
CallunaS)eibe wutbe alf o in bas utf ptüngfüf)e, je!)t nod) erfennbate ~tofH 
nämHd) bas Dttfteinµtofil bet ßeibe, „l)ineingef d)acl)teft". ~Us bann f pätet 
bie ßeibe vom 9J1enf d).en furtiviett, b. l). in ~lcfedanb umgewanbeft wutbe, 
bUbete fiel) übet bem Dttftein= unb (fid)en=5Bitfenwafb=~tofil nod) ein stul= 
tutbobenµtofil, bie <tf d),bobenauflage. ~it f el)en alf o, bat3 bie <tntwicf= 
Iunq vom <tid)en=fätfenwalb übet bie Calluna=ßeibe 3um mcfedanb fid) 
l)eute nod)· b.eufüd) am 5BobenµtofH ablef en läf3t, unb baß besl)alb bas 5Bo= 
benµtofH bei bet 5Beutteilung bet megetationsentmicflung. eine wef entlid)e 
ffiolle fµielen fann. 

fil3 i I fJ e Im Bienen f ä m p er, Bübenf cf)eib 

~em bas 5Betufsleben eine <Stätte 3uwies, roo bet beutf d)e ~afb 
µflan3engef d)mücfte ffelbet unb· ffluten umftännt, bem witb fid), wet ein 
muge bafüt l)at, balb bie ill3unbetwert bet HebHd)en 91atudinbet auftun. 
Siel)t 3unä.d)ft bie ~flan5e als f old)e an, f o tut es in einem weiteren 6tabium 
ber 5Bettad)tung nid)t minber il)r 91ame. 91ad),ftel)enbe musfül)rungen be= 
3iel)en fiel) auf bas m l) et a I, CD e mein b e ß er f dJ' e i b, ~reis mrtena. 

1. 5Bei einigen ~flan3en ift ber voffstümlid)e 91ame uon ber f d)tift= 
mäßiqen unb wiff enfd).affüd}en 5BeneidJnung abgeleitet: ffud)sf dJwan~ = 
ffosftiat, ßebetid)1 = ßiad, staubneff el = ~aunieteI, 91ad)tvioie = ffla= 
bamme, ßimmefofd)Iüff eI = 6d)füetelblaume, CDierfd)i ober CDeit3fuß = 
3äf e, 5Bufd)roinbrösd)en (Iat. Anemone nemorosa) = mnemone, <Stab= 
wuqbeifut3 (lat. Artemisia abrotanum) = ßawerut. · 

2. 5Bei anbeten ~flan3en l)at bas molf auf ben ßabitus, bie äußere CDe= 
. ftaft bes ~flannenförµers gef el)en unb babei mergleid)e mit anbeten, ~. sr. 
Ieblof en ~in gen genogen: ~öwen3al)n = ~ienbfoume, mettenlabfreu3 
= stuf, bie meiften ~·o.föengewäd).f e = ffiul)pieµen, 5Banbgras = ffiian= 
buangras, 5Blüte bes ill3ief enfnöteriC{) = 2amµenµü!)er, feine 5Blätter = 
Gd)Hµµerten, migen = Gd)Iamm, S)oI3 bes ßolunbers = 9J1ucfell)oft. 

3. mud) ift bas merl)1äftnis 3ur stierweft - 91al)rung, ~l)nlid),feit _:.__ 
Urf ad)e ber 5Benennung gewef en: 5Breitblättriger <Sauerampfer = Dff en= 
tunge, ~eutf d)e <5d)lwertfüie = CJif d)ftiat, ~reifarbiges meild)en = 
C5d)1walfenblaume, <5onnenwolfsmild)i = ~attenmielfe, ill3eibenrösd)en = 
Sienfo l)I, CJelb l)ainfimf e = ßaf enbrot, <5auerUee = ~ucfucfsmaus, (5d),w aq= 
wur3 = mmmertenblaume, 5Blüten ber 6alweibe = ~uf efotten, 5Blätter 
ber 6d)afgarbe = Gd).oµestibben, ßal)nenfuß = ~räggenfrietel, Cßänf efuf3 
= 2uf emelle, ill3ud)erblume = ffiüenblaume. 

ill3egerid) = ill3iabäit, mcferwinbe = ill3iaroinge weifen auf il)ren 
Gtanbort l)in. 

4. 3ntereff ant finb bie 5Beifµiele uon ~etfonififation: <5tord)fd)na,bel = 
ßamµelmann, 9J1aigföcfd)m = C5täinebriafer, 6d)neeglöcfd)en = <Sd)nee= 
füfer, Sittergras = 5Biewefes, ffrud)t bes 6µring.hautes = ~nif µerbinger, 
abgeblühter 2öwen~al)n unb ßuffottid)! = 5Beßuar, breifarbiges meild}en = 
C5tolne ~älter, <tfeu = ~Iemmoµ. 

5. 5Bei einet weiteren Cßruµµe gaben mmtenfotm, 5Blüteneit ber ~flan3e 
. ben 91amen: mfelei = CDiocfenbiume, <5umµfbotterblume = 5Botterblaume 
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aud) Ctierbötte, 6µringhaut = Dl)ninge, ff lieber = 91ialfes, stattl)üuf et= 
nelfe = ffilette, füelbe 91aqiff e = Dfterµilouf e, m3eiße 91aqiff e = ~Hnfes= 
Htie. 

