
55. Sf er f p e % a l f p er r e. - 2ln her rl)einifd)en @ren3e. @r.: mo:: 
gelfd)u!Jgebiet 500 hc>., WaturfdJungebiet 41,1 ha - %alfperrengebiet 
mit bewalbeten f)albinJeln. 

ftteis mef d)ebe 
56.· ~ 11 er s b er g. - ca. 2 km öftL ~uersberg. @r.: 2,8 hci, - ®ad)ol== 

berl)ong. -
57. Sf rä 1J e n l) a gen. - 1 km nörbl. Wiebermarpe. @r.: ca. 10 ha -

®ad)ofberbergfuppe. 

&·reis Olpe 
58. 2l t t e n b o r n e r f) ö l) 1 e. - 1'id)t öftL 2lttenborn - %ropfftein:: 

l)öl)f e. 
59. ~ m 6 t r e i t l) a g e n. - 2 km norbmeftl. ffial)rbad). @r.: 1,33 ha 

®ad)ofbergefänbe. 
60. ~in f i e b e 1 e i. - 2,5 km nörbL ®elfd)enenneft. @r.: 3,2 ha -

.Quelliges IBirfenl)angmoor. 
61. 1) o 11 e n b r u cf). - Swifd)en IBrad)tl)auf en unb f)Hd)enbad). @r.: 

4,24 hc>. - 2 ®ad)ofberpar3ellen. 

&reis IDiffgenffein 
62. ® e m { i g l) auf e 11. - 4 km norböftl. IBerfeburg. @r.: 1, 75 ha -

®ad)olberl)ang. 

&reh; Siegen 
63. ~ i dJ er w a 1 b. - 2,5 km fühöftl. BüneL @r.: ca. 5 ho, - ~den= 

l)angmoor auf %orfbohe11. 
64. @ r o f3 er 6 t e i 11. - 2 km füböftL f)ol3l)auf en. @r.: ca. 1 ha -

IBaf nftfuppe. 

~ine 11ollftänbige überfid)t über alle gefd)ü!Jten 91aturbenfmäfer 
(~äume ufm.) werben hie in stür3e 3u erlaff enben streis=~ofi3eioerorbnun== 
gen 311111 6cl)une oon Waturbenfmäfern entf)aften . 

.ftut3betid)te unb 9Ritteilungen 
"«tin IDotf ffrr bie ·<fr~alfung ber söffe unb Iümpel im IDünffetlanb" 

l)at in 91r. 772 bes „WCünfterifd)en 2ln3eiger" 11om 26. ~ufi 1934 f) er== 
man st r e lJ e n b o r g eingelegt. mieI IBel)er3igenswertes ift in bief em 
2luffane gef agt. ®ir möd)ten un~ bie 6d)Iuf3ausfül)rungen stret)enborgs 
3u eigen mad)en, hie feinen praftifd)en morf d)Iägen eine iheelle 6eite 
geben: 

„ll1an überlege einmal, wieviel 91aturfd)önl)eit in unf er er l)eimafüd)en 
Banbf d)aft gef ät würbe, wenn jebe stul)tränfe rid)tig bepflan3t unb angelegt 
würbe! Su f)unherten unb %auf enben würben bann f el)r baih bief e fiei:: 
nen Daf en wieber erftel)en, Me ei-nen f o mef entnd)en ffiei~ unf er es münftet= 
länbif d)rn f)eimatf>Ubes ausmad)en. ~in neues oieifäftiges %ier= unb 
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~ffan3enleben mürbe fiel) r el)r fd)nell mieber enttnicfeln, ben nüßlid)en 
6ingvögeln unb ~nf eftenfreff ern mürbe neue Wiftgelegenl)eit geboten, bie 
immer f eltener merbenben m3Hbenten mürben fid) 3meifellos in gröf3erer 
Sal)l in unf erem mlünfterlanbe mieber anfiebeln, ba fie l)etite in ben Seiten 
bes ~abe== unb ~abbelbetriebes bie Unrul)e ber gröf3eren ff{ufjläufe meiben 
müff en. stur3 gefagt: Cts mürbe viel f)eimatfd)önl)eit mieber erftel)en 3um 
m3ol)le ber Banbmirtfd)aft unb 3um ~eften bes f)eimatgebanfens, ber von 
uns l)eute mel)r benn je forbert, baf3 mir mit allen mlittefn beftrebt finb, 
bie m3ef ensart unf erer f)eimat momögfid) in bereid)erter unb gefteigerter 
fiülle unf eren Wad)fal)ren 3u erl)alten, bie uns bafür 1)anf miff en werben." 

