
2lbb. 2. 'Saf altftücf aus ber 
Uferböf cl)ung bes ffif)ein=S)etne= 
Stanaies bei 6cl)Ioi3 illtimbetg 
(illeif enfücf)en). ~ie obere 
S)äifte ift mit Stalf iibeqogen, 
auf bem bie 91afen ber Bangia

fäben uon recl)ts nacl) Hnfs 
fügen. :Ilie 6:pi!3e bes 6teines 
ragte ein wenig über ben 
9:Bafferf:piegeI. Bangia gebeif)t 
gleicf) banmter. ~ie untere 
. S)äifte bes 6teines ftaf f enf= 
redJt nad) unten 3tuif cf)en an= 

beten 6teinen. 

merfleinerung auf bie S)älfte 
natüdid)et illtöße. 

-91eben: 1b·er anf efJnHd)en 3a1Jl oerfd)iebenfter ~fla113en= unb Xierarten 
ift ber Stanal bef onbers rei3ooll burdJ ben ®ed)f el bes megetationsbilbes 
in ben oerfd)iebenen ~a1)res3eiten. ~mmer mieber bieten fidJ neue ~Uber, 
f obaf3 neben ben ~aumbebingungen aud) 1Me fümatif d).en f efJr fd)ön beob~ 
ndJtet werben fönnen. ffür bie 6d)ulen unf er es 3entralen ~nbuftriegebie~ 
tes gibt es fein beff eres Dbjeft 3um 6tubium oon fübensgemeinfd)aften. 

- ~tei 9liid)te am ~otflvfat, be~ ~albfau~e~ 
1 

Stlemens 6 ö bin g, CDelfentirrljen=93uer. 

(fobe Wlai 1932 murben in einer ff enf terbanf im oberen 6todmerf bes 
~lorbflügels 1h·er ®aff erburg BüttingfJ.of in ~ u er 3mei 1'Junenjunge bes 
·[ß n I b f au 3 e s entbedt. 6ie mod)1ten ungefälJr 3 ®od)en alt f ~in, bas 
.3mif dJenfleib fprof3te bereits überall burd)·, 0eigte aber nodJ auf feinen 
6pi!)en bie auffinenben erften 1'Jaunen. ®äfJrenb ber Dftflügel bes 
6dJioff es in beiben 6todmerfen bemofJnt ift, bient im 91or:h·flügel nur bas 
untere @ef d)of3 3u ®01)n3meden. 1'Jer ~aum, beff en äuf3ere ff enfterbanf 
ben f)orftpfat3 ftellte, ift als fogenannte „@efpenfferfammer" im molf:S= 
munb oerfd)rieen unb wirb nur ammafJmsweif e betreten. Cfine bid)te <ffeu:: 
manb becft bie -ga113e Dftf eite bes 91orbflügel5 bis fJinauf 3um 1'Jad)ranb·, 
f elbft ba·s · ffenfter gegen · 6id)t 0011 auf3en oollfommen oerbergellb; Cfrft 
beim „@rof3reinemad)en" fur3 oor ~fingften wurbe · bafJer 0011 ·einet · ber 
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ff örftertödJter ber gut uerftecft Iiegenbe f)orftpla!) mit ben bei1b·en ~ung== 
fäu3cEJen gefunben. . . 

®egen einer gerabe überftanbenen f d)rneren (fafranfung war es mir 
nber leiber nid)t mögficl}, bief e 6ituation f o aus3unu!)en, wie id) es gerne 
getnn lJätte. (fä nmrben bnI)er nur brei 91äd)te unb meI)rere 2fbenbe 1bie == 
f en mögeln meinerf eits gewibmet, unb eine ~eiI)e pl)otograpl)ifcI)er 91atur== 
urfunben mit f)Ufe 11011 ~fit~füf)t (f)auff macu==~Ii!3) gemonnen. fDocl) nur 
meine ~eobad)tu11grn bei ben filad)tfi~ungen möuen l)ier G;rroätjnung ftnben. 

C.fä war eine l)errricf)e W'laiennad).t mit ftiller, lauer -.ßuft unb moff== 
monbfd)ein. f)urd)· bas geöffnete ffenfter ibrnng ber betäubenbe f)uft ber 
6t)t'ingen aus ber CBarteniaube. ~cf)· f elbft f afl ab 20 Ul)r mit Sfamera unb 
~fi!)lid)t ausgerüftet im f)intergrunb ber Sfammer. 2fn ~eutetteren wur== . 
ben in mel)r ober weniger regelmäßigen 2fbftänben bis 3um %agesanbrud) 
2 ff r ö f cf) e, bann 1 S) a u s f p e r I i n g unb brei gröfiere m1 ä u f e, 
anfcl)einenb ®albmäuf e (Mus silvaticus) gebracf)t. f)ie ~ungen .fcf)rillten 

~bb . 3. fil3albfou~ mit 9J1aus am S)otftµIa~. µ~ot. <5öbtng. 

