
WCafje, bie ange3ünbet werben. .1)a5 „ijlämmen", bief e grofje Unfitte ber 
fönb,er unb1 jungen IBurfd)1en, bem nid)t nur fo viele 6träud)er unb, .f)ecfen, 
f onb.ern aud] bie fo nü!Jlid):en unb f)armlof en IBiinbf d).(eid),en 3um Dpfer 
faUen, bief e U n fitte mufj rücffid)tslos befämpft werben. mor allen 
1)ingen feien bie füf)rer bringenb gebeten, im ijrüf)jaf)r bei ben fönbern 
,gegen bas 2fn3ünben trocfener ffira5ffäd]en an3ugef)en. 

fftiebticf) (f; o e t f) e . 

.1'et 2tlpenleglet ( Apus melba melba), etma ·um' bie .f)äffte größer als 
unf er betonnter mlauerf egler, f)at fein metbreitungsgebiet in ben bas mlit== 
±elmeer umgebenben .f)od),gebirgen. ctr bürfte fid)1 nur äußerft f elten ein== 
mal nad] morbbeutfd)Ianb oerfliegen . .f)err Dberpräparator ij. mornefelb== 
·mlünfter berid)tet uns, baf3 er am 3. ~uni bief e1s ~af)res bei mienberge 
(morbergsf)ügeI) einen 2flpenf egler beobad)tet f)abe, ber in etma 50 m 
.f)öf)e unb in Iang.f amem ijluge über if)n baf)ingeftrid)en f ei. 

Jtaturfcf;ufjn»od;e in Detd)fesgaben uom 18. bis 30. 2tuguff 1934 

21uf meranfoffung ber 6taafiid],en Etelle für maturbenfmalpflege in 
s_J5reufjen wirb, folgenbes befanntgegeben: 

.1)er „IB u n b m a tu r f dJ u \) in IB a lJ er n" labet alle ijreunbe ber 
ba1Jerif d]en .f)eimatnatur ein 3u einer Sufammenfunft im lanbf d)affüd), f o 
unoergMd)lid)1en IB er dJ t es gab e n mit feinem grof3en, ein3igartigen 
'~laturf d)u!Jgebiet. (t5 f oll eine lef)rreidJ1e unb freubige %agung werben 
·burd) IB ef)anblung 3eitgemäf3er ijragen in einer mortrag5rei()e über 2fn== 
-gelegenf)eiten be5 maturfd)u!Jes unb burd)1 eine grof3e meif)e oon natur:: 
funblid)en, unb 3mar pflan3en==, tierfunblid]en, geologif d)-en unb turiftif d)en 
'ijü()rungen oon 1/2 %ag bis 5 %agen .1)auer in bie Umgebung1 unb in bie 
·mergmelt, oon ber IBerd;~tesgaben f o prad)tooll umra()mt ift. ®ir erfreuen 
uns ber · Unterftügung burd): bie IBef)örben, aud] .. .f)err 'Jl'Ultu5minifter 
·6 dJ e mm f)at einen mortrag bei ber %agung 3ugef agt. ®ir erwarten 
·%eilna()me aus gan3 1'eutfdJlanb unb jeber, ber unf erm mufe folgen mill, 
verlange ba5 au5füf)rlid)1e ~ r o g r am m 3ur maturf d]u!Jmod)1e biurd)1 ~oft== 
tarte beim „IBunb maturfd)u!J in IBatJern", mlünd)en 23! mömerftraße 4. 

Sonbet~eft „JtafutfdJufagebiet f)eiliges meer" 
®ir fönnen unf eren füf ern bie erfreulid)1e m1Hteilung, mad)en, baß 

hurd], ba5 ®eftfälifd)e ~rooin3ialmuf eum für maturfunbe ben IBe3ief)ern 
:bief er Seitf d)irift ein 6onberf)eft überreid)t werben mirb, ba5 al5 ijüf)rer 
:burd] ba5 ffiaturf d]utgebiet „.f)eilige5 Wleer" gebad]t ift. (t5 bef)anbelt in 
~iner meif)e 0011 2fuffä\)en u. a. @ef d)-id)te, @eologie, ~flan3en:: unb %ier:: 
111elt unb wirb l)offentnd) mand)em unf er er füf er bie 2fnregung 3u einem 
IBefud)e bief e5 mertoollen 6d)u\)gebiete5 geben. 

1Detbf füt unfete 3eifld)dff! 
mur eine weitere Sunaf)me her IBe3ie()er3af)l fann un5 in ben 6tanb 

f et}en, bief e IBlätter nad) Umfang unb 2fu5ftattung in ber bi5()erigen ijorm 
fort3ufüf)ren ober weiter au53ubauen .. ~eber füf er muß mit f)elfen, uns 
neue ß=reunbe 3u gewinnen. meben µerfönlid)er ®erbung bitten mir um 
filngabe oon 2fbreff en, an bie mir un5 menben fönnen. 
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