
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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mom ~orbwa(ber 6ängercf)or unter ber bewäl)rten 6tabfül)rung be5 6an= 
ge5meif ter5 B a m f e m e tJ e r finnig unb -fein vorgetragene fün5Iie11er 
ffangen über bie f)eibe, unb ein junger .fförfter bfie5 ba5 befanntefte aller 
Bön5fieber: „2H5 icf) geftern einfam ging ... " .'.Dann ergriff ber Unter= 
0eicf)nete ba5 ®ort 3u einer fur3en .ff eftrebe. (fr betonte 3unäcf)ft, baf3 ficIJ 
wol)f feine würbigere unb f cf)fü1ere 6telle für ~inen Bön5gebenfftein l)ätte 
finben Caff en, af5 gerabe l)ier ba5 ~aturfcf)üßgebiet „2)ocfl)ofter 2)erge" . 
mit feinen l)eibebewacf)f m~n <tm5bünen, feinen ®acf)l)ofberbüf cf)en unb 
®etterfiefern. .'.Dann ging ·er be5 näl)eren auf ba5 wenig befannte me1> 
f)äftn~s be5 .'.Dicf)tern 3u ben 2)ocfl)oHer 2)ergen ein, in benen f)erma1111 
Bön5. mie uiefe nocf) febenbe Seugen einwanbfrei beftätigen fönnen, ZSal)re 
l)inburdJ l)erumgeftreift unb geforf cf)t l)at, wo er an .b·er nal)en <tm5 f ogar 
präl)iftorif cf)e .ffunbe in ffitjtaft _uon W1ammutfnod)·en unb überreften b_es 
~ief enl)irf cbe5 entbecfen fonnte ufw. Z5mmer wieber, wenn il)n feine ®ege 
riacl) W1ünfter fül)rten. nal)m er ffiefegenl)eit, bie5 l)errfüfJe ffiebiet erneut 
auf3ufucben unb oft %age l)inburd) barin 3u verweilen. 60 f ei für ben 
f)ier erricl)teten Bön5gebenfftein aud) eine ftarfe :perf öniicf)e 2)eniel)un!l vor" 
l)anb·en, Me ben Bön5°ftein gerabe an biefer 6telle bef onber5 bered)tigt er= 
f cneinen faff e. W1it einem fräftigen f)orribo auf f)ermann Bön5 unb bie 
23ocfIJofter 2)erge f dJfof3 ber ~ebner feine 2lu5fül)rungen. · 

.'.Da fam ein f)eibebauer be5 ®ege5, bebäd)tig feine ~feife raucf)enb unb 
bq.f3 erftaunt über ba5 viefe moif, ba5 fiel) l)ier f el)r gegen feinen. ffiefd)mad' 
in ber ftillen S)ei1b·e uerf ammeft l)atte. ctrft a(5 ein „2!fter füarer", ber 
il)m mieberl)oU gereid)t nmrbe, il)n berul)igt l)atte, nal)m aucf) er bas ®ori 
unb f pracf) in präd)tigem ~fatföeutf cb unb in braftif cf)eil 2lu5brücfen 3u 
bert ZSägern, baf3 fie ben Bön5ftein l)üten f ollten, bann aber aucf) 3u 1r.1'en 
2)auern, baf3 fie enblicf) aufl)ören müf3ten, HJre f)eimatlanbf d)aft burcl) 
2fu5roben non ®alll)ecfen unb anberen Unfug 3u uerf d)anbeln. .'.Des 
f)eibebauern ®orte famen non f)eqen unb· gingen 3u f)er3en, benn ber, 
ber fie fpracfJ , mar fein anberer, a(5 ber Bofaibidlter, Z!äger unb urweft= 
fäfifcf)e 2)auer ZSoacf)im Ba l; e n aus bem nal)en ffiimbte, b·er fiel) l)ier nid)t 
3um erften W1afe für bief e iheaien 3ieie einf ente. .'.Dann traten bie Z5äger 
an unb f cf)off en bte ctl)renf aive über 1b·em f d)Iichten f)eibebenfmaI. <tine an= 
f d)fief}enbe fieine %reibjagb mit freimilliqen %reihern biibete ben 2lbf dJfu~ 
ber fd1Iicbtf d)önen .ffeier, bie 3ufett in 2)erger5 zsaabfneipe in ffiimbte bei 
·rnef Ofl.!l. f)orribo unb 2)edJerf.fang einen f o fcbönen 2lbfcbfuf3 fanb .· ba·B mol)f 
fein. %eifnel)mer il)rer uergeff en mir1h·. 60 l)at benn jett ber f)eibebicf)ter 
S)ermann Böns · aucfJ in ber näcf)~ten Umgebung W1ürtfter5 feinen ffiebenf= 
ftein; f d)füf;t unb bödJ urmeftficf) fraftooU. mie er f elber mar. · 

S)erman St r e lJ e n b o r g, ffiliinfter. 
lJtaffif d)et llogelfd)ufj . 

. .'.Die 6tahtgruppe W1ünfter ber füeingärtner unb füeinfiebler l)at vor 
fur3em bie mogelwarte ber münfterif d)en füeingärtner:: ui:ib . füeinfiebfer:: 
uereirte be5 gef amten 2)e0irfe5 W1ünfterlanib· unb bie ber $tabtgruppe ber 
~eich5bal)nf(einwirte _angefcbfoff enen mereine 3u einem sturfu5 ;wfammen:: 

. gerufen. bei bem ~g. 2)ranbfd)äbel (2)od)um) bie ffiat:tenfreunbe im praf= 
tifdyen mogeffd)ut unterwie5 . . .'.Dief e5 morgel)en ift überau_5 erfreufid) unb 
gel)t ·auf eine 2tnregung 3urüct bie ber ~eicf)sEnmb her füeingärtner unb 
füeinfiebler gegeben l)at. (t5 ift ffar, 1b·af3 gera.be .im füeingarten, burd) 
2lufl)ängen oon ~iftfäften, ctrl)altung natürfid)er ~iftgefegenl)eiten, fad)= 
gemäßen 6d)nitt von f)ecfen unb ffiebüf cf), 2)efämpfung vo-n ~efträubern, 
burd) ffütterung unb %ränfe ufw. auf3erorbenfüd) vief für bie ctrl)altung 
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