
lBo fommt ~eute nocr, ber ~irf cf1fdfer (lucanus 
cervus L) in lBe11f af en uor ? 

~· ~ e t) e t, 9J1ünftet 

~ine llinfrage bet 9\eid)sftelle für 91aturf d)u!) gibt bie IBeranlaff ung, 
unf ete Bef et um genaue llingaben übet bas IBorfommen bes ~itf d)= 
täfets in m3eftfalen, insbef onbete aus ben le!)ten Sal)qel)nten, 3u bitten 
unb uns nad) 9Jlöglid)feit.aud) .6ammlungen 3u nennen, bie beutf d)e ~itf d)= 
föfet entl)alten. (8uf dJtift an bas 9]uf eum . füt 91aturfunbe, 9J1ünfte.t 
(m3eftf .), ~immelteid)allee) 

Sm folgenben f oll nun eine fut3e übetfid)t übet bie I)iet befannten 
5'unbangaben bes ~itf dJfäfets aus m3eftfalen gegeben werben. lliuf bie 
"2lufaäl)Iung alter ffunborte fann ueraid)tef werben, ba m3 e ft lJ 0 ff 1881 
in feinet Suf ammenftellung ,/Die Stäfet m3eftfalens" (6u:p:pL 3u ben IBer= 
~anblungen bes 91aturl)iftotif d)en IBeteins bet :pteuä. 9\I)einlanbe unb 
ffi3eftfalen, 38. Sal)rg., monn 1881, 6. 141) eine f_old)e gibt, aus bet I)er= 
uotgel)t, baä ber ~itf d)föfer in gan3 m3eftfalen unb ftellenweif e ted)t I)äu= 
fig uorfom. ~ief e ffunborte werben f:päter nod) etgän3t burd) ~ a lJ ms 
C,IBorläufiges IBet3eid)nis bet bei Derbe i. m3. bis 1927 aufgefunbenen 
~äfer". 5. merid)t bes 91aturwiff. IBereins f. füelefelb unb Umgegenb 1928, 
6. 202) aus ben mecfumet=mergen (Delbe unb llil)len). 

6eitbem f d)eint ber ~irf d)föfer in groäen sreilen m3eftf alens ftarf ~U= 
r.ücfgegangen ob et überlJau:pt uetf d)wunben 3u fein. 91ur bort, wo außer 
blutenben alten ~id)en, an benen bie Stäfer il)te ~au:ptnal)rungsquelle I)a= 
ben, aud) alte abgeftotbene mudJenftubben, in benen in ben meiften ffällen 
bie Batuen il)re 5-8 Sal)re bauernbe ~ntwicUung burd)mad)en, uorlJanben 
finb, I)at fid) ber Stäfet bis I)eute gel)alten. 60. f anb il)n ~ t an b t („~itf d)= 
fäfer im Snbufttiegebiet". 91aturfotf d)er 13. Sal)rg. _ 1937 p. 420-421) 
unmittelbar bei ~erne nod) ted)t lJäufig. lliuäerbem nennt m ran b t nod) 
bas füµµegebiet, bie ~aarb unb ben Banbfteis 9\ecflingl)auf en, allerbings 
ol)ne näl)ere llingaben. Sn ber 6ammlung bes ~errn Dber:präµaratot fft. 
~ornefelb, 9J1iinfter, befinben fid) 1 groäes d' , tot gefunben bei ~eiben 
(in ber 91äl)e uon morfen) am 13. 8. 31 unb ebenba mel)rete d'd', 99 beim 
~alll)ecfentoben im 9J1ät3 1935. ~err 9\ed)tsanwalt m e i et, 0.:oesfelb, 
f anb am 24. 8. 36 ein 9 tot in bet 9läl)e uon Bauef um. ~ine 9\eil)e wei= 
terer <Junbe unb meobad)tungen Wammen aus ben mergen an bet ~orta. 
60 finb in ber 6ammlung uon ~errn Storu. Sta:pitän (Sng. a. ~.) ~ e e B 
(ie!)t im 9J1uf eum in 9J1ünftet) mel)rere ~6em:plate uom m3ittefinbsbetg 
unb beff en näl)etet Umgebung, gef ammelt in ben 9J1onaten 9J1ai bis Suli. 
~as le!)te sriet ftammt aus bem Sal)te 1930. llius bem 6auerlanbe Hegen 
bann nod) <Junbe uon llirnsbetg unb ber 9J1öl)netalf µette not, an le!)teter 
d' 9 uom 8. 8. 24. (6ammlung bes uetftotbenen (fmtsbefiBets sr lJ i er, 
meeien) 

m3enn es fid) aud) I)erausftellen wirb, baä bief er bemerfenswette unb 
auffallenbe Stäfet aud) l)eute nodJ an mand)en 6tellen m3eftfalens lebt, f o 
wirb fein lliusftetben nid)t babutd) uerl)inber~ werben fönnen, baä et 3u 
ben butd) bie 9latutf d)u!)uetorbnung gef d)ü!)ten srieten gel)ört (nad) 91e= 

. s.1ierungsµoli3eiuerotbnungen galt bies für m3eftf alen f d)on feit 1926 b3w. 
1928), f onbern boä man bafüt f orgt, baä il)m bie nötigen Bebensftätten er= 
~alten bleiben. 
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