IJell bei 2fnnäf)erung ber füten, ebenfalls, wenn bief e ficf) l)ören Heß.en. J)ie 
beiben ~ungen 3erriff en unb 3erpflücften bief e 2f!)ung vollfommen f elb== 
ftänbig . 6el)r große ~iff en wurben genommen. _ 

fäe 3weite 2fnfi!)nad)t brad)te ftürmif d)1es ®etter bei- bebecftem S)im== · 
n1eI unb ~egen. Um 21 UI)r brad)te einer ber 2fituögeI ein fleinern3 
~euteftfüf, bas bei bem fur3 aufflammmb'ell. ~li!)rid)t leiber nicf)t an3u== 
f pred)en mar. 2fud) bie 2fufnaI)me läßt eine einwanbfreie 1'eutung nid)t 
3u. fäe 2f!)ung wurbe f ofort als CBan3es von einem ber . ~ungioögel .ver== · 
f rl)fucft. - fäe ~ungvögel .betteften unb f d)rieen bie gan3e 91ad)t, ol)ne baf3 
fi.d) einer ber 2fitoögeI f eI)en ließ. - Cfrft morgens ge'gen 4 UI)r fam bann 
bas W'lännd)en unb bracf)te eine ~ungamf eL (fä war bereit~ einigermaßen 
I)ell, fo ib·aß icf)1, bid)t um ffenfter fteI)enb, bas 2f!)en ber ~ungen genau be== 
obacf)ten fonnte. 1).er ®afbfau3 füierte micf)1 füuf, fing bann aber .an 3u 
rup,fen. was icf)· fonft nie beobadytete, unb oerteifte bie ~eute ftücfweif e an 
beibe ~ungen. fäe ~ungen gebärbeten ficf) wie toll. . 

f)as ®aibfau3paar f e!)te bann nacfJ· 2fngaben bes fförfters über Xag 
.bie 2f!)ung ber ~ungen fort. Cfiner ber 2fitvögef faß in ber Seit oon ca. 
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12% bis 14 Ul)r mit einer rolaus im 6d)nabel in ·b·er 1'ad)rinne bes Oft= 
flügels bes f)errenl)auf es, umlärmt von 2fmf eln, 6d)walben, <Staren, 6tel= 
5en unb anberen föeinvögeln. · 

2.Us id) bann einige ~age fpäter 3um britten 2fnfi\) mid) rüftete, fanb 
id) gegen 2rbenb am f)orftplat) ben ~eft einer ftarfen ® an b errat t e 
oor. · Wur bie f)interfd)enfel unb ber 20 cm lange 6d)wan3 waren von ber 
m1af)I3eit ü(?rig geblieben. ~n ;b·er Wad)t l)errfd)te f d)wad)e ßuftbewegung 
bei abnel)menbem Wlonb (Iet)tes 23ierte1). fäe fütvögel brad)ten ab 20 Ul)r 
regelmäfiig nur Wläuf e, f oweit id) feftftellen fonnte 8 6tüd innerl)alb non 
Pier 6tun~en. i)ie ein3elnen 2frten liefien fid) ben 2Jerl)äftniff en. entfptC= 
dJenb nid)t unfel)lbar beftimmen. (fä fd)ienen aber mertreter ber 2frten 

~ob. 4. ffinbling_ aus bem <Detfief bei 9J1eietbetg/521JJ:pe, je!)t in ffiinteln. 

Mus 111usculus~ M. silvaticus, M. agrarius unb Arvicola'0u fein. 23on 0 Ul)r 
bis 3um beginnenben Wlorgen blieben nunmel)r bie 2flten 1b·em f)orfte 
fern. 1'ie ~ungen waren "in bief er Wad)t überaus unrul)ig unb J;Jerfud)ten 
bauernb; ben <.tfeu 3u erflettern, fel)rten aber bann wieber 3ur irenifterbanf 
0urücf. <Sie bettelten nid)t unb f d)ienen bal)er gef ättigt. · stur3 uor 6on= 
nenaufgang. uerliefien bie beiben · ~unguögel (männlid)en un1b· weiblid)·en 
@efd)kd)tes !) im faft fertigen Swif d)enfleib enbgültig ben f)orf tplat) unb 
ftkgen im <.tfeu l)od) bis unter bie i)ad)rinne. <Begen 2rbenb wurbe bie 
gan3e ®albfau3familie auf bem 6d)lofibad)1 vereint · gefid)tet. 

mteine ~eobad)tungen ibürfen vielleid)t bal)ingel)enb 3uf ammengefafit 
unb gebeutet werben, bafi in l)ellen unb ftillen Wäd)ten ßurd)e unb fleine 
6~uger nfo 2!\)ung bei ben {folen uorl)errfd)en. 23ögel f d)einen in ber 
~ege( nur ober bod} übmuiegenb in ftürmif d)en Wädjten gef d)Iagen 3u 
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werben, vorausgef ett natiirlid)., bafi ibie näd)füd)en Bid)tverl)ältniff e bief e5 
3ulaff en. ~n mögefn wurben von mir nur ~ungamfefn, IBud)finfen unb 
<Sperlinge af$ ~tung oben genannter ®afbfau3famifie vorgefunben unb 
burcf) ~ufnal)men belegt. ~ud) meine ijeftftellungen fpred)en bafür, baf3 in 
oollfommen bunffen mäd)ten nur bie 2)ämmerftunben erfofgverfpred)mb 
jagblid)· genutt werben. ~n ber f)orft3eit fd)eint, falls bie näd)tfid)en 
~eute3üge mel)r ober weniger ergebnislos verlaufen, aud) gefegenfüd) ber 
%ag 3u f)iffe genommen 3u werben, bie notwenMge ~tung für bie ~rrlt 
3u bef d)affen. 

