
matur unb Sjeimat 
~Iättet ftlt ben 9latutf d)ui, unb alle <ßebtete bet 9laturfunbe 

~erau~gegeben bom ~unb matur unb S)etmat 
ber ®aue 2Be~falen„ffiotb unb „sub im 2Beflfälifd)en S)dmatbunb 

6d)riftleitung: 9Rufeumßbireftor Dr.~. ffie-nfd) unb Dr . .p. ~ ·ei)er 

1. S)eft 91lär~ 1938 

:1Jogef6eo6ad;tungen in ber nd~eren Umge6ung 
:»lünff er~ unb im 6i,en==:1Jenn 

9JHt 4 mbbilbungen. 'tL ff a lt e t unb )). ~ et n et 1) , Wiünftet 

6üblid): von S)iftrup liegt ein gröf3eres füefernmafög.ebiet, biie S)of)e 
fil1arb, beren f d)öne einf ame Wanberwege ben meiften 9Rünfteranern be= 
fann fein bürften. S)ier erwartet .ben ~ogelfreunbi e·ine überrafd)un:g, bie 
nid)t 3.u b.en, 2.Ultäglid).feiten ge.f).ört: ~ [ u f3 r e g: e 111 p f e i f er als ~rutoögef 
bes m3aff ern;:ierfsgeHinbe·s ber 6taM mtün.fter. ~sJft bies eine grof3e, 3um 
%ej[ mit füefernfd)·onung-en aufgeforftete 6anbflädJ·e, beren füblid)e Eängs·:: 
feite von irHtrierbecfen b·es ®.aff ermerfs eingenommen mirb. 1).er von· b·en 
ffiegenpfeifern bemof)nte %eU (2lbb. 1) ift fof e mit ~ß.irfen beftan1b·m un~ im 
übrigen fo feud)it, b1af3 bie füefem f)ier nidj1t gebeif)eni fönnen, f ef)r 3.um 23or:: 
teil ber Vkgenpfeifer, bie verfd)1minben müf3ten, ,menn b·er ~emud)s ber 
m_äd)e 3,u ftarf mür:b·e. S)ier füf)ren nun von 2lnfan1g- mtaii bis Wlitte filuguft 
bi.efe ~iedid)en, etwa IerdJengrof3en möge! ein wenig bead)tetes SDaf ein; er 
ift für fil1eftfalen eine große C5eltenl]ett; bie ba~u nod) Ieid)t überf el]en mitb. 
SDenn eine auffällige <trf d)einung ift biefer mogel tro!J einiger C5dJroar3= 
5illeif3=~ontrafte an ~o:pf unb ))als nid)t; ber f anbfarbige ffiücfen ift für iIJn 
bie entfd)eibenbe <5dJu!Jfärbung, mit ber er fid) f anbigen ober füfigen 
ffluf3ufern unb =bänfen unb äl]nlid)en ~Iäd)en, in beren 91äl]e etwas Waf= 
f er ift, anvertrauen fann. 91atürlid) ·: müff en f oldJe füebiete möglid)ft 
ungeftört Hegen, unb bmum ift aud) mof)I ber @runb. feiner 6ertenl)eit in 
bem ftetigen ~erf d).minben f 0Id)1er rul)igen Uferftrecfen 3u fud);en.; barirt finb 
~lufJ:: unb Smergf eefd)tnalben j.a nod) empfi111b1icfJ·er. · 

