenfiebermaus unb bie Smergfleber:: 
maus. 1)urd)· merfügung; vom 10. ~uni 1936 I)at ber merbanbspräfibent 
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bie beiben .f)öl)fen einftweHen af.5 91aturf d)utgebiet fild)ergeftellt. 1:He ~er::
I)anblungen mit ben ~efitern wurben im 6eptember abgefcf)foff en, nacf)·bem 
feit über 7 ~al)ren 6cf)utbemül)ungen ergebnisfos verfiefen. U:ür einen 
fleinen XeH ber .f)öl)fengänge f oll ein georbneter ~efud) ber .f)ö~fe unter 
~ül)rung geftattet werben, tute aud), bie ~reUegung bief es .f)öl)fenteUes von 
.ßel)m gef tattet tuurbe. 1)er IBrof3teH ber .f)öl)fengänge mit 4,5 km Bänge 
bfeibt ausf d]fief3ItdJ· ber .f)öl)fenfauna unb bamit ber ®iff enfcf)aft vorbe::-
I)arten. ~n bas 6d)utgebiet wirb aud)1 bie (faboberffäd)e über ben beiben 
.f)öf)fen mit tnsgef amt 10,97 40 ha ®albfanb einbe3ogen. ~is auf einen 
~efiter I)aben f ämtfüf)e ~eteUigten ber ·6d)utmaf3nal)me gern freiwillig 
bte Sufttmmung g.egeben, wofür audJ; IJier gebanft f et. weit bem Ctriaf3 ber 
6d)utverorbnung, bie nod) ber Suftimmung bes .f)errn ~eid)sforftmeifters 
bebarf, ift in für3efter Seit 3u red)nen. (1)ie merorbnung wurbe tn3wifd)en 
am 22. ~uni 1937 erlaff en.) 
~7-

4. Jtaturfd)1ufjgebiet „IDeffruper f)eibe" bei t)altern, Streis ~ecfling::-
I)auf en (~eid)'snaturfd)utbud) <tff en 91r. 8). fäe ®eftruper .f)eibe ift bte 
lette grof3e 6traud)l)eibe ber ~e3irf sf teile unb eines tueiten wef tfäfif d]-en 
@ebietes. 6ie ift mit l)ol)en 1)ünen burd)f ett, 3um XeH mit nad)1 fileften 
geöffneten 6id)elbünen. 1)as ffiebiet ber offenen .f)eibe ift über 250 W1or= 
gen grof3. ~m 91orbweftteH befinbet fid)1 eine über 30 W1orgen grof3e 
[ßad)oiberfiur mit gef d)Ioff enem ®adyolberbeftanb. 1)er übrige .f)eibeteU 
ift mit ein3elnen ®ad)olbern, mit [ßad)olbergruppen unb mit etngeftreuten 
Stiefern= unb ~irfengruppen parfartig burd)f ett. 1)as ffief amtgebiet tft 
Ianbfdyaftlid) gan3 l)ervorragenb. ~m .f)erbft 1935 beftanb für bte .f)eibe 
bte ffiefal)r ber völligen mernid)tung- burd) überfd)üttung mit mel)reren 
W1illionen cbm ~aggerf anben. 91ad)· ben ~emül)ungen ber ~e3trfsftelle, 
bie burd) alle ~el)örben bes IBebietes unb ebenfalls burd)1 bie ~etd).sftelle 
wärmftens unterftütt tuurben, l)at ber .f)err ~etd)·sforftmeifter bie etnft::. 
weUige 6id)'erftellung ber ®eftruper .f)eibe 2fnfang ~anuar 1936 ang.eorb= 
net. ~n einem Drtstermin am 20. 3. 1936 l)at ber ~eid)sforftmeifter, ver=· 
treten burd) ben ~eferenten für 91aturfd)ut, entf d)ieben, baf3 eine 6anb::-
auff d)üttung auf ber .f)eibe ntd)t erfolgen barf. <ts wurbe nad). fd)wierigen 
merl)anbfungen mögHd;·, für bie 6anbauffcf;üttung anbere ~fäd).en bereit==-
3uftelle11. 2fnf d)Hef3enb an bte 2f.bwenbung ber IBefal)r ber merntd)tung er= 
folgten bann bie 6d;utverl)anblungen für bie ®eftruper . .f>eibe. fäe be= 
f onberen merl)ältniff e Itef3en es af.5 notwenbig erf d;einen, baf3 bas für ben 
6cfyut vorgef el)ene IBebiet nid)t in ber .f)anb bes bis.l)ertgen ~efiters ver= 
blieb, f onbern in bie öffentlid)e .f)anb überge~t. 91ad) tueiteren fangwieri==-
gen merl)anblungen wurbe es aud)· mögltdJ·, ben 2fnfauf ber .f)eibe burd)3u"' 
fül)ren. 2fm 6. W1är3 1937 fonnte ber Staufvertrag abgef d;foff en tuerben. 
fäe Stauffumme tuurbe burd) ben .f)errn ~eid)sforftmeifter, ferner burcf) 
bie ~rovin3taloerwaltung ®ef tf alen, ben 6iebfungsverbanb. ~ul)rfol)fen"' 
be3trf, ben Banbfreis ~ecfüngl)auf en unb bie 6tabt ~ecfltng.l)auf en auf==-
gebrad),t. 1)as .f)eibegebiet tft nunmel)r <tigentum ber öffenfüd;m f)anb. 
Xreul)änber unb mertualter ber f)etbeffäd).e tft ber Banbrat in ~ecfling"' 
I)auf en. 1)er 2fntrag auf <trflärung 3um 91aturfd]utgebiet ging, am 27. 9. 
1936 an ben merbanbspräfibenten unb Hegt in ~erlin 3ur Suftimmung-
oor. W1it bem <trlaf3 ber 6d)utverorbnung in füqefter Seit barf nunmel)r 
qerecbnet tuerben. 1'as 91aturfd]utgebiet ®eftruper f)eibe umfaf3t eine 
iYiäcf)e von 62,55 ha. 
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5. Jüt weitete Jtafutfd)uf3gebiefe murben bie morarbeiten 3ur Tlurd)= 
fiilJrung bes Sd)utes bereits aufgenommen. <.ts l,lanbeft fid), 3unäd)ft oor 
allem auf rl)einifd)er Seite um 3mei ausge3eid)nete ~ad)olbergebiete, ein 
IBad)tal mit reid)·en @agelbeftänben unb ein botanif d), unb Ianbf d).aftiid) 
l)eroorragenbes ffi:Iieinaltmaff er, auf meftfälifdJer Seite um ein ~albbad)= 
gebiet, für bas ber <5d)unantrag bereits bem f)errn ffi:eid)sforftmeifter oor= 
liegt, für ein Tlünenroad)olbergebiet unb ein größeres .Quellmoor. fäe 
übermäßige IBeanfprud)ung burd)' ~lanungsmaf3nal)men unb ~urd)1 bie 
IBearbeitung ber Banbfd)aftsfd)utfarten läßt bie meitere IBearbeitung ber 
neuen Waturfd)utgebiete erft im neuen @efd)äftsjal,lr mögiid) merben . 

.$ i d) e t u n g u o n Jt a f u t b1 e n f m a l e n. 
1. .Sfab·fftei5 <ßelfenfitd)en: 

2!m 18. 4. 1936 erließ ber Dberbürgermeifter in @elf enfüd)en eine 
merorbnung für 7 ffi:otbud)'en bis 3u 4,60 m u., 3 (fiben bis 3u 1,47 m u., 
1 ~latane unb 6 irtnbiinge bis 3u 1,8X 1,2 m @röße. fäe <.tintragung er~ 
folgt in bas Waturbenfmalbud)i beim ~0Ii3eipräfibenten in ffi:ecfHngl,lauf en 
(2!mtsblatt mtünfter 18 oom 2. 5. 36). 
2. .Sfob,fftei5 (J;labbecf: 

2!m 18. 4. 1936 erließ ber D.berbürgermeifter in @labbecf eine mer= 
orbnung. für 1 fünbe, 1 Ulme mit 3,32 m U., 1 <.tibe mit 2,40 m U., 1 ffi:oß= 
faftanie, 1 ffi:otbud)·e, 1 IBirnbaum, 2 <.tbelfaftanien, 2 f)ainbud)en mit 
2,53 m unb 2,42 m U., brei mnbiinge bis 3u 1,8X1,3 m @röf3e. Tlie <.tin= 
tragung erfolgt in bas Waturbenfmalbud) bei bem ~0Ii3eipräfibenten in 
ffi:ecfiingl)aufen (2!mtsblatt mtünfter 28 oom 11. 7. 36). 
·3 • .Stabtftei5 Recfling.~.aufen: 

Tler merorbnungsentrourf rourbe fertiggeftellt unb am 24. 2. 1937 bem 
~0Ii3eipräfibenten 3um <.trlaß ber merorbnung 3ugeleitet. Tlie 6d)ut3Iifte 
umfaßt 55 <.tin3elbäume unb 3mar 11 fünben, unter bief en 3mei mit je 
3,65 m U., 8 ffi:oäfaftanien bis 3,50 m U., 5 <.tid)en bis 3, 7 4 m U., 8 m:ot= 
bud)en bis 4,15 m U., 1 IBlutbud)e, 7 f)ainbud)en bis· 2,73 m U., 1 <.tfd]·e, 
4 <.tbelfaftanien bis 3,80 m U., 3 ~appeln, ferner 15 irlnblinge bis 3u 
2,0X1,4 m unb 1,8X1,6 m @röße, enblid). einen f)ülfenl,lain. fäe Suftim= 
mung ber l)öl)eren Waturf d)utbel)örbe murbe bereits eingel)ort. fäe mer= 
orbnung. murbe in3roifd)en erlaff en. 
4 . .Sfab.fftei5 Dofftop: 

Tler merorbnungsentmurf rourbe fertiggeftellt, bem ~oli3eipräfibenten 
in ffi:ecflingl,lauf en am 24. 2. 1937 3ugeleitet unb bie Suftimmung ber l,lö= 
l)eren Waturfd)utbel)örbe bereits eingel,lolt. Tlie Sd)ut3lifte umfaßt 12 <.tbel= 
faftanien bis 3u 3,80 m U., 1 <.tibe mit 1,95 m U., 3 mtifpelbüfd)e bis 3u 
0,95 m U., 3 ffi:otbud)·en, 1 fürfd):baum unb einen f)ainbud),en=Baubengang, 
ferner 4 irlnblinge bis 3u 2,3 X 1,3 m @röße, 3 IBraunfol,llenquar3ite bis 

. 3u 2,2X2,1 m @röße unb eine größere irtnblingsgruppe. Tlie SdJunoer= 
orbnung murbe in3mifd)en erlaff en. 
5. 5fab.fftei5 1'odmunb·: 

Tler merorbnungsentmurf fonnte gemeinf am mit bem Sfreisbeauftrag= 
ten fertig bearbeitet merben unb ging bem ~oli3eiprä.fibenten 3um <.trlaß 
ber merorbnung in3mif d)en 3u. fäe Sd)utlifte umfaßt 29 <.tin3elbäume 
unb 3mar 1 Ulme mit 3,55 m U., 1 ®eibe mit 3,20 m .U., 4 <.tid)m bis 
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3, 72 m U., 12 motbucf)en bis 5,04 m U., 7 ~latanen bis 3,85 m U., 1 mrut== 
bucf)e mit 3,58 m U., 1 f)ainbucf)e mit 1,83 m U., 1 6umpf3t)preff e unb 1 
%ufpenbaum mit 3,58 m U., ferner 2 f)ülfengruppen mit etwa 50 6fäm== 
men, einen f)ainbucf)engang mit 22 mäumen bis 3u 1,50 m Umfang unb 
eine mergal)ornallee. 1lie merorbnung wurbe in3wifcf)en erlaff en. 

<ß u t a d) t e t t ä t i g f e i t i m '.J.l C a n u n Q' 5, w e f e n . 
.'.Der aud) über bie Banbf cf)·aftsf d)u!)farten l).tnauS'gel)enbe allgemeine 

Banbf cf)aft.sf cf)ut ftellt ben me3irf.sftellen 2Cufgaben, bie weit über bie vor== 
genannten be.s eigenfüd)m Waturfd)u!)es l)inau.sfül)ren. 2Clle mel)örben 
finb nunmel)r gef e!)ftcf), verpflicf)tet, vor @enel)migung von m1af3nal)men 
unb ~fanungen, bie 3u wefenfücf)en meränberungen in ber freien Banb== 
f d)·aft fül)ren, bie 3uftänbigen Waturfd)u!)bel)füben 3u beteiligen. .'.Die ba== 
mit erforberlicf)en 6tellungnal)men unb megutacf)tungen 3u ben ~Ianun:: 
gen ber verf cf)iebenf ten 2Crt burcf), ben meauftragten nel)men einen f tet5 
road)f enben Umfang an unb laffen 3u ber .'.Durcf)fül)rung ber 2Crbeiten ber 
vorl)ergel)enben 2Cufgabengebiete nid)t mel)r bie erforberlid)e Seit, von ben 
gfeicf)falfo notwenbigen wiff enf d)aftlid;en mearbeitungen ber ·6d)u!)gebiete 
unb be.s @ef amtgebiete5. gan3 abgef el)en. mor allen anberen ~fnb bie W1e:: 
Horation.s:: unb mobungsvorl)aben in einem folcf)en m1af3e gewacf)f en, baf3 
fie ein auf3erorbentlicf)e5 m1af3 an ffleif en unb Seit unb an fd)riftlicf),en 2Cr:: 
betten erforbern. 6ie finb aber fo vorbring.lief)· unb ba.s recf)t3eitige ~in== 
greifen 3ur merl)ütung untragbarer merunftaltungen be.s Banb·fcf).aftsbUbes 
fo 0wingenb, baf3 bief e mearbeitung allen anberen 6cf)utf acf),en geg.enüber 
ben morrang l)at. .ffür bie mericf)ts3eit wurben über 30 mcenorationen von 
macf)föufen bel)anbelt. Su bief en tritt eine erfcf)recfenb l)ol)e 2Cn3al)I von 
fflobung.svorl)aben, 3umeift burdy b·en 2Crbeit.sbienft, bie ficf)1 für bie manb:: 
gebiete be.s, f el)r walbarm geworbenen ~nbuftriebe3irfes. wef entlief)· uer== 
l)ängnisvoller au.swirfen al.s in anberen, walbreicf)eren unb wafbreicf)en 
%eilen bes· ffleicf)e.s . .'.Die brei im mau befinblicf)en ober vorg.ef el)enen 6tref:: 
fen ber meid)sautoba{Jnen erforberten gleicf)·fall.s eine {Jäufige meteUigung. 
~.s f ei {Jier gern feftgeftellt, baf3 fiel) gerabe bie Sufammenarbeit mit ber 
Dberften maufeitung ber ffleid).sautoba{Jnen in befter m3eif e voll3ogen {Jat. 
2luf bie 3a{Jllofen m1itwirfungen bei ~lanungen unb im @ene{Jmigung5:: 
verfa{Jren 3u all ben vorgef el)enen unb laufenben ~ingriffen in ba.s {Jei== 
mifcf).e BanbfcfJ,aft.sbilb, bie in ben beiben vergangenen ~a{Jren ben über:: 
wiegenben %eil ber %ätig.feit be.s meauftragten au.smad)ten, im ~in3elnen 
ein3uge{Jen, ift nacf)r maum unb Seit unmöglicf)·. ~5· barf aber anerfannt 
werben, baf3 bie planenben 16.fellen jeher 2Crt in 2Cu.sroirfung: bes meicfJ.5:: 
naturfd)u!)gef e!)e.s in 3une{Jmenbem m1af3e ficf): bemü{Jen, ber beutfd)en 
Banbf d)oft gerecf)t 3u werben unb bie notwenbigen ~ingriffe mit ben iJor== 
berungen bes Waturf cf)u!)e.s in ~inflang 3u bringen. 2Cnbererf eit5 muf3 
aber bie .öffentlicf)feit barauf {Jingewief en werben, baf3 e5· nicf)t 2Cufgabe 
bes Waturfd)u\)e5 ift, notwenbigen m1af3nal)men l)inbernb· im m3ege 3u 
f te{Jen unb alle (fingriffe in ba.s Banbf cf)aft.s.bilb, feit bie.s burd)1 m1eliora== 
tionen, burcfJ, Umlegungen, burd), fflobung.en, burcf)· 6traf3enbau, burd), 2Cn:: 
lage neuer ·6ieblungen in bi.s{Jer freier Banbf cf)aft, burcf)1 f)ocf)f pannung.s:: 
freileitungen, burcfJ· 2Cnlage neuer mergwerfe, burd)1 iJortfül)rung a,Iter 
ober 2Cnlage neuer 6teinbrud)betriebe unb viele anbere 3u ver{Jinbern. 
füer wirb e.s ficf), in ben meitau.s meiften ffällen nicf)1t um eine mer{Jinbe== 
runa banbeln fönnen, fonbern lebiglid)1 um bie weitmöglicf)fte 6cf),onung ber 
.2anbfd)aft, unter Umftänben· aud) burd), meriegung von mor{Jaben in fold)e 
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Banbf d).aftsteHe, in benen fiel) bie notwenbige IDeränberung weniger l)art 
auswirft. i)abei fann aud) nid)t bie 2luswirfung im (fin3elfalle, fonbern 
nur im ,Suge ber @efamtpfanung unb in ber @efamtfanbfd)aft für bie me= 
urteHung maßgebenb fein. 60 erfreufid)· bie 3unel)menbe %eHnal)me ber 
öff entnd)feit an ben ffragen ber IDeränberung unb Umgeftaftung gewol)n= 
ter Banbf d)affäfrifb.er ift, f o gel)t es nid)t an~ für notwenbige (fingriffe in 
bas f)eimatbifb ben maturfd)ut verantwortnd) 3u mad)en. (fr tut feine 
fd)were unb . verantwortungsbewußte ~ffid)t im 9tal)men ber wirtf d)-aft= 
fid)en ID1ögfid)feit. <.ts muß aber aud) feftgeftellt werben, baß es nod). im= 
iner ein3efne bel)örbfid).e Stellen gibt, bie ben Waturfd)ut nid)t ernft nel)= 
men. i)aburd)· wirb ben meauftragten bie oft genug aufreibenbe i)tird)fül)= 
rung ber. freiwillig übernommenen 2lufgaben nid)t erfeid)tert. . 
· Su einigen 6onberfragen bes allgemeinen Banbfd)aftsfd)u~es fei auf 
bie 2lusfül)rungen im 2lnl)ang 3ur Cfrl)aftung bes ®Ubfanbes in tragbarem 
2lusmaß, 3ur <.trl)aftung ber fetten ®ad)ofberbeftänbe, 3u ber <.trl)aftung 
unb ~ffege ber f)ecfen aller 2lrt unb 3u ber mel)anbfung ber maum= unb 
6trau4Jbeftänbe an ben mad)Iäufen unb in ber mad)fanbfd).aft l)ingewief en. 

D O· g e { f d) u f3 u n b· D 0 gi et a u 5 ff e (( u n g e n . 
.'.Die unerfreufid)fte ffrage bes IDogelf dJutes ift bie ber fd)on im fenten 

%ätigfeitsberid)t eingel)enb bel)anbeften IDogefausftellungen unb bie ber 
fogenannten „mewegung ber f)eimattiergärten". mis· l)eute finb im @e:: 
famtgebiet ber me3idsftelle ltff en 26 berartige IDogef= unb %iedon3entra• 
tionsfager befannt geworben. ffür weitere wirb -eifrige ~ropaganba bis 
in bie ffeinften 6täbte l)ineingetragen, unb 3war burd) ben „f)eimattier= 
garten~' f)amm . .'.Die befonbers betroffenen me3idsftellen .'.Düff elborf' 2lrns:: 
berg unb ltff en wenben fid) gegen bie weitere 2lusbreitung bief er ~rrefül)= 
rung. i)ie 9tefte unf erer beutfd;en %ierweft finb nid]t ba3u ba, in wiff en= 
f dJ·aftfid)·er unb eqiel)erifd)er f)infid)t unreifen @ebanfengängeri ausgefie= 
fert 3u werben. <.ts ift ein wef entfid)er Unterfd)·ieb, ob eine 6fabtverwaftung 
'fid) nad) reiffid)er überfegung aller Seiten, aud) ber wirtf d)aftnd)en, ba3u 
entfd)fießt, aus voffser3iel)erif d)en @rünben für ein größeres· mefud)er= 
gebiet unter fad)männif d)·er Bettung einen 3oofogifd)en @arten ober einen 
IDogefparf - verantwortfid) ben gefangenen %ieren unb ver.antwortfid) 
ber l)eimifd)en ffauna gegenüber - ein3urid)ten unb b·ann gerabe bafür 3u 
ftel)en ober aber ob ein föub von mogelliebl)abern ol)ne jebe wiff enf d)aftfid)e 
unb naturf d)üterif d)1e Sfenntnis unb IDerantwortung mit finan3ieller f)Ufe 
für ben „IDogelf dJun" eingefangener ID1itgfieber unb aud) IDerwaftungen 
ff.cf) bie ID1ögfid).feit verf d)afft, in großen IDogeffon3entrationsfagern ber 
IDogelliebl)aberei, .bie bas @efet bem einfad)en ID1anne 3u feiner ffreube im 
geregelten 9tal)men 3uläßt, nun im @toßen unb l)emmungsfos nad)gel)en 
3u rönnen. ~d) l)abe mid) über3eugen müff en, baf3 bie ID1itgfieber ber 
ffi:eid)·sarbeitsgemeinfd)aft ber f)eimattiergärten nid)t maturwiff enfd)aftfer 
finb, ebenfo aber aud) nid)t vertraut mit ber wirfüd),en f)eimat unb il)rer 
Watur unb %ierweft; ferner in feiner ®eif e vertraut mit bem maturfd)un 
i,tnb feiner @ef e\)gebung unb aud)· nid)t vertraut mit ben einfad)ften ff ragen 
~es IDogelf dJutes. ltine fürefül)rung bebeutet es, bie IDogefgefängniff e als 
ben ®eg „surücf 3ur matur"' afo ben ®eg: 3ur. matudenntnis unb 3um 
maturf d)un 3u propagieren. · i)os ~beaf . ber f)e~materl)aftung, für bas ber 
~aturfdJun fid) einf ent, bem beutfd)en ID1enfd)en bie f)eimatnatur unb bie 
Y)eimatfd)·önl)eit 3u erl)aften, bem beutf d)en %ier unb banHt 3umaf bem 
IDogef im 9tal)men ber wirtfd)aftnd)en ID1öglid)feit bie fübensgrunbfage 3u 
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er~a1ten unb bamit bem %ier eine S)eimat 3u bewal)ren, weil biefes %ter 
·eben 3um beutfd)en W1enfd)en gel)ört, bief es ~beaf fiel)t anbers aus. 1'ief es 
~eftreben finbet leibet nid)t ben Suftrom ber· W1aff en unb ber 3al)lenben 
Sel)ntauf enbe, bie ber „S)eimattiergarten" ::mummeI mit feiner fd)reienben 
· meflame fängt, weil ber maturf d)ut es aus etl)if d)·en ffirünben ablel)nt, bas 
~riet ber beutfd)en S)eimat 3ur 2tttraftion 3u mad)en. m3er ·bas %ier unf ~:: 
rer S)eimat Hebt, fann nid)t anbetet 2tuffaffung fein. cts gel)t nid)t mel)r 
um bie <trrid)tung neuer %iergärten, fonbem um bie Surücffül)rung einer 
von naturfemen ~l)antaften l)eraufbefd)morenen Un3al)f von mogel::ffiroß:: 
gefängniff en auf eine gan3 befd)ränfte Sal)l verantwortnd) gefül)rter, wirt~ 
fdyaftnd) lebensfäl)iger unb im <Sinne bes maturfd)utes, bes ~agbfd)utes, 
bes %ierf d)utes in jeber S)infid)t einwanbfreier . mogelfd)auen unb Xier:: 
parfe, f oweit für foid)e wirfüd)· ein öffentnd)·es ~ebürfnis beftel)t. 

1)ie nüffenfcf)aftnd)e mogelberingung im 1'ienfte ber mo_gefwarten f)d:: 
golanb unb moff itten ift burd) bie neue ~eringungsorbnung neu geregert 
worben. 1'ie frül)eren ~eringungsedaubnisf d)eine verlieren il)rc ffifütig:: 
feit unb werben -0ur Seit reftfos einge3ogen. cts erfolgt in stür3e bte 2tus~ 
gabe neuer ~eringungsedaubnisf d)eine, bie nur nod) in bie S)anb 3uuct:: 
Iäffiger unb in wiff enf d)aftnd)er S)infid)t . emft 3u nel)menber W1itarbeite.r 
ber mog.efwarten gelangen. 

IDeifere Xäfigfeit. 
1'ie ~earbeitung ber Banbf d)aftsfd)utfarten fd)reitet vorwärts. ijür bie 

6tabtfreif e ffielf enfüd)eit unb S)agen ift ~ie ijertigfteU:ung erfofgt. W1it ben 
6d)utverorbnungen barf in stür3e geted)net werben. über bie Banb:: 
f d)aftsf d)utverorbnungen erfofgt f päter weiterer ~erid)t. <tinen w.ef ent:: 
Hd)en %eil ber Waturfd)utarbeit nal)m bie weitgel)enbe m3erbetätigfeit 
burdJ Bid)toHbvorträge, burdJ, 2tbIJanblungen in einer meil)e von Seitf dJrif == 

ten unb burd] merteUung von 1'rucff d)·riften ein. über bie gef amte m3irf== 
. f amfeit ber ~e3irfsftelle ·erfolgt ein befonberer ~eriqyt, ber allen ~el)örben 

fowie fämtnd)en WCitgiiebem unferer streisftellen .3ugel)t. · 
D b e rf i r d). 

