
mm 15. 9fonembet 1939 netf d)ieb unerwartet im mrter non 7 4 Sagten 
~tof. em. IDt. ffiid)atb 6 d) m i b t, ~)}fünfter. 9J1it il)m netliett bet ~eft= 
fälif d)e 91atutwiff enf d)affüd)e metein ben motfi!)enben feinet 300Iogif d)en 
ff'od)gru:p:pe unb einen eifrigen allf eits netel)tten 9J1itatbeiter. mrs ~tof. 
6 d) mJ b t im Sal)re 1911 3ur übernal)me einer ~rofeff ut für Snbologie 
an bie Uninetfität 9J1ünfter berufen wurbe, fül)tten il)n bereits feine ftat= 
fen naturwiff enf d)affüd)en 91eigungen in bie bamaHge 300Iogif d)e 6efüon 
bes ~eftfäl. ~ronin3iafoeteins füt ~iff enf d)aft unb S'tunft. 9fod) muffö= 
f ung bief es mereins im Sal)te 1933 wurbe et 3um morfi!)enben bes bataus 
I)ernorgelJenben Sooiogif d)en merein5 unb f :päterl)in bet 300Iogif d)en ff'ad)= 

gru:p:pe bes ~eftf. 91aturwiff enf d)·affüd)en mereins gewäl)It. ~enn f d)on 
bie füebe 3ur 91atur in ben mrbeiten feines eigenfüd)en tradJgebietes il)ten 
~ht5brud fanb, f o 3. ~. in ben 6tubien über bie 6ansftit=trlota unb über 
altinbif d)e 9J1ebi3in, f o fÜl)tten il)n feine regelmäßigen ~anberungen in 
bas 9J1ünfterlanb aud) 3u Unterf ud)ungen übet bie I)eimif d)e stier= unb 
~fian3enweit. <fä legte umf angreid)e Sammlungen non nerf d)iebenen 
Snf efüngru:p:pen an (insbef onbere non $täfern, fübellen unb 6Cl)mettet= 
fingen), bie et f:päterl)in banfenswetterweif e bem 2anbesmuf eum für 91a= 
fodunbe überwies, wo fie 3u bem Cf>runbftod .ber I)eutigen 2anbesfamm= 
Iung gel)ören. 6eine bef onbere füebe galt ben fübellen, übet Me er ·mel)t= 
fad) :publi3ierte. 60 entl)aiten bie beiben S)au:ptarbeiten „3ur Dbonaten= 
fauna bes 9J1ünftetlanbes" (Cfotom. Seitf dJr., 27, 1913) unb „IDie Dbonaten 
bet Umgebung non 9J1ünfter" (50.-52. Sal)te5bet. b. Soor. 6efüon, 1921 

bis 23) ben 91ad)weis einer ffieil)e 3unor in bief em Cf>ebiete nod) nid)t be= 
obad)tetet mtten. muf Cf>runb feiner f o nielf eitigen fünntniff e auf :pl)Ho= 
Ioqif d)en Cf>ebieten war es il)m aud) möglid), bei bet 2öf ung non mand)et= 
lei Unflatl)eiten ber botanif dJen unb 300Iogif d)en 91omenflatur mit3uwit= 
fen. - Sn ben Streifen ber weftfälif d)en füologen I)atte fiel) ~rt?feffor 

6 d) m i b t butdJ feine ftete S)Hfsbereitf d)aft niele trreunbe erworben. 6ein 
91ame wirb unnergeff en bleiben. 
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