filfs id) (~·after) im ~un 1932 Mef en vtegenpfeifer 3um erften mtar {Jier 
an einem ·ber ·6icferbecfen antraf, f)ielt id)· U;m für einen 1)urd)3ügler, bis 
mid), bie feinen 6timmd)en mef)rerer anberer auf ·ber 6anhf1äd)e, bte 3u:: 
nädJft nid)t ,aufoufinben waren, iibeqeugten, baf3 es· fid) um ~rutvögel f)an" 
b1eln mujjte. ~e·im ~etreten .b·er ~läd)1e tönt von verfd)ieben.en Stellen ein 
feines „piu{J, piu", b·as in ber .~fongfarbe etmas an ein S)ausf)uf)nfücfen 
·erinnert. ~s fteigert fid)., menn man mettergef)t, f ef)r fralb.· 3u einem 
-fd).impfenben „truitrui trütrütrü", un:b' enhrid)1 entbecft man einen ber flei"' 
nen. ®id)·te, mie er mit f abdf)1after 6d)rt.elligfeit baf)inrennt, ben ~opf nor:: 
gebeugt, mit regung:slof er Störper~aHung unib ungemein fd)nellen %rippef„ 
bemegungen ber ~eincfJ·en. ~e~f bleibt er mit jä{Jem vtucf ftef)en unb äug.t 
mit fnicff enibeni ~erbeugungen nacfJ· b1em ~inibringHng, um f ofort meiter3it:: 
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'lmb. 1. ffinth:euiet bes fflu~tegen:pfeifets in bet S)ofJen fil3atb bei S)Httu:p. 

rennen, roenn: man il)m folgen roUl; f d)lief3H'd) fliegt er .bud)· auf, roenn; man 
all3u rafdJ· ausf d)reitet. ®er il,m bann nid)it im 2tuge bel)ält, finbet il)n 
faum roie.ber, f o rafd)1 ift er irgenbroo eingefallen un.b ftel)t fteif unb ftill 
fidy.ernb, gän3fid), in ber Umgebung verfd)min:benb. ®mn im Baufe bes 
mlai bie 3-4 ~ärcf)en im ~rutgebiet angelangt finb., mad)1en fie fid) f el)r 
balb burd) eifriges ~ufen unb Uml)·enennen bemerfbar, roäl)renb .bie erften 
2tnfömmlinge nDd), rul)ig finb. ®ieb.erl).olt jagt einer tien anberen fd)nellen 
ßaufes aus fe'inem IBe3irf, bis le\Jterer fid)t fd)lief3Ud)1 erl)ebt unb· roomöglid) 
in bem ffiebiet eines 1'ritten fanbet, ber il)n ebenfalls f ofort vertreibt. 1'a::: 
bei l)ört man ein ärgerHd)1es „trütrütrü", bas a:ber aud)i als ~af~gefd)rei 
gebeutet roerben fann. Sur ~.aarung:s3eit lagt fid) aud), längere Seit ein 
~ärd)en "im Sicf3:acfflug anl)altenb rufen~ über ber iJfäd),e, gemanbt 3,roifd)en 
~irfen l)inburd)ffüg,enb1 ober ·· fidJ1 bis 3u ~1auml)öl)e auffd)mingen.b. f)öl)er 
jebod) f1el)t man fie f elten fliegen. 

CDegen Suni werben fie immer ftiller unb l)eimlid)et; irgenbwo l)aben 
fie im <5anb eine 9J1ulbe gebrel)t, f auber mit win3igen .s)ol3ftüdd)en unb 
<5t~ind)en aitsgelegt, unb batin liegen vier für ben füinen mogel' erftaun= 
Hd) große, f anbbraune unb f d)wad) gemufterte (fier, mit ber <5:pi!Je nadJ 
innen. ~ie 3wei gefunbenen CDelege waren etwa 30 9J1eter auseinanber. 
<Sie wurben an warmen <:ragen meift ber <Sonne überlaff en. Sd) fanb fie 
am 18. Suni nad) langem ~eobad)ten ber ~Iten; eine anbete 9J1öglid)feit, 
fie aufaufinben, beftanb überl)au:pt nid)t unb aud) bief e f)ing oom Sufalfo= 
~lüd -ab. mei beiben (ßelegen lagen, wie aud)1 bie ~bb. 2 '3eigt, einige 
ffieif et, bie eine gewiff e <5eifenb.edung boten. üb il)te 2age ben mogel 3ur 
~al)I feines 91eftes beftimmte, · btei'bt bal)ingeftellt. <Jür bie ffiegen:pfeifer 
waren bie bort brütenben mehi!Je ein guter <5d)u!J, verjagten fie bod) jebe 
oon weitem fid) 1 nal)enbe ~riil)e· mit größtem (fifet; tro!Jbem fanben mir 
eittes stages im Suli ein SN~'f>f!3neft mit <5:pätgelege nid)t wiebet, aud) feine 
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~ob. 2. CDelege bes fflu§tegenµfeifets. 