:merf6faff für ba~ 6ammefn unb ben banbef 
mit gef d1ü~ten Pflan3en unb bereu ~eif en,, 

mit ungef d1ü~fen Pflan3en u·no. mit 6ct;mudreifig 
1'er mutungs.bered)tigte, ber ~flan3en von eigenem ffirunb unb moben 

entnimmt, ber <Sammler, weld)er ~ffan3en von fremben ffirunbftücfen 
entnimmt, unb gegebenenfalls ber 2tbnel)mer be3w. m3ieberoerfäufer 
müff en, um fid) nid)t ftraffrar 3u mad)en, für bas 6ammefn, ben %ransport 
unb ben S)anbel bie unter B-E genannten fd)riftnd)en ffi e n e l) m i g u n== 
g e n o b e r ~ e f d) e i n i g u n g e n bef iten. · · 

A. <ßefd)üf}fe tuilbe 2tden o:~ne :Jreignbe, Watfd).mer. §§ 4, 5, 9 (2). 
6ammefn unb S)anbeln mit biefen ~flan3en ift verboten unb tann unter 
feinen Umftänben freigegeben werben. 

B. <ßefd)üf}fe wilbe 2tden mit möglid).er :Jreigabe, Watfd).mer. §. 9 (2). 
Wur ctifenl)ut, -<Sonnentau, _ 6umpfporft (Ledzim), 2rmica fönnen burd) 

7'1 



bie l)öl)ere maturfd)ut3bel)örbe nad) 2fnl)ören bes ~e3idsbeauftragten für 
maturfcf)ut bem m u t3 u n g s b er e cf) t i g t e n ober aucf) 6 am m r er 3eit= 
weife freigegeben werben . 
.'.Der m u t3 u n g s b er e cf) ti g t e benötigt: iYreigabe burcfJ bie ~öqere ma:: 

turfd)ut3bel)örbe, § 9 (2), unb f)erfunftsnacf)weis burd) bie Drtspof~3ei, 
§ 7 (2) 1. 

.'.Der 6 am m r er benötigt: iYreigabe wie oorl)er unb 6ammefedaubnis= 
fd)ein burd) bie Drtspofi3eibeqörbe, § 9 (1) (2), . 

.'.Der ITT b n e 9 m er, ® i e b er o er f ä u f er benötigt: Cfrwer.bsausweis 
oom munungsbered)tigten mit iYreigabenoermerf, § 7 (2) 2. 

C. <ßefd)üf}te 2ttfen aus gfütnerifd)em 2tnbau im Jnlanbe, ~atfcf).mer. 
§ 9 (3). 
m a tu r f cf)· u t3 b e auftragt e braucf)en nid)t geqört 3u werben . 
.'.Der m u t3 u n g s b er e cf) t i g t e benötigt: Cfr3eugerausweis mit WCengen= 

nad)roeis burd) bie Drtspofi3ei, § 7 (1) (2) 1. 
.'.Der 2f b n e 1) m er, ® i e b er o er f ä u f er benötigt: Cfrwerbsausroeis oom 

medäufer, § 7 (2) 2. f)edunff aus gärtnerifd)em 2fnbau ift nacf)3u= 
weifen. 

mnm.: Cffoe, ~ad)oibet, ffiageI, .s)ülf e fönnen . Iebigiid) aus gättnetifd)em mnbau 
in ben .s)anbeI gebrad)t tt>etben. 

D. Jtid),f gefd)1üf}te tuilbwad)fenbe 2ttfen, matf d).mer. § 9 (1) . 
.'.Der m u t3 u n g s b er e cf) t i g t e benötigt: ,6ammefedaubnisf d)ein burcf) 

bie Drtspofi3ei ober bie iYorftbel)örbe~ § 9 (1) . 
.'.Der ·6 am m r er benötigt: wie oben. 
1'er 2f b n e 1) m er, ® i e b er o er f ä u f er benötigt: mad)roeis ber S)er= 

funft, § 7 (2) 2. 
mnm. ~et <5ammeiedaubnisf d)ein ift füt a II e tt>Ubtt>ad)f enben ~tten nottt>enbig, 

aud) fiit 5)eU:pffon3en, füt meeten unb fiit ~U3e. ~ie ~usgabe muä unter meteiiigung 
bet .st t e i s b e auf t tagten erfolgen. ~ief e 6d)eine gerten nur für ben mereid) 
bet Dtts:p0Ii3ei. <5ammeiedaubnisf d)eine fiit 6d)uien unb Sugenbgruppen f ollen 
gtunbfägiid), nur füt ben 6d)uibe3itf obet bie ffiemadung ausgefteUt tt>etben. 

~nm. 3u B unb D: <5ammeiedaubnisf d)eine butd) bie Dtts:p0Ii3ei beted)tigen nid)t 
3um metteten ftemben mobens. ~ief e (fafoubnis ift jeweils uom ffiu!}ungsbeted)tigten 
3u ettt>iden. ~ief et fonn bie Cfafoubnis nid)t of)ne 5Bodiegen bes <5ammeiedaubnis= 
f d)eines geben. 

E. Sd):mucfreifig, matf d).mer. § 10 (1) (2),. Su bead)ten § 9 (2). Cflbe, 
®acf)ofber, ffiagef, f)üff e aus ber freien matur finb ftets ausgefcfJloff en. 
!Der m u t3 u n g s b er e cf) t i g t e benötigt: S)erfunftsf d)ein burcf)bie .Orts= 

poH3ei, § 11 (1) (2) 1. 
.'.Der 6 am m {er benötigt: Cfrwerbsfd)ein oom munungsberecf)tigten, § 11 

(1) (2)1 2. 
!Der 2f b n e 1) m er, ® i e b er o er f ä u f er benötigt: Cfrwerb~f cf)ein vom 

medäufer, § 7 (2) 2. 
fäe 2fnl)örung oon maturfd)ut3beauftragten ift nicf)t notroenbig. 
mnm. 3u B, C, D unb E: ~et etfotbedid)e ~ustt>eis ift ftets mit3ufüf)ten. Sebes 

ffef)Ien bet lJOtgef d)tiebenen ~Ustt>eif e aud) bei beten lJotf)etiget mef d)affung mib bei 
ted)tmäf3igem Cfttt>etb bet ~ffon3en mad)t bas 6ammein, ben S:tans:pott fott>ie bas 
~nbieten unb ben .s)anbeI f d)on fttafbat. ~Ue ~ustt>eif e finb auf beftimmte '-ßerf onen 
aus3uftellen unb nid)t übetttagbat. 

D r u c k d e r W e s tf ä l i ~ 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 e r i. ·W. 
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Snijaltsuet3eidjnis bes bdtten ~eftes Sa~rgong 1937. 
91euantJffon3ungen im 2anbfd)aftsbUbe nom <Stanbpunlte bes 91atutfd)uf3es. (Dr. m. 

9l e n f cf), 9J1ünftet, ~tonin3beauftragter fiit 91atutf d)uß) 
9latutfd)uß ift ffrembenmetbungl (~. 2ienenlämpet, 6d)önebed'.e u. S)erfd)eib, me3itfs· 

beauftragter füt 91atutf d)uß) 
maum unb mufd) in unferen mad)täietn. (!t Dbetfüd), <fff en=morbecf, me3itfsbeauf· 

ttagtet filt 91aturf d)ut3) 
mereinsnad)ricgten - 6aßung bes munbes 91atur unb Sjeimat. 
mus bem 6cgtifttum. 

IDas Sjeft entl)ärt 7 mbbHbungen. 

( 

!luffiite fiir „~atur unb ~eimat'' 
fol!en auf miff enfcgaftricger ©runbfoge ftef)en ... aber gemeinnerftänbiidJ gef)alten 
fein. IDer Umfang bes ein3elnen muffa!}es foll mögiicgft 2 IDtudfeiten nid)t 
überfd)reiten. mei norl)anbenem :Raum werben Uberf dJreitungen bief es Umfan„ 
ges 3ugebilligt. IDie 9J1anuflripte ftnb brulffertig (mögiid)ft in 9J1afd)inenfcgtift) 
ein3uliefern. ©ute ~f)otograpl)ien ober 6trid)3eid)nungen fönnen beigegeben 
merben. übet bie mufnal)me non muffäßen unb bie 9leil)enfolge bes Q;rfd)einens 
in „91atur unb Sjeimat" entfd)eibet bie <Sd)riftleitung. 
· Seber 9J1itatbeiter erl)ärt 20 (für $tur3betid)te unb 9J1itteHungen 5) <f~em• 
pfore biefes S)eftes, in meld)em fein muffaß erfd)eint, foftenfos geliefert. 

muf befonbere mnforberung merben ftatt bet S)efte bie gieicge mn3af)I 6onbet• 
brucfe unb weitete 6onbetbtutfe 3um 6elbftfoften:preis gefüfett. 

5!3ergütungen filt bie in ber 3eitf d)rift neröffentnd)ten muffdße merben nid)t 
ge3al)It. 

man wolle bendjten: 
m3et einem mereine füt 91atutfunbe unb 91aturfd)uß beitritt, ftätft unfeten munb 

unb l)Uft am mufbau unf em 8eitf d)rift! 
mereine unb (!;in3elpetf onen (2e{Jterl), bie eine 6ammeUifte tJon me3ief)crn auf. 

1 
geben unb bie metteiiung bet Sjefte, bas <fin3iel)en unb bie <finfenbung ber m~. 
träge übernel)men, etieicgtern uns bie mrbeit unb uertingern bie 5?oftenl - mHr 
bitten, in f oid)en ffällen eine namentrid)e füfte bet meaiel)et füt bie $tartotl)e? 
bes munbes einaureid)en unb etmaige metänberungen jeroeils ~u meibe~. 

ff t e i m i I I i g e 6 p e n b e n in iebet S)öl)e, bie mit auf bas ~oftf d)elffonto bes 

1 
ffiunbes, 91t. 286 34 (Dr. ,S)elmut met)er, 9J1ünfter, für „91atut unb S)eimat") 
ein3u3al)Ien bitten, finb i~ Sntereffe unferet meftrebungen btingenb ermünfcgtl 
IDie 91amen ber 6:penbet merben mit il)rer 8uftimmung in bet 3eitf d)rift ver. 
Öffentlid)t metben. mIIe meittäge metben teftlos füt bie musgeftaltung tJOn 
„91atur unb J)eimatn vermanbt metben. 

eer&t ffir unf er 9taturf d)utJ=='5onf>erf)eft 
lin3eloedaufspuls 0,50 9l.M. 



I. 9teg.•93ea. 9.Jlünfter (außer bem aum 
9lul)tfol)Ienbeaitl gel)ötigen s=etI). 

meaitfsbeauftragtet: Dr. © r a e b n et, 
9Jlünftet, 9Rufeum filt 91atutfunbe. 

5tteisbeauftragte: 
1. m'.l)aus: Sal)narat Dr. © o m bau I t, 

m'.gaus. 
2. medum: Dr. ID a g ms, üelbe. 
3. i3oden: 6d)uirat ~ t e i fing, i3otf en. 
4. mod)olt: <Stubientat 2 i r i e. 
5. ~oesfelb: Dr. ~ ü e r, <Def 4Jer. 
6. 2übtngl)aufen: 9leltor ~ e e g et, 2ü· 

bingl)auf en. 
1. 9JUinftet·<Stabt: Dr. © t a e b n et, 

9nufeum füt 91atutfunbe. 
8. 9Rünftet•2anb: Dr. 93 e lJ e t , 

9nufeum für 91aturfunbe. 
9. <Steinfutt: S)au:ptlel)tet 9l e i 4> e n • 

b a d), 9lljeine. 
10. s=edienbutg: miltobtteltot m r e tD e, 

s=edlenburg. 
11. gßarenbotf: 2eljter· ~ e I ft e r, 

mol)ren. 

n. 9teg •• mea. 9JUnben. 
meairlsbeauftragtet: ~oftinf µeftor Stuf) l· 

mann, mteiefeib, <Sanbl)agen 13; 
ftänbiger mertreter für bas ~aberbor. 
ner 2anb: ffieftor <S e i f e r t, ~aber„ 
born, <Sd)ilt;enmeg 4. 

Streißbeauftragte: 
1. mterefeib-<Stabt unb ·2anb: ~oftitt• 

f :peftot St u 1) I m a n n, 93ielefeib. 
2. müren: 2eljtet ~ a g e n b a r m, 

<Dtunbfteinl)etm. 
s. ~alle: \)au:ptreljrer m t n f e ' mm~„ 

moib. 
4. \;etfotb·<Stabt: <Stubienrat s= 1) e e • 

I e n, \)etforb. 
5. ~etfotb-i~anb: ~tof. 2 an g e m i e. 

f d) e, 93ilnbe. 
6. ~ö~ter: Stonreftor <Säger, ~ö~ter, 

<»artenfttafie 2. 
7. ßübbeCfe: 91otar 5t I u g, ßübbede. 
8. 9ninben: 93aumetfter ~ a r ft e n s , 

i3ab ÜetJnljaufen. 
9. ~aberborn: ffie!tor <S e i f e r t , ~a· 

berborn, <Sd)Iageterftrafie 36. 
10. gßarbutg: 2el)rer 2 i :p :p e r t ' mora 

Iingbauf en. 
11. gßfebenbrftCf: Stunftmaiet ml e ft er „ 

f t ö l r e ' ©iltersto~. 

m. 9teg.=~ea. m'.tttsbera (außer bem aum 
9luljtfol)Ienbeairf gegörigen s=eiI). 

meaitfsbeauftragter: füljrer 2 i e n e n • 
f ä m i> e r , S4)önebeefe b. S)erf d)eib. 

Streisbeauftragte: 
1. m'.füna u. ßübenf d)eib: Bebtet 2 i e • 

n e n f ä m :p e t , <Sd)önelmfe. 
2. m'.tnsberg: Streisbaumeifter ~ I a ä • 

m a n n , m'.rnsbetg. 
3. 'Brilon: IDi:piomfoufmann 91 i e t • 

f e I b , i3riton. 
4. Sf erlof)n: 9Rittelf d)uIIeljrer (f ~ ft e r n„ 

b t t n r, Sf edoljn, ©attenftr. 68. 
5. ßt:p:pftabt: a. 8t. unbefet;t. 
6. 9.Jlefd)ebe: ßel)ter ßutl)er, 'Beftmig. 
7. nt:pe: 'Bilbf)auer m et t e, ©tenen. 

brütf. 
8. <Siegen: füf)ret S) o f m a n n, <Stegen. 

93ergftrafie 1. 
9. <Soeft: Gtabtfefretär ~ o n r ab, 6oeft. 

10. ?mittgenftein: ßel)rer Cf I I e r b r o cf, 
(frnbtebrüd. 

IV. 6ieblungsuer&anb 9luljtfoljlenbeatd. 
meattfsbeauftragtet : ffilitteif d)ulieljtet 

n b et f i r d)' <fff en.morbect, <Der. 
maniaftrafie 245. 

Streisbeauftragte: 
1. 93od)um (~0Iiaei:präftbialbe3id): über. 

fü4J, (fffen-i3otoed, füt mod)um, ~a
ftro:p-9fou~el, \;erne, @anne.(fitfel, 
mlattenfd)eib, ?mitten. 

2. IDortmunb: ID03ent Dr. i3ubbe, IDort. 
munb, Stetteler ?!Beg 47. 

3. (fnnep:pe-9lul)r·5treis: 6tubtenrat Dr. 
i3öf)mer, <Sd)melm, Sägerftr. 16. 

4. unb 5. ~agen unb 2ilnen: überfüd), 
(fff en.moroeCf. 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9leltor i3ier. 
f>robt, \)amm, üftenallee 31. 

8. 9tedling~auf en (2anbf d)aftsfte1Ie: ~O· 
Ii3ei:präftbialbeatrl unb ßanbfrets ): 
a) 6tubiem:at ~enfeic. \;erten, ©arten. 

fttaäe 59 filr mecdingf)auf en-Gtttbt 
unb 9lecflingljauf en.ßanb. 

b) ~au:ptref)rer <Söbing, ©elfenfüd)en. 
muer, 9lod)usgaffe 4, filr motttop, 
<Delfenfüd)en, ©Iabbelf. 



13litttet filr om natu.trcllut~ 
unO 4ll' UJtbUt.: O~rlülturkunb~ 

3ugL4lcfi a.mtlict,.:e rtAd)~kf)-t~nb la. t~ 
fü~ rta.t"~rct,ut5 in btt PTouin3 UTc(tfAten 

fitTa.UG\J~~eben t>om 
'Gunb fültut" unD ijdma.t' 

tl" \ßa.ucr Ul~(tfaltn -nortt unb -6'"11 
im W~ft'fdli(ct,(n fi~im4tbmib 

4. Jabrgang 193i 4. lj ef t Oktobtrt.DeJember 



„~unb matui unb ~etmaf' 
ber <Baue mlef tf a(en·Morb unb ·6üb 

im 
„!B e ft f ä l i f d) e n s; e t m a t b u n b• 

2eltm_ 9Jluf eumsbtreltot Dr. m. 9l e n f d), 9nfinfter. 

5nem 2dtet ftnb als Sßotftanb beigeorbnet: 
<Defdjäftsfil~tet bes ~unbes: Dr. ~. © t a ebnet, !Jlilnftet. 
Staffenmad: Dr. ~. ~ e tJ e r, 9Rünfter. 
~ertrdet bn natudunblid)en lja~gefüte: Oberftubtenbireftot ~rof eff ot Dr. 

~. ~ o e l m a n n, 9Jlünfter. 
i'bmann für &ftfalen1 6ilb: ~e~ret 2 i e n e n f ä m p et, 6cf)öncbecfe b. ~erf4Jetb. 
Dbmann filr bas 2anb 2ippe: 6tubienrat 6 u f f et t, IDetmolb. 

!Dem örtlidjen metrat ber munbesieitung geböten an: 
9ted)tsanmait 0. R o e n e n, 9Rilnfter. 
6tubicmat Dr. Q;. 2 ii d t, 9Jlilnft'!r. 
Unloerfitäts•'.lltofeff or Dr. ffi. 6 cf) m l b t, m?llnfter. 

lrmettcrtet metrat btt ~unbesleltung: 
ffotftmeifter matten f e I b, m3atftein. 
incd)tsanmalt 2 o u i s, 9Jlünftet. 
Gtubienrat Dr. m u b b e, IDortmunb. 
9leftor ~. 3 o ~ n, IDortmunb. 
<.poftinf peftot 1t u fJ 1 m a n n, ~tdefelb. 

~rof. 2 a n g e m ie f dJ e, münbe. 
9Jllttelf d)ullef)m 0 b e t f i r d), Q;ff en. 
9ldtor 3. 6 e t f e r t, ~aberbotn. 
6tubienrat Dr. 6 t e u s 1 o f f, t»elf enlttdjen. 
~. 6 t o p p e, ~3od)olt. 

1 'mle 6fnbung~n ftnb au th1jten an ble G5ef djaft1Jldlt bes '3unh1: 9nuf eum 
für 9ltltutfunbe tn 9JUlnftet (iBeftf.), aoologtf~et ~adelt, ij.: 204 88. 1 

meaugspreis: 1,10 'ßlJt jäf)rlid) (einfd)llefilld) ~erfenbungc;?oftl.!n burd) bte ~oft -
J ,50 .!llJf). <:Der 'Betrag ift im ~\oraus au aafJlen. 'l>as ~in3el~eft toftet burd) ble 
~oft be3ogen 0,40 ßZJ(,. met 6ammell>e3ug we[entlt<te ~ottocrmiißigung na<t 
mereinbarung. 

Wle <Mbf cnbungen ftnb ein3113af)fen auf bas ~oftf d)ecflonto 9?r. 286 94 IDodmunb 
(Dr. ~clmut $cl)ct, 9füinfter, filt .matur unb ~cimat"). 

1 Sebet meate~er ber gettf tfjttft ge~ört o' ne m t tt n e !J u IJ f ll c1j hua 8 1 
bem .~unb 9latui unb ~tlmat• an. 

IDa9 Sn~alb.;ner3ei4Jnt1 bief cs ~cftes lleftnbet fldJ auf bei bdtten Umfttfagf ette. 



matur unb S)eimat 
~lättcr ftir bcn 9laturf ~u~ unb alle <ßcbictc bcr 9laturfunbc 

))miu~gegeben bom ~unb matut unb ))etmat 
1bet (füiue We~falen„ffiotb unb „{Sftb im WejlfdCtfd)en S)eimatbunb 

6d)riftleitung: illlufeumßbireftor Dr. ~. ffienfd) unb Dr.~. ~et)er 

1937 4. S)eft 

1.)ie „l13iCbe <fnnel)e" ein :Jlafurbenfmaf 
S). st i t ~ 9 o ff, Sjaiuet 

6übltd) b,es 1'orfes .f)afoer=®eftf ., etwa 1112 km untedJalb .her Cfonepe= 
quellen, ift neuerbings bas ibt)llif dJe 2:al bief es ffluff es, als )IBUbe <tn= 
nepe" befunnt, wegen feiner eigenartigen ~rfd)einungen unte't ~atur= 
fd).uß gefterrt. Um bas ~Hb bief es 2:ales 3u oerfMJen unb 3u mürbigm, 
ift .hie stenntnis einiger geologif d)er morgänge aus ber Umgebung, bie 
wäf)rmb ber oerf d)iebenen ~is3eiten unb fur3 nad) .her ~ntftel)ung ber 
6teinfol)le if)ren merrauf naf)men, nohnenbig. 1'ief e stenntnis fei fur3, 
of)ne oiel wiff enfd)aftlid)es ~eiwerf unb mögltd)ft ol)ne 2fnwenbung geo= 
fogif d)er ff ad)ausbrücfe, im folgmben vermittelt. ,Sur Unterf tüßung . bes . .. 
merftänbniff es feien ein pa,ar fleine 6fi33en nad) bem fillefjtif d)blatt fillei= 
ner3f)agen .her geofogifd)en Banbesaufnaf)me, an beffen ®eftranbe bos 
@ebiet bearbeitet ift, beigefügt. ~n bief e 6fi33en, mef)r follen fie nid)t 
fein, möge ber Befer tunlid)1ft ~infid)t nef)men. 

®eftlidJ bes (füf)öftes „fillarf" unb fübltd) oon .f)aloer ftef)t ein oer= 
f)äUnismäfjig mäd)tiger .Quaqgang an, ber mit 6puren: oon 6d)werf pat 
unb, ~if ener3 burd)f eßt ift. 1'urd) 6teinbrud)arbeit unb burd) tiefg,ef)enbe 
bergbaultd)e 6d)ürfung - ein 6d)ad)t oon einigen 20 m ift oor etwa 
2 fill,enfd)enaUern unmittelbar neben bem @:ang gefd)lagen - ift er er= 
neut aufgef d)loff en worben:, liegt aber jeßt wie.her oeröbet; ber 6d)1ad).f 
ift eingeftür3f. 1'as @eftein, bas o·or fnapp einem f)alben ~af)rf)unbert 
bort gewonnen wur:be, benußte man feiner ungemein grofjen .f)ärte wegen 
al5 6traf3enfd)otter. 

1'er .Quaqg.ang ift entftanben burd) 2fusfüllung einer 6palte 3wif d)en 
ben f)ärteren fillüf)lenbergfdJ·id)ten im 6üben unb ben meid)eren unteren 
.f)onf eler 6d)id)ten bes fillittelbeoons im Worben. 1'ief e 6palte war .hie 
ffolge bes 2fbfinfens einer grofjen nörblid)en 6d)1olle ber ~rbfrufte an 
einer füblid)en, hie if)re urfprüngltd)e Bage im wef entlid)en bel)ieU. 2fuf 
b,er beigefügten 6fi33e ift ber .Quar3gang fo ge3eid)net, al5 falle er leid)t 
nad) 6üben ein. 1'as genaue ~infallm mufj jebod) nod) erft erforf d)t 
werben. 1'as 2rbfinfen her 6d)·olle rief eine merwerfung oon 3iemlid)er 
6prungf)öf)e f)eroor. ~n ungeftörter ffolge legen fidJ, .hie 6d)id)ten in ber 
meif)enfolge: · fillül)lenberg=, ~ranbmherg==, untere unb o,bere .f)onf eler 
6d)id)ten aufeinanber. .f)ier finb jebod) .hie b1as Biegenbe her unteren 
.f)onfeler 6d)id)ten unb bamit b·as .f)angenbe her fillüf)lenbergfd}id)ten bif== 
benben ~ranbenburg.f d)1id)ten burd) bas 2fbfinfen uerb1ecft. ~s finb f oeben 
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6d)id)ten genannt tnorben, beren mamen bem mid]tfunbigen fremn unb 
finnlos füngen, bie aber von ben @efel)rten unb bergmännifdJ %ätigen 
beftimmten 6d)id)tungen ber (fäbfrufte beigelegt tnerben müff en, um fie 
3u unterfd)eiben . .'.Die mamen rül)ren in unf erem -tJalle von Drtf d)aften l)er, 
tno bie 6d)id)ten 3uerft erforfd)t tnurben. 1'er Unterfd)eibung wegen feien 
bie ~enennungen im fofgenben beibel)aften. 1)af3 bei fofd)en maturfata:: 
ftropl)en, tnie fie burd) bas Serreif3en unb 2lbfinfen von 6d)ollen ber (frb== 
frufte bebingt finb, bie jebod) in verf dJiebenen et tappen vor fidJ gel)en, 
fidJ Spalten bifben, ift natürfid) unb tnirb bei ben meiften grof3en tefto== 
nifd)en ctrbbeben beobad]tet. f)eif3e %ief mwalf er, f o feien fie l)ier fur3 
genannt, bie mit ge1öften m1inera1ien gef ättigt tnaren, brangen in unf er er 
Störung empor unb ftiftallifierten bie fe\)teren in ben l)öl)eren unb ba== 
burd) färteren Ba gen unf erer 6djid)tenfolgen afs nuar3, 6d)merfpat unb 
ctif ener3 aus, f o allmäfJlidJ ben 6palt fd)lief3en.b, gfeid)f am ausl)eifenb unb 
einen m1inerafgang, unf eren Quaqgang bilbenb. 

~bb. 1. 6H33e bes Duaqganges bei bem füef)öft „9J1atf" bei S)alnet fil3eftf . 

