
Cfntnal)me uon <5teinmatetial gef d)affenen Unebenl)eiten bet Cftbobet= 
fläd)e bet [iall, bie bet fill~enbätla:p:p I)ier beuor3ugt. 

~as morfommen bes fill:penbäda:p:ps an ben uon mit beobad)teten 
[iunbftellen auf bem 91euenl)agen unb am ~al)len filften ift ein if oliertes. 
c;Die [iunbe in m3eftfalen finb offenbar einmal abl)ängig uon einet beftimm= 
ten 5)öl)enlage; feine mit befonnte [iunbftelle Hegt tiefer al5 etwa 750 m. 
c;Die meobad)tungen an · ben ein3elnen C5tanborten ergeben aber weitet, 
baf3 fid) bie <;_ßflan3e insbef onbere an ben tiefer gelegenen [iunborten im 
allgemeinen an f old)en <Stellen angefiebelt I)at, an benen fiel) bet <5d)nee 
ftätfer anf ammeln unb im [irüf)jal)r bef onbets lange !)alten fonn, bie alf o 
wäl)renb einer längeren Seit bes Sal)res bef onbers feud)t unb folt, aud) 
bet <5onnenwirfung weniger ftad ausgef ett finb. 

3um :Uorfommen be~ birf '1f df er~ 
in lße;lfafen unb f.il)l)e 

9J1it 1 ~föbilbung S). m et) e t, 9J1ünftet 

~ie [irage nad) bem morfommen bes 5)itf d)föfets (Luconz.zs cervus L.) 
in 5)eft 1 (6. 18) bief er 8eitf d)tift f)at eine ffieif)e uon 9J1itteilungen erge= 
ben, bittd) bie unf ere ~enntnis uon ber jetigen merbreitung bes ~äfers 
eine f d)öne Cfrgän3ung erfäl)rt. <50 wurben uns u. a. nod) mitgeteilt uon 
mürobiteftor m t e w e, ~ecfünburg, meobad)tungen uom S)agenbetg bei 
S3otte unb aus bem nal)e gelegenen C5taatsfotft S)abid)tswalb unb uon 
ffieftot [i. 91 o l) l man n, ill3efterfo:p:peln mel)rere [iunbe bei S)ambiiten unb 
in 5)anbat:pe. mon <5tubiemat c;Dr. [i. ~ 0 :p :p e, mielefelb, fonnte bet ~äfet 
in ben Saf)ren 1930-1939 in ben m3älbern bes ~eutobutger m3olbes um 
mtelefelb, in fü:p:pe in ber 91äf)e bet 03!;ternfteine, an ben ~ono:pet ~eid)en 
unb im 9J1aiboltetal feftgeftellt werben. ~03ent c;Dr. <;_ß e i !) m e i er, m3at= 
burg, gibt if)n aus ber Umgebung ber C5tabt m3arburg an unb <56.=S)au:pt= 
fturmfül)ret m3. So t b an, m3ewelsburg, uon einem ~al'f)ang in bet 91äf)e 
bes mal)nf)ofs m3ewelsburg. ctine ffieil)e meobad)tungsftellen werben uon 
ben C5tubienaff eff oren m3. m e r g m an n, 9J1enben, unb ~l). ~ i t, filrns= 
berg, f owie bem mermeff ungsinf:peftor fil. ~ t a e m et, filrnsberg, aus ber 
Umgebung uon filrnsberg, 9J1enben unb mafoe ange~eben. m3ie 3af)Ireid) 
ber 5)irf d)föfer an einnelnen <Stellen bes Snbufttiegebietes nod) fein muf3, 
bef agen 3. m. bie filngaben uon C5tubienaff eff or et. [i ti t' mod)um, bet 
aus ber Umgebung uon mod)um allein für bie Seit uom 30. 6. bis 15. 7. 
1939 15 [iunbe melben fonnte, oon benen ein großer ~eil ber ~äfer tot 
(überfal)ren) auf ber C5traf3e, benie'f)ungsweif e in ben C5traf3enba'f)nf d)ienen 
lag. m3eitere filngaben aus bem Snbuftriegebiet ftammen uon [iräulein 
53. 91 o t lJ er m u n b t, 9J1ünfter, bie ben ~äfer 1937 im Dl:pfebad)tal bei 
~ortmunb fanb unb uon C5tubiemat c;Dr. C5 t e u s I o ff, füelf enfitd)en, ber 
if)n in ein3elnen 03!;em:plaren regelmäßig in ben Saf)ren 1920-1930 aus 
ben C5traf3en bes <5tabtteHes mismard in füelf enfüd)en er'f)ielt. j)ier wirb 
bas [ief)len bes ~äfers in ben le!)ten SaI)ren baburd) edlärt, baf3 bie 
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6utn:pfroalbungen im <fmf d)erbritlt) burd) 'illu5räumung non alten 6täm= 
men unb ~nubben ftatf neränbett rourben. <fine intereff ante meobad)tung 
tem 91egietung5biteftor ~ ö n i g, ~D1ünfter, non einem ©ut in ~enneroig 
bei ~altem mit, roo er ben ~itf d)föfer im Sa~re 1897 l)äufig antraf, ber 
bantt aber irt ben folgenben Sal)r5el)nten nöllig uerf d)rounben roar unb erft 
im Sal)re 1937 unb bef onber5 1938 roiebet mel)rfad) beobad)tet rourbe. 
'illU5 ber Umgebung non 9J1ünftet, ben maumbergen, ben mecfumer mergen 

ffunbotte bes 5)itfc9füfets in m3eftfaien unb fü:p:pe unb eines steiles bes 
ffiegiernngsbe~ides Dsnabtüc'f. 

Streife: ~Ute ffunbangaben; ~reiecfe: <Stellen, an benen bet Stäfet in ben 
Iei3ten 3a9ren beobac9tet rourbe. 

uf ro., roo frül)er ber ~äfer 5um ~eil red)t l)äufig gefunben rourbe, liegen 
feine neuen meftätigungen nor. 91ur 6tubienaff eff or ~ i ß fonnte für 1938 
aus bem ~reife Bübingl)auf en non merenbrocf unb 5Eenne je ein cJ 9 
melben. 

Cfrroünf d)t finb uns weitere meobad)tungen, bef onbers aus ben ©e= 
bieten, in benen ber ~itf d)föfer l)eute 5u fel)len f d)eint ober, toie 5. m. aus 
bem ~reife ~iebenbrücf, mit 6id)erl)eit anf d)einenb überl)au:pt nod) nid)t 
fef tgef teilt rourbe. 
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