6:pur oon 6d)alen, roal)rf d)einlid) war rs oon ~täl)en geraubt. mnfang SuH 
fielen bie 9iegenµfe,ifergelege nad)einanber aus, als ein3ige <S:pur fanben fid) 
einige roin3ige <Jlaumfeberd)en im 91eft. IDie Sun gen 3u finben, f d)ien un= 
möglid); bie m·ögel trieben fid) je!)t aud) nod) mit morliebe auf ftäder be= 
wad)fenen <Jiäd)en uml)er, f ogar in ben . gan3 jungen mefemfurturen. 
fil}emerIJ gelang es ge·gen <fobe Sun, einen mrtoogel mit 3wei f d),äsungs= 
weife 1-2 fil3od)en alten Sungoögeln aufaufinben. IDie f el)r I)ellen Sungen 
wurben gefül)t±, f ud)ten aber f elbftänMg nad): 91al)rung (f. mbb. 3). 
2!ud) als fie f d)on gut befiebert waren, folgten fie immer nod) ber mrten. 
6:päter I)ielten fiel) bie filögel mel)r benn je an ben <JHtrierbeden auf, f o= 
wol)l auf ben grasbewad)f enen IDämmen als auf bem <Sd)Iammboben ab= 
gelaff ener steid)e. Sn ber erften muguftrood)e nal)m il)re Sal)I rafd) ab; am 
12. muguft fanben fid) nur nod) 3wei 9iegenµfeifer unb am 15. roaren aud) 
bief e fort. 

))offentlid)1 g,elingt es, ein weiteres mufforften bes füebietes 3u oerl)in= 
betn unb f o bief es intereff ante 91aturbenfmal in ber 91äl)e 9J1ünfter5 3u 
erl)alten. mud) ein ~etreten ber <Jläd)e mü~te grunbf ä!)Iid) oon mnfang 
9J1ai bis Cfobe SuH verboten werben, bamit ein ungeftöt±es ~rutgef d)äft 
ber filögel gefid)ert wirb. 

fil3et in ben le!)ten Sal)ren bas CD i I b e lJ a u f e r m e n n bef ud)te, 
bief es l)ertlid)e <Stüd unbetül)rter 9J1ootlanbf d)aft mit feiner eigenartigen 
6umµfoogelwelt, bem wirb ber bebauer!id).erweif e immer ftäder roerbenbe 
2!usflügleroedel)t nid)t- entgangen fein. muf bie mogelwelt witfte et fid) 
bef onbets bei ben 2ad)möoen aus, be~~n ~rutbeftanb leibet fü!)Ibat nad)= 
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~bb. 3. 1-2 fil3odjen artet 9\egenµf_eifet in 6dju!3fte1Iung: ·· 

gelaff en l)at. Um fo übettaf d)ter ift man, wenn man ein äl)nlid)es füebiet 
nörblid) uon 5Bentl)eim bef ud)t, ba5 u. a. uon weit über l)unbert ~aaren 
2ad)möuen bewol)nt witb unb uor bem erftgenannten füebiet ben mor3ug 
ungeftörtefter 03inf am feit genief3t. Sn bief em 9J1oor, bem 61) e n = m e n n, 
brütete 1936 als grof3e <5eltenl)eit ein ~aar ber m3 e i f3 f I ü g e I f e e = 