.'.Dief er geologif d)e ~organg nal)m f efbftoerftänblid) grof3e Seiträume 
in 2lnfprud), tnurbe aud) oft oon ben neuen stataftropl)en b·es tneiteren 
6infens ber nörbfid)en 6rf)olle unterbrod)en; es ift eiben nid)t f o 3u ben== 
fen, als f ei er in menfd)fid) 3u bemejf enber Seit beenbigt getnefen. 2!uf 
bem m1ef3tifdJbiatt ift von ber Eanbe~aufnal)me ber @ang mit ~a (b. l). 
~arium) ftatt 6i (6ifi3ium) be3eid)net, bes @el)aftes an ~arium i:n bem 
l)ier gefunbenen 6djwerfpat tnegen. ~n ®irflid;feit 3eigt fid) bief es m1ine== 
ra( in bebeutenb geringerem Umfange als 6Hi3ium, Quar3 ober föef ef, 
fann aber l)ier unb ba in friftallifiertm 6tücfen aus ben uml)erliegenben 
-tJelsbrocfen ausgefd)Iagen tnerben. 

@eofogifdJe morgänge, tnenn aud) anberer · 2lrt als oben gefd)ilbert, 
f oweit fie nämlicfJ -lJofgen bes 2lngriffes ber atmof pl)ärif d),en ~räfte finb, 
gel)en aber il)ren ®eg unenttnegt tneiter. 1'as @;ftein ber 9J1ül)lenberg== 
f d)id)ten unterliegt infolge feiner feftoerfittden, f anbfteinartigen . 6truftur 
ber mermitterung in tneitaus geringerem illeaf3e afs bas ber unteren 
f)"onf eler 6d)icfyten, bie aus %onfd)iefer beftefjen unb nur l)ie unb· ba mtt 
bünnen, mürlberen, f anbfteinartigen ~änfd),en burd)lagert finb. 2!us bie== 
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~bb. 2. 6fi33e nadj bem geologifdjen 9J1efitifdjbiatt 9J1eineqf)agen 91t. 2784. 

f em verf d)iebenen ~erl)aften gegenüber ben atmof pl)ärif cl)en (finflüff en 
erflärt ficfJ bie IBUbung bes fCad)en, Ceicl)t gewellten .f)öl)en3uges, ber fidJ 
von ber IB er g f e { b er .f) e i b e (trigonometr. ~unft) über .f) a geb ü d) er 
.f) ö fJ nacf) ®eften f)i113ief)t; er beftel)t aus W1ül)Ienbergf d)icl)ten unb ruiber== 
ftanb ber ~enuitterung in weit ftärferem W1af3e al5 bie unteren .f)onf eler 
5dJid)ten, in bie1 bei IB er g f eI b beginnenb, bie (fonepe lf)r ~ett ein== 
f d)neiben fonnte. 5ie begleitet nörbHcl) von W1 a r f ben obengenannten 
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Duar3gang in einer (fotfemung von 300-400 111. ~l)r 23ett liegt 20 bis 
30 111 tiefer afs bie j1e\Jige Dberfläd}e bes Duar3ganges, f o baf3 nad) 91or== 
b·en ber <fonepe 3u ein fidJ· fanft fenfen~er %all)ang entftanb, ber aber 
an einem nacf) 91orben gericf)teten Dueriäf d):en nad) 91orb==®·eften abfällt. 
~m folgenben foll, vom 6tanbpunft bes 2'·eobad)ters an ber Cfnnepe aus 
betrad)tet, von bem füblid)en %aHJai1ge bief es 23äd)leins gef prod)en 
werben. 

~n ben ®albungen meffüd), von „~m .f),eebe" unb „Wlad" trägt unf er 
23ad)tal ben 91amen „® i 1 b e Cf n n e p e". 1'er 23ad) winbet fid) burd) 
ein Q:l)aos von Duar3blöcfen, beren große glitJernbe ~riftalle uns, wenn 
ein 6onnenftral)l fid) burdJ bas Baubbad), verirrt, i.l)ren blit]cnben 6tral)1 
wie aus einem flaren Ctbelftein ins 2!uge f enb,en. ®ie ber morgang ber 
6paltenbHbung, ber oben befd)rieben wurbe, fd)on oor ~al)rmillionen 
ftattgefunben l)at, fo müff en wir uns wieberum in eine unenblid) weit 
3urücfliegenbe, wenn aud)· bebeutenb fpätere .{3eit verfe!)t benfen. 1'er 
nörblid)e %eil Cfuropas Hegt infolg,e ber tiefliegenben mittleren ~al)res== 
temperatur für Sel)ntauf enb.e oon ~al)ren unter einer Cfisfappe. 1'ief e 
<fis3eiten wurben oon Seiten mit wärmeren föima unterbrod)en, bas Cfis 
fd)mol3 ab unb bie @ren3e ber Cfisfappe 3og fid) nad)· bem Worben 3urücf: 
eine Swif d)'eneis3eit ·begann. ~m mel)rfad)en ~ed)f el, ber fid) über 
600 000 ~al)re l)in3og unb bis fur3 vor unf erer Seit l)in3.og, wieberl)olte 
fid), bief es Spiel. 

~n bem we1d)f eln~en 2lufunbab im föima ber ltis== unb ,3wifd)eneis== 
3eiten trat eine weitgel)enbe m er w i t t er u n g ber @efteine in ltrfd)ei== 
nung . .f)ier fei bemerft, baß unfere @egenb nid)t nom ~if e {lebecft war. 
®äl)renb bie ltisoeiten eine ,Serf prengung ber anftel)enb,en @ebirge burd) 
6paltenfroft, infolge ber 2lus.bel)nung bes eingebrungenen ®aff ers bei 
ber ltisbHbung, in größere unb fleinere mlöcfe l)eroorrief, brad)ten es bie 
,Swif d)·eneis3eitm burd) il)re f tetige merwitterung, burd) mit 6onnenf d)ein 
wed)f elnben iJroft, burd) megen, mebel, %au unb 6d)nee 3um allmäl):: 
lid)en ,Serf all b.es 6anbftein:s in @rus unb 6anb·, bes %onf d)iefers in 
%on unb Bel)m. 2lm wiberftanbsfäl)igf~n war ber Duar3, weniger wiber== 
ftanb ber 6anbftein, am leid)tef ten fiel ber %onf d)ief er ber merwitterung 
anl)eim. 60 ift es in @egenben mit äl)nlid)er mubung bal)in gefommen, 
baß gan3e lange Duaqgänge afs f enfred)te Wlauern in ber Ban:b.f d)aft 
ftel)en geblieben finb, fid) fUometerweit l)in3iel)enb, wäl)renb hie Umge== 
bung verwitterte unb burd), bas ®aff er als @·eröll, föes, @rus, 6anb unb 
Xrübe entfül)rt wurbe. 2il)nlid) müff en wir uns bi'e ttntftel)ung bes mHbes 
ber ®Uben ttnnepe benfm. 

2lfo l)arte iJelsfante ragte bas Duar3geftein über bie Umgebung l)er== 
oor, im 6üben begrenot oon ber fc{)wäd)er oerwitternben .f)od)ebene ber 
IDlül)lenbergf d)id)ten, im morben oon ben ftärf er angegriffenen 6d)iefer== 
ge·fteinen ber .f)onf eler 6d)icflten. 1'ie ffelsfan:te bes .Quar3es 3eigte jebod) 
nid)t ben ,Suf ammenl)ang, ben mand)erorts bie nuar3rippen aufweifen. 
<Sie 3erfiel feid)ter in große mrncre unb bief e nal)men il)ren ®eg nad) ber 
Seite, bie bie ftärffte meigung 3eigte, bie aber aud) anb·ererf eits oon b,en 
merwitterungsfaftoren am meiften angegriffen wurbe, nad) morben alf o 
be3ro. nad) morb==®eften, 3um Xafe. ber ttnnepe. 1'te nuar3rippe felbft 
murbe an ber morb:: unb morbroeftfeite e·benfalls ll011i ber merroitterung 
am ftärfften angefaßt, f o baf3 ber ,Serfall 3uerft oon b·er morbf eite oor 
fiel) ging. i)as bebingte aber, baf3 nur menige ober garfeine mrncre nac(J 
6üben auf hie IDlül)lenberg.f cf)ic(Jten fall.en fonnten. 
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~bb. 3. mlöde im S::aI bet „filHiben Q;nneµe". 
(mHbatd)iu Banbesmufeum f. matudunbe, 9Jlünftet, 'l31Jot. S)eilmunb) 

1'er geringe .IBöf cf)ungswinM bes füb!icf)en XaUJanges ber (fonepe g-e: 
nügte aber nicf)t„ bief e ffiefteinsbrocfen bis in bas ·IBacf)ta[ rollen 3u Iaff en, 
bef onbers aud) barum nicf)1t, weH g-era.be bas .Quarogeftein 3um f cf)mf: 
fantigen IBrucf)e neigt. f)ier muf3 eine b,ef onbere Straft gewirft I)aben, 
ben gan3en fübficf)en f)ang ber (fonepe unb il)re Xafjol)fe mit einem 
f ofcf)en IBfod'ftrom 3u überf äen. 2.fm 3al)freicf)ften Hegen bie . ~föcfe, bie 
bis 3u 2 m unb mel)r an Bänge unb IBreite gemeff en, in ber mäl)e bes 
.Quar3ganges unb auf be3w. in her 6ol)fe b,es Xafes, weniger 3a1)1reicf) 
am f)ang. (fine Un3al)f biejer ~e[sbrocfen, oor aUem ffeinere, Hegt unter 
ber Dberffäcf)e, wie es ficf) erwies, a[s oor ein: paar ~al)ren ber IBefiBer 
bes f)ofes m<:arf einen Xeif bes fil3a[bes, ber ben f)ang bebed't, robete. 
m3ie erffärt ficf), nun bief e ~rfcf)1einung? 2!15 ~ofge ber 6dJmerfraft man: 
bern bie 0 1beren, fod'eren ~rbf cf)id;ten _am f)ang 1angf am 3u Xaf, bas 
@ e f r i e cf] e bifbenb. 6tarfe 1)urcf)mäff erung bes IBobens, 1)urcf)focferung 
burd) Xiere, aucf) ~efbbearbeitung, bef d)feunigen bie IBewegung. 2.fm 
ftärfften befdjfeunigenb wirft jebocf) b1er ~roft, ber ben IBoben in unf erer 
@egenb bis 3u 80 cm gEfrieren 1äf3t, b.1). aber, baf3 bas barin entl)artene 
®ajf er af5 ~is einen gröf3eren maum einnimmt unb ben IBoben . weiter 
auffod'ert, ba3u bei eintretenbem Xauw~tter f cf)mierig unb ffief)enb macf)t, 
roenn aucf) nur f el)r f cfJlllacfJ. 1'as war aber in oief ftärferem m1af3e . b·e~ 
tyall wäl)renb ber .8eiten bes grof3en ~if es. 2.fuf bem bis ·3u grof3en Xiefen 
gefrorenem Untergrunbe entftanben in her wärmeren ~aIJres_3eit 'irtfoig~ 
erIJöl)ter 6onne11ftral)fung ~ 1 i e f3 erben bes aufgetauten IBobens,· b1e 
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au5 einem f d]lüpfriQ'en IBrei beftan.ben., wie mir ba5 l)eute nod) in b!en 
<Bebieten be5 falten morben5, auf 6pit)1berg.en, finben. ~n unb auf hief en 
ijließerben fd]oben fid] aud) hie ijelsbrocfen 3u %al, ben gefrorenen un.b 
nidyt auftauenben Untergrunb gleid)f am als @leitbnl)n benunenb. 1'er 
@efel)rte nennt bief e (frf cl)einung einer unf erer je!}igen ~olar3eit auf 
6pil)bergen gleid)enben Seit ben IBobenfluß ober bie 6olifluftion. 

1'ief er IBobenfluß ift alf o 3um weitaus größten %eile bie straft ge== 
wef en, roeld)e bie ijortbewegung unf erer IBlöcfe in ber 9lidJtung auf bas 
(fonepetal l)in bef orgte. 60 erflärt fid) aud) bas IBiocffelb, bie 2fnreid)e== 
rung im %ale unb bie weit auseinanber ge3ogene 6törung am f)ang, 
wäl)renb hie ijefoblöcfe in ber mä_qe bes .Quar3ga.nges als bie leßten ber 
3ertrümmerten m1aff en auf bem f(ad)eren IBoben nod) weniger in IBewe== 
gung gefommen finb. 1'ief e (frfd)einung eines für bas 6auedanb befon== 
bers ausgeprägten unb ungemein umfangreid)en IBiocff tromes, was f o== 
wol)l .8a1Jl als örtlid)en Umfang anbelangt, ift begleitet uon anberen IBiI== 
~ungen - ber aus ben f)onfeler unb ffi1ül)lenbergfd)id)ten entftanbene 
~luelel)m l)at IBrud]bilbung unb 6d)affung eines f)ang== be3w. %almoore5 
~egünftigt - bie ben eigenartigen ~ffan3enwud)s einer fold)en .ßanbfd)aft 
3eigen. f)ier ift nod) her ~ a cf) o I b er 3u f)aufe; ber IBotanifer finbet 
nod) mand)e5 6umpfpflän3lein, bas anberswo burd) filMioration unb 
IBobenfultur oerfd)rounben ift. Q;in urtümlid)es IBilb Ieud)tet uns fo aus 
ber ®Uben Q;nnepe entgegen. ~l)re IBlocfftreuung am ,f)ang, il)r IBlocf== 
ftrom unb il)r IBiocffelb im %al finb als @ e b i I b e b er Q; i s 3 e i t e n 
auf3ufaff en, wenn aud) feine ff in b I in g e im lanbläufigen 6inne bort 
auftreten. 1'er IB r o cf ft r o m ift alf o ein m a tu r b e n f m a I in bes 
fil3ortes Heffter IBebeutung. 

1'ie IBemol)ner ber @emeinbe f)aloer unb il)rer Umgegenb f el)en bie 
lli3ifbe (fonepe als ein IBefonberes an unb bas mit 9led)t. ~ir wollen es 
ben IBel)örben unb fonftigen beteiligten streifen banfen, bef onber5 aber 
ben 2lnliegern, bie mit .f o oie( merftänbnis unb f)od)l)er3igfeit iIJren 
<Brunb unb IBoben 3ur merfügung ftellten, wenn nunmel)r 3u beiben 
<Seiten bes IBacl)es ein 6treifen unter maturf d)ut geftellt ift; her IBerucfJer 
aber f ei gebeten, felbft bas ß3ebiet in 6d)ut3 3u nel)men, ijeuerfdJun, ~ilb== 
fd]uß unb ~flan3enfcfJun aus3uüben, oor allem aber bes eingebenf 3u 
fein, baß hie .Quar3blöcfe in il)rem el)rwürbigen 2Hter ben fernften mad):: 
fommen er3äl)len müff en, wie il)re 2fl)nen gleicl), ben 2flten bas große 
@ef d)el)en in ber matur 3u el)ren unb 3u f d)äßen mußten. 

3ur Unferfu~ung ber ~iertueff ·nnferer :8er96d~e 
~. -~ e lJ et, ~Ulünftet 

mad)bem im ·6auerfanbe· aud) bie f)od)•:: unb ~ad).olberl)eiben, bie 
stalftriften, f)angmoore unb IBrud)gelänbe bis auf fleine 9lefte furtioiert 
ober mit her alles tötenben ijid)te aufgeforftet roorben finb, bleibt nur 
nod) ber IBergbadJ als IBiotop mit größerer 2lu5bef)nung unb babei ur== 
fprünglid)en merl)äliniff en übrig. 2lber aud) biefer fübensraum wirb 
mel)r unb mel)r in5beronbere burcl) uief geftaltige 6tauanfagen - ange== 
fangen in ber nuellregion etwa 3ur ~ief enberoäff erung bis 3u ben riefi== 
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gen %a.Ifperren -- unb vor allem burd) hie (finleitung von 2fbmäff ern 
veränbert, woburd) 3um minbeften ein grofjer %eil ber il)m eigentümlid)en 
Xiermelt vernid)te± wirb. (fa; wäre bal)er münf d)enswert, wenn in ben 
uerfd)iebenen %eilen bes 5auerlanbes, aber aud) in ben morgebirgen unb 
f)ügelgebieten in ber ~bene uns IBergbäd)e erl)alten blieben, für beren 
unter 5dJunftellung nid)t nur bie 5d)önl)eit bes Banbf d)aftsbilbes, fonbern 
aud) ber wiff enf d)aftlid)e ®ert bes Bebensraumes berücffid)tigt werben 
müfjte. 1'er „IBergbad) bes 5auerlanbes" l)at bei ber ~rforfd)ung ber 
intereff anten %ierwelt hief es fübensraumes aud)· infofern eine befonbere 
molle gef pielt, als in il)m 2!. % fJ i e n e m an n 1 bie erften 3uf ammenf)än:: 
genben fauniftifd)„f>iologifd)en Unterfud)ungen vorgenommen f)at. 

i)a ber ausgebel)nte ~iotop IB er g b a cf). in feinem merlaufe eine 
meil)e unterf d)ieblid)er fübensbe3irfe aufmeift, f)at man if)n aud) in IBe:: 
3ug auf feine ffauna regional aufgeteilt unb 3mar erftens in bie n u e 11" 
reg i o n, bie allerbings f ef)r verfd)iebenartig geftaftet fein fann un.b 3. IB. 
bort, mo fie einen .Quellfumpf (5icferquelle ober .f)elofrene) bilbet, eine be:: 
f onbers arten:: unh inbivihuenreid)e fübensgemeinfd)aft ber fogenannten 
@ren3fauna (Fauna liminaria) entf)ält, beren mertreter (u. a. WCilben, 
~nf eftenlaroen, 2rff eln, füeinfrebf e, ®ürmer) gemiff ermaf3en alle 6tahien 
3mifd)en ed)ten ®aff er:: unh Banbtieren aufmeif en. ~n anberen ffällen 
entf)äft bie Duelle (%ümpelquelle) in ber .f)auptfad)e 5tillwaff erbemof)ner 
ober aber in 6tur3quellen aud) mertreter her ed)ten ffiebirgsbad)tiere. 2fn 
hie .Quelle f d)1ief3t in ber megel bas .Q u e 11 rinn f a l an, bas fid) vor allem 
in ber geringeren ®aff ermenge unb fd)rnäd)·eren ®aff erftrömung von her 
nun folgenben ff o r e 1 l e n reg i o n, nad) il)rem ffieleitfifd) ber fforelle 
fo genannt, unterf d)eihet. 1'ief e IBad)Iaufftrecfe ftellt ben gröf3ten %eil 
unf erer ffiebirgsbäd)e bar unh fie wirb burd) relativ faltes, ftarfftrömen:: 
bes, fauerftoffreid)es ®aff er unb bem vorf)errfd)e_nben 5teingrunb gefenn:: 
3eid)net. 1'ie genannten IBad)ftrecfen treffen mir aud) in 3um %eil f ef)r 
tt)pifd)er 2fusprägung allerbings meift nur geringer 2fusbef)nung in ben 
f)ügelgebieten in her ~bene 3. IB. ben IBaumbergen an 2

• 2((5 weitere IBerg:: 
bacf)ftrecfe mürbe bann hie 2i:f cf)enregion 3 mit ruf)igerer Strömung, mel)r 
ftillen IBud)ten unb gröf3eren %emperaturfd)manfungen bes ®aff ers 3u 
nennen fein, hie bann 3um eigentlid)en ffluf3lauf her ~bene überleitet. 

mon ben verfd)iebenartigen Bebensftätten (3. IB. 5teingrunb, ~ffan3en:: 
beftänhe, ®aff eroberffäd)e), bie mir im IBergbad)e gan3 allgemein unter:: 
fd)eiben fönnen, finb es vor allem .her 5 t eing r u n b unb hie W1 o o f e, 
beren fübensgemeinfd)aften d)arafteriftifd)e ~ergbad)bemof)ner entl)aften. 
5el)en wir uns einmal ein berartiges vom ®aff er überflutetes WCoos:: 
!büfd)el an, fo finben wir barin im mef entlid)en ffeinere %iere: auf3er 
vielen %enhipehibenfaroen (fillücfen), Bornen her ~intagsflicgen her <Bat:: 
tung Baetis unb mand)e anberen ~nf eftenfaroen, vor allem aud) ®aff er:: 
milben (.f)tJbracarinen) unh SHetterfäfer aus her ffamilie ber .f)t)bropl)ili:: 
ben (3. IB. Hydraena-21.rten) unb her 1'rt)opiben (etwa Helmis maugei), 
bie man gerabe3u als WCoosfäfer be3eid)net l)at. 2!.uf3er her geringen 
ffiröf3e ift bief en %ieren her meqid)t auf bas 6d)mimmen (uielfad) ffiebuf:: 
tion her 5d)mimmorgane) unh hie 21.usbilbung von .f)afen unb strallen 

1 met metgbacI) bes 6auer!anbes. - Sntem. !Revue b. gef. ~tJbtobioL unb 
S)t)btogt. mioI. 6ttppl., l V. 6et., 1912. 

2 ~. m e lJ et, ~ie ~ierwelt bet Duellen unb mäcI)e bes maumbetgegebietes. -
mo~. a. b. fil3eftf. '-l3totl. 9J1ufeum f. 91atud. 3., 1932. 

3 'lf. ff i f cI) et, mie !li:fcI)emegion ber miemer. - miff. 9J1ünftet, 1920. 
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'2l:bb. 1. 
(fintagsffüge ( E cdyo-
nurus spec.} aus bet 
S)önne bei maiue. 

s:'.l;):pUs füt eine „:piaL 
te" tl)eo:pl)ile ffil;)m:pl)e. 

'2l:bb. 2. 
~intagsffüge (Epheme-
ra danica) ftifcl) ge=-
fcl)Iü:pft auf bem m3af=-
f et tteibenb. mombef:-
fet '2l:a in ben maum=-
betgen. 

'2l:bb. 3. 
6teinf!iegenfotue auf 
einem 6tein in ber 
<tr:pe. 

'2l:bb. 4. 
6teinfliege (Imago} an 
bet S)önne. 



~Ulb. 5. 
~ie 6t:rubeiruütmet 
Planaria alpina (Iinfs 
unten), P. gonocephala 
unb bie fteilebenbe 
~arue bet stöd)etfliege 
Pletrocnemia consper-
sa an bet Untetfeite 
eines (Steines aus ei= 
nem Quellbad) bei meft= 
roig. 

mbb. 6. 
Dbetfeite eines <Steines 
aus bcm gleid)en Quell= 
bad) mit ben GJef)äufen 
bet stöd)etfliegen Aga-
petus fuscipes (stieine 
6teinf)aufen) unb Seri-
costoma spec. 

mbb. 1. 

Liponeuraiatuen 
(4 ~iete uon bet Untet::: 
feite mit 6augnätifen) 
unb 'f3uµµe (linfs) aus 
einem QuclloadJ ·bei 
marue. 
[mufnaf)me in C5Iasfii= 
uette.] 

mob. s. 
~aid) uom stauifoµf 
(Cottus gobio) unb 
ill1il!3enf dJnecfe auf ei= 
nem 6tein in bet 
S)önne. 

(mbb. etroas uetgt. -
milbatd)iu Eanbesmufeum f. 91atudunbe, 9J1ünftet, 'f3f)ot. S)ellmunb) 
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eigentümfüfJ. 1)er Stein g r u n b wirb bagegm a.ud) oon gröfjeren unb 
l)äufig räuberifd)en 2Crten (3. ~; Bawenr oon Perla, Rhyacophila unb ~la::: 
narien) befiebelt, bie f)ier auf ober aucf)1 unter ben Steinen leben, wobei im 
Ießteren ~alle es ficf) nicf)t allein um eine 6cf)ußmaf3nal)me oor 3u ftarf er 
Strömung., fonbern eine 2frt Bicf)tfiucf)t (3. ~. ~Ianarien) 3u l)anbein 
f cf)eint. ~ei ber St e in f au n a tritt bie ff ormaitpaff ung an ben Be::: 
bensraum im ftrömenben ~affer befonbers augenfällig l)eroor, wie es 
aucf) auf unf eren 2fbbiibungen 3u erfennen ift. <ts leben f)ier fladJ an ben 
\Stein geprefjt unb auf il)m l)erumfriecf)enb oieie Baroen oon <tintags::: 
fliegen, oon benen wir auf ber 2fbb. 1 eine grof3e Baroe (Ecdyonurus) 
f ef)en, bie gewiff ermafjen ein W'lufterbeifpieI für abgeplattete rl)eopf)iie 
Xiere . ift. Xlie <tintagsfiiegeniaroen finb in ber vtegeI an il)ren brei 
6cf)wan3fäben unb grof3en föemenblättcf)en am 2fbb·omen oon ben f onft 
äl)nlicf) ausf el)enben Baroen ber 6teinfiiegen 3u unterfcf)eiben, bie immer 
nur 3wei für3ere 2Cbbominaiangänge l)aben, oon benen wir eine grof3e 
Baroe auf 2fbb. 3 f el)en. Baroen oon ~öcfJ·erfiiegm, f)äufig in einem 
ftarfen 6teingef)äuf e (2Cb'b. 6 3eigt bie Quellbacf)tricf)optere Agapetus 
luscipes) ober aucf) freilebenbe fformen (2fbb. 5 ), bie fiel) bei ber ~Ber::: 
puppung ein feft angef)eftetes 6teingel)äuf e bauen, ferner eine grof3e Sal)I 
oon Xenbipebibeniaroen, bie bie \Steine mit einem bicf)ten met oon feinen 
vtöl)ren über3iel)en, oeroollftänbigen bas ~Ub. W'lan fönnte nocf) mancf)e 
anbere 2frt mit bef onberen f)aft::: unb 2fnl)eftungsmetl)oben nennen, 3u 
benen aucf) bie Wlüßenf cf)necfe ( Ancylus lluviatilis) (2fbb. 8) gel)ört. 
Xlie fompii3ierteften f)afteinrid)tungen befißt jebocfJ in il)ren \Saugnäpfen 
bie Liponeuralaroe, oon ber uns ~. W1 a nn l) e im s in f)eft 2, 1937 
bief er Seitfcf)rift bericf)tet, unb beren Baroen auf 2rbb. 7 3u f el)en finb. 