Umfrage nad) ben ~eimifd)en 11iäufeatfen. 

ljür miff enfd)aftrid)e Unterfud)ungen werben mläuf e aus allen X eilen ber 
~rovin3 benötigt. m3id)tig ift vor allem mlaterial, aud) junge Xiere, ber 
allbefannten f el)r fd).äblid)en grof3en m3ül)lmaus ( Arvicola terrestris L.). 

~s ergel)t bal)er bie ~itte, in allen ljällen, mo m3ül)lmäuf e unb aud) 
anbere Wtäuf earten gefangen werben, bief elben möglid)ft frifd) an bas 
m3eftfälifd)e ~rovin3ial==mluf eum für Waturfunbe 3u fenben. 1'ie burd) 
merpacfung unb ~ortoauslagen entftanbenen Unfnften werben auf m3unfd) 
gern erftattet werben. .f). ~ et) e r. 

Die .Sd)lingnaffet (Coronella austriaca La.ur.) im Dlünffedanb. 

1)urd) mermittlung von f)errn ljorftmeifter 6d)eff er==~oid)orf t erl)ielt 
bas m3eftf. ~rovin3ial==mlufeum für .maturfunbe am 2L 7. 1934 einige 
streu3ottern, bie bei stultivierungsarbeiten im ~eifjen menn b. melen ge:: 
fangen morben waren .. Unter il)nen befanb fid) aud) ein ~ ber 6d)lingnatter, 
bie aber als fold)e nid)t erfannt .morben mar. fäe l)armlofe nid)t giftige 
6d)lingnatter ober Cfüatte Watt er, eine mermanbte unf erer 9lingelnatter, ift 
erft an wenigen 6tellen im mlünfterlanb: Bembecf b. f)altern, ~orfenberge 
utlb ljlaesl)eim (f)aarb) feftgeftellt morben. ~l)r f)auptverbreitungsgebiet 
l)at fte bei uns im 6auerlanb unb 6tegerlanb, fommt aber aud) im Xeuto== 
burgermalb in ber @egenb von ~ielefelb, f)erforb unb ~burg vor. 1)a fie 
1926 von lj. ~eus im ~mslanb (ljullener mloor b. mleppen)1 gefunben 
murbe, fo mar il)r morfommen auf ben mlooren bes mlünfterlanbes 3u 
vermuten. 6ie mirb vorausfid)tfid), vielfad) mit ber streu3otter vermed)== 
f elt werben, mit ber fie im 2Cusf el)en (befonbers ljärbung) unb ~enel)men 
(2Cngriffsluft) viel !ii:l)nlid)feit {Jot. ~l)r Wame 6d)Iingnatter beutet auf 
bie @emol)nl)eit {)in, il)re ~eute, befonbers ~ibed).f en, in bid)t 3ufammen" 
liegenben fflingen 3u umf d)Iingen. 

ljunbangaben aus bem mlünfterlanb finb in jebem ffalle von streu3== 
ottern unb 6d)Iingnattern ermünf d)t. ~m Smeif elsfall über bie 2Crt3uge= 
l)örigfeit bes betreffenben Xi er es mirb um Suf enbung an bas m3eftfälifd)e 
~rovin3ial==mlufeum für Waturfunbe, mlünfter (~eftf.) gebeten. ~m übri== 
gen mag aud) l)ier barauf l)ingemief en werben: B a f3 t u n f e r e 6 cf) I a n" 
g e n { e b e n u n b r cf) ( a g t n i cf) t j e b e a { s g e f ä lJ r { i cf) e st r e u 3" 
o t t er t o tI 1He @efal)r, bie bie giftige streu3otter für ben mlenfd)en be= 
beutet, mirb meift maf31os übertrieben. 6d)on l)eute verbient unf ere ein= 
3ige „<Biftfd)lange" als ~ewof)neriu . ber leßt.en -ffl.efte unferer mloor= unb 
CSumpfl)eiben unf eren 6d)uß. .f). ~ e tJ er. 
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