
mufn. 1: .Quellige 6teUe auf bet ~fönetfette beim ~unneibutd)ftid) im · 6d)ollbtud) 
bei .füngetid) i. ~. 5. 8. 193·6. 

mufn. 2: ${feines 9J1oiinietum am 6übfuf3 bet ~Iänetfette awifd)en füngetid) unb 
menen. 9. 8. 1937. 

mufn. 3: ~ie mufn. 2 abet ljöljet (±tocrenetl) g,eiegen. 9. 8. 1937. 

muf3et ben in bet ~abelle angefüljden mtten wutben nod) feftgefterrt in ~ufn. 1: 
2 weitete ~!tten, in mufn. 2: 4 weitete mtten, in mufn. 3: 10 weitete mtten. 

~n 2fufn. 3 liegt eine f tarfe 7'urd)ibringung mit 2frten be5 J) a r b " 
trod:enrafens (Wlefobrometum) vor. 7'er ~oben in biefer 2fuf== 
nal)meffäd)e ift nur im ®inter unb ffrül)jal)r gut unb regelmäf3ig burcl)== 
feucl)tet, fann aber im Eommer meitgel)enb austrocfnen. ®al)rfcl)einHcl) 
ftellt bief e 2fusbilbungsform bes Wlolinietums eine eigene nocl) nicl)t be== 
f d)riebene Untergef ellfcl).aft (6ubaff 03iation) b.ar. 

%.)er ~affen;lein 
9J1it 1 mbbUbung ~. ~ e man b· t, Bübenf d)eib 

®enn man bie 6traf3e von mnnentrop in ~id)tung auf f)eggen man:: 
bert, l)ebt fiel) f d]on nad) einer filiertelftunbe im ~lid:felb voraus ein ftol3er 
ffels ab, ber an Slül)nl)eit bes 2fufbaus an ben IBurgfelf en von 2f1tenal)r 
erinnert. ,8ur .Einfen wirb er flanfiert von einigen bebuf cl)ten f)ängen, an 
berem oberen ~anbe nod) einige ffefsffippen aus bem <Brün l)erausragen. 

7'er ffels IJ·at naturl)iftorifcl)es ~ntereff e, ift er bod)' einer ber arten Ul)u== 
felf en im 6auerfanbe, mo vielleid)t nod) vor 50 ~al)ren ber ~önig ber D1ad)t 
l)aufte unb abergfäubifd)e ®anberer nacl)ts burd) feinen ~uf in ffurcl)t unb 
6cl)red:en verfette. 

~ommen mir meiter, f o Iäf3t fiel) erfennen, baf3 bie ffelsburg ben IBeginn 
ber stalfformation barftellt unb burd) 6teinbrucl)betrieb freigelegt murbe. 
®enn irgenbein geologif d;es <Bebilbe im mittleren 6 ·auerfanbe 2fnf prucl) 
barauf l)at, erl)alten au werben, f o bürfte bief er ~alfblod: an erfter 6telle 
ftel)en, unb es barf feine mirtfcfyaftrid)en IBebenfen geben, bie bas unter== 
binben fönnten. 7'enn mer mollte 3ugeben, baf3 bie gan3e 2fttenborner 
~affmufbe abgebaut mürbe unb f efbft bief er <td:pfeiler nicl)t b·a3u berufen 
fein f ollte, einer f päteren <Beneration ~unbe bavon 3u geben, mie es vor 
~.al)ren l)ier einmal ausgef el)en l)at, el)e bas g·an3e <Be biet in eine Wlonb== 
fraterlanbf d)aft vermanbelt murbe. fäe %atf acl)e, baf3 ber ~alf bief es ffel== 
f ens minbermertig ift, unterftütt uns nodJ· in bief er fforberung, baf3 bief er 
ffels unter ßanbf d)aftsfcl)ut geftellt mirb. 