~enn wir nun aucf) an beftimmten fübensftätten in unf eren @'ebirgs::: 
bäcf).en gewiff e Xierarten - foweit es fidJ um einen ungeftörten ~'acf)Iauf 
l)anbelt - immer wieber antreffen, f o werben: einem bod) baib bemer::: 
fenswerte Unterfcf)iebe in ber Sufammenf eßung ber fübensgemeinfcf)aften 
auffallen. mocf) beutricf)er werb·en bief e Unterfcf)iebe, wenn man etwa 
bie uom merfaff er unterfucf)ten ~ergbäcf)e ber ~a.umberge (ogI. oben 
angegebene 2frbeit) in ~e3ug auf il)re ffauna mit äl)niicf)en ~äcf)en im 
6auer1anbe oergieid)t. 1:lie föärung berartiger ffragen, bie fidJ mit ber 
merbreitung ber ~iere fcf)Iecf)tl)in befcf)äftigen, ftef)t nocf) gan3 in ben 2fn= 
fängen. <ts ift bislang erft für einige wenige 2frten gelungen, einiger::: 
maf3en fid)er bie „~aftoren" feft3uftellen, bie für if)r mortommen ober 
ffel)len ausf cf)laggcbenb finb. 2ruf3er ben mannigfacf)1en <tinflüff en, bie Me 
geograpl)ifcf)e Bage für · bie ~efieblung an fid) geeigneter i!cbensftätten 
l)at, finh es oielfacf) gan3 beftimmte Wlifieufaftoren (Xemperatur, 6auer::: 
ftoff:::, ~alfgel)alt, Subftrat ufw.), oon benen bas Xier abl)ängig ift. 

60 wurbe 3. ~. fd)on oon % l) i e n e man n eine grof3e Sal)l oon @e::: 
birgsbäcf)en im 6auer1anh in ~e3ug auf bie merbreitung ber Eitrube(::: 
würmer unterf ucf)t. 1)ab ei ftellte es ficf) l)eraus, baf3. bie brei ~ad)tricia::: 
ben: Planaria alpina, Polycelis cornuta (beibe mit einem in 3wei ,8ip::: 
fein ousge3ogenem ~opf, baoon hie erftere mit 3wei 2fugen, bie 3weite 
mit oielen 2fugen am ~opfranbe), unb ferner hie Planaria gonocephala 
(mit bem ~infelfopf), oergl. 2Cbb. 5, eine beftimmte merbreitung im un::: 
geftörten ~ad)lauf l)aben. fil3äl)renh bie P. alpina nur hie oberften ~ad)::: 
ftrecfen (.~>Eicf)manfungen im ~al)re oon 3°-13° = 2fmplitube 10°) be::: 
wof)nt, fommen P. cornuta etwa bis 3ur 2fmplitube o·on 16° unb weiter 
unterf)alb P. gonocephala oor. 2Cus bief em merf)alten ber Xiere l)at man 
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.einmal f d)füfjen fönnen, bafj es fid), bei ben beibien erften 2lrten um 
ftenotl)erme staUwaff ertiere l)anbeU im @egenf an 3ur eurtJil)crmen P. go-
nocephala, von benen bie P. alpina frül)er ber glacialen 6üf3waff erfauna 
angel)ört f)aben mufj unb f o bei ber ~iebererwärmung bes föimas nad) 
unb nad) auf hie Quellregion bef d)ränrt wurbe. 6ie lebt 3. IB. in bem 
fleinen f)ügelgebiet ber ~aumberge nur nod): in brei Quellen, wo il)r 
jeber3eit hie Vtücf3ugsmög1id)feit in bas falte @runbwaff er offen ftanb, 
als ein „(fis3eitreHft". 2llle übrigen Quellen utllb ~äd)e finb bort nur von 
P. gonocephala befiebeit. 2luf 2lbb. 5 f el)m wir hie beiben 2frten 3uf am== 
men unter einem Stein, ber aus einem Quellbad) bei ~eftwig ftammt. 
i)ier bürfte b1as „WHf d)gebiet" ber beiben 2frten burd) hie unmittelbare 
D1äl)e her Vtul)r entftanben fein, woburd) es ber anpaffungsfäf)igen P. gon. 
f el)r leid)t wurbe, bis in hie .Quelle vor3ubringen. 

1)erartige ß=eftftellungen über bie verfd)iebene merbreitung nal)e ver== 
wanbter 2frten werben fid) bei eingel)enberen Unterfud)ungen noc(J l)äu== 
figer mad)en laffen. morausfic(Jtnd) trifft bies 0. ~. aud) für bie Cfintags== 
fliegenlarven 3u (von Ephemera danica (~mago 2fbb. 5) in falten @ewäf== 
fern, unb E. vulgata mef)r in wärmeren @ewäffem, a{fo im Unterlauf 
ber ~äd)e ufw.). 2il)nfic(J.es gilt für bie merbreitun:g ber i)rt)o_pfö-~.n 
{Riolus subviolaceus unb cupreus). ~ei hiefen 2lrtm, von benen:-· ·~:ie 
erftere für ein fonft 3iemHd) f ertenes ed)tes @ebirgstier gel)aUen wurbe, 
unb bas in ben ftarf verfinterten .Quellbad)ftrecfen in ben ~aumbergen 
als vorl)errf d)enbe 2frt lebt, wirb überhies eine 2lbl)ängipfeit vom staff== 
gel)aU bes ~aff ers vorliegen, wie es fid) aud) fonft nod) bei vielen ;J:ieren 
ber ~ergbäd)e feftftellen laffen wirb: 60 fel)It 3um ~eifpiel ber f onft weit== 
verbreitete Gammarus pul ex in beftimmten f el)r falfarmen ~ädJen bes 
6auerianbes, was burd) ~ u n b f cf) 3u ber ß=eftftellung gefüf)rt l)at, bafj 
für bas morfommen bief es strebf es ein W1inb.eftgel)aft von etwa 10 mg., L. 
sta(f im ~aff er notmenhig ift. 

Soweit es fid) _bis jebt überf ef)en läflt, verf prid)t bie eingel)enbe Unter== 
fud)ung unf erer ~ergbad)fauna im 6auerianb, im morgebirge unb ben 
i)ügelgruppen ber Cfbene nod), viele intereff ante Cfrgebnijf e öfofogifd)er 
unb tiergeograpl)if d)er merl)äUniff e, ba mir es nid)t nur mit f ef)r unter== 
f d)iebiid)en Eebensftätten in IBe3ug auf mid)tige öfofogif cf)e ß=aftoren, 3. IB. 
bem staffgef)ait bes ~aff ers unb 3mar in einem 3iemlid) fleinen @ebiet 
3u tun l)aben, f onbern es fid) auc(J um ein @renngebiet vom WCitteigebirge 
3ur Cfbene, vom eisfrei gebliebenen 3um vergletfd)ert gewef enen @ebiet 
l)anbeit, fobafj mand)e ed)ten @ebirgstiere, rote hie Liponeura-si!rtm, bei 
uns il)re nörbiid)e merbreitungsgren3e l)aben. · 

Untergang eines grojen Gtraujf arn6eff anbes 
~. 91 e n f d), 9J1ünftet 

WCand)em norbweftbeutf d)en ß=loriften wirb her präd)hge 6trauf3farn 
(Onoclea struthiopteris) nur aus ben @ärten befannt fein. i)anbeit es 
.fid) bod)1 um eine ~flan3e mit I)auptf äd)fid) fontinentaler merbreitung von 
6ibirien l)er bis 3u ben Dft== unb 6übolpen unb 3u ben beutfd)en WCittel== 
gebirgen. Cfln3efne 6tanborte in ben ffif)einlanben unb in ~efgien Hegen 
f o 3erftreut, baf3 mir fie mol)f ais ffiefiftvorfommen, al5 Seugen einer poft== 
gfa3iaf weiteren merbreitung, anfpred)en müff en. 

83 



~in steil bet 6ttauf3fambeftänbe auf ben ~iggemief en. 
(miibatcf)iu Eanbesmuf eum f. 91atutfunbe, 9J1ünftet, 'l3[)ot. ffienfcf)) 

~m f üblid)en ®ef tf alen gab es bagegen vor einigen ~af)r3ef)nten nod) 
eine gan3e ffi:eif)e von IBeftänben, oon oenen aber oerf d)iebene bereits ver= 
nid)iet ober bodj in neuerer 3eit nid)t wieber beftätigt finb. 2Hs fid)ere 
tJUnborte fönnen 3. 3t. nur nod) genannt werben: bas S)evetal füblid) bes 
Wlöf)nef ees, bas alte 52ennebett am 6ief el oberf)a1b ~lettenberg unb bie 
IBimbamsmüf)Ie (2lamül)fe) bei müren. 1'a3u fommen nun nodJ bie 
miggewiefen unmittelbar füblid) bes 6d)loffes 2fl)au:: 
f e n bei 2fttenbom, tl:JO ber merf. burd) freunblid)e mermittlung ber S)er= 
ren (füafen 6 p e e unb 1'r. 6 i e wer t. gdegentrid) ber S)erbftmanöver 
1937 3ufällig ein ausgebel)ntes morfommen neu beftätigen fonnte, bas 
-~ o r cf 1891 einmal genannt f)atte. ~m @egenf atJ 3u ben übrigen tJUnb= 
orten finbet fid) ber 6trau~farn l)ier im freien ~ief engelänbe - ein 
3eid)en, baß mefd)attung 3u feinem @ebeif)en nid)t notwenbig ift. ~s ift 
aber an3unef)men, baf3 aud) bief es ffiebiet vor ber SfuUioierung einmal 
mit (falen= unb ®eibengeftrüpp beftanben gewef en ift, worauf aud) eine 
ber IBegieitpf1an3en, bas 6pringfraut (l mpatiens nolitangere) f)eute 
nod) l)inbeutet. Wlel)r als 2000 fräftige tJarnpflan3en (vielfad) mit 6po= 
rangienbfättern) ftef)en I)ier in einigen gef djloff enen IBeftänben beieinanber. 
~s ift fid)erlicl) bas gröf3te ber3eitige morfommen in ~eftfafen, aber Ieiber 
finb aud) feine %age ge3äl)rt - gan3 bud)ftäbli1), benn nod) am ~nbe 
bief es ~af)res wirb bas Aenannte @elänbe burd) ben IBau ber ~iggetal= 
f perre ertränft werben. 60 ift has nebenftel)enbe IBilb f d)on nur nod) ein 
l)iftorif d)es 1'ofument. 1'er Waturf d)uß wirb aber bemül)t fein, nun wenig= 
ftens bie übrigen ffunhorte bief es an fid) fd)on gefd)üßten tJarnes vor 
ben 3ugriffen ber Banhesfultivierung 3u . bewal)ren .. 
84 



:Jleue ~unbe unb :Beo6ad1fungen in ber ~fora 
:IDefff af en~ 1. 

Unter bief et überf d)tift werben mit fünftig beim 2anbesmuf eum für 
91aturfunbe einlaufenbe fuqe 9J1itteilungen übet bie <Jiora unf eres C5e= 
bietes oeröffentHd)en. ~it bitten alle .2ef et unf eres 5Elattes ·um rege 9J1it= 
atbeit unb um O:inf enbung möglid)ft 3al)Ireid)et 91oti3en 3ur 5ßeroollftän= 
bigung bet Sienntnis unf eret l)eimif d)en ~flan3enroelt. illus ber <Jül!e bes 
bereits oorliegenbert 9J1aterials bringen wir in bief em erften steile neues 
aus bem <5 a u e t I a n b e . 

.. Sphagnum stricfum (storfmoos) illltena: im ctbbe außer im ~iroit 
f :patltd) aud) b . .s)ol)en ~engftenberg <5 d) um ad) er= 5illalbbtöl. 

.. G_ligotrichum incurvum (2aubmoos) illltena: auf bem (tobe=.s)öl)enroeg 
f :patltd) aud) b • .s)ol)en .s)engftenbetg <5 d) um ad) et= 5illalbbröl. 

Aspidium Robertianum (<StotdJf d)nabelfarn) 9J1ef d)ebe: bei 5Eelmebe 
a. b. 5Eeleba=S)öl)Ie st o :p :p e=mif. fi:p:pftabt: am .s)oIJlen <Stein b. [allen= 
I)orbt st o :p :p e=5Elf. 

Onoclea struthopteris (<5traußenfarn) illltena: am <5ief el oberl). ~Iet= 
tenbetg m t a e b n e t = 9J1f tr. · 

Blechnum spicant (ffii:p:penf arn) m. lacerum. DI:pe: am <5um:pfgebiet 
bei bet 9J1ormedet Sagbl)ütte am Q3ggesfo:pf bei überl)unbem 2 u b ro i g = 
<Siegen. - m· furcatum. Dlpe: im stönigsfarnbtud) b. <5Hbetg 2 u b UJ i g= 
<Siegen. 

Asplenum septenfrionale (91otbif dJet <Streifenfarn) DI:pe: an ber 
<Straße 3w. illteoenbtüd unb 9J1eggen m t a ebne t=9J1ftr. illltena: übet= 
ral)mebe I 9J1 e f d) e b e = 91eul)aus. 

Botrychium lunaria (9J1onbtaute) <Siegen: m3albroief e b. b1• 91umbad)= 
quelle .s) ü n e r b e i n = <Siegen. 

Lycopodium selago (stannen=mürla:p:p) mrHon: 2angebtud) b. ~allen= 
betg Q) t a ebnet= 9Jtftt., .s)e6engrunb im 8üf d)enet m3alb st 0 :p :p e = mrf. 
DI:pe: im stönigsfarnbtud) b. 6ilbetg 2 u b w i g = <Siegen, m3eftl)ang ber 
.s)arbt nötbl. DI:pe 6 d) e e I e = ~tmb. 

- annotinum (<S:proff enbet mütla:p:p) DI:pe: bei übetl)unbem auf 
bem <Strang nal)e ffil)ein=fil3efet=sturm 2 u b UJ i g =<Siegen. mrilon: 5Eföet= 
tal b. <Sd)atfenbetg 9J1 ü n f et= .s)ild)enbad). fi:p:pftabt: stneblingl)aufen 
b. ffiütl)en im illf d)enl)üttenfie:pen, mörmede b. stöttlingl)auf en 9J1 ü n f et= 
.s)ild)enbad). 

- complanatum ssp. anceps (<Jiad)et mürla:p:p) <Siegen: <Jußroeg 
oom stinbelnsbetg nad) Q3id)en 2 u b w i g = <Siegen. DI:pe: ctggesfo:pf unb 
.s)eibe am 5!Eefterbetg b. übetl)unbem (ftül)et als L. alpinum mitgeteilt) 
2 u b ro i g = <Siegen. 

Oryza clandestina (filfübet ffieis) <Siegen: am großen m3eil)et b. Sun= 
fernl)ees 2 u b ro i g = <Siegen. 

Alopecurus pratensis X geniculatus (<Jud)sf d)wan3) <Siegen: im un= 
teren steil oon fi:p:pe 2 u b w i g = <Siegen. 

Calamagrostis lanceolata (5illalbfd)Hf) DI:pe: im stönigsfarngebiet b. 
<Silberg, im ~ornbtud) b . .s)Hd)enbad) 2 u b w i g = <Siegen. 
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Koehleria cristata ssp. ciliata (6d)illergras) DI:pe: fil3HlJelmsl)öl)e b. 
©reoenbrüd C5 r a e b n et = 9J1ftr. 

Dactylis Aschersoniana (stnäuelgras) llirnsberg:: S)önnetaI 2 u b w i g= 
<Siegen. 

Poa compressa X nemoralis (ffiif :pengras) 91eu für fil)eftfalen. <Siegen: 
6trafiengraben a. b. ~iergartenftr. 2 u b w i g =<Siegen. 

Carex pulicaris (<Jlol)=6egge) DI:pe: a. b. 6trafie uon überl)unbem 
öttm ffil)ein=fil3ef er=~ttrm 2 u b w i g =<Siegen. 

- montana u. umbrosa (ffierg.= u. ed)atten=ffiiet) üI:pe: fil3alb 
öttJ. ©reuenbrüd u. 6:porfe 2 u b w i g = 6iegen. 

Eriophorum vaginatum (Cfinfö:pfiges fil3ollgras) 9J1ef d)ebe: ffiaul)es 
ffirud) b. ffiöbefelb. Wittgenftein: 9J1oor a. IBIJf. <trnbtebrüd C5 r a e b n e t= 
~D1ünfter. i 

- latifolium (ffireitblättriges fil3.) DI:pe: a. b. 6trafie non übet= 
l)unbem öttm ffil)ein=Wef er=~urm 2 u b w i g = 6iegen. · · · 

Luzula silvatica: Dr. 2 ub w i g=6iegen bef d)teibt eine neue <Jorm 
diastachya. - ~on ben 7 ffilättern eines faft 1 m l)ol)en 6tengels tragen 
bas 3. u. 4. non unten in ber llidJf el lang geftielte grofie 6:pirren. - 2aub= 
walb bei ber 3ugenbl)erberge 91ett=lliftenberg. · 

Allium ursinum (IBärenlattdJ) ffirilon: überlauf bes 2angenbadJs im 
5;iaIIenberger fil)alb 6 dJ e e I e=~tmb. 

Lilium martagon (~üdenbunb) ffirilon: fübL ~abberg. S) e ff e = 

~abberg. i 
Cephalanthera grandiflora (fil)eifies Walbuögelein) DI:pe: 5w. ©te= 

oenbrüd u. 6:pode, S)öl)e 387 öftI. 91iebermelbede 2 u b w i g = 6iegen. 
Coralliorrhiza (storaIIenwuq) im mittleren 6auerianb; näIJeres fonn 

aus 91aturf d)u!)grünben nid)t angegeben werben. 03 ra e b n e r=9J1ftr. 
Salix cinerea (©rauweibe) 6iegen: bei 3unfernl)ees, staun it. 2oIJe 

2 u b w i g = 6iegen. · 
Ulmus montana (ffiergulme) 9J1ef d)ebe: ~Iäfterlegge b„ Waff erfaII 

6 d) w i e r = ©öttingen. 
Thesium pratense (filfüf en=ffiergfiad)s) ffirilon: 5ffieiwetaI weftI. S)al= 

Ienberg 6 d)' e e I e = ~tmb. fil)albed: ~o:p:pedetaI b. Will in gen 6 d), ro i er= 
©öttingen. · · 

M ontia rivularis DI:pe: mel)rf ad): 6 d) e e I e = ~tmb. 
Aconitum lycocfonum (©elber ·Q:if enl)ut) ffirilon: <Jlo5berg 6 d) wie t= 

©öttingen. 
Ranunculus aconitifolius (6turml)ut=S)al)nenfut3). Unf ere .stenntnis 

ber ~erbreitung bief er llirt unb il)rer Unterarten f owie beren S)äufigfeit 
ift nod) red)t mangell)aft. 

- - platanifolius ffirilon: .stal)Ier lliften, fürünning,l)äuf er 9J1ül)Ie 
6 d) w i er = ©öttingen. 
· Turritis glabra (~urmfraut) filHttgenftein: norbweftl.' fil3ingesl)auf en 
6 d) e e I e = ~tmb. ffirilon: b. ü:I:pe, ©ünningl)auf er 9J1ül)Ie 6 dJ wie r = 

©öttingen. · : ! , 

Drosera rotundifolia (6onnentau) filHttgenftein: 9J1oor am IBI)f. 
~rnbtebrüd © r a ebne r = 9J1ftr. DI:pe: S)al)nequelle am ffil)ein=fil)ef er= 
~urm b. überl)unbem 2 u b w i g=6iegen. 

86 



Saxifraga tridactilytes (<Jiüger=6teinbredJ) DI:pe: fil1ill)elmslJöfJe b. 
<5reuenbrüd u. a. b. 6tra.t3e n_ad) 6:porfe 52 u b w i g = 6iegen. 

Sanguisorba officinqlis (C5rot3er fil1ief enfno:pf) Dl:pe: ~iggeroief en 
obetl). Dl:pe. fil1ittgenftein: . bei 91üff e im ctbertal. mrilon: fil1eh:oetal roeftl. 
.s)allenberg C5 dJ e e l e=~tmb. , 

Agrimonia odorata (fil1ol)ftied)enber Dbermennig) Giegen: 6traßen= 
l)ang 3m. ctf d)enbadJ u. 91et:plJen 52 u b w i g = 6iegen. 

Cotoneaster integerrfrna (6teinmif :pel) mitena: ff elf en am Siegen= 
berg im merf etal .s) e n n e man n=fil1erbol)l. 

Ornithopus perpusillus (mogelfut3) Dl:pe: fil1egranb b. ffiiihling,l)auf en 
6 d). e e l e = ~tmb. 

Radiola linoides (3merglein) 6iegen: Weg oon bet 6C5m=CfidJe nadJ 
91et:pl)en 52 u b w i g = 6iegen. 

Euphorbia dulcis (6iit3e fil1olfsmild)) DI:pe: ~alb bei ben ~orgl)auf et 
StH:p:pen 52 u b w i g = 6iegen. 

- Gerardiana (C5erarbs fil1.) ctnn.=ffiul)dt.: an bet Stul)Ie 2 km 
meftl. 6dJroelm C5 dJ um an n = Gd)melm. 

Empefrum nigrum (Sttäl)enbeere). fäsl)er war bief e mrt nur aus bet 
9J1ünfterlänbif d)en ctbene unb bet 6enne befonnt; . fie rourbe neuerbings 
aufgefunben im Str. mrnsberg öftl. fil1arftein am Snf eld)en; aut3erbem 
f anbte mir ffieftor ~ t i :p :p e = 91iebersfelb einen meieg oom 91euenl)agen, 
Str. mtiion, (5 t a e b n et= 9J1ftt. 

Ilex aquifo[ium (.s)ülf e) mecflJaU5: ffl. fil1eftfalen gibt als 6iibgten3e 
be:t merbteitung an: .s)orn-<5d)etfeber fil1alb-fil1te6en-ffiingelftein-
Q,ltnsbetget fil1alb-ffiul)r-6d)melm. 6üblid) bief et 52inie finb mit be= 
fannt; ein meftanb bei ~Btedetfelb unb ein maum (gefällt) im ctbbe an 
bet (füunblof e. C5enauere llingaben bet roidlid)en 6übgren3e (nidJt C5at= 
tene!;em:plare) finb erroünf d)t. C5 t a ebne t=9J1ftr .. 

Hypericum montanum (merg=.s)artl)eu) llirnsberg: .s)önnetal 52 u b = 
w i g = <Sieg,en . 

. Daphe mezereum (Geibelbaft) DI:pe: C5ö!}enbrud), 6d)mat3badJ u. 91e= 
'benbäd)e 6 d) e e I e=~tmb. 

- - V. afbiflorus mit gelben fftiid)ten mtifon: ffiett=mftenbetg; Un= 
terl). ffürft ffiid)atb=.s)of 52 u b w i g. = 6iegen. 

Epilobium collinum (merg=fil1eibenrösd)en) Giegen: lliltenteid) b. 52ü!)el 
in bet müttebad) 52 u b ID i g = Giegen. . 

Circaea intermedia (9J1ittletes .s)e!;enftaut) Dl:pe: ~ro. Q)reoenbtüd u. 
morgl)aufen C5raebnet=9J1ftt. mrilon: öftl. ~Uetingl)aufen ffi e n f d)=9J1ftt., 
.s)ilbfelber 6teine St o :p :p e = mrf., bei bet SugenbfJerberge 91eu=lliftenberg 
52 u b ID i g = Giegen. ~ie ffeftftellung bet merbteitun~ unb .s)äufigfeit bie= 
f et llirt bebarf in bet gan3en ~tooin3 nod) genauefter Unterf ud)ung. 

- alpina (llil:pen=.s)e!;enftaut) mrilon: bei 91eu=lliftenbetgi am übe= 
bornbad) 2 u b ro i g = 6iegen. 

Pirola rotundilolia (fil1intergrün) Dl:pe: 3ro. C5reoenbtüd u. G:potfe, 
5illalb am ffiübenfomm .2 u b ro i g = 6iegen. 
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minor DLpe: <Straßenböf d)ung b. mrad)tl)auf en <5d) e e I e=IDtmb. 
mtiion: 5treu3betg b. S)allenbetg <5 dJ e e I e = IDtmb. 

Vaccinium myrtillus X vitis idaea (maftatb miaubeete X ~teißel= 
beere). IDief er maftarb war im C5ebiet bisl;et faft unbefonnt; neuerbings 
~aberbom: in b. C5enne b. S)öneltiege ~ol!Uäf ener! ! Dlpe: <f:f peiet mrud) 
im <tbbe <5 dJ um a dJ e t=Walbbtöl. ~Itena: Dbentl)al b. 2übenf d)eib, <Stet= 
becfetal b. S)eebfelb ~ e m an b t = 2übenf d)eib. 

Erica tetralix (C5Iocfenl)eibe). mon ~edl)aus (<JI. u. Weftfalen) nur aus 
bem str. Dlpe angegeben; neuerbings ~Itena: Ctbbe=~ammroeg · C5 t a e b = 

n e t=9J1ftr. C:;iegen: 1,5 km fübl. 3e:p:penfelb 2 u b ro i g=6iegen. 
Gentiana ciliata (C5efran3ter (fn3ian) DI:pe: 9iübenfom:p b. CUf :pe 5) o I t= 

fö t t et = 9J1eggen. · 
Vincetoxicum oilicinale (5)unbsroürger) ~Itena: ~Itemül)I u. stlein= 

!Jammer im merf etal, b. Werbol)I 5) e n n e man n = Wetbol)I, ID e man b t= 
2übenf d)eib. 

Scutellaria minor (meines S)elmftaut) DI:pe: 9J1oor b. <Jl)s. (finfie= 
belei, im stönig.sfam=mrud) b. 6ilberg 6 dJ e e I e=IDtmb., bei bet 9J1at= 
medet 3agbl)ütte am ctggesfo:pf b. Dberl)unbem 2 u b ro i g = <Siegen. 

Atropa belladonna (~ollfüf dJe) ®ittgenftein: 1 km fübl. ~tfelb 
~ n ad ro e f e L DI:pe: 5)öl)e 3ro. morgl)auf et 6teinbrüd)en u. ffiölleden 
2 u b ro i g = <Siegen. 

