
ein3ige IBfüten trug. 1'aniad)1 fd)·eint aud)1 bief e 2lrt eine früf)ere S)auptam;== 
breitung gel)abt 3u f)aben a15 Calluna unb, im S)inbfüf auf il)re atlantifd)e 
S)auptverbreitung, ben entfd)eibenben morftofj in ber übergangs3eit von 
ber mebiterran=atlantif d)en <tid)enmif d)walb3eit 3ur norbatlantif d)en erften 
IBud)en3eit (~ud)enmifd)walb) gemad)t 3u f)aben. 

6cfJ·on in einiger <fntfernung vom <fcfefau f dJHeät fid) ffad),er unb etwa5 
feud)terer IBoben mit bid)ten @räf ern unb, Vaccinium myrtillus, ber fid)er 
einft mit ~afb beftanb·en war, an ben ß=uä bes 2lbf)angs. 2lus einem ~afb== 
reft von Betula verrucosa, B. pubescens, föefern, <ffpen unb fümmer== 
lid)en ein3,elnen <fid)en f)ebt fidJ· eine· ~Iänerfaffburd)rngung etro-a 15 m 
über bie S)eibefanbfd)aft l)eraus. 6ie· ift m. o. w. focfer mit ben gfeid)en, 
meift niebrigen S)ol3arteni beftanb·en. fäe offenen Stellen finb feiber ftarf 
burd)· ß=ud)sgra.bungen bef d)äbigt; aber Polygonatum officinale ift reid)IidJ 
vorfJ·anben. <fs finb fräftige ~flan3en barunter; aber nid)t eine f)at geblül)t. 
1'er wid)tigfte ß=unb· ab-er ift auf ber 6übf eite eine Hypo c h o er i s 
m a c u l a t a. 2lud), fie f)at feine IBiüte getrieben; wer a.b.er bie f o eigen:: 
artig an ben IBob·en geprefjten IB!ätter öfter gef ef)en l)at, wirb .hie ~flan3e 
mit feiner anbern verwed;f eln. ~cf; betone, b·aä Betula pubescens ·aud) 
auf bem anfd)einenb ftarf an gewitterten S:taff wuct;is unb bafj bief er ~aff, · 
mit 03ffig beträufelt, 3war nid)t febl)aft, aber bod) beutnd) aufbraufte. 1)i.e 
d).emifd;en IBob,enverl)äftniff e finb unter b.en für bie ~ffan3e mafjgebfid)en 
~aftoren eben in vielen ~ällen 3u ben wenig wirff amen 3u red)inen. S)er:: 
vor3ul)eben ift, baf3 für Hypo c h o er i s m a c u l a t a, bie bisf)er nur 
3wif d;en Butter unb 6trote unb bis 2luguf tborf im IBereid) ber 6enne ge:: 
funben mar, an einer einft allgemeinen merbreitung, auf b·er oberen 6enne" 
ftufe faum mel)r ge3weifelt werben fa.nn 5 • (ffottfe!Jung folgt) 

.ftut~berid)te unb 9Ritteilungen 
Die .Xrauerbad)ffel3e in .f)erforb'. 

S)err Dr. med 1) e f i u s teift uns mit, baf3 er am 11. ~uni 1937 in ?lem 
faft ausgetrocfneten IBad)bett b·er 2la in ber 6fabt S)erforb an ber 6d)iller:: 
brücfe bie ~rauerbad)ftel3e (Motacilla alba yarrellii Gould) beobad)ten 
fonnte. 6ie foll bereits im 6ommer 1936 aud). in S)erforb=6tiftberg feft== 
geftellt worben f eln. 1'er IBrutnad)weis fonnte noc(J nid)t erbrad)t ro-erben. 
1lie %rauerbad)ftel3e, bie fid) von unf erer IBad)ftel3e ( M otacilla alba alba 
L.) bunf) eine fd;maqe Dberf eite unterfd;eibet unb beren S)auptverbrei:: 
tungsgebiet bie IBritifd;en ~nfeln ift, fommt als mrutvogel nur f elten im 
Worbf eefüftengebiet bei uns vor. 6 ,ie wirb einmal als IBrutvogeI in ~e1t" 
falen (1865 bei fillünfter) angege,bm. ~. m e lJ et. 

5 ~atan 5u 5weifeln, ba~ bief e unb anbete ~den feit bet botealen be5w. mebi= 
tettan=atlantif c9en ~etiobe fontinuietlic9 bie 6enne bewo~nen, liegt nic9t bet ge= 
tingfte ~nlaf3 uot. ~arin unb wie ~ätten fie moljl nac9· jener Seit einwanbem 
folleit1 6ogat uon ffad)Ieuten witb auf biefe fftage bisweilen mit bem $inweis auf 
93etfcf)le:pµung butc9 möge! geantwortet unb bamit bewief en, baä biefe le!)teten woljl 
öie beffeten motanfüt fein müff en, ba fie nid)t nut bie oft weit entfernten <5iebe'.l= 
µlä~e fennen, uon benen fie bie ·6amen ~olen müff en, fonbetn auc9 bie ~lä!Je, wo 
bie Cfinf cf)leµ:pung tec9t ittefiiljtenb witft, imb 3ubem () .\s CDeljeimnis bet etfolg= 
teic9en mnfamung. <fin $inweis 5. m. auf bie mefiebe[ung bet neu entftanbenen 3nfel 
9J1emmett im oftftiefifc9en ~attenmeet ift gan3 feljl am Dti. ~ott ~anbelt es fic9 
um abfolutes 91 e u l an b, wäljtenb auf bem ffeftlanbe fic9 feit bet le!)ten <fis5eit 
mit jebem stlimawec9f el eine megefotionsbecfe übet bie anbet.e legte. 
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