f d) w a l b e, eine ber ~rauerf eef d)walbe nal)e uerwanbte ~rt, bie mef)r 
·in <5übofteuroµa bef)eimatet ift, aber aud) f d)on in 91orbbeutf d)Ianb, f o am 
~ümmerf ee, beobad)tet wurbe. ~ie möge! fielen burd) if)ren weif3en 
6d)wan3 unb ~ür3el, f owie bu.td) bie faft weif3en <Jlügel mit bem rein= 
-weif3en 5Bug ber .~rmf d)wingen auf, gegen bie fiel) ber f amtfd)waqe ~Öt= 
µer bef onbers ftäftig abf)ob. ~as m3eibd)en 3eigte weniger ftatfe füegen= 
fäte. in <5d)war3 unb m3eif3, bod) war ber Unterf d)ieb nid)t f o beutHd) wie 
bei ben füef d)led)tern ber ~rauerf eef d)walbe, wo bas m3eibd)en ja l)eller 
grau als bas 9J1ännd)en ift. Sm 5Betragen unb <Jlug war fein Unterf d)ieb 
3ur Ietteren ~rt feft3uftellen, bie <'?timme f d)ien nid)t f o uielf eitig 3u fein. 
m3enn ber um feine 5Brut beforgte mogel über bem <tinbringling rüttelte, 
ftief3 er ein f)artes „fref fret" aus, bas „fria tidtidtid" ber ~rauerf eef d)walbe 
bei gleid)er füelegenf)eit war uon erfterer nid)t 3u l)ören. ~m 19. Suli war 
bas Sunge ber m!eif3flügelf eef d)walbe f oeben flügge; bie ~Iten ftief3en f el)r 
mutig f o bid)t auf ben ~oµf bes 5Befud)ers l)erab, baf3 bief er bie 5)anb 
f d)ütenb uor bie ~ugen l)alten muf3te. 

~m 1. Suni f owie am 19. Suli waren 3wei ~ u ft er n f i f d) er 3u f e= 
l)en, bie rufenb über bas 6l)en=menn 3ogen. 

~er <5 ä b e I f d) n ä b I .er ift uns befonnt als 5Brutoogel auf <Jel)marn, 
als ~urd)3üg~er uon ber 91o~bf eefüfte. Sm 5Binnenlanb wirb er fef)r f elten 
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'2.Cfrb. 4. 6äoeifcl)näoiet in bet '!Ca bei 9J1ünftei:. 

:beobad)tet. <tUiein f d)on beswegen finb 9JHtteHungen über fein motfom= 
men erwünf d)t. <Jalter f al) am 14. 10. 35 einen 6äbelfdJnäbler, ber butd) 
fein f d)eues 5!Bef en auffiel, am grof3en <Jif d)teid) bei ~iilmen (91atur unb 
.S)eimat, S)eft 4, 1935). füan5 eigentümlid) war bas merl)alten eines . 6ä= 
beif d)näblers, ben mit am 15. unb 16. <tluguft 1936 in ber 6tabt 9J1ünftet 
:beobad)ten fonnt~n. ~ief er ~ogel überflog in ber 9J1ittags5eit bes. 15. 8. 
-etwa in. S)ausl)ö~e bas 6dJiad)tl)ofgelänbe in ber 91äl)e ber <tla unb :parallel 
5u il)r in 6fobtrid)tung„ (fü Iief3 fid) bann in bem tiefen 3ementbecfen ber 
'<tla l)intet ben S)äuf ern ber Stanaiftraf3e am 5!Baff er nieber. S)ier bot fid) 
bem mogel CDelegenl)eit, in bem f eidJten 5!Baff er, bas fiel) auf3etl)alb bet 
id)malen ffiinne befanb, nacf). 91al)rung 5u fucf)en. (fa burcf)fäbelte unent= 
weg,t in f eitlid)er ffiid)tung bogenförmig bas trübe 5!Baff et, l)in unb wieber 
·aber aud) mit ber 6:pi!).e feines 6d)nabels in bie f d)Iammbebecften 6:palten 
bes 3ementbobens fal)renb. <tluffallenb war, wie nal)e uns. bei Iangf amem 
'91äl)erf d)reiten bet mogel l}etanfommen Iief3 (<tlbb. 4). 60 war es möglid), 
aus 3 9J1eter <fotfernung eine <tlufnal)me von il)m 5u macf)en. 9liicfte man 
i l)m aU5u nal)e, f o f d)ritt et erft ein <Stile[ fort, um fidJ bann 5u erl)eben 
unb einen anbeten ~Ia!) <tla-=auf ober =abwärts 5u f ud)en. 60 wed)f elte ·er 
mel)rmals feinen 6tanbort 5wif d)en ben <tlabrücfen an ber 6d)ladJtl)aus= 
ftraße, 9J1a!;imilianftraf3e unb $romenabe. 3m <Jliegen 5eigte ber mogeI 
feinerlei <Störung, er war f d)roffer 5!Benbungen 5wif d)en ben 5!Bänben, 
3äunen unb S)äuf ern fäl)iq unb l)atte S)ais unb 6tänber beim (füabeaus= 
fliegen ,lang ausgeftre.d't. 3n ber <Jrül)e bes 16. 8., nad)bem er bie 91ad)t 
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l)iet ~ugebrad)t, l)at uns bief er intereff ante <5äbelf d)näblet roieber ocr= 
Iaff en. 