Verbascum nigrum X thapsus (5tönigsfet3e) <Siegen: mal)nbamm bei 
bet <5d)emf d)eib in <Siegen 2 u b ro i g=<5iegen. 

M elampyrum silvaticum (~albroad)telroei3en). 91id)t nur in ben ~tei= 
f en ~tilon unb ®ittgenftein; aud) DI:pe: <Jambtud) am <Strang b. Dbet= 
l)unbem. <Siegen: im etid)att, am 6inbembad) b. fil3al:petsbotf, im C5eiet= 
grunb b. 5)aind)en 2 u b ro i g = <Siegen. 

Pinguicula vulgaris (<Jettfraut). misl)er faft nur aus ber ctbene be= 
fannt. DI:pe: 6trafje Dberl)unbem-ffil)ein=fil3efet=~urm 2 u b ro i g=6iegen. 

Orobanche maior (5)ol)e <5ommerrour3) Dlpe: 5)öl)e 387 öftl. 91ieber= 
melbecte 2 u b ro i g=6iegen. 

Petasites albus (Weifje ~eftrouq) mrHon: am Dbebom mel)rfad) 
2 u b ro i g = 6iegen. ®ittgenftein: b. 2aaf :pl)e a. b. ctber ~ o p p e=mielefelb. 

Centaurea pseudophrygia (®alb=<Jlodenblume) mrHon: 91ul)netaI ab= 
roätts bis 3üf d)en nielfad) 2 u b ro i g =<Siegen. 

- jacea X pseudophrygia mrHon: 3roei <Stauben auf einem feud)·= 
ten .s)ang an bet 91ulJne fur3 unterl)alb bet ffiaud)Iod)fprungf d)an3e 2 u b = 
ro i g = <Siegen. 

Mulgedium alpinum (~Ipen=9J1Hd)Iattid)) mrHon: feud)ter 5)ang an 
bet 91ul)ne fuq unterl)alb bet ffiaud)Iod)fptungf d)an3e 2 u b ro i g=6iegen. 

(8uf ammengeftellt uon '-13. (füaelmet, 9J1ünftet) 

9taturfcf)u(J ift t.Dienft am <Dolfe ! 
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.ftut3betid)te unb mlitteilungen 
Jteue.s Jtaturfd)uf}g.ebiet im $.auedanb. 

(~Biibatc(J·io Banbesmufeum f. 91atudunbe, 9J1ünftet, '-ßl)ot. S)ellmunb) 

1'en vereinigten ~emül)ungen b1es füiters bes .f)eimat= unb ~aturf cf)u\)= 
ausfcf)uff es bes 6. @. m. ®. mc ü n f er unb bes ~·e3irfsbeauftragten für 
rrlaturf cf)u\) lli3. Bien e n f ä m p er ift es gelungen. eine präd)tige lli3ad)ol= 
berl)eibe auf bem ffilet)er in ber @emein.be maibert (Sh. 2Utena). b·em 
6cf)u!Je bes 9Md)snaturfd)u\)gef e\)es 3u unterftellen. 

llogelbeobad)fungen im füblid)ffen Uleftfalen (ffiren3gebiet ber ~reife 
Siegen, lli3ittgenftein unb i)illenburg, illCai 1936). 

i)ie grofien ®albgebiete bel)erbergen nod) alle 4 lli3alb1Jiilmerarten: 
2!uer::, mirf=, .f)af ell)ül)ner unb ffafanen. ~irfl)ül)ner übermiegen, ~af anen 
finb in ben Ie\)ten ~al)ren ausgef eßt, 2!uer= unb .f)af ell)ül)ner nel)men 
meiter an .SalJI ab. rrlad) 2!ngabe bes f el)r erfal)renen ~agbaufleljers ~ocf) 
(fflittersljauf en) Jjat bie ftarfe mermel)rung bes fflotmilbbeftanbes einen 
nad)teiligen (finfluf3 auf bas 2!uermilb infolge ber burcf) bie .f)irfd)·e oer= 
urf ad)ten ~eunrul)igung. 1'ie ~rooin3ialgren3e über bie .f)aind)er .f)öl)e 
3ur alten Cficf)e Jjin ift aucf) ungefä!Jr bie f üblidJe ffiren3e bes grof3en 3u:: 
f ammenljängenben lli3albgebietes unb bamit ber 2!uerl)aljnreoiere. 6el)r 
intereff ant mar bie ~eobacf)tung eines .f)af ell)ul)npaares, bas tagtäglid) 
in ben erften WCorgenftunbn bie i-ungen %riebe ein unb besf elben ~eiben= 
ftraud),es abäfte. filuffallenb ift bas IJäufige Bocfen bief ~r möge!; es Jjat 
2il)nficf)feit mit bem Eiebcf)en eines 6ingoogel5 [6i (Iangge3ogen), fi (be= 
tont), fi, fi (abfallenb), fi, fi, fi]. - ffaft in jebiem %annenl)od)malb maren 
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eimge iJid;·tenfreu3f d)näbeI 3u l)ören unb 3u f el)en. - ffiraufped)t unb 
®albbaumläufer gel)ören meiter 3u ber bodigen m3alboogefmelt. - .'.Der 
m3efpenouff arb ift einer ber l)äufigften ~ertreter ber maubuogelarten, 
S)ül)nerl)abid)t unb ffiabelUJeil)e befommt man bebeutenb f eUencr 3u ffie== 
fidjt. ~is in bie fleinften m3i ef entäler l)inauf l)aben bie ~raunfel)Hgen 
[ßief enf d)mäßer il)re [irutpläße. - 2Us .'.Durd)3ügler f al) id) einen ß=if dJ.== 
abfer unb eine %rauerf eef d)UJalbe an einem etUJa 2 Wlorgen grofjen, in 
einem engen %al geleg·enen %eid). 5). fil3 et n et tJ, 9J1ilnfter. 

Ditfe um IDitatbeif. 
f)err ~rof . .'.Dr. mogel, 6tuttgart, ber mit einer Unterfud)ung über .bie 

ber3eitige merbreitung ber f) au 5 rat t e in .'.Deutf d)anb bef cljäftigt ift, 
bittet um einf d)lägige 2lngaben für m3eftf afen. .'.Da aud) bas Ban.bes== 
muf eum für maturfunbe in Wlünfter an bLf zr ß=rage intereffiert ift, 
möd)te id) alle ~e3iel)er oon „matur unb f)eimat" aufforbern, mir 91acfJ== 
rid)ten über bas 2luftreten ber f)ausratte unb ben burd)· fie uerurf ad)ten 
6d)aben 3ufommen 3u laffen. 

mon ber l)äufigeren grofjen m3anberratte (störper 20--25 cm fang) 
unterfdyeibet fid) bie f)aus== ober .'.Dad)ratte burd) geringere Wlaf3e (störper 
meift 16-18 cm lang), burd) f d)IDär3ficljgraue Dberf eite unb· graue Unter== 
feite (®anberratte oberf eits graubraun, unterf eits l)ellgrau bis meif3Hd)), 
refatio fangen 6d)UJan3, ber 2-3 cm füqer ift als ber störper) unb relativ 
lange Dl)ren, bie nad) oorn geflappt bas 2luge erreid)en (bei ber m3anber== 
ratte erreid)en fie bas 2luge nir.{Jt). .'.Die f)ausratte finbet fid) uoqugs== 
UJeif e auf ~öben unb 6peid)ern unb· meibet bas m3aff er (bie ®anberratte 
beUJol)nt meift 6tnllungen unb 6d)uppen 3u ebener (frbe unb fd)IDimmt 
gut). 

ß=ür (finf enbung frif d) ·getöteter f dJUJaqer S) aus rotten (.'.Dacf)ratten) 
·geUJäl)rt bas WCuf eum für 91aturfunbe ~ortoerf an unb eine Unfoftenoer== 
gütung oon 0,20 !fl.;/tf; für bie 6mbung. 

Sur <trforf<tung ber IJeimif cfJen %ierUJert bittet bas Wlufeum für ma== 
turfunbe 3u Wlünfter UJeiterl)in . um S u f e n b u n g a II er 2l r t e n f I e i == 
n er 6 äuget i er e, bef onbers um in ß=allen gefangene Wläufearten 
(ol)ne f)ausmäuf e), WCollmäufe (m3aff erratten), 3ufällig tot gefunbene 
·6pißmäuf e, 6d)fafmäufe unb ß=Iebermäufe (alle brei %iergruppen ftel)en 
unter 6cf)un· unb bürfen besl)alb nidJt gefangen ober getötet UJerben!), 
foIDeit fid) bief e nod) in gutem Suftanbe befinben. m. ffi e n f dJ·. 

~erein~nad)rid)ten 
fil3it bringen in bief em S)eft nur bie 

uns bis fang 3ugef anbten mottrags:pto== 
gtamme, butdJ bie bet mustauf d) tJön 
ffiebnern in ben uns angefd)Ioff enen 
S!3eteinen gefötbeti metben foU. 

1tafurroiffenfcf)afffid)et llerein für 
23ielefelb unb Umgebung. 
27. Sanuat, <ßeneta( IDt. ff t i e b e,.. 

t i dJ s: „muf 91otbianbfal)tt". 24. ffe= 
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btUat, ~tof. IDt. ~ u r s: „fil3albgefd)id)te 
bet 91adjeis3eit". 17. 9Jföq, Sl: u l) r = 

man n: „IDie neue 91atutfd)ußuerotb= 
nung". <ß o t trieb: „S)eimifd)e ~flan= 
3en". 28. m:prU, IDr. Sl: o :p :p e : „ ~ffan= 
3enwert bes IDümmer". st u l) Iman n: 
„mogefwert bes IDiimmet". 26. 9J1ai, IDt. 
Sl: 0 :P :P e : II mus bem Beben niebetet 
~U3e". 30. Suni, IDt. fil3 n dJ s m u t l) = 

9J1 er m, Derlingl)auf en: „Unf ere S)eil= 
:pffan3en". 29. 6e:ptembet, IDt. <ß. fil3 i = 



dj et n: „D:ptifdje ~äufdJungen in S:f)eo" 
tie unb '.ßta!;is". 27. Dftobet, ll3. 'iB au= 
man n: „ill3as bet ßaie uon ben illeftit= 
nen beobacf)ten fann". 24. ffiouembet/ m. 
fftanfen: „mus bet ill3eit bes il3affet= 
tto:pfens". 15. ~e3embet, ~t. 6 :pi e = 

r et t ö t t et : „3ur illeoiogie bet S)ei= 
mat: ~et StnüII bei S)alle". 

:naturwiffenfc(Jafflic(Jer !letein 
1'ortmunb. 
12. Dttobet, ~t. 91 o t b fJ o f f : 

„6tammt ber ·9J1enfcl) uom 'U'ffen ab?". 
'9. ffiJuembet, 6tub.='U'ff. 'B r o et fJ aus : 
„Ubet bie illten3gebiete uon 'iBioiogie, 
'.ßIJt)fif unb '.ßf)ilofoµl)ie". 14. ~e3ember, 
9J1uf.=~it. 6 i r 0 ff, ~üff elborf: „9J1eine 
<5tubien= unb <5ammelteif e in Stame= 
run". 8. ffebruar 1938, 6 :p eng I et : 
„Ubet ffatben"'.ßf)otogta:pf)ie". 

®ef eUf c(Jaff weftf äli f c(Jet lJbtJfifet, 
Q:~emifet unb 13iologm. 
Sanuat, ~r. (f n g e I: „~as '.ßrobiem 

bet bioiogifcl)en 6tietftoffuetbinbung". 
ffebtuar, ~t. S) ü t t e n f) a in : „ffieues 
.aus bet 'U'ftronomie". 9J?äq, ~r. ~ i e = 

i t i dj : „~as <5djiot3 in 9J?ünftet. <Sein 
arcl)itettonife,9er 'U'ufbau, feine 6fuIµht= 
-ren u.nb feine :ptoµortionaie illiiebe= 
rung". DHobet1 ~r. 6 dj m ö I e: „ille= 
f e!Je bet ßuftfaf)tt im 03!;µeriment". ffio= 
uember, ~l:piom=ßanbroitt ill3 in b u s : 
„6teigerung bet beutfdjen <ftnte im 
:(Sinne bes mietjaf)tesµlanes, batgefteIIt 
an einem bäuerlicl)en 9J1ufterbettieb". 
Simuat 1938, ~t. ß ü de: „~ie meft= 
läiifdjen 9J1oote". ffebtuat, ~t. ~ i t a = 

1 e n: „ill3efet= unb ill3ieljengebitge". 
'9J?äq, ~03ent ~t. 'iB a I f s : „illegen" 
-wartsµtobieme bet 'U'gritulhttdjemie". 

f)eimafgeograpbif c(Je Deteinigung 
münfter-münffetlanb. 
11. ~e3embet, CD. S) e II m u n b: „~ie 

03ms unb bas 9J?ünftetlanb". Sanuar 
1938, ~t. ß ü et e : „~ie 9J1oote ill3eftf01= 
len.s (5J3etibteitung, geogtu:p9if cfJe illrunb= 
lagen unb iljre Stuitiuierung)". ffebruar, 
~r. ~ i r et f e n, <fnger: „Ubet bas fil3ie= 
f)en= unb ill3efergebirge". m:ptil, DbetbO'u= 
tot ill3 o II e: „~ie S:alf:petten ll3eftfa= 
Iens". 

IDefftälifdJet Jtafunuiffenf1cb1affüc(J,et 
Detein e. D. 

14. Dttobet, ·cand. r er. nat. 'iB ü a et : 
„ '.ßfian3enf 03i0Iogif dje UnterfucfJungs1ne= 
tljoben mit bef onberer 'iBerütlficI)tigung 
uegetationshmblidjer S'tattietung in ill3eft= 
faien". 11. ffiouembet, ~t. 91 e n f dj : 
„~ie meinen 6unba=3nf ein. 'ißetidj,t 
übet eine bioiogifcfJe <f!;µebition". 9. ~e" 
3ember, ~r. ~ o t f m ü l I et : „3ut 'iBe= 
beutung ber S)ormone bei ber ljöf)eten 
'.ßflan3e". 13. Sanuat 1938, fü. '.ß e = 
t et s : „~as 6:pinnenne!J uom <5tanb= 
:puntte ber illan3ljeitsbi0Iogie". 8. ffe= 
bruar, Uniu.='.ßtof. ~t. ill3 e lj t I i: )Bei= 
träge 3ut '.ßalaeontoiog.ie ber 'U'bftam= 
mungslcljte". 

Dereinigung :natut unb f)eimat 
lJaberborner-Canb, Si~ lJaberborn 
9. Sanuar 19381 S:f). 'iB a In-er: „~as 

fil3eftfälif dje 'ißauetnljaus unb feine 'iBot• 
qänger". 6. ffebruat, ~t. meb. ill3 a cf)= 
t et : „Ubet bie merfdjiebenf)eit ber 
füattfätbung nadj einer 'U'rbeit uon ~t. 
'.ßljili:pµ mnton '.ßieµer: mus bem Sal)re 
1834". 28. ffebruat, fferb. 'iB e et er: 
„~er tönenbe fil3aib;/. 13. 9J?äq, ~lj. 
'iB a I 3 er : „ 'U'us bem Beben ber '.ßflan= 
3en". 

~u~ bem 6d)rtfttum 
'?>1atutfdjußfalen!let 1938. S)rsg. uon ber 

ffieidjsftelle für ffiaturf dju!J. 'iBetlag 
ffieumann"ffieubamm. '.ßreis 2,50 tY'tc.Ai. 
Sum 11. 9J?aie ift ber berannte ffiahtt= 

fd)u!Jfoienber mit feinem anedannt guten 
·'ißHbmatetial etf d)ienen. 'U'us ben mei= 
'ften illauen ~eutf djlanbs bringt er, roie 
nucf) in ben früf)eten Sal)ren, 'U'ufnalj= 
men ~eruottogenbet Banbfdjaften, aus 

91aturf dJu!)gebieten, uon 'iBnumbenrmä= 
lern, uon einigen gef djii!)ten '.ßflan3en 
unb 3aljlteid)e 'iBiiber aus bem füoen 
unf etet ferteneten ljeimifcfJen ~iete. -
~ie auf bet ffiüetf eite bet 'iBiättet bei= 
gegeoenen Stetnf:ptücfJe laffen im merein 
mit ben 'iBilbetn aus ffiatut unb ßanb= 
f djaft bie <finljeit uon 9J?enfdj unb S)ei= 
maföoben edennen unb füf)ten ben Be= 
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f et ein in hie <ßebanfemoclt bet 91atut~ 
fd)u!3beroegung. fil3ir wünf dJen bem 91a= 
tutfcfJu!3folenber aucf) in biefem 3afJre 3ut 
ffötbetung bes 91aturf d)u!Jes roeitefte 
merbteitung. (f) t a e b lt e t. 

9l e n 3 fil3 a l r e t : IDet wilbe 5alf ift 
mein füefeU. 403 6., viele ~bb., (91cu= 
mann) meubamm 1937, geb. 12 t..'l'tc.M.. 
fil3enn bie ffaHnerei roäf)renb bet Ie!J= 

ten 3al)te in ~eutfd)lanb roiebet leben= 
big rourbe, f o ift bies uot allem bas 
5.!3erbienft bes l)eutigen Drbensmeifters 
bes ~eutfd)en ffaUenorbens, bet mit bem 
Dotliegenbcn fil3ede eine ausge3eicf)nete 
ilbetficf)t übet biefen eblcn 3agbfpod 
gibt. filfü werben batin unterrid)tet übet 
bie fübensroeif e bet 3ut mei3e vetroen.= 
beten ffaHen, S)abid)te, 6petbet unb 
~Iblet, übet bie ~rt il)ter ~bticf)tung, 
hie 9J1et1Jobif bet 3agb, mit lernen all 
bie ted)nifd)en fün3ell)eiten biefes fil3aib= 
roedes fennen unb wit werben aud) ein= 
geweilJt in bie alte Sunftf prad)e ber 
beutf d)en ffaltner. ~a3roifcf)en :plaubert 
bet 5.!3etf. von feinet eigenen 3ielTJeroufi= 
ten ~rbeit, bie f d)on in bet 6d)üleqeit 
einfente, unb von <.ttlebniffen bPi bet 
mei3e. - ~as mud) witb bem 3äget, 
bem ffotftmanne, bem füetpfl)d)ologen 
unb weiterf)in aud) jebem ffreunb fJei= 
mif d)et 91atut willfommen fein. 

m. 9l e n f cf). 

<ß. 91 i et Ij am m er: ~anbl>udj bet beut„ 
fdjen $Bogelfunbe. manb I, ~aff etes. 
474 6., 69 ~bb., 1 ffarbtafel. (~fo= 
bemifd)e metlagsgefellf d)aft) füip3ig 
1937, geb. 15 t..'l'tcAl. 
stros bet ffülle guter 6d)riften übet 

beutfd)e IDögeI fel)It es feit langem an 
einet e6aften Suf ammenfaffung übet 
unfet Ijeutiges fil3iff en, bas fo ftatf über 
ben 6tanb bes alten ~racl)twetfes uon 
S. ff. 91 au ·m an n fJinausgewad)f en ift. 
60 ift es benn f eljt 3u begrüßen, baß es 
©. 91 i et lJ am m et unternommen Ijat, 
in Suf ammenarbeit mit anbeten Drni= 
tfJologen ein f o[d)es S)anbbud) 3u fd)af= 
fcn. ~er 1. manb befJanbelt bie ~affe= 
tes, ber 2. manb f oll bie übrigen IDögel 
entljaiten. Sn fnapper, fon3entriertet 
~atftellung werben uon ben ein3elnen 
~den bie uetfcf)iebenen füeiber bef d)rie= 
ben, f elbornitl)ologifcf)e ~enn3eid)en Ijet= 
uorgef)obcn, bie metbteitung in ~eutf dJ= 

. Ianb genau umtiff en, fil3anberungen, füo= 
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tope, <.trnäf)rungsvetfJältniff e unb ffort= 
µflan3ungsbiologie befprod)en. fil3efentlid) 
ift babei uot allem, baß feine ~Ingabe 
aus bet älteren ~iteratur Mtiflcs übet= 
nommen wurbe unb jeber ein3eine ~b= 
fd)nitt bie neueften ~enntniff e wibet= 
fµiegelt. megrüßenswert ift aud) bie ~3et= 
einlJeitlid)igung bet beutfcf)en 91amenge= 
tung (3. ~. mitfen3eifig, nicf)t ~ein3eifig; 
6dJafftef 3e, nicf)t gelbe macf)ftel3e, IDief)= 
ftel3e, 5tu1Jftel3e uif.), mit bet fid) alle 
mafigebenbcn beu~ fd)en Drnitf)ologen ein= 
uerftanben etflärt f)aben. - ~as f)eruot= 
ragenbc m3etf gef)ört in jcbe biologifd)e 
müd)etei, auf ben ~tbeitspla!3 eines 
jeben DrnitlJologenl ffi. 9l e n f d). 

~ o n t ab <ß l a f e w a l b : mogelfd)u!J 
unb mogeltege. 295 6eiten, 106 ~bb. 
(91eumann) 91eubamm 1937, gebunben 
8 .1t.Jl. 
(fo gibt viele 6d)tiften übet mogel= 

fcf)u!J unb mogelf)ege, bod) wirb in if)nen 
biefes S:l)ema meift nur einf eitig etwa 
vom 6tanbµunft bes S:ierfd)u!)es ober 
bet wirtf d)af tlicf)en mebeutung bes mo= 
gelf .f)ußes aus bef)anbelt. CD I a f e w a I b 
l)at berartiges bewufit uermieben unb 
vetftelJt untet mogelf d)u!J „bas meftre= 
ben, im ffial)men bes 91aturf cf)uses bie 
<ßefamtlJeit bet l)eimifd)en mogelroelt tlOt 
ben Wiblid)en fünfiilffen ber Siuilifa= 
tion 3u fd)ü!)en". - ~usgef)enb von ben 
vielen Urf acf)en bes 9fücfganges ber 5.!30·= 
gelroelt in ber <ßegenroart (3. m. Banbes= 
fultut im weiteften <Sinne bes fil3ortes, 
6d)äblingsbefömµfung, 6ammelroefen) 
fommt ber 5.!3erfaff et auf bie 9J1itteI 3ut 
03rljaltung ber 5.!3ögeI 3u f pred)en, wie fte 
uns u. a. in ben 5.!3ogelfreiftätten, 91atut= 
f dJutnebieten, <.ttljaltung von natürlid)en 
91iftgelegenl)eiten im ~ulturgelänbe unb 
butd) bie <ßef ese unb 5.!3etotbnungen ge: 
geben ftnb. 3n einem 3weiten ~bf d)nitt 
wirb bann bie .fÜnftlid)e mogeII)ege be= 
ljanbelt, wobei erft eingef)enb übet 91alj= 
tungsunterfud)ungen bei 5.!3ögeln unb bes 
weiteren übet bie ~nlage uon S)eCfen, 
fünftlid)en 91iftgelegenljeiten, m3interfüt= 
terung uf ro. berid)tet witb. ~as mud), 
bas mit einem umfaff enben 91ame11= unb 
6ad)renifter abfd)Iiet3t, toitb allen, bie 
mit bem 6d)u!Je bet f)eimif d)en mogel= 
wert 3u tun f)afaen, teid)e ~nregung ge= 
ben unb vor allem als ein ausge3eicfJ= 
netes 91ad)f d)lagewetf wertvoll fein. 

~. m e l) et. 
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1. m:ngemeines. 
5nng ttnb ~edngung ttidjtjagbbntet wilblebenbet ~füge{ 3ut 6tubenuugel~nltung 

(§ 17 unb 18 bet 91atutfdjußuetndmung) mit 
~{nlage 1. ~nweifttttg füt bie ©utdjfüfjtung bes 5angs nidjtjngbl!ntet tuilblebenbet 

möge! 3ut 6tubenungelfjaltung nuf <Dtunb bet 91ntutf dju§uerotbnung uum 
18. 3. 1936 (ffifü~U. I 6. 181) unb 

~{nfoge 2. Cfdaulmisfdjein füt ben 5ang nidjtjagbbatet milblebenber möge{ 3ut 
<Stubenuugel~ altu ng. 

(ffieid)sminiftetialblatt bet ffo:rftumualtung I. m:r. 32 uom 3. 9. 1937 
6. 236.) 

~a bie biesjälj:rige ffang3eit 3um g:röf3en S:eil abgelaufen unb bie ~usfteUung 
uon ·cr:rlaubnisfd)einen bereits überall erfolgt ift, neljmen tui:r bauon 5lroffonb, ben 
5illo:rtlaut biefet 5l!Ug. 5ße:rfg. b. ffifm. u. '13:r. 2fm. nom 27. 8. 1927 - I 9760/37 -
ao3ubrncren. ~ie me:rfügung l)ält fiel) im ~Ugemeinen im ffiaIJmen bet no:rjäl):rigen 
meftimmungen. memedt f ei jebocf) ffolgenbe~: 

1. ~ol)nott bes ffängers, ffangbe:reid) unb bie 6ammelfteUe follen möglidjft im 
<Debiet ein unb betf elben böl)e:ren 9latu:rfd)u!}bel)ö:rbe liegen. 

2. Sul)ilfenal)me non ~e:rf onen, bie feine ffangetlauonis oefi!}en, ift netboten. 
3. ~et ffang ift g:runbfi!3Iicf) netboten: 

a) inne:rl)alb bet D:rtfd)lften, 
b) innc:rl)alb bet 6tabtgebiete, 
c) in unb· an ffiaturfd)u!J= unb =fd)ongebieten, m3Hbfcl)ongebieten, ffiatu:rbenf= 

malen, 5ßogelf:reiftätten, 5ßogelfd)u!3= unb 5ßogell)egegel)öI3en, unter 6d)u!J 
gefteUten fünbfd)aftsteilen, öffer.tlid)en '13a:rfonlagen, fftiebf)öfen u. bgL 
unb auf unb an öffentlid)cn ~egen. 

2attbf djaft5f djußmaf3tta~mett fumie 6idjetuttg tlUlt 91atutbettfntnlett Uttb 
91atutjdju!rnebieten. 