~eibe ~Uvöge[ waren gut voneinanb·er 3u unterf d)eiben. 1'as ·fillänn= 
d)en gel)örte 3ur grauen marietCiL (ts war auffällig ffeiner als bas ®eib= 
d)en, ber Stof3 für3er unb bfe ijfecfung auf ber Unterf eite feiner. 1'as 
~eibd)en l)atte im @efieber eine mel)r rotbraune @runbfärbung. 1'er 
längere 6tof3 ragte über bie angelegten Sd)1wingen l)inaus. fäe Stricf)~ 
3eid)nung auf ber ~ruft ift bebeutenb gröber afs bie 1b·es fillänncf)ens. fäe 
gan3e ®afbfau3famifie wurbe nod) ®od)en nad) bem ~usffiegm ber füm= 
gen von mir regefmäf3ig in mäl)e bes ~rutortes beobad)tet. fäe ~unqen 
Hef3en fidJ in ber 3eit ber fillauf erung nod) ol)ne weiteres oon mir greifen. 

ftut~·berid)te unb 9Ritfeilungen 
3.ur (frrid)fung · eines fjermann .Cöns..(ß0b1enfffeines bei 11lünffet i. IDeftf. 

%rotbem · ber fäd)ter f)ermann Bö n s in ber fd)önen Umgebung ber 
~rovin3iafl)auptftcibt fillünfter ~al)re feiner ~ugenb oerbracfü. fie immer 
wieber aufgefud)t unb mit bem wiff enben ~uge bes maturforf cbers bas 
%ier~ unb ~ffan3eri{eben 1b·es fillünfterfanbes wie raum ein anberer er= 
forf d)t l)at, war in fillünfter bisl)er noch niemanb auf ben nal)efiei:tenben 
@ebanfeit gefommen, ben mit bief er münfterlänbif d)en Banbfd)aft f o eng 
oerbunhenen f)eibefänAer burd) einen @ebenfftein nu el)ren. 1'en gfücf= 
licl)en @e1h·anfen· l)atte im vorigen ~al)re 3uerft her fül)rer stad @ erb. e = 
man ·n aus @hnbte· bei fillünfter, afs er eines %ages baoon l)örte, baf3 ein 
il)m betonnter mäd).tiger ijinbling in ber morbwafber ftefbmarf 3erftört 
werben f ollte. 1)as brad)te il)n auf ben gfücfficf)en (tinfall, bief en mäcf)= 
Hgen Seilgen vergangener %age 3u retten iW bem fd)önen Swecfe, S)ermann 
·Böns ·in · ben ~ocfl)ofter ~ergen bei fillünfter. einem rimnberbaren ffeh1en 
nod) erl)aftenen f)ei1hegebiete, einen @ebenfftein ~u errichten.' ~{5 f)err 
@er bemann eines abenbs in ber ~äAerfneiµe in @imbte bief en @ebanfen 
au~fprad), waren ~äger wie aud) (tingef eff ene fofort ijeuer unb ijfamme 
für bief e gfücfficl)e ~bee, alelbf ammlungen wurben ueranftaltet, unb ber 
(trfolg war alsbalb ib·er, baf3 ber ijinbfing getauft unb nid)t ol)ne grof3e 
Sd)wierigfeiten mit uiefen freiwilligen f)effern oon morbruafbe in bie ~ocf= 
f)olter ~erge gefd)afft werben fonnte. ~m ~anbe bes maturfd)utgebietes 
-fanb fid) nad). · ~ücffpracf)e mit ben . maf3gebenben Stellen vor einer alten 
®etterfiefer mit l)errlid)er ®ad)ofberl)eibe im f)intergrunbe ;bie geeiqnete 
Stelle für bas fd)Hd)te 2)enfmaf, unb bafb war ber ijinbling an bief e Stelle 
gebrad)t. ~n einem f cl)önen 2)e3embertage bes eben uerfloff enen ~agbjal)res 
oerf ammeften fid)· nun bie ~äger in ber Umgegmb· wie bie (tingef eff enen 
unb Eönsfreunbe 3u einer ffeinen internen (tinrueil)ungsfeier, bie oon f)errn 
starr @erbemann mit einer fur3en ~ehe eröffnet wurbe, in ber er hie (tnt= 
ftel)ung -bes ~fanes unb alle Sd)wierigfeiten ber morarbeit fd)Uberte, hie 
gfücflid) ban~ ber _f)iffe piefer guter ijreunbe überwunben .werben fonnten . 
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