
%.)ie bunf(e :1Jarianfe ber 6cf1fingnaffer 
9J1it 1 mbbiibung m. 9l e n f d) t 9J1ünftet 

.f)err ~. CBottlieb fanbte bem maturfunbemufeum 3u W1ünfter am 
3. IX. 1938 eine E d)fange 3ur IBeftimmung, bie von bem 6anbfteinrüden 
bes Xeutoburger ~albes nal)e IBielefelb ftammt. ;Das Xier l)atte einen 
~ungen 3mei Wlal gebiff en unb mar bann von il)m als vermeintlid)e Streu3:: 
otter erf d)Iagen ttorben, wobei leiber ber stopf 3erftört murhe. Xatf ä1)ficfy 
erinnert ber relative bide Slörper unb bie berbe ®ürfel3eid)nung (2!bb., 
oben) ftarf an eine Dtter, bod) verrät bie 2!norbnung ber ß=lede unb ber 
W1angel von füefen auf ben Ed)uppen fofort, taf3 es fid) nur um bie unge:: 
fäl)rlid)e 6d)fingnatter (Coronella austriaca) l)anbelt. fäe grof3en fd)mar:: 
3en ß=fede finb in oier S: auptreil)en angeorbnet, uon benen bie beiben mitt:: 
leren 3um Xeil au b·unflen Bäng~ftreifen 3uf ammengefloff en finb (bei ber 
Streu3otter befannfüdy nur ein mittleres filWrfel:: ober ,8id3adbanb). 2!uf3er 

<5d)Iingnatter 
üben: ~6emp1at uon fäelefelb 
Unten: ~6emplat uom 'iffiei§en menn 
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burdJ bie SeidJnung unb ben (nicfJt breied'igen) matternfopf ift biefe 
E'cf)Iange in freier ffiatur aud) an il)rer fcf;lanfen @eftaft 3u erfennen, mie 
bies bas jüngere abgebUbete (t6emplar 3eigt. 1'as erfd]Iagene Xier war in== 
bes trä.cf)tig unb l)ätte besl)afb wegen feiner refatioen 1'id'e unb her unge== 
möl)niid)en ß"fed'ung wol)l aud) einen stenner im erften 2fugenbficf ftut3ig 
gemad;t. 

1'erart bunM ge3eicf)nete !Barianten ber 6cf)Iingnatter (bie mögfül)er:: 
meif e allerbings nur burcf) eine nicf)terbiicfJ·e .{3unal)me ber ffilelanine bebingt 
ift) treten f el)r f erten auf, bocf) ift 3u vermuten, baf3 bies gerabe in bem 
feud)ten, atlantif cf)en füima morbweftbeutf cf)fanbs l)äufiger ber iYall ift. 
1'afür fprid)t aucf) bie 1'atf ad)e; baf3 bas jüngere a.bgebifbete (t6empiar aus 
bem ~eif3en !Benn bei @efcf)er (ß"rül)'.al)r 1938) ebenfalls fd)on refatio berb 
geflecft ift. 23ei mittel:: unb fübbeutf d)en ß"ormen finb bie i)Iecfe meift merf:: 
Hd) fleiner, oft f ogar nur punftförmig. 

(ts wäre nun erwünfd)t, wenn bie m'litarbeiter bes IBunbes „matur unb 
f)eimat" bem !Borfommen biefer Ecf)Iange vnb vor allem ber !Berbreitung 
ber bunflen ß'ärbungsuarianten il)r 2fugenmerf 0umenben würben. IBisl)er 
ift bie 2frt in ®eftfaien nacf)geroief en vor allem für bas 6auer== unb 6ie== 
gerianb, bas (tggegebirge unb ben Teutoburger fill alb: f)agen, 2frnsberg, 
IBüren. W?efd)ebe, f)Ud;·enbacb (~eftl)off 1889-90 unb Banboi5 1892), 
Ecf)mallenberg (Banbois 1895), ®eftl)eim (Banbois 1903), meuenrabe 
(V\eefer 1907), m?arftein (®iemet) er '1911), fillölJnetalfperre (~eid;Iing 
1920)); 3burg, ~ielefelb unb ~örenbet~ bei ffelbrom (Weftl)off 1889-90); 
C5al3uflen (1904, 1905; btieflid)·e 9J1itteilun~ oon 6tubiemat <Slt.ffert). 
1)a3u fommen nocf) brei ß"unbe oom f)ügellanb bei f)aftern: fümbed' (®eff:: 
l)off 1889-90), 6t)fl)en (Banbois 1898) unb ß"Iaesl)eim (Banbois 1903),. 
Z}ri ber (tbene ift bas ®eif3e menn bei @ef cf)er bisl)er ber ein3ige 1Junbort 
(IB-ener 1934, unb bas oben abgebUbete junge (ttemplar vom iYrül)jal)r 
1938). bod) wurbe bie 6d)Iange von ff ~eus (1926) aud) fcljon unweit ber 
~rovin3gren3e im ß"ullener m1oor bei ffileppen nad]geroief en. 

fäe l)eute bei Ufü' feiber bereits f eltene 2frt, bie fid) faft ausf d)Iief3Iid) 
non (tibecljf en unb IB-lirtbf cf)feicben (f eitener auch ffiläuf en unb anberen 
6cblangen) ernäl)rt, ftel)t befanntlid) unter 91aturf d)u!J, u:as leiber nid)t ver== 
l)inbert. baf3 fie immer wieber als angebliclje streu3ntter getötet wirb. 6ie 
vor il)rer enbrüftigen !Bernicf)tung. 3u beroal)ren, f ollten ficlj alle f)eimat== 
freunbe 3ur ~flid)t macf)en ! 

<fin neuer ~unbort ber ~~renfifie (Narthecium 
.ossifragum) im 6auer(anbe 

~. 6 cf) e e r e , ~'ottmunb=~etne 

fäe ~ l) r e n I i l i e, wegen ber angebficf) nacf)teiligen ®irfungen auf 
ben st·nocf)enbau bes !Biel)es aucf) IB ein b r e cf) genannt, ift eine ~flan3e 
mit atlantifd)er !Berbreitung. ~l)r 2freaI befcf)ränft fid) in 1'eutf d)lanb auf 
ben norbweftlid]en XeU, wo fie in Xorfmooren, feucf)ten f)eiben mit <Bras== 
bewucf)s am mieberrl)ein, in ben ~rovin3en f)annouer unb 6d]feswig:: 
f)olftein verbreitet ift. 1)asf elbe gilt in unf erer f)eimatprouin3 für bas 
~Jünfterf cf)e Xieflanb. IB e er 1J aus gibt in feiner ß"lora (1893) 3al)Ireid)e 
ß"unb·orte aus bem Wlünfterlanb an, jebocf) nocf) nicf)t aus bem 6auerianbe. 
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