91bctrI. b. 91fm. u. ~t. 2fm. nom 28. 8. 37 - I 4654/37. 
(91eid)sminifte:rialblatt bet fforftne:rroaltung I. ffir. 32 nom 3. 9. 1937 6. 240.) 

1. 91ad) ben im ~Cbfa~ 4 meines ffitmbe:rlaffes nvm 24. 12. 1936 - I ffi:r. 12 703/ 
36 - (~mmmiifn. 1937 6. 9) e:rroäl)nten merorbnungsuorbrucfet~ ufro. jinb auf <Drunb 
bet §§ 5 unb 19 bes 91eid)onaturf d)u!)gef e!3e5 entweber „2anbf d)aftsoeftanbteile" 
ober ,.2anbfdJaftsteile" in ber freien 9latu:r ober fdJlief3IidJ „2anbfcfJ::iftsoeftanbteiie 
unb ~anbfd)aftsteile" 3ugleid) burd) eine fü:rorbnung 311 fd>Üßen . . mei bera:rtigen 
~anbfd)aftsfd)u!Jmaf3nal)rtten müffen in jebem ffolle bie ein3rlfün ~anbfdJaftsbeftanb= 
teile butd) farbige fü0eid)nung unb bie 2anbfdJaftst~He burdJ farbige Umranbung 
möglirf)ft einl)eitlid) in :roter ffarbe in bie b::i~u~ef)ö:rigen „~anbfd>aftsfd)u!:)farten" 
genau eingetragen roe:rben, ba bief e starten auf <Drimb bes ~ 13 ~bf. 2 bet ~utcfJ= 
fül)nmgsuerorbnunri 3um 916©. ausbrücflid) als meftanbteile bet Banbf d)aftsfd)u!J= 
anorbnungen ncrgef d):rieben finb. 

2. ~ie nad) bet meftimmung bes Ie!Jten 6aßes im ~mf. 8 meines ffiunbel'Taff es 
nom 24. 12. 1936 - I. 9?t. 12 703/86 - (9t9R'l3Iffn. 1937 6. 9/10) angeorbnete 5ßot= 
Iage ber 3u ben merotbnungen über bcn <Sd)un non ~anbfd)aftsbeftanbteilen ober 
i!anbf d)aftsteilen gef)örenben „übe:rfid)tsfotten" b:raud)t nur. erftmalig burd)gefüljtt 
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3u UJetben. 6ollten f)emadj im meteidj bet gieidjen iibetfidjtsforten weitete 2anb= 
f djaftsbeftanbteiie ob et Banbf djaftsteUe gefdjü!3t werben, f o genügt füt beten f pätete 
ffiadjtragung in bie nadj 't(bf. 8 vorgelegten Starten bie ffiadjf enbung fotgfältig ge= 
3eidJneter - mögiidjft mit ausreidjenbet S'tootbinatenangabe uetf ef)enet - ~auf en. 
'tluf bem etften .startenbiatt unb auf ben ~aufen fönnen betattige ffiadjtragungen 
butd) bie m3al)I abIDeidjenbet Seicf)m fowie butcf) Sjin3ufügen bet '.Daten obet - am 
3wecfmäaigften - butdj bas Sjin3utragen fottiaufenbet ffiummem austeid)enb fennt= 
Iid) gemadjt werben. 

3. '.Die f)öf)eten fiaturf dju!Jbef)ötben etfucf)e idj bei if)ten G;tmäd)tigungen 3um 
Q3riaa uon Banbf djaftsf djusanotbnungen auf fütunb bes § 13 't(bf. 1 ber '.Dutd}filfJ= 
rungsverorbnung 3um ffiffifü. ben unteren ffiaturf d)u!3bef)ötben 3ur ~fiidjt 3u mad)en, 
baa fie 't(usnaf)men nadj bem § 3 bes merotbnungsmuftets (morbtud fit. 546 uon 
ffieumann, ffieubamm) nur nad) menef)men mit bem $heisbeauftragten für ffiatut= 
f dju!J 3uiaff en bürfen. 

4. '.Den fiel) aus ben morf djtiften bes ffieid),snaturf djusgefe!Jes in ber ffaffung bes 
1ueiten Q3rgän3ungsgef es es vom 1. fä. 1936 (ffiifüfü. I 6. 1001) ergebenben 't(b= 
änberungen ober Q3rgän3ungen für bie Banbfcf)aftsf d)usmaanaf)men tragen bie bei 
bet meriagsbudjf)anblung s. ffieumann in ffieubamm füqlid) im ffieubtucf erfcf)iene= 
nen morbrude ffit. 545 bis 547 ffied)nung, beten 5Befdjaffung 3ur wefentrid)en 't(rbeits= 
etleidjterung allen fiaturfdju!Jbef)örben btingenb emµfof)len wirb. 

5. Banbfd)aftsbeftanbteUe, bie ben morausfesungen bes § 3 bes ffieid)snatUt= 
fd)usgefe!Jes genügen, finb jebod) ftets als fiaturbenfmale na~ ben illorfd)tiften bet 
§§ 6 unb 7 ber '.Dutdjfüf)rungsvetotbnung 3um ffieid)snaturfd)u!Jgef es butdj• Q;intta= 
gung in bas „fiatudienfmaibud)." 3u ftdjern. 

6. IDie ebenfalls beim metiage fieumann, ffieubamm f)ergeftellten morbrude ffit. 
541 bis 544 3ur 6id)erung von fiaturbenfmalen unb fiatutfd)ui}gebieten · ~ntf)aiten 
uielfad) fel)r 3wecfbienlicf)e Q3rgän3ungen. Bur Q;tleicf)terung bes <Defc9·äftsganges 
etfudje id) baf)et bie f)öf)eren fiaturfd)usbef)örben, fünftig nur nod) ben neuen ~ot= 
brud fit. 544 bei bet moriage ber mir 3ur <Denel)migung ein3ureid)enben merotb= 
nungsentwürfe für fiaturfcf)it!rnebiete 3u uerwenben. · 

7. '.l)ie erforberiid)en 't(bbrude biefes ffiunbetlaff es 3ur m3eitetleitung an bie 
unteren ffiatutfd)u!3bef)ötben werben übetfanbt. 

~aijtuttg bes ßanbf dj.aftsbilbes bei Cfttidjtung UOlt mauten. 
ffibQ;rI. b. ffifm. u. ~r. Bfm. uom 28. 8. 1937 - I 9381/37 -

'.l)er mabifdje 9JHnifter bes ~urtus unb Untertidjts f)at als f)öf)ete fiaturfdju!J= 
bel)örbe unterm 15. 7. 1937 - E 7694 - an hie unteren fiaturfd)u!)bef)ötben (me= 
3Msämtet, ~0Ii3eiµräfibenten unb ~oli3eibitefüonen) feines me3irfs einen ffiunb= 
etlaa getidjtet, bet eine vielerorts beflagte meeinttäd)tigung bes Banbf cfJaftsbilbes 
burd) bie µIaniof e Q3rridjtung von m3ocf)enenbbauten 3um füegenftanb l)at. '.l)a mit 
feine 't(usfül)rungen von allgemeiner 5Bebeutung 3u fein f d)einen, gebe id) fie nadj= 
foigenb allen fiaturfcf)u!3bel)örben mit her 't(nregung befonnt, nad) 9J1af3gabe bet 
öttiicf)en merl)ältniff e geeignete 't(notbnungen im menef)men mit ben für bie ffiege= 
lung Mef et ff ragen 3uftänbigen '.l)ienftftellen 3u treffen. 

Sn bief em Suf ammenf)ang verweif e id). auf ben ffiunbetlafi bes ffieidjs= unb 
~reua. 't(rbeitsminifters vom 17. 12. 1936 - IV c 5 fit. 1042/19 - (ffieicf)satbeits= 
blatt 1937 6. 4/5) 3ut merotbnung übet maugeftaltung vom 10. 11. 1936 (ffifüfü. I 
6. 938), insbefonbete auf feine 'l!usfLif)rungen unter 't(bfdjnitt I (3u § 1 her meroth= 
nung) in ben 't(bfä!)en 4 unb 5 (3u ben §§ 2 unb 3 her mt>.) im ~lbf a!) 15. 

5Bei her f)ietnad) verlangten gebül)renben ffiüd:fidjtnaf)me auf bie einwanbfreie 
m3Mung von mauten in bet freien Banbfdjaft fowie bei bet gebotenen f·i)onenben 
mef)anblung bemedensumter ffiaturgebilbe f ollte ficf) unter tecf)t3eitiget meteiligung 
her ffiaturfdJußbef)örben unb her 5Beauftragten füt ffiaturfcf)u!J allmäf)Iidj eine allge= 
mein befriebigenbe Böfung für ben 3uf ammenUang bes Drts= unb BanbfdJaftsbilbes-
finben Iaff en. 
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~bbtud. 

~et 9fünifter bes Stultus unb Untertid)ts. 
91t. E 7694. 

fil3od)enenbbauten. .starforul)e, ben 15. Suii 1937. 
Sn unferem überuöUerten .s)eimatlanbe fommt füelänbefläd)en unb ©ebieten, bie 

uon menf d)Iid)en mnfiebiungen frei geblieben, ben (finbrucf bes ~lleinmaitens ber 
9latur, bet Ullgeftörten 6tiUe unb mbgef d)iebenl)eit ettuecfen, eine befonbete mebeU= 
tung 3u. 6ie finb es in erftet fünie, bie baß m3anbeqiel bes maturfreunbes hilben 
unb ber naturentfrembeten 6tabtbeuölferung bie feeiifd)e 6:pannftaft erljarten l)eifen, 
beten fie im .stam:pf ums ~af ein bebarf. ~uf il)nen berul)t audj bie S)au:ptan3iel)ungs= 
fraft unf er es engeren S)eimatlanbes, bie in einem Ijod)entwicfelten ffrembenuedel)t 
aud) in wirtfd)aftiicf)er S)inj'ittJt ftad fül)lbat in bie Cfrf d)einung tritt. Beiber finb 
bief e füebiete in le!)ter Seit in 3unel)menber Cfinengung begtiffen. 6oweit es fid) 
babei um Cfingriffe l)anbelt, bie wirtfcf)aftrid)en 91otwenbigfeiten entfµringen, müff en 
fie l)ingenommen werben. 'ttnbers uerl)ält es fid) jebod) mit ben überl)anbnel)mcnben 
fil3od)enenbl)äuf ern, l;ßabel)ütten, 6Hl)iitten unb bergl. Cfs f oll ~ugegeben werben, baß 
fie oft bet matutliebe unb bem Cfrl)oiungsbebütfnis bet mefi!)et il)re Cfntftel)ung uet;= 
banfen. 60 wie bie ~inge liegen, läuft il)re Cfrtid)tung in ber freien Qanbf dJaft 
jebod) in uielen ffällen barauf l)inaus, baß ein3elne, meift begüterte ~oHsgenoffen 
in nid)t wieber gut3umad)enbet mleif e fid) ungered)fertigte 6onberuorteile auf .stoften 
ber mllgemeinl)eit uerfd)affen. fillas uon ben fil3od)enenbl)äuf ern, 6tiljäuf ern ttnb 
bergl. gef agt ift, gilt im fil3ef entiid)en uon ber Cftftellung uon fil3ol)nbauten übet= 
l)nuµt, foweit il)r.e <ftfteUung an bem gewäl)Iten '.l3la!)e nid)t wittf d)aftridjen 91ot= 
wenbigfeiten entf :ptid)t. 

~er ftaatnd)·e maturfd)u!) fonn biefer Cfntwüflung nid)t untätig 3ufcljen. .Sd) be= · 
ftimme besljalb, ·bafi fiinftig in allen ffällen, in benen uon ben mc3idsämtern, '.l3oli= 
3ei:präfibien unb '.l3oli3eibirefüonen nad) § 11 mbf. 2 bes Drtsftraßengcf e!)es in bet 
ffaffung bes füef eßes uom 13. 8. 1934 bei ber Cfrtid)tung uon mauten außerl).1Ib bes 
mereid)s ber Drtsftraßen unb ~läne ober, foweit ein '.l3Ian nid)t feftgefteUt ift, außer= 
ljalb bes gefd)loff enen Drtsteils ~efreiung uon bem mauuerbot erteilt werben foll, 
bie unteren 91aturfd)ußbel)ötben tJOt bet mefd)eiberteilung an bell mauf)ettn f)ierl)et 
merid)t 3u erftatten l)aben, um mir bie '.l3rilfung 3u ermöglid)en, ob Qanbf d)·afts= 
fd)ußmaßnaf)men nad) ben §§ 5 unb 19 bes ffieicf)snaturfd)ußgef eßes 3u ergreifen fein 
werben. ~abei fonn unb barf 3mifcf)en Ianbfd)aftlid) l)eruorragenben füegenben unb 
weniger beuor3ugten Bagen fein grunbfä!3lid)er Unterfd)ieb gemad)t werben. ~ie ~n= 
fd)auung, als ob nur eine befonbers rei3uolle ober eigenartige Banbfd)aft fd)u!)wiltbig 
f ei, ift l)eutc nid)t mef)r fJaitbar. 

~en unteren ffiaturfd)ußbef)örben bleibt überlaff en, fid) uon ben morf)aben bes 
me3idsamts, '.l3oli3ei:präftbiums obet bet '.l3oli3eibirefüon als mau:poli3eibel)örbe fo 
ted)t3eitig 3U untettid)ten, baß UOt Cfrteilung bes mefd)eibs an ben maul)ettn ljietl)er 
betid)tet werben fann. 

Sn mertretung: ge3. Unterfd)rift. 

~etücffidjtigung bes mntutf dju§es bei 9Jleliotntionsntbeiten. 
ffib<frl. b. ffiu'.l3r9J1f<fuB. u. 16. 11. 1937 - VI/1. 8761 ~. 

(1) mei ber mufftellung unb ~usfül)rung ber 9J1eliorationsentwiltfe ift barauf 
f)in3uwiden, baf3 bie matur ber Banbfcf)aft möglid)ft erl)alten bleibt. ~er neue 8tt= 
ftanb foll in tunlid)ft getingem füegenf aß 3u bem natürlid)en fteljen ober bodj in ab= 
fel)barer Seit wieber ein naturnal)es musf el)en gewinnen. 

(2) ~ie ftädfte meränberung bes natür.Iid)en Banbf d)aftsbilbes wirb im allge= 
meinen burclj bie ffiegeiung ber m3aff etläufe uerurfad)t. ~iefe foll nur bann uorge= 
nommen werben, wenn fie aus wirtfcljaftiid)en fürünben unerläf3Itd) ift. Sn mandjen 
ffällen wirb es genügen, bie fänienfüljrung eines uorl)anbenen m3afferlaufes bei3u= 
beljalten unb nur feine Ouerf d)nitte 3u uergröf3ern. fil3enn fid) megrabigun~en 3um 
Sroecfe eines unbef)inberten m3aff erabfluff es ober 3ur mertingerung ber UnterljaI= 
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tungsfoften nid]t umneiben laffen, fo finb bod] lange getabe 6ttecfen entbef)tlidJ ob et 
beffer burdJ fd]tuad]e .Shümmungen mit fuqen Stuifd]engtaben 3u etfe!Jen. C!s tuirb 
faft ftets gelingen, bem ill3affetlauf auf biefe ill3eife eine gefällige, bet .2anbfd)aft 
angepa§te Binienfüf)tung 3u geben, ol)ne feine Beiftungsfäf)igfeit merföat 3u beein~ 
ttäd]tigen. <tine musnal)me bürfte nut bann nötig fein, roenn ill3aff edüufe, nament= 
lief] (fö:äben, an uotl)anbene gerabe fütunbftüd'.sgten3en gelegt tuetben miiff en. 60= 
fern in einem ~al ein neuer S)auptuotflutet f)etgeftellt tuitb, ift bief et grunbfä!JlidJ 
an bet tiefften <Stelle bet ~alfol)Ie an3uotbnen, fo ba§ et f)etnad] bie fü{Jfe bet ~al= 
Ianbf d]aft bilbet. 

(3) Sn einem ill3aff erlauf eingefd)altete Snfein finb als mrutpCiße bet mogelroert 
befonbers tuettuolI. :illenn aud) fflu"13fpaltungen im allgemeinen bef eitigt tuetben 
müff en, ba fie I)äufig ben mnla§ 3it neuen ffiettuUbetungen geben, fo ift bodJ im 
<tin3elfaII fotgfältig 3u :prüfen, ob nid)t eine uotf)anbene Snf eI et{Jalten bleiben 
fonn. 

(4) ~er natürlid)e Ufetbetuud)s, not allem bet alte maum=, S)ecfen= unb 6ttaucfJ= 
beftanb follte, f omeit roie irgcnb angängig, etf)alten bleiben. ~et .2aubfaU ift nid)t fo · 
f#ibigenb, als ba§ et nid)t in stauf genommen tuetben fönnte. metbreitetungen 
uon 'IBaff etläufen, beren Ufet mit mäumen unb 6ttäud)etn beftanben finb, follten 
möglid)ft nut einf eitig, unb 3mat auf bet baumärmeten <Seite uotgenommen tuetben. 
ffefte :naturufet, bie getuiff en ffiogelatten 91iftgelegenl)eiten 3u bieten :pflegen~ follten 
~um tuenigften an einet Uferfeite in if)tet natüdid)en mefd]affen{Jeit etf)alten bleiben, 
aifo nid)t burd) eine fünftlid) gefd)affene möfcIJung etfe!3t tuerben. 

(5) ffiit befeitigtc S)ecfen unb 6tdttd)et ift gtunbfii!3Iid) <ttfa!3 3u fd]affen. Sft 
eine gefdjtoff ene mepflan3ung neuet Uferböf d)ungen, ggf. aud) in· einigem moftanb 
non bet möf d]ung, nid]t möglid), fo finb 3ugunften bet ffiogeltuelt, bes 5!Bilbes u. u. 
aud) . bet ffifd]3ud]t in unregelmäßigen mbftänben netein3elte mufcIJgru:ppen an3ule= 
gen, bei benen ber 6ttauc1Jberoud)s bis nal)e an bas 5!Baff et teid)en barf, fofetn I)iet= 
burcIJ ben S)od)maff etobflufi nid)t bel)inbett tuirb. 5!Bo fold)e mel)inbernng 3u ermatten 
ift, fonn aud) eine geringe ffietbteitetung bes Ouerf clJnitts bes ~nff etlaufs in fftage 
fommen. C!ine alleeartige mepflan3ung bet 5!Baff et:Iäufe ift 3u netmeiben . . mei 91eu= 
pflan3ungen biltfen gtunbf:i~IidJ nur f)eimifd)e unb ftanbottgem:ifie S)of 3'.ltten net= 
tuenbet tu erben. S)anbelt es fiel) um C!rf aßpflan3ungen, f o f ollte man feine anbeten 
als bie bisl)erigen ftanbortgem1§=I)eimif d)en mtten tuäf)len. C!ine mepflanaung mit 
fuq 3u I)alteirben unb bal)et regelmäßig 3u fd)etenben S)ecfen ift un3tuecfmä"13ig. 

(6) ~ie Ufetbefeftigung, aud) bie 5ffiilbbadjuerbauung, · ift möglid)ft natürlid) 3u 
geftalten; ffiafen fomie 6ttaud)medbünbeI unb mrud)ft?.ine ftnb ftets uoqu3iel)en. 
meton unb C!ifenbeton follten bagegen uetmieben tuetben. 

(7) 6tel)enbe füetuäfier in bet .2anbfd)aft finb in tueHeftem 9J1aße 3u erl)alten. 
S)ier3u gel)ören mrtgetuäff et, bie mit ben 3ugef)örigen 5!Baff etläufen möglid)ft in ffiet= 
binbung (1leiben folltcn, ~eid)e, 5!Beif)er, 6ölle, 5!Baff etanfammlungen in alten .2ef)m• 
grub1>n, 6teinbtiid)e unb betgleid)en, beren fütfdJ= unb maumtänbet füt bas .2anb= 
fd)uftsbilb befonbers mid)tig finb unb nid)t uerfd)tuinben bürfen. ~auarbeiten an 
f dJiifbeftanbenen ~eid)en unb 6een follten mögiicIJft nid)t tuäl)renb bet ff ottpflan= 
3ung'33eit bet ill3aff ernögel begonnen tuerben. 

(8) md bet 6enfung bes fürunbtuaff erftanbes ift batauf mebad)t 3u nel)men, ob 
ettua in bet 91äf)e befinblid)e 9laturfc1Ju!)gebiete obet fonftige in if)tem befonberen 
\,ßflmw:nbeftanb etf)altensroerte ffläd)en babutd) fclJ1blid) beeinflußt tuerben. C!s tuitb 
in fofdJen ffällen 3uf ammen mit ben 91aturfd)ußftellen f orgffüig 3u :prüfen fein, ob 
unb tuie bcrartige f dJäblid)e 5ffiidungen uetmieben tu erben fönnen, ol)ne bafi bet 
9J1el)rerttag bet 9J1eliototion tuef entliclJ beeinttäcIJtigt tuirb. 

(9) ffiit 91eubauten, tuie mrücfen, 6d)leuf en, 5!Bef}te, 6ol)frnabftür3e ufm. finb 
mögiidJft bobenftänbine mauftoffe 3u netmenbcn. Sn 6teinmauetn unb an fonftigen 
geeirmeten 6tellen foUen 9Hftgelegenl)eiten füt f)öl)Ienbtütcnbe ffiögel notgef el)en 
tu erben. 

(10) mud) bei ber fünienfül)rung ber ~eid)e finb nid)t Ianne Qerabe 6trccfen, 
fonbetn nad) 9Jlöglid)feit gan3 f dJmad)e 5ttümmungen unb füegenftümmungen 3u et= 
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ftteben. Q;in3eine 'Bäume unb 'Bufdjgrnppen am ffu§e bet ~u§enböf dJung finb im 
allgemeinen filt bie <5idjetl)eit bet ~eidje unbebenfüdj, f ofetn fie ben (fü:asmudjs 
nuf ben ~öf cf)ungen nidjt ftöten. 

(11) 'Bei ~tänungen btaudjen feinesmegs alle SBäume unb 'Büf dje entfernt 3u met= 
ben. ill3egen bet 9J1aßnal)men gegen bas Sumadjfen bet ~täne mitb auf bie ~tän= 
anweifung uettoief en. 

(12) Sn illebieten, in benen im Baufe bet Seit nod) umfangreicf)e ffiobungs= 
arbeiten butdj3ufilf)ten finb, em:pfiel)It fidj bie ~ufjtellung eines illenetaI:pianes 3u= 
fammen mit bcn ~ienftftellen bet ff;otftuetmartung unb · bes 91atutfd)uses. Sn il)m 
ift filt ein größeres illebiet baquftellen, weld)e ff;Ildjen füt bie ffiobung in ffrage 
fommen unb weld)e uon bet ffiobung aus3uf djließen finb. 

(13) 'Bei bet ~urdjfül)rung bet 9JMiotationen bietet fidj eine günftige illelegen= 
f)eit, in geeigneter ill3eife auf bie 'fütbanbsmitgiiebet ein3umiden unb fie 3ut Q;r= 
l)aitung unb ~flege bet natiitlidjen Banbf djaft auf ben il)nen gel)ötenben illtunb= 
ftücren 3u ueranlaff en. Snsbefonbete ift bie mefentlidje 'Bebeutung bet 'Baum= unb 
SBufdjgru:p:pen f owie bet ~ecren filt bie Banbwittf djaft 3u etmäl)nen. 

~n bie nadjgeotbneten 'Bel)ötben. 
(ffieidjsminiftetiaIOiatt bet Banbmittfdjaftl. merwartung. 2. Sal)tg., 91t. 48, 6 . . 833) 

Cßef e§ 3ut fünften 2inbetung bes Cßefe§es 3ut ~tija:ltung bes ~a:umbefta:nbes unb 
~t~a:ltung ttttb 5teiga:be uon Ufmuegen im Snteteff e bet moUsgef unbijeit uom 

29. Suli 1922 (Cßefe§fa:mml. 6. 213). mom 21. 6eptembet 1937. 
(~teußifdje Cßef e!>fammlung, 91t. 15 uom 25. <5e:ptembet 1937, 6eite 89.) 

~as <5taatsminiftetium ljat bas folgenbe Cßefes befcljloff en: 

~ttifel I. 
Sm § 4 ~bf. 3 bes Cßefe!3es 3ur Q;tI)aitung bes SBaumbeftanbes unb Q;rl)altung 

unb ffteigabe uon Uferwegen im Snteteff e bet moifogefunbl)eit uom 29. Suli 1922 
(Cßef e!3famml. 6. 213) in bet ffaffung bes Cßef e!}es uom 9. Dftobet 1934 (Cßefesfamml. 
6. 400) tritt an bie <Stelle bet 8al)I „15" bie SafJI „18". 

~ttifeI II. 
1. ~ie §§ 8 unb 10 bes angefül)tten Cßefe!}es etf)alten folgenbe ffaffung: 
§ 8. Q;igentümet, ill3albgenoff en, 91u!}ungs~, Cßebtaud)s= obet ~ienftbadeits=SBe= 

tecljtigte f omie ~äcljtet ob et stüufet eines unter § 1 fallenben SBaumbeftanbes ob et 
beten 'Beauftragte werben mit Cßefängnis bis 3u btei ill?onaten unb mit ffielbfttafe 
ob et mit einet bief et <Strafen befttaft, menn fie uotfi!3liclj ob et faf)tläffig ol)ne Cße= 
nef)migung ben ~0I3beftanb uetänbetn. 

§ 10. (1) ill3et bie in bas meqeid)nis (§ 1) aufgenommenm Uferwege, f obalb 
if)te ffteigabe uon bet 3uftänbigen SBel)ötbe (§ 6 ~bf. 1) uetiangt ift, uotfä!}Iid) ein= 
3äunt ob et butdj SBef eitigung uon SBtücren ob et Siel)ung uon Cßtäben ob et in f on= 
ftiget ill3eif e füt ben freien ill3anbetuedel)t ungangbar madjt ob et f:pettt, mitb mit 
Cßeibfttafe bis 3u 150 ffieicljsmatf ober mit ~aft befttaft. 