®er am ~al)nl)of f)eggen 3u ber f)öl)e emporf cl)aut, fann f el)r leid)t bie 
ffeftftellung mad)en, baf3 an ber ®anb filögel il)r ®ef en treiben, bie il)m 
meit unb breit nod) nid]t 3u <Befid)1t f amen. mm f d]nittigen fflügeln ftrei== 
d)en bort oben f olfen l)in unb l)er . Palb 0iel)en fie meit l)inaus ins ßanb 
unb fel)ren mit IBeute 3urüct ®anberfaffen finb es, eins ber wenigen 
~aare, bie im 6auerfanb·e l)orften . feit ber <Bef etJgeber für fie völligen 
6d)UlJ angeorbnet unb bie maf3Iof e filerfoigung, Me bief e präcl)tigen filög.el 
erleiben muf3ten. unterbunben l)at. 

ßl· erri~ es finb feine ffi7 äuf ejäger, unb fie miff en aud) nicl)t. meid)e filö!lel 
ber Wlenf d) als ,,f d)äblicl)" be?eidmet. 6ie finb reifige ~itter ber ßüfte, bie 
nel)men, was nidJt ftarf unb f cl)nell genug ift, il)nen 3u entg,el)en, ober nicl)t 
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moo. 1. 'IBanbetfaUe mit 3 flüggen Sungen am S)otft ('IBillefJabeff en). 
(~Bilbatcgiu Banbesmuf eum f. 9Catutfunbe, ~Ulünftet, µl)ot. S)eUmunb) 

wacf)f am genug unb mit ben Ecf)Iid)en, bie 3ur ~ettung fül)ren, nicf)t genü:: 
genb vertraut ift. ~on ber flücf)tigen ;taube bis 3um füeinoogel, von ber 
wel)rl)aften S{räl)e bis 3um 6pa\)en fällt il)nen alles 3ur ~eute, menn fie es 
im offenen Buftmeer jagen fönnen. 1'enn auf bem ~oben macf)t ber ®an:: 
berfalfe nur ~eute in l)öcf)fter mot. cts ift nicf)t ~alfenart, fi\)enbe ober 
laufenbe ;J:iere 3u fangen. ®ir möcf)ten einen 6port barin erbfüfen, menn 
bie ~agb in l)ol)er i?uft bal)in gel)t, fei es, b.af3 ber gejagte mogel, mit mangel:: 
l)aften S{räften unb 6innen ausgerüftet, bem unvergleicf)Iicf)en ~Heger 3ur 
~eute wirb, f ei es, baf3 ber tyaif, troß aller 2fnftrengungen bie ~aqb auf:: 
geben muf3, weil @efcf)id'Iid;feit im ®enben unb · 2tusnü\)ung ber 1'ed'ung 
·ober f)erabg.el)en aum ~oben bas Beben über ben ;:[oll triumpl)ieren läf3t. 
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6-o fieljt in ber 91atur unter ben guten .ff Hegern bie 2Cusief e aus, unb· liefert 
auclj bem %auben3ücljter erprobte5 ffi'lateriaI, ba5 iljm fein ffiauboogeI nefJ= 
men mirb, menn er nicljt f elber burclj übermäf3ige iJernffüge bie %aube 
fraft{os merben Iäfjt, f o baf3 fie mie eine franfe ficlj mit Iet3ter Sfraft 3um 
6d;Iage f cljieppt. 

2lber auclj anbere „Bieblinge" bes m1enf c.ljen finb iljm tributpflicljtig .' 
.'.Die Etare, bie wir 3u tauf enben 3ücljten, unb bie im merein mit unge3äl)Iten 
2.fmf eln unf ere Dbftgärten 3el)nten, bilben feine meblingsnaljrung, unb .ber 
f)äl)er, bief er arge 91efträuber, erreicljt nicljt meljr ben f c.ljüßenben IBalb, 
menn il)n .ber iJalf beim ßlug über freie5 @elänbe recljt3eitig erf päl)t ljat. 
60 gleiclj·t .ber ®anberfaif an feinem %eil au5, wa5 fonft ins Ufedofe ficlj 
oermel)ren würbe, unb bie Banbf d]aft, bie nicljt ein ®anberfalfenpaar er= 
näl)ren fann, bie gibt e5 auclj bei un5 nicf)t. 