~ie .s)offnung,, ben m3 ad) tel f ö n i g am ~rut:pla!} f o eingel)en~ uiie 
ben <Jluf3regen:pfeiffer ftubieten 3u fönnen, ift leibet 3unid)te geworben, 
film 10. Suni 1936 rourbe einem uon uns mitgeteilt, baf3 bie f og. m3ief en= 
f d)natre in .s)agemanns m3iefe l)inter ber m3ittf d)aft 3ülfenbed feit 9J1ai 
tagtäglid) rufe. Unf et füeroäl)tsmann, .s)err Bol)eibe, l)atte ben 5.Bogel ~or 
einigen Sal)ren itt Cfüeoenbecf fennen gelernt, roo bie m3iefenf dJnatte ben 
gan3en <Sommer l)inburd) auf ben m3ief en am mnbetbad) oon il)m gel)ört 
motben ift. .s)iernad) ~u urteilen f d)eint bet m3adJtelfönig im 9J1ünftetlanb 
nid)t gan3 f o felten ooraufommen; roie ffi e i d) l in g angibt (3; f. D.1917 lt.-
19~9; filbl). aus bem m3eftf. ~too.=9J1uf. f. 91atutf. 1932); obgleid) bic. 
<Stimme bes m3ad)t_elfönigs ~roat auffallenb ift, f o entgel)t et bod) als ~äm= 
metungs= unb 91ad)toogel leid)ter bet ~eobad)tung. ~er biesjäl)tige 
<Junbort .:__ bie filaroief e am 9J1a6=5tlemens=5tanal - mag betf elbe fein, 
wo im Suni bes 3al)tes 1900 ein brütenbes m3eibd)en butd) <5en.f~11lJieb 
getötet roorben ift (ffieid)lirig 3. f. D: 1917). .s)at aud) in bief em 3al)t ba,s 
~tut:paat basf e.lbe füef d)_icf ereilt? film filbenb bes 10. 6. rourbe ba5 9J1änn= 
d)en au111 le!3ten 9J1al gef el)en unb gel)ört. ~et fütasf d)nitt auf ber . ~turn 
20 9J1orgen gi:of3en m3ief e l)atte eben begonnen. filn ben fo(genben filben~ 
ben warteten mir vergebens auf bas eigentümlid)e <5d)nanen; aud) in bie 
benad)brirten <Jelber roat ber m3ad)telfönig nid)t übergefiebelt, mie er f onft 
wol)l 3u tun :pflegt. 