(2) Cßleid)3eitig fonn bie SB cf eitigung bet 6pcttmitteI ob et uetbotsmibtig et= 
ticljttten ~nlagen im ill3ege :poli3eiiicljen Swanges erfolgen. 

2. ~et § 13 witb geftticljen. 

~ttifel III. 
~ief es Cßef es tritt mit bem ~age bet metfünbung in $haft. 
SBedin, ben 21. Eie:ptembet 1937. 

~as ~teußifclje <5taatsminiftetium. 
Cßöting. 6elbte. 
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~utdj ben ~ttifel l bief es illefe!3es ift bas fogenannte maumfdju!3gef eg in feinet 
<Diiltigteit bis 3um 3af)te 1940 uetlängett wotben. IDamit bietet fiel) für ben 91atut= 
f dju!) innetf)alb bes ffieltungsbeteidjes bes ffief e!3es bie 9J1öglid)feit bat, audj innet= 
l)alb uon gefdjloffenen Dttfdjaften, mäume, maumgtu:p:pen, maumgänge unb bet= 
gleidjen, bie nidjt ben m3ert uon 91aturbenfmalen f)aben, ftdjequftellen. 

~utdj <hlaf3 bes ffieidJsfotftmeiftets unb 'l)reußifdjen Banbfotftmeiftets uom 
6. 7. 1937 wirb auf bas mudj „~ e s m e t1 m i e f) e u t i g e ·m e w a r b u n g 
ID e u t f dj I an b s" 1)ingewief en. 

3n einem ffiunbetlaß uom 29. 7. 1937 - I 7273/37 - teilt bet ffieid)sfotftmeiftet 
unb 'l)reußifdje Eanbfotftmeiftet mit, baß et in bief em 3a1)te feine ~usna1)megene1)= 
migung ·für bas gewerblidje 6 a mm e In u o n 'l3 u :p :p e n b e t ffi o t e n m3 a I b = 

am e i f e, Formica rufa L„ erteilt 1)abe. 

~og füt IDenlmoll>flege unb ~eimotfdjug 
uom 30. 8. bis 2 .. 9. 1937 in 9J1ünftet (m3eftf.) 

~ie außetotbentlidj anregrnbe ~agung btadjte audj füt ben 91aturf djil!Jet einige 
fe1)t intereffietenbe 5Betanftaltungen. Cftwä1)nt feien uome1)mlicI) bie 5Botttäge: 
'.ßtof. ~t. 6djwenfel „6djön1)eit unb Dtbnung im Dttsbilb", 9J1iniftetialbiteftot 3at= 
met „ffiaumotbnung", Eanbes1)au:ptmann stolbow „~eimat:pflege in m3eftfalen". Q;inen 
tiefen fünbtud l)intedieß oef onbets bei ben auswärtigen ~eilne1)mem bie am 2. 9. 
uetanftaltete 91aturfd)u!)faf)rt, weldje einen üuerfdjnitt butdj bie Eanbfdjaftstt)pen bes 
filliinftetlanbes, bet ~usläufet bes 3nbufttiegebietes, bet 6oeftet mörbe unb bes 
6auedanbes bot, unb bie f)ettlid)en m3acIJolbetbeftänbe bes 91atutf d)utrnebietes „m3e= 
ftru:pet $eibe", bie m3albungen unb ffelfen bes 91aturfdju13gebietes „$önnetal" unb 
bie 9J1öl)netalf:pette mit einem :prädjtigen 6ttauf3enfam=meftanbe in einem m3albbad).::: 
tal, betül)tte. 

~en illefmnteinbtud bief et ~agung glauben wit ain heften wiebequgeben butd) 
5Betöffentrid)ung bet megtiif3ungscmf:ptad)e bes 5Betttetets bes 9\eidjsforftmeiftets 'unb 
weitetIJin bes meridjtes bes württembetgifdjen Eanbesbeauftragten füt 9latutfdju!J. 

~egtüf3uttgstuotte beim "~og füt IDenfmolpflege unb S)eimotfdju!J 1937" 
(am 30. ~uguft 1937 in 9J1ünftet i. m3.) 

mon Dbettegietungstat im ffieidjsfotftamt IDt. St I o f e=metlin. 
3d) l)abe bie O:l)te, bem ,/.tag für ~enfmalpfege unb ~eimatf cIJu!J" . einen ' ljet3= 

lidjen illrufi . unb bie auftidjtigen m3ünf dje ·bes $etm ffieicIJsfotftmeiftets, 9J1iniftet= 
:ptäfibent $etmann (f) ö t i n g, 3u ilbetbtingen. fünen 6onbetgtuf3 batf icl) aud) uon 
$etm 6taatsf eftetät, ffieneralfotftmeiftet IDt. u. $t e u b e I I austidjten, bet es auf.:1 
tidjtig bebauert, butdj bie gleidj3eitige ~agung bes ~eutf djen ffotftueteins in fftei= 
butg am Cfaf djeinen uerl)inbert 3u fein. 

ffieftatten 6ie mit eine füine freunblidje Cftinnetung cm bief e fcljöne 6tabt: 
ffaft genau 37 3af)re finb vergangen, baß 'l)tofeff ot ~ermann E an b o i s feine 

5Botlefung übet ben 9J1enf djen -mit ben m3otten begann: 
„9J1eine $ettenl 3n bief em Stollege bef dJiiftigen wit uns mit bem 9J1enfdjen, 
3u Iateinifdj bem „homo sapiens". IDcis l)eif3t aber nidjt, wie 6ie in 3l)rem 
finblidjen Unuerftanb meinen, bem „weifen" 9J1enfd)en, fonbetn b e m 9J1en= 
fdjen, bet unter gewiff en Umftänben, aber gan3 felten, mal weife werben fonnl" 

IDiefet medwürbige 'l)rofeff ot, bet als 5Bodäm:pfet bes 5Bogelfd)ußes audj bei 
uns 91aturfdjü!)em in <ftinnetung blieb, uetgaß l)in3u3ufügen: „uielfad) aud) gat= 
nidjt weife werben will". 
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9J1eine ~ettenl fil3et bie füef djidjte bes ~eimat= unb ffiatutfdjuses fennt, meif3. 
ibaf3 beibe in gan3 befonbetet 51Beif e st a·m µ f g e gen b e n U n u et ft an b b es 
9J1 e n f dj e n batftellen. ffüt jemanben, bet mnf prudj auf bai' meirooti „sapiens" 
madjen roill, follten bie füebanfen unb fforbetungen bes matut= unb ~eimatf dju13es 
roie bet ffiaumotbnung u. bgl. f djledJtl)in felbftuetftänbiidj fein. Beibet ift bas ab et 
nidjt allgemein, uielmeljt nut in f el)t bef djtänftem 9J1af3e bet ff all geroef en, unb ba 
benen, bie bas f ü t uns 6elbftuetftänblidje ais nebenfädjlidj beif eite ftellen, roo fie 
es nidjt bewufit ableljnen, 9J1adjt, <finfluf3, ©elb in roeit Ijöljetem 9J1af3e 3u <ßebote 
ftanben, batum finb ~eimai= unb 91ahttfdju13 fo oft 3u fämpfetifdjem <finfa!3 g,e= 
3roungen geroef en. 6 i e f in b e s ab et u i e I f a dj au cf) l) e u t e n o dj l l 

~et ffieidjsfotftmeiftet fonn f djon als „mietjal)tes:plan=9J1iniftet" rool)I nidjt in 
ben metbadjt fommen, et näbme bie roittfdjaftlidjen melange nidjt etrift ,urib fdjmet 
genug. 

m b et, roenn et bie mftiuietung unb 6teigetung allet ',ßtobufü.on, bas . ~t= 
rraff en allet geminnbaten mobenfdjä!3e, ben µetfönlidjen fünfa!3 allet mof5genoffen im 
:ffial)men jenes ',ßlanes auf bas nadjbtücflidjfte fotbeti, bann uetlangt et auf bet 
anbeten 6eite unb gleidj3eitig bie mftiuietung allet 5ttäfte unb 9J1af3nal)men, bie 

iba311 bienen, ben beutfdjen 9J1enf djen nidjt 3um 6flauen jenet 51Bitifdjaftsftäfte 3u 
i>egtabieten, bem beutfdjen moben nidjt l)unbeti:pto3entig bie 6tem:pel bet S:e4Jnif 
unb 51Bittf djaft auf3u:ptägen. 

~as nationalfo3ialiftifdje 3. ffieidj roill ben mtbeitet nidjt allein „atbeiten" 
fel)en, fonbem il)m baneben <ftl)olung gönnen, iljm ffteube geben, nidjt 3ule13t S:eil= 
nal)me an ben geiftigen .<f>iltem bet 91ation mnöglidjert. <fs will il)n aµdr nid)t im · 
•',ßtoletatiet=9J1ilieu f el)en, fonbetn iljm „6djönl)eit bet mtbeit"' mnftänbigfeit bes 
il)n umgebenben Bebensraums, gewal)ti wiff en. 

mbet roie l)iet im meinen, f 0 will im <ßtofien bas ~titte ffieidJ nidjt, baß im <fnb= 
etgebnis ein ~eutfdjlanb entftel)t, in · bem bie „6djönl)eit bet 6djolle", bet ffiei3 bes 
'fil3albes, bie Ijeimlidje 6tiUe, bie <finfamfeiten ebenf o uergangen finb, wie mbletflug 
nnb mogelfang, unb bem bafüt eine eintönige, uon 6ieblungen, Snbufttien unb 
metfel)tsbänbem untetbtodjene „stultutfte:p:pe" blieb. 

~ie matutgef e!Jgebung bes ~tiften ffieidj~s ift bet übeqeugenbe musbtucf feines 
·51ßillens, baf3 ~eutfdjlanb nidjt Iartgweiliget unb l)äfilidjet werben foll, .fonbem - fo= 
weit itgenb möglidj - fd)önetl 

<fin .2anb fonn abet nidjt babutdj fdjönet roetben, . baf3 man es fuggeftiu 'filt 
!c!Jönet anfptidjt, fonbem auf l)ödjft teale $eife babutdj, baf3 man bie .2anbfdjaft 
mit ~otf unb 6tabt 3unädjft tücffidjtslos uon allem Unftimmtgen e n t t ü m µ e I t, 
bas <ftl)aitungswiltbige f i dj et t unb f cl)lief3Iicl) bas <ßef antte - motIJanbenes unb 
meues - l) ei m a t :p f I e g e ti f dj g eft a l t et. ~ a s, befonntlidj, ift bie muff' 
gabe bes ~ e im a t f dJu!Jes in feinet <ßan3f)eit unb ~teifaltigfeit (~enfornI:pflege, 
·ffiatutf djuß, ~eimatfdju13 i. e. 6.), unb bet ffieicl)sforftmeiftet widt als uetantmott= 
lidjet fforft=, Sagb= unb 91aturfdju!Jminiftet a:n feinem S:eile wef eritlidj babei mit. 

~et ffieicl)sfotftmeiftet legt 51Bett batauf 31:l betonen, baß bet ~eimatfdjuß unb 
ffiaturfcl)u!J feine ~agatellen finb, übet bie 51Bittfcl)aft unb S:edjnH fidj i.n jebem 
·ffalle unb mit übetlegenem Eäcl)eln einfadj l)inwegfesen fönnten, fonbetn fie gef)öten 

• 1aucl) il)tetfeits mit 3um füetial)res:plan - ebenfo wie 3ut mtbeit bie <ftl)olung, 
,3Um Beben bie stunft, 3um stör:pet bie 6eele gel)öten. 

~et ffieicl)sforftmeiftet legt fil3eti bat auf, nadjbrilcfFdJ fefüuftellen, baf3 ein· ffiatut= 
fdju§gebiet Mn „t)blanb" ift, beff en <f6iften3 inmitten einet fultiuietien 2anbf4Jaft 
ein „6cl)anbflecf" füt ein atbeitfames, fleißiges molf bebeute (wie fenntnis= unb 
einfidjtslcfe Sntmff rnten nicl)t felten bel)au:ptet l)aben - getabe l)iet im 9J1ünftet= 
Ianbe ift tJOt fut3em bief es fil3oti in me3ug . auf bas Swillbtocfet 9J1oot gefallen -), 
fonbern fil5 et t l an b, ffi u !3 l an b, uot allem aus bet ~etf:peftiue bet natutwiff en= 
f djaftlidjen ff orf djung, bet .2el)re unb bes Untetticl)ts. · 

mucl) bet 6:pott:pla!) trägt feine 9füben ober .statioffeln - abet wirb il)n jemanb 
aus · bief em <ßrunbe „Üblanb" nennen unb feine fdjieunige Umwanblung befüt= 
rootien. · 
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.3d) f)utte bie (fi)t:e, 3f)nen voriges 3nl)t in '.:Dtesben im 9"lal)men eines mot= 
trag es f old)e . füebanfengänge 3u entwicreln; wenn meine fil3otte l)eute baran er; 
innern, f o aus bem (fnunbe, weil es .aud) in bief et ~touü13 nid)t an gegenteiligen 
6timmungen unb 6trömm1gen fel)It. 91id)t 3ulei)t aber in fil3eftfalen edennen 6ie 
bie ~bfid)ten bes ffieid)sfotftmeifters mit '.:Deutlid)feit: 

fil3et am '.:Donnerstag bie 11fil3eftru:pet S)eibe" befud)t, mag wiff en, baß bet fil3ille 
unb bie gerblid)e S)ilfe bes 1191aturfd)ui)minifters" unf etem fil3eftfalenlanbe bief e 
feine Iei)te gröf3ete S)eibe fid)erte, fo baf3 fie nad) menfd)Iid)em Cfameffen ben ·S)eimat= 
menf d)en unb 91aturfud)ern, bie nad) uns fommen, etl)arten bleiben wirb - als ein 
'.:Denfmal b et ffiotet1 (fabe, wie fie ~nnette fonnte unb liebte. 

~ie gleid)e S)ilfe wirb bet ffieid)sfotftmeiftet bringen im ffalle 11öwillbtocfer 
9J1oor" im streik ~l)aus, bem Iei)ten großen Utmoote fil3eftfalens, beff en ~efud) jebem 
91aturfreunb 3u einem gewaltigen, unuergeßlid)en Cftlebnis wirb. 

· '.:Daß bie 11merotbnung 3um 6d)uße bet fil3allI)ecfen" uom 91ouembet 1935 nid)t 
3ule!)t auf fil3eftfalen 3ugef d)nitten ift, aus meld)et ~touin3 bie btinglid)ften S)ilfe= 
rufe fomen, batf id) nebenf)et etwäl)nen. 

~et ffieid)sfotftmeifter als obetfte 91aturfd)ui)bel)ötbe edennt mit bcf onberet <De= 
nugtuung bie ~tbeit an, bie auf ben füebieten bes S)eimat= unb 91aturf cf)u!)es im 
ffiaI)men bes weftfälifd)en S)eimatbunbes geleiftet lUitb, unb wütbigt banföat bie 
oft ueqweifelt f d)wete ~ätigfeit bet 91aturfd)üßet im Snbufttiegebiet. 

~af3 uon bief et ~agung ftade ~nregungen ausgef)en möd)ten 3ur ':Beftud)tung 
bet S)eimatarbeit unb 3u uerftädtem Cfinfas auf allen S)eimatfd)ußgebieten, - bas 
ift bet befonbete fil3unf d) meines S)errn 9.JHniftets. 

?meine C55inbtücfe uon ~eftfalett 
auf bem 11~ag für ~enfmal:pflege .unb S)eimatf d)us· 1937". 

mon ~tof. ~ t. 5) a n s 6 cI) w e n f e !=<Stuttgart 
fil3üttt. Banbesbeauftragter für 91aturfd)uß unb S)au:ptfonf eruator am fil3ilttt. Banbes= 

· amt füt ~enfmal:pflege. 
fil3enn man uon 6d)waben etftmals nad) fil3eftfalen fommt wie id), bann em:pfin= 

bet man 3unäd)ft uot allem bie Unterf d)iebe unb füegenfäi)e. fil3enn man uon füelf en= 
füd)en f)et auf 9J1ünfter 3u fäf)tt, erlebt man gleid) bie große übettaf d)ung, baß bie 
gewaltigen Snbuftrieanlagen unb ~tbeitetfieblungen mit einem 6d)Iag auff)öten unb 
bas reinfte mauernfonb einf eßt. 60 etwas ift bei uns unbenföat. 3n 6d)waben finb 
alle ilbergänge uorf)anben. '.:Die Snbufttie fidett ins mauernlanb f)inein, bie ~rbeitet 
wol)nen oft unter unb neben mauem, finb f elbft f)albe mauem mit eigener Banbwitt= 
fd)aft unb uiele ffamilien finb 3ur S)älfte unb mef)t )nbufttialifiett". ~as ift für 
ben ~tbeiter gefunb, für bas mauemtum unb bas bäuetlid)e moifstum gefäf)tlid)„ 
mot allem wollen unf ete ff rauen nicl)t mef)t mäuetinnen fein . . mauerntöd)tet f)ei= 
taten mrtefträger ·unb 6traßenbal)nf d)affnet in bet 6tabt. 

· Sn 6d)waben finb bie gefd)Ioff enen ~ötfet bas Urfprünglid)e unb gefd)id)tlid) 
bas 2.tltefte, entftanben auf bem alten in bie jüngere 6tein3eit 3utücfteid)enben stul= 
tutlanb, bie fil3eilet unb Cfin3elf)öfe bas ~bgeleitete unb 6:p1tete bet mittefoltet= 
Iid)en ffiobungs3eit in ben 9J1ittelgebitgswälbem. ~as f)ängt mit bem morgang bet 
BanbnafJme burdJ bie 6d)maben nadJ ber merjagung ber ffiömer aus bem SefJnt!anb 
um 290 n. O:f)t. 3uf ammen. ~et 6d)wabe mußte bas 6d)wett umlfittgen, wenn er 
neben bem ~fluge ging. Cft fieberte fiel) ftp:penweif e an, bie ehwlnen S)offtätten 
f d)Ioff en ftd) · borfweif e 5uf ammen. Sn fil3eftfalen erf d)eint ber Cf in3elf)of gan3 im 
6inne uon ~arre ba~ Utf :ptünglid)e 5u fein, unb ber S)ofbauer bas gan3e f)errlid)e 
9J1ünftetlanb feit Saf)rtaufenben 5u bef)errfd)en. fil3ie ffelfen aus Urgeftein fii)en bief e 
S)öfe in bet Banbfd)aft, unuerrüdbat bas S)aus, unuerrüdbar bet mauet. ~ie 6tabt 
fügt wie uom S)imml'l gefallen batin, ob es ~It=W1ilnfter, ~aberborn ober 6oeft ift. 

Sn 6d)waben liegt bas ~orf meift ht einem Dbftl)ain mit CD1irten unb fil3ief en, 
bann folgt bas ~cfetlanb, in _bet ffiegel nod) nad) bet utalten ~reifelberwittf d)aft 
umgetrieben, unb erft bann fommt auf mageren möben bie fil3eibe, oft auf S)ügeln 
ber fil3alb. 9J1eift fel)It bie fil3eibe gan3. ~ie stuf) ftef)t bas gan3e SalJt im .\Stall. 
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6ie gibt ben ~on o:n. Ddjfe unb 93ferb treten if)t gegenüber 3urfüf. 9lut reidje 
':.baum un.b fette illöDen umnögen i.Hef en S2u6us 3u tragen. ~et im 6djmabenfonb 
fo uetbreitete .stleinbo:uer benü!)t bie stuf) als 3ugtiet für alles, uot fil3agen, <;_ßfiug, 
ctgge, m3 al3e ujm., menn bie Slut ben <Stall uetläf3t, bann nut als mrbeits= unb 8ug= 
tiet. S)iet im ffilünftetlanb Iebt bie stul) ein mal)tes <5djlarnffenleben. <Sie ftif3t 
nut unb arbeitet nidjt. 60 nebenbei 3a:pft man il)t bie 9J1ilcl) ab. IBei uns im 
<5djmabenbeteidj ift es nut in ben mI:pen unb mornl:pen, in bet <5djmei3 unb im 
filbiidjen <5djmaqmalb fo. ~iefe met:pfiecl)tung uon fil3eibe=, fil3iefeil= unb %fetlanb 
bei jebem ctin3eI1)of gibt filt uns einen gan3 ftemben unb mit ben gtof3en uon un,o 
gef djnittenen ~iib1)ecfen unb illäumen eingefaßten S'to:p:peln einen getabe3u :patabie= 
fifdjen ctinbtucf, menn bas bunte obet braune füel) auf bem fetten ffiaf en ftel)t, um 
ben ~of bie S)ül)net, ctnten unb C5änf e gacfetn unb übet ben S)äuf em bie gemal= 
tigen S'ttonen Utaitet illäume im fil3inb f:pielen. mei uns ift bie fünbe obet Ulme 
ob et ctidje als S)ofbaum unb ~otfbaum fo f elten gemotben. 9J1an fiel)t allenfalls 
ben 9lufibaum, ben fütn= obet fütfdjbaum ljetaustagen aus bem bas 'fälb fo o~ 
bef)etrfdjenben DbftbaumlJain. ,Pecfen im ebenen mdetlanb feljlen gan3. ~a ljettfdjt 
bei uns bie teine fütltutfte:p:pe mie im füblidjen fil3eftfalen gegen bie metge 3u. mn 
ben S)ängen ftel)en oft an ben !Rainen obet auf Gteintiegein fteinteid)et C5egenben 
audj fil3Ubljecfen, bie bas ßanbf djaftsbilb l'd)müifen unb bie fflut gliebetn. m.bet 
iljnen ift audj bet S'tam:pf angef agt. fil3as mi.ite ab et bie gtoße meite f!adje Banbl= 
fdjaft um 9J1ilnftet Of)ne bie S)ecfen Ul10 mäume'? - fidjet Oas uetlotene <;_ßatabies. 

mudj bie <5täbte uon fil3eftfalen iibettaf d)en butdj iljten ffieidjtum an gefdjidjt= 
Iidjen unb stunftbenfmalen, butdj iljte gute S)artung, geringe metjubung in bet ffie= 
tlame unb butdj ben Gtol3 unb bie 6dj:önljeit iljtet 9J1enf djen. 

IDie fil3eftfalen follen bleiben mie fie finb. IDie mauem f oll man uot allem in 
'ffiulje laffen. S)iet tagt ein Utgetmanifdjes mauemtum butdj bas tedjnifdje Seit= 
altet ljinbutdj in bas ljeimatuetmuqerte IDtitte ffieidj ljetein, mie ein S'totallentiff 
.butdj alle 6djidjten bes 9J1eetesfdjlammes ljinburdjmi.idjft. fil3eftfalen mit feinem 
mauetntum ift ein <;_ßfeilet bes ffieid)es. S'tein 6imf on batf fidj an iljm uergreifen, 
man mu§ iljm bie S)aare uorljet f djneiben. .Sn bief em Eanb ift gar nidjts uon 9lo= 
tilabentum, ljiet liegen bie C5ebanfen uon ID.atte in bet ßuft, ljier ift audj nidjts 
uon bem gefäljtlidjen 9lomabentum bet .SntelleHuellen unb bet frei3ügigen 6täbter. 
fil3ie f djön, baß es f o etmas nodj gibt! 

2. ~eue 6dju§ueto·tbnungen. 
A. Regietung!sbe3id IDünftet. 

91Qtutfdju§gebiet ~utlo=matbingijoltet menn. 
C5emäf3 merotbnung übet bas 9laturf dju!Jgebiet murlo=matbingljoltet menn in 

ben C5rmadungen modenmirtlje (mmt 9J1arbed) unb matbingljolt (mmt ffilJebe}, streis 
~orten, uom 10. 11. 1967 (ffieg,=mmtsblatt 6tiicf 47 6. 184) ift ein nodj gut erljal• 
tenes 5.rorfm.oorgebiet an ber ljolli.inbif djen C5ren3e etma 10 km norbmeftlid) ~oden 
in bas 9\eidjsnaturf djußbudj eingetragen unb bamit bem Gdju!)e bes ffieidjsnatur= 
f d)ußgef eßes unterftellt morben . . 

IDas 6djußgebiet ljat eine C5töf3e uon 74,0012 ha unb umfaßt bie <;_ßat3ellen 
a) C5emadung modemuirtlje startenblatt . 12 fit. 1, 32, 33, 34, unb 5.reile uon 

91r. 2, 28 unb 31, startenblatt 13 fit. 1 unb 11. 
b) C5emadung marbingljolt Startenblatt 15 fit. 5, 7, 8, 9, 11, 12 unb 5.reile uon 

91t. 10, 48~ 58. 
matutbenlmalbüd)et. 

St t. 5.r e cf I e n b u t g : metotbnung uom 13. 5·. 193·7 fit. 1 
1 Cfidje. 

5t t. 9J1 'ü n ft e t = B a n b : merotbnung uom 18. 8. 100·7 fit. 1-12 
25 <fidjen, 5 mudjen, 13 fünben, 1 fil3alnuf3baum, 1 staftanie, 1 (fibe, 10 ~Ia= 
tunen. 
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.St t. 0: 0 e s f e r b : metotbnung uom 10. 9. 19'37 9lt. 1-<321 
11 (föl)en, 2 mucI;en, 75 S)ainbucl)en, 3 mnben (u. a. „~tacl)enbaum"), 2 mnben= 
gru:ppen, 2 ~appein, 1 S::tauetweibe, 1 9J1ifpelgtuppe, 1 S)ilif enl)ecfe, 1 Q;ibe, 
1 Q;föengtuppe, 1 füefet, 1 füefetngtuppe (Cßaigenljügel), 1 ~fa3ie, (f)ebiet bet 
7 .Quellen, fil3ilmets mennfuljle, metfunfene motg, 1 Gumpfgebiet an bet medel„ 
ffinbling „S)oltwicfet Q;i" I 2 m·aumgtuppen an StapeIIen in miIIetbecf, 3· S::eile 
.bet mombecfei: ~a. 