2lber nicljt viele m1enf cl)en fönnen ficlj 3u tieferer (finficljt ins 91atur= 
gef d;·el)en einfüf)len, für fie f pielen auclj· f)eute noclj materielle ®erte allein 
eine ffiolle. 6ie bringen feinen ~beafi5111u5 auf unb f eljen nicljt einmal, bafi 
nicljt bas Wlittelmäfjige f onbern ba5 f)eroorragenbe mert ift, erIJaUen 3u 
merben. mielleicljt finb fie fo meibifc.lj veranlagt, bafj ber %ob eines föein= 
ooµel5 in ben iJängen bes 6täderen fie mit 2Cbfd;·eu oor bem „merbrecljer" 
erfüllt, weil fie bie ®elt nicljt fo f ef)en mollen ~ie fie ift, fonbern mie fie fie 
ljaben möd;ten. 

®enn aber ber (tbelfaU feinen ~.agbruf nidJt meIJr über unf eren @auen 
erfcljallen Iäf3t, bann n:ürbe unf erer 91atur eins feiner uollenbetften @lieber 
fef)fen. .'.Desljaib ljalten mir f drüt3enb bie f)anb über ben fralfen, unb baljer 
f ollen wir iljm aud)· eine iJreiftätte gemäljren bort an ber füljnen iJelsfüppe. 
Baff en mir baf)er ben Ul)ufelf en eingef)en in -hie ffieil)e ber 91aturbenfmale 
bes 6auerlanbes als unf er iJaifenftein ! 

~or(dufiger i;ericC,f ü6er bie <frge6niff e einer 
l)flan3enfieb(ung~funbficC,en Unferf ud;ung be~ 

f üböfllicC,en tuellf dfif a,en 0ren3ge6ief~ 
S) e i n iJ- 6 4J. m i e t, G5öttingen 

~ebe ~fian3enart umf cl]Hefjt einen engeren ober weiteren, immer aber 
begrenaten ~rei5 von füben5anf prücljen f omie uon iJäljigfeiten, benf elben 
genüge 3u f eiften. .'.Damit ift jebe 2Crt auf eine engere ober weitere, immer 
aber begrenote Epanne Uimatif d;er unb ebapl)i'f cljer merljältniff e angemie= 
f en. 1)af3 bie Uimatifcl)en merl)äitniff e für einen unb benf elben Banbftricf) 
nicljt unabänberlicl) finb, bafür ljaben IDir bie %atf acl)e ber (ti53eiten af5 
befannteften IBeleg; gieic1j0eitig erinnert uns bief er ~egriff baran, bafj auclj 
.bie IBobenuerl)ältniff e weitgel)enbe meränberungen erfal:)ren fönnen. mon 
.Seit 3u Seit wirb alf o ber ein3efnen ~f1an3enart bie 2Cufoabe gefterrt, ent:: 
meber il)re 2Cnf prüd;e unb iJäl)igfeiten ober il)r merbreitung5gebiet 3u 
änbern. ~eibe 2Cufgaben finb für Ieben5ftade 2Crten meitgel)enb erfüllbar; 
bei vielen aber mirb bie Umftellung5fäl)igfeit f o begrenot fein, baf3 bie 2Crt 
gan3 ausftirbt, ober baf3 fie - beutiicl) als ffielift einer vergangenen ,Seit 
erfennbar - auf eng begrenotem ffiaum ein ftet5 gefäl)rbete~ 1)af ein friftet, 
ober aber baf3 fie trot3 edennbarer Umftellung bennoc{) oon ftärferen 2frten 
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