fillljäl)tlid), wenn im .s)odJf ommer bie Sungftare flügge geworben finbr 
fielJt man gan3e <5d)roätme über 9J1ünfter unb Umgegenb· brauf en, norb= 
wärts einem <tid)enroalb unmeit ber Cf:oetl)eibe 3ufttebenb, roo fie alsbafö 
einfallen. ~is 3ut ~ämmerung l)ört man fie l)ier lärmen unb toben. füe=· 
gen ben <5:pätf ommet l)in nimmt il)te 3al)l immer mel)t 3u, unb fie treten 
je!)t butd)· immer l)äufigetes Uml)etf d)roätmen allmäl)lid) mel)t in bie ctr= 
f d)einung. Unb eines filbenbs fiel)t man fie auf roeitl)in roie riefige ~ienen=· 
f d).toätme über ben <Jelbern unb il)ten 6dJlaf:plä!3en uml)er3iel)en; neue· 
~ru:p:ps fommen an unb f d)roenfen ein, um fid) bem <5d)roarm an3uf dJlie= 
f3en. OSin aus· grof3et .s)öl)e fommenber <Jlug ballt fid) 3u ·einem f d)toar~en 
stlum:pen 0uf ammen unb fällt brauf enb l)erab. ~a fteigt ein <Sperber fiat= 
temb aus bem ©ebüf d) unb f d)nellt fid) unerwartet rafdJ' von unten in 
ben <5d)tuatm, bet fidJ f ofort oetbid)tet unb roirbelnb nu einer m3inb1Jof e 
wirb, bie l)in unb !)er wogt unb ben ffiäuber förmlidJ einf d)lief3t, f obaf3 
et nad) einig.en oergeblid)en filngtiffen oon bief em "organifietten" <Staren= 
I)eer in bie <Jlud)t gef d)Iagen roitb. <Sd)on l)at fid) -bie <5tatenroo.lfe beru= 
I)igt, b·a eilt auf !)affigen f :pi!3en <Jlügeln ein fleiner eleganter <Jalfe vom 
nal)en mefernroalb l)etbei, biteft auf bie btol)enb fid) oerbunfelnbe <5tarrn= 
wolfe 3u fliegenb, bie nunmel)t als eine aufred)te <Säule l)öl)er em:porfteigt, 
plö!3lid) 3etteif3t unb 3um ~eil als f d)waqe stlum:pen l)etabftUqt, , fidJ er= 
neut vereinigt unb brauf enb bie f d)önften <Jiguten unb <Sd)IanµehHnien: 
am .s)immeI bef d)teibt, roäl)tenb bet fleine ~aumfalfe in bem roilben füe= 
tooHe rul)iq lJin unb !)et fliegt, halb bie 6fore übetfteigt, bµIb 3roifd)en fie 
~inbutdJftöf3t, je!3t in bem tollen m3irbel oerf d)roinbet, oerf dJI.u.~t oon 
~auf enbim fleinet 5.Bögel, im näd)ften 9J1oment rool)lbel)alten auffoitdJcnb 
als feine <5Hl)ouette am filbenbl)immel f d)roebt. 91un fommt gar ein 3meiter 
unb oielleid)t britter <Jalfe l)in3u unb ba wirb es ben <Staren bod) 3u bunt ; 
fie fallen bu!Jenbroeif e fteil l)erab ins füebüf d). ~er ed)roarm in grofier 
~öl)e aber, über bem ein <Jalfe f d)roebt, breitet fid) unter bief em 3u einem 
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tief igen 6d)itm aus, aus bem oon unten ftänbig mögel l)etabträufeln, ol)ne 
oon il)m gefel)en 5u werben. Smmet mel)t f d)tumpft bie 5!Bolfe 5uf ammen, 
fd)Heßlid) f acH bet ffieft l)inab unb fällt tauf d)enb ein. ~ie ff allen aber 
f d)weben 5u il)tem füefemwalb 5urüd, wo il)nen il)te flüggen 6ptötHinge 
f d)teienb entgegenfliegen, um ffuttet .bettelnb . . 

~ief e großartigen etatenmanöuet finb ein 91atutf d)auf pief, bas fid) 
nur eine 6tunbe oon 9J1ünftet abfµi-~lt-JlllP .. .f d)on aus großer 03ntfemung 
5u f el)en ift. O:s ift abl)ängig oon bem 9J1itwiden bet maumfalfen, bie alI= 
jäl)tlid) in bem stiefemwalb bet Cfoerl)eibe l)otften, bem erften ~iefemwalb 
in nötblid)et ffiid)tung uori bet 6tabt. 