6. 9J1and),e ~ffon3en widen ftatf auf bie füef d)ma'lfs= unb ~mpfin= 
bungsneroen ein: <5eibelbaft = ~iaµµerboum, m3albgeißblatt = .s)uanig= 
bfoume, ~feffermin3e = ~alf am, .s)ag:ebutte = 3ucfµuloer. 

7. Dft ift bie 91amengebung unffor: 9iote staubneff el = fil3üllenhut, 
m3eid)e stref µe = IDouett, .s)ol)er (füattl)afer = stroiatf, .s)uffottid) = füacfen, 
.s)olunber = ffliemblaume, ·stomblume = 9ial)n, ©atteng;änf eblume = 
9J1ellemöüf efes, 5ßattnelfe = ~oµµelfilette. 

sturaberid)te unb mltttetlungen 
~eobnd)tung eines \Steinablets an bet füppe 

film 18. 3anuat 1940 morgens beobad)itete id), mit meinem ~tuber an 
ber füµµe 3roif d)en m3eme unb 2ünen bei 5)a·uf d}1oµ:ps ~naµµ einen <Stein= 
abler. 3unäd).ft flog er in einiger ~ntfemung an uns vorbei nad) 2ünen 
3u unb baumte etroa 500 m weiter auf. m3it umgingen il)n unb als mit 
etroa 200 m l)eran roaren, flo~ er ein <5tücf 3urücf unb baumte wieber in 
einer ~apµel auf. m3ieber fomen mit auf etroa 200 m l)ernn, bann flog er 
in 9iid)tung .s)amm banon. ~a bie 9J1orgenf onne gegen uns ftanb, l)atten 
wit nid)t oiel mel}t als bie Umriff e etfennen fönnen. 91ad). etwa. einer 
<5tunbe, (gegen 10 Ul)r), fam er µIö~Iid) g·an5 niebtig, über bet füpµe bireH 
auf uns 3u unb mad)te 20 m not unb über uns eine f d)arfe m3enbung1 unb 
flog -bann auf 2ünen 3u banon . .s)ierbei fonnten mit il)n beufüd) anf µred)en. 
<5el)c f d)ön roar ber n_ollftänbi~ befieberte 2auf 5u etfennen. 91ad). ber 
weißen fflecfun~ · ber Unterf eite, ber roeif3en <5d)roan3rour5el unb ber 
bunflen ©ef amtfarbe roar es ein 3ung,oogel, roal)rf d)einlid), Aquila 
chrysaiitos. ~m 19. 3anuar ftanb im „m3eftf. stutier", baß er nad)mittags 
um 16 Ul)r aud)· über .s)amm gef el)en rourbe. <t t n ft o; tote, fil3eme 

~intetlid)e 9lot bet ~uff atbe unb ~ulen 
~er fttenge m3inter bes 3al)res 1940 brad)te uns im 6auerlanbe eine 

gef d)loff ene <5d)neebecfe, bie ben 9J1äuf ejägem unter unf eren ©reifen unb 
ben ~ulen bie ~mäl)rung: 8 m3od).en lau~ auf3erorbenfüd) erf d),roerte, unb 
fie 3um steil ein Dµfer ber gkid)3eittg, l)errf d)enben ~älte werben ließ. film 
14. 3anuar beobad)tete id): einen ~uff arb, ber nerg.eblid) 3agb auf ein 
steid}l)ul)n madJte, bas fiel)· aber feinem 3ug1tiff im ©ebüf d), gef dJ·ictt ent3og. 
~er ~·uff arb gab feine ff angnerf ud)e erft bei unf er er filnnäl)erung auf. film 
25. 3anuar nerf ud)te ein anbetet ~uff arb in ber 91äl)e ber <5tabt eine il)n 
beläftigenbe ~räl)e in ben ~ronen eines fleinen ~ud)enbeftanbes 3u f d)la= 
gen. ~t verfolgte bie ~räl)e eine g.anae 8eitlang, natürlid). aud} ol)ne jebe 
filusfid)t auf ~rfolg. IDa fid) aud) an anbeten <Stellen ber · <5tabtgren~e 
l)ungrige ~uff arbe . 3eigten, bie jebe <5d)eu not ben 9J1enf d)en verloren 
l)atten, ließ id) einen non il)nen ~mit ~bfällen nom <5d)Tad)tl)aus burd) einen 
3ungen füttern. ~er ~uff arb fam fofort auf bas ausgelegte ffleifd)., um 
es 5u ftö:pfen. ~s l)ätte aber einer grof35ügigen ffütterung beburft, um bas 
<5d)Iimmfte ab3uroel)ren. 9J1it ber 6d)neef d)mel3e f d)roanb bie 91ot, aber 
es wurben mit brei nerl)ungerte ~uff arbe gebrad)t, bie im <5tabtgebiet auf= 
gefunben roorben roaren. ~a es fiel) bei unf eren roeftbeutf d)en 58uff atben 
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