St t. m 0 t f e n: metotbnung uom 25. 5. 19'36 9lt. 1-38 
38 Q;icl)en, 7 mucl)en, 1 S)ainbudJe, 11 fünben, 3 fünbenaIIeen, 1 fünbengruppe„ 
11 ~ap:peln, 1 S)ülf e, 1 S)ülf engtup:pe, 28 Q;iben, 1 Q;ibenljecfe, 3 Q;belfoftanien, 
1 9loj3foftanie, 1 9J1aulbeetbaum, 3 ~fo3ien, 2 Ulmen, 1 fil3alnut3baum, 5, metg= 
aljome, 1 G:pi!)aljotn, 1 fil3eit3botn, 1 mitnbaum. 

St t. Bübin g lj a tt f e n: metotbnung _uom 20. 8. 1937 9lt. 1-47. 
· 32 Q;icl)en, 2 mticl)en, 1 S)ainbucl)e, 2 S)ainbucl)engtu:ppen, 21 fünben, 2 fünben= 

alleen, 20 ffiot3fctftanien, 1 ffiof3foftaniengtu:p:pe, 1 fil3eibc, 1 Ulme, 16 ~appeln„ 
2 mh:fen, 1 S)ülf e, 1 Q;föengrnppe, 6 ~Iatanen, 11 Q;f cl)en, 1 fürcl)e, 18 Q;be~= 
foftanien, 4 fil3alnuf3bliume, 1 5lleij3botn, 1 ffinbiing, Q;icl)en=fünben=mucl)en=-

. grup:pe an bet BotettofopeIIe, ~nlagen um GcfJioi3 S)aus '<Steinfurt, 9laturpatf 
menne, ~flan3en um ben Stutticfetbetg. 

St t. m e cf um: metotbnung uom 6. 10. 1937 ffit. 1-16 
1 maumgtuppe in Delbe, 8 Q;icl)en, 1 fücl)engtuppe, 23 fünben (1 mit 9J1iftein), 
1 S)ainbucl),e, 1 m3eii3botn, 5 ffiot3foftanien, 2 ffinblinge, 1 .Quellbad)gebiet. 

Sanbf d)aftsf d)ußfode (Sanbf d)aftsteile ). 
St t. 9J1 ü n ft er= Ba lt b : metotbnung uom. 4. 3. 1937. (6ielje 9latur Ultb S)eimat, 

S)eft 2 .. 1937, G. 45) 
T-as Cßebiet bet m o cf lj o I t et m et g e 3wifd)en ber CßimOtet ffäl)re unb bem 
~othnttnb=~ms=~anaI, beibetf eits bes Cßimbtet fil3eges, 3wif cl)en Q;mstaI, Cßel= 
Ienbctcl) Ultb StanaI. 

St t. fil3 a t e lt bot f: met!)tbltung uom 19. 7. 1937 unb 
~ t. WC ü n ft et ; B an b : merotbnung uom 12. 8. 1937 

~as eigentlicl)e Q; ms t a I uon bet fil3iebenbtiii=fil3atenborfer Cßren3e bis 3ur 
9J1ünftct=6t.einfurtet Cßten3e in einet mteite uon butcl)f cl)nittlicl) 500 m f>i5. 
1000 m, bie meift etwas f cl)maleten Geitentälet bes 9J1 u f e n b a cfJ es unb bes-
~ 6. t b a cfJ es (fü. fil3bf.) etwa 3 km aufwärts, bet $ e ff e I bis faft 3ut S)allet 
Cßten3e, bet fil3 er f e unb ~ n g e l . (~t. 9J1ftt.) bis etwa 3ut 9Jlünbung bes ~m= 
metbacl)es in bie fil3erf e unb bis bidJt untetljalb fil3olbecf unb in Cßelmet bas. 
5illalbgebiet unb Q;beIOacl)taI 3wif cl)en bet fil3etf e imb 6tabföäumet. 

~ t. S:: e cf l e n b u t g : metotbnung uom 4. 11. 1937 
~as m o cf et a I bei mtocl)tetbecf mit Umgebung einf cfJliei3licfJ, bet ffelf en in 
Cßtöi3e uon faft 2 qkm. 

~ t. m e cf um : metotbnung uom 27. 7. 1937 
Swei fil3albpartien nötblicl) $ e e i3 e n unb ein fil3alb nötblicf) $ et 3 f e I b. 

metotbnung uom 4. 11. 1937 
fült gtöi3etet S::eil. bet Cßemeinbe Bi es bot n. 

B. Reg,ietung.sbe3id IDinben. 
91atutf d)ußgebiet Simbetg. 

Cßemüi3 metotbnung übet bas ffiaturfcfJusgebiet mmbetg in bet (f)ematfung: 
$0I3f)auf elt=S)ubenbecf, Stt. Bübbecfe, uom 19. 7. 1937 (ffieg.=~mtsblatt 6tücf 31 
G. 105) ift ein grot3es 5illalbgebiet mit abwed)f elungsteicl)e-:1 ffotmationen, 3af)lteicl)en · 
.Quellen Ultb macl)täfetn 1 km . filbweftlicl) S)o[3l)auf en in bas .91efd)Sltatutfcf)u!)bud)-
e.ingetragen unb bamit bem Gcl)uße bes ffieicl)snaturfcl)u!)gef e~es unterftellt worben. 

'..9as ffiatutf cl)u!)gebi'et ljat eine Cßtöt3e uon 113,6 ha unb umfai3t bie ~ifttifte' 
8-14 bes fforftreuiets S)ubenbecf (me3. Wlinben). 
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91ntutf djußgel>iet ~attellJäule. 

<.f>emäß merotbnung übet bas 91aturfdju!Jgebiet 'il:3atteI:päuie in bet ffiauemf djaft 
stöUebecf, str. S)aUe, uom 19. 7. 1937 (ffiegiernngs='llmtsblatt 6tücf 31 6. 104) ift 
ein S)eibefum:pfgebiet mit einem großen ffiefto.nbe bet ~eutfdjen 6dJneibe (Cladium 
mariscus) 1 km f ilbmeftlidj bes <.f>ef)öftes 'il:Jattelmet)et in bas ffieidjsnaturf djußbudj 
eingetragen unb bamit bem 6dju!Je bes ffieidjsnaturfdju!rnefeßes unterfteUt morben. 

~as 6djußgebiet f)at "eine <.f>töfie uon 6,5491 ha unb umfafit in bet ffiauetfdj.aft 
stöUebecf fflur 7 einen ~ei{ bet ~aqeUe 245/34. 

91ntutf dju§gel>iet ß=utll>adjtal. 
<.f>emäß mctotbnung übet bas 91aturfdjußgebiet ffutlbacf)tar in bet <.f>emadung. 

6tufenurocf, str. ~aberborn, uom 19. 7. 1937 (ffieg.='llmtsbiatt 6tücf 31 6. 104) ift 
bas fonbf dJaftlidJ f)eruorragenbe ~aI, ein l)ueUbadjtal bet Q;ms, in bet <Senne, mit 
intereff anter fflota, etwa 5 km filböftlicf) 6tufenbrocf, in bas fficidjsnaturfd)u!)Imdj· 
eingetragen unb bamit bem 6dJuße bes ffieidjsnaturf d)ußgef e!)es unterfteUt morben. 

~as 6dJu!39ebiet f)at eine <.f>töße uon 17,5 ha unb umfaßt im ffotftbe3itf 
melfrf)of bie ~iftrme 3b, 3c, 3e, 3f, 6c, 6d, 6e, 6f unb ~eile uon 3a unb '6b (auf 
ben ~aqeUen fflur 3 147/27, 110, 111, 112). 

91atutf djußgebiet ffidmf ell>tudj. 
<.f>emäß merotbnung übet bas 91aturfd)u~gebiet ffiamf elbtudj tn bet (f>emadung 

S)öuelf)of, str. ~aberborn, uom 18. 8. 1937 (ffieg.='llmtsbiatt 6tücf 35 6. 120) ift ein 
Heines S)eibemoor mit ffiauf cf)ebeete unb 5ttäf)enbeere 3 km notbmeft!idj. uon S)öueI= 
f)of in bas ffieicf)snatutf d)u!)buq} eingetragen Uttb bamit bem 6d)u1)e bes ffieicf)snatUtd 
fdju!)gef etes unterfteUt morben. 

~as 6dju!Jgebiet f)at eine <.f>töße uon 0,75 ha unb umfaßt in bet <.f>emadung 
S)öuelf)of startenbfott 29 ben öftlidjen ~eil bet ~aqeUe 13. 

91ahttf djußgebiet 6tabtfjeibe. 
<.f>emäß metotbnung übet bas 91aturf dju!Jgebiet 6tabtf)eibe ini 6tabtbe3id ~abet=

botn, str. ~abetborn, uom 16. 8. 1937 (91:eg.='lemtsbiatt 6tücf 3:1 6. 117) ift eine 
trocfene bis feucf)te S)eibe am nörbiid)en 6tabttanbe uon ~abetbotn in bas ffieidjs" 
naturfd)u!Jbudj eingetragen unb bamit bem 6dju1)e bes ffieidjsnaturfdju!)gefeßes untet=-
fteUt motben. 

~as 6dJu!Jgefiiet f)at eine <.f>töße uon 2,4950 ha unb umfaßt im 6tabtoe3id 
~aberbotn -stattenolatt 40 bie ~aqeUe 335/22. 

91atutf djußgebiet fülJsfjagenet S:eidje. 
~urdj 91adjtragsuerotbnung uom 23. 8. 1937 (ffieg,:'lemtsblatt 6tücf 36 6. 124} 

mitb im § 3 bet merotbnung uom 11. 2„ 1937 unter ffiudjftabe d bas mott ,,öffent= 
Iidjen" tlOt bem fil3otte mege gefttidjen. 

91atutbenfmalbüdjet. 
5t t. 2 üb o e cf e: merorbnung uom 2Z. 7. 1935 91t. 1---:-19 

2 Q;idjcn, 2 fütdjen, 6 mnben, 1 ffelbaf)otn, 1 fübe, 1 6djlangenfid)te, 4 ~uipen"' 
oüume, 1 madjolbet, 1 (fotaipa, 1 ~t)tnmibenbaum, 1 <.f>olbtegen, 1 ~etfüfen:
lJaum. 

metotbnung uom 25. 5. 1936 91!. 21 1 ffinbiing 
filetotbnung uom 28 .. 5. 1936 91t. 20 2 Q;föen 
merotbnung uom 23. 3. 1937 91t. 22-2.9 

9 'il:JUd)en, 1 S)ainbucf)e, 1 fünbe, 2 mettettannen, 1 6pi!Jaf)otn, miemeUenmoot, 
ffif dJteidj naf)e C!:toUage. . · 

~ t . .S) et f o t b = 6 t ab t: merorbnung uom 16. 10. 1937 91t. 1-21 
, 6 Q3idjen, 8 ffiudjen, 1 fünbengrnp:pe, 5 Q;föen, 1 'llfo3te, 1 ~rauerweibe, 1 Ulme, 
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ffinblinge am 6tift.sfomµ, ein 5ß~gelfd)ui)gel)öI3, 'Bäume in 5 6tabtrnaib=~ifh:ff, 
ten unb auf 2 fftiebl)öfen. 

st t. 'iB i e I e f e I b = 53 a 11 b : 5ßetotbnung uom 28. 7. 1937 ffit. 1-70 
22 Cfidjen, 16 'iBudje11, 2 'i5udj,e11alleen, 1 $ainbudje, 9 fü11ben, 1 fünbenallee, 
2 933adjolbet, 2. staftanien, 3 Cffbe11, 3, $üifen, 1 933Ubfüfd)e, 1 933Hbbime, 
2 9J1auibeetbqume, 2. ~Ha~ie11, 1 stiefet, 2 · ~rnuetefdjm, 1 81Jµteff e, 1 ~uI:peni:: 
baum, 1 ~Haumteil)e, 6 ffinbH11ge, 2 ~eidje, 2 ~fian3enf djui)gebiete, 1 Quelle. 

st t. ~ab et bot 11: 5ßetotbnu11g uom 14. 9. 19-37 ffit. 1-83 (6tabt ~abetbom) 
6 Cfidjen, 10 'i5udje11, 1 $ai11budje, 3 fünbe11, 38 Cfiben, 1 Cfföengruµµe, 7 S'ta= 
fta11ien (uetfd)lebe11e ~tte11), 1 staftanie11allee, 5 . 'iBudj.sbäume, 1 933adjolbet, 
4 Ulme.n, i 933al11ußbaum, 2 933eiben, 2 ~aµpel11, 4 ~l)orne, 3 ~Iata11en, 3 'trfo= 
3ien, 2 stitf d)bäume mit $e6e11bef en, 1 ffiotboq1allee, 4 Cff djen, 1 fütdje, 3 füinf= 
gobäume, 2 9Jlammutbäume, 1 ffliigelnußbaum, 1 Cfl)tiftu.sbom, 2 Cßöttetbäume, 
2 ~ulµenbäume, 2 ffi11blinge, 4 ~abetquellbädje, 1 9J1.oot. 

st t. $ ö ~ t e t : 5ßetotbnunq uom 10. 11. 1934 ffit. 1-35 
2 Cfidjen, l 'iBud)e, 1 'i5ucl)e11allee, 34 fünben, 3 staftanie11, 2 stafta11ie11alleen, 
1 Cfibe, 1 ~aµµel, 1 9J1aulbeetbaum. 

5ßetotbnung uom 26. 10. 1935 ffit. 36 1 Cfidje. 
5ßetotbnung uom 28. 5. 1937 ffit. 37-49 

1 U:id)enbeftanb, 3 'iBudjen, 10 fünben, 3 ~aµµeln, 1 Cffd)e, 14 933alnußbäume, 
3 ffidjten. 

st t. 933 a t b u t g: 5ßetotbnung uom 215. 7. 1935' ffit. 1-27 
4 <rid)en, 19 'iBud)en, 3 'iBucl)enalleen, 10 fünben, 4 ~aµµeln, 6 staftanien, 2 sta= 
ftanienalleen, 1 füefet, 1 ~ulµenbaum, füetmetet $0!3, $üff enbetg, IDefenbetg= 
ffiuine. 

5ßetotbnung uom 21. 8. } 937 ffit. 28 1 fünbenallee. 

C. Regierung.sbe3id 2frnsberg. · 
9lnturf djuggebiet öfüt)et. 

füemäß 5ßetotbnung übet bas ffiatutfdju!39ebiet ffilel)et in bet füemeinbe mal= 
bett, 5tt. 'tl:Itena, uom 19. 3. 1937 (ffieg.=~mtsblatt ~tücf 14 6. 44) ift eine f djöne 
933adjolbetl)eibe auf bem ffilel)et nötblidj $arbenbetg in bas ffieid)snaturfdju§budj 
eingetragen unb b.amit bem 6dju§e bes ffieidjsnatutf dju!Jgef e§es unterftel!t rootben. · 

~as 6cl)u§gebiet l)at eine ffiröße uon 81057 ha unb umfaßt in bet füemadung 
5ßalbett fflut 31 bie ~at3elle11 fö81/70, 1578/66, 1579/67, in bet ff!Ut 38 bie ~Ot= 
3ellen 175,22, 178/2,6, 181/27, 183/2,9, 30, 31, 3'2, 184/37, 38, 187/39, 189/46. 

9lnturf djuggebiet ~m 6djlefjen. 
ffiemäß 5ßetotbnung übet bas matutf dju§gebiet ~m 6djlel)en in bet ffiemeinbe 

ül)Ie, 5tt. 't!Itena, uom 16. 8. 1937 '(ffieg.=~mtsblatt 6tüd 34 6. 114) ift ein 'iBudjen= 
Cffd)en=933albl)ang mit 9Jlaff enuodommen bes fütoßen 6djneeglöddjens ( Leucoium 
vernum) notbroeftlidj uo11 ül)Ie bei $aus 'iBtüningl)aufen in bas ffieidjsnatutfdju§budj 
eingetragen unb bamit bem 6djuße bes ffieidjsnatutfdju§gefe§es untetftellt rootben. 

IDas 6djußgebiet l)at eine ffitöße uon 1,25 ha unb umfaßt in bet ffiemadung 
ül)Ie ff!ur 5 einen ~eil ber 'l3aqelle 241/3. 

9latutbenfmalbudj. 
~ t. 3 f e t I o l) n : 5ßetotbnung uom 21. 6. 1937 

19 Cfidjen, 11 'iBudjen, 2 fünben, 7 ffioßfaftanien, 1 Cfbelfaftanie, 2 <rfdjen, 
5 'tll)orne, 2 <riben, 2 'iBirnbäume, 1 'l3flan0enfdju!3gebiet,, 2 $ülf engebiete, 
1 staUl)ügeI. 
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3n~altsveraef djnis bes vieden ~eftes 3o~rgonA 1937. 

IDie „913Ube <fnnepe" ein 91atutbenfmaL ($) • .Ritdjl)off, S)afoet) 
8ut Untetfudjung bet ~letme!t unf mt mergbädje. (S). ~et)et, ID1ilnftet) 
Untergang eines großen <SttauBfatnbeftanbes. (~. 9lenfdj, ID1ilnftet) 
91eue ffunbe unb meobadjtungen in bet fffota m!eftfa!ens I 
.Rut3betidjte unb ID1itteilungen 
IDeteinsnadjtidjten. 
~us bem 6djtifttum. 
matutf djuß. 

IDas S)eft entljä!t 13 ~bbi!bungen. 

5lluff ä{}e füt „~fotur unb ~dmat" 
follen auf miffenfc{)aft!idjer <Drunbiage ftel)en, aber gemeinnerftänbrttfj gegarten 
fein. IDet Umfang bes ein3elnen muffaßes foll möglicf)ft 2 IDrucffeitcn nicf)t 
übetfcf)reiten. mei vorf)anbenem 9laum merben Uberfcf)reitungen biefes Umfan. 
ges 3ugebilligt. IDie 9.nanufftipte finb brucffertig (mögl icf)ft in 9Jlafd)inenfd)tift) 
ein3ulicfern. <Dute ~f)otograpl)ien ober 6tticf)3cicf)nungen ?önnen beigegeuen 
merben. Ubet bie mufnal)me oon muffäßen unb bie 9leil)enfolge bes ~tfd)einene 
in „9latur unb ~eimat" entfcf)eibet bie 6cf)tiftieitung. 

Seber romorbetter erf)ält 20 (fiir .Ruraberid)te unb 9JHtteihtngen 5) <?,em• 
"Iate biefes S)cftes, in tnelcf)em fein muff aß erfd)eint, foftenlos geliefert. 

muf befonbm mnforberung ttetben ftatt bet S)efte bie gleid)e ~naal)I 6onbet• 
btucfe unb weitere <Sonbetbtude 3um <Selbftfoftenpreis gelief ett. 

mergütungen filt bie in bet 8eitf d)tif t t1eröffentlid)ten ~uffiitle tnetben ntdjt 
geaalJlt. 

mlan wolle bead)ten: 
mler einem <nmine filr 9latutlunbe unb maturfttun beitritt, ftätft unf mn ~unb 

unb l)ilf t am ~ufbau unf mr 8eitf d)tif tl 

~ereine unb <!inaeiperfonen (S?c~rerf), bie ein! 6ammem~e t1on meaiel)ctn auf· 

1 
geben unb bie mertcilung ber ~cfte, bas ~tn3ie~cn unb bie (finfcnbung bet m~ 
träge ü&erne~men, erleid)tcm uns bie CJlr&eit unb oerringern bie $toftenl -9Dtr 
bitten, in fold)en ffäUen eine namcntlidJe ~tfte bcr ~e3iel)ct für bie !lartotf.)ef 
bes munbes ein3urcic{)en unb etmaige 5ßeränberungen jcmei(s dU melbcn. 

ff t e f m t II i o e 6 p e n b e n in jcbcr S)ö~e, bie mir auf bas ~oftjd)edfonto bei 

1 
munbes, 9lt, 286 34 (Dr. ~e{mut ~l?l)Ct, 9JHinfter, für „91otur unb ~cimat•) 
cin3u3a~len bitten, ftnh im Sntcrcff e tmfrrer ~eftrcbungen bringcnb crwünfdJtl 
IDie ~Hamen ber Gpenbcr roed>cn mit if)rer 8uftimmung in bcr Seitfd)rift uet• 
öffcntlid)t werben. mIIe ~eiträge tnerben teftloß f Üt bie ~usgeftaitung DOn 
„91atur unh ~eimat" uermanbt merben. 

<me·rbt filr unf er maturfcf)ug::<Sonberf)eft 
~in3clucdaufsprds 0,50 /R.At. 



~ie ~e3itks== unb ftteisbenuftragten fiir ~ntutf dJut 
1. men.·~e3. romnftet ( nufiet bem aum 

mu~rtot)lenbcaitf gcl)örigcn ~m). 
meairfsbenuftrngtet: Dr. o; r a ebnet, 

9Jlünfter, Wlufcum für 91atudunbc. 
.Rreisbeauftragte: 

1. ~rf)aus: 8al)nar3t Dr. <I> o m & au I t 
~oaus 

2. mccfum: Dr. ID a l) m s, Oelbe. 
3. morlen: Ed)uitat ~ r et f t n g, mot?en. 
4. mod)olt: 6tubienrat ß i l i e. 
lS. <toesfdb: Dr. ~ il e t, <I>cfcf)et. 
6. fiibingoauf en: 9Mtor ~ e e g et, ßil· 

bingl)aufen. 
7. ffi?iinftet·6tabt: Dr. <Dr a ebne r, 

9J1uf eum fiit 91aturfunbe. 
8. ffilünftet•fümb: Dr. m e l) et, 

9.Huf eum für 91aturfunb'e. 
9. 6teinfurt: ~auptlel)ret 91 e i dj e n. 

b a d), 9ll)eine. 
10. ~ecfünburg: müroblreftot m t e tD e, 

~ecflenburg. 

U. ~atenbotf: 2egter ~ e I ft e r, 
mof)ten. 

ß. 9?eg •• mea. 9.nlnben. 
meatrfsoeauftrngter: ~oftinfpeftot nu {) {. 

man n, mielefcib, 6onb~anen 13; 
ftänbigct $crtretct f iir bos ~abrrbOt• 
net ~anb: 9\rftor 6 c i f e r t, ~aber. 
born, 6d)Iageterftr. 36. 

nreisoeauf tragte: 
1. mtc1efclb„6tabt unb -~anl.l: 'l'oftin· 

f peltor St u l) I m a n n, miclef elb. 
2. ~iiren: ~el)ret ~ a gen b a t m, 

<I>runbftcinl)eim. 
s. ~alle: ~auptiegrer m t n f e, mers. 

molb. 
4. ~erfor?>z6tabt: 6tubienrat 9: ~ e e • 

l e n, t)erf orb. 
6. ~erforM.~anb: ~rof. ß an g e m i e • 

f dJ e, IDünbe. 
6. ~ö~ter: nonre?tor 6 ä g er, ~öbter, 

Q;artenftrafie 2. 
7. ~übbecle: 91otar n r u g, 2iiO(mfe. 
8. Wlinben: a. 31. unbcf ct\t. 
9. ~aberborn: 9Mtor 6 t l f t r t, ~a. 

berborn, 6d)lagcterftrafie Sß. 
10. ~arburm ßcl)rer 2 i p p e t t, ~Ot• 

lin{l~auf en. 
11. m3icbenbrilcl: Stunftmalet m3 e ft er. 

f t ö l f e , <ßütetslob. 

m. 91tgABt~. ~rttsbtrn (mtfier bem aum 
9lubrfoblenbcaitf gel)ötigen ~eil). 

~eat rfsbenufttartttr: feorer 2 f e n e n. 
f am p e t' C5d)önebcde b. ~etf d)eib • 

.Rretsbeaufttagte: 
1. 91Itcna u. 2übenf cf)eib: 2e~ret 2 t e • 

n e n l ä m p e r, 6d)öncbcde. 
2. ~rnsberg: Streisbaumeifter ~ I a fi. 

m a n n, ~tnsbetg. 
S. mrHon: IDiplomfoufmann 9l t er• 

f e 1 b ' mrilon. 
4. 3ferlof)n: ffi?ittdf cl)uITc~rer <! ~ ft et n. 

b r l n r, 5fetlol)n, <Dartenftt. 68. 
5. füppftabt: ~mtsbürgetmeifter m e <f. 

l) a t b, <f>efelfe. 
6. ffilefd)ebe: ßel)tet ß u t l) et, meftmtn. 
7. Olpe: mUbl)auet m e I l e, <»reuen• 

brücf. 
8. Siegen: 2ef)m: ~ o f man n, Siegen. 

SDcrgftraäe 1. 
9. 6oeft: 6tabtf efretär <t o n r ab, 6oeft.. 

10. ~ittgenftcin: ~el)rer o; Il et b to <f, 
<frnbtebrilcf. 

IV. 6ieblungsverfütttb 9lu~do~Ienbe3l.r!. 

meatrrsbenuftragter : IDlittetfd)ullel)ret 
0 b er f i r d), ~ff en.morbed, <»er. 
maniaftrafje 245. 

nreisbeau fttagte: 
1. mocl)um (~::ili3eiptäftbialbcait?): 

D b et f i r c!J, ~ff en=morbecf, fiit mo. 
clJum, {taftrop.9lam;el, S)etne, !!Banne• 
<füfel, mJattenfcf)eib, filmten. 

2. l.Dortmunb: IDoaent IDt. m u b b e , 
IDortmunb, Stettelet ~eg 47. 

s. <!nneppe.9luf)r·Slreis.: 6htbienrat Dr. 
,m öl) m er, 6d)~elm, 3ägerftr. 16. 

4. ttnb 5. ~agen unb ~ünen: 0 b er• 
fit d), Q;ff en-morbecl. 

6. unb 7. ~amm unb Unna: 9leftor 
m i e t b t o b t, ~amm, Dftenallee 81. 

8. 9lcdHnnonuf cn (i!anbfd)aftsftelle: ~o· 
Iiaeipräftbialbcaid unb ~anbrreis): 

a) 6tubienrat ~ e n f e l , ~erten, 
<ßartenfttafie 59 fiir 9lecflinA~au. 
f en„6tabt u. 9lecflingl)aufen·~anb. 

b) ~auptTcl)rct G ö bin g, <ßelfen. 
fircf)en~~uer, 9loc1Jm;~aff e 4, füt 
?Bottrop, <Delf enfitcf)en, <ßlabbecf. 
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