('2Ibb. 1--4 µljot. fil3etnett)=ill1ünftet) 

Der birf d°1f l)ruug (Corrigiola litoralis) 
öuf ber Sed;eut;afbe 

9JHt 2 ~bbHbungen. U l ti cf] 6 t e u s I o ff, ©elf enfüd)en 

2fn b1er @ren3e von @elfenfüd)en unb ® 1a.ttenfd)·eib fügt eine· alte 6tein== 
9a1{be ber .3ed)e S}ollanib. @üt 3man3ig mlete·r übe:rragt fie, meit~in fid)itbar , 
ba5 weite, ebene, mit ffelb·ern unb Drtfd)aften bebecfte ßanb. 2!ufgebaut 
ift fie au5 einem @emif d) uon %onf d)iefer unb 6ahbfteinbrocfen., bie einf t 
a.u5 .ber %iefe 9eruorge9olt murben. 1'er %onf d);iefer 3erfiel längft in einen 

· grauen 6taub, ·b·er nun von ben E·an~fteinftücfen unb 6tücfd)en biurcf)f e~t 
ift. ~or etwa 3·eqn ~·a9ren glü9te bie gan.3e f)albe im ~nnieren burd)-, f obaf3 
unter einet bünnen ~ede ~tauen Iodeten mobens f d)neU Ieud)tenb rotes 
@efte"in 9eroorfpringt. 1He fteilen f)änge finb oon ~egemillen burd)3ogen. 
Seit einem ~a9re wanbert langfam aud) bie-f e f)albe wieber in bie %iefe, 
wo iqre @efte'ine ~um 2!usfüllen ber ~äume bienen, in benen bie greför== 
berte sto9re faf3, f ob1af3 ~ergfd)äben in surunft uermieben werben. 

fä,e· ®eftflanfe ift bid)1t mit 2!fa3.ien (Robinia pseudacacia) beftan:ben, 
bie fiel) aud) bmd) 2fnf amung weiter au5ger:l'e9nt 9aben. 6onft trägt b'ic~ 
.f)albe nur ein bürftige5 ~flaneenflei:b, ba5· fid) . am beften nod) auf ber 
J)od}ffäd)e oben unb auf f eitlid) angef e~ten ebenen ffläd)en entmicfelt 91at, 
roäqrenb · bie oon ben ~egenrillen. burcf)furd;1ten 6teilqänge nur 9ier unb 
b·tt bürftig befiebelt merbfü. 91ur wenige au 5 b au er n b e 2frten be19·err== 
fdj1en ba.s ffefb. 2fm 9äufigften ift b1a5 gremeine 6traufjgra5 ( Agrostls vul
f;!aris) oertreten; e5 bilbet bid);te ~uUen, bie bim locferen IBob1en feft9alten, 
fob 1afj gan3e ffläd)en (2fbb . 1 oorn illlitte) t„aoon be.becft werben. ~n ä~n== 
Iid)er ®eif e mad)t fid) b1a5 roC'id)ie f)oniQ'gtn5 (H olcus mollis) (2fbb. 2 9in== 
ten) breit. Swif d)en beiben fte~en l)iet unb ba im <Sommer bie oelb biü= 
~·enben f)orfte be5 ~ifterfraute5 (Picris hieracioides ). 1)i.e f)albe bilbet 
mitten in ben frud)t'baren pflan3enreicf)en irfuren auf ßöfj unib @efd)iebe== 
le~m (2fbb. 1 Hnf5 im f)intergrunbe) eine ~nf el unfrucf)tbaren @ebietes 
locferer %on== unb 6anbftein==illlaffien, Me b·a5 ~eqenroaffer fd)1n1ell ablaufen 
faff en unb nad)· menigen Xagen fd)on bürr balieAen. 2fucb nur wenige 
ein j ä 9 r i g e ~ffon3ena.rten bringen 9ier alljä9rlid) in gröfj.erer illlenge 
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