
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 

54 

Natur u. Heimat, 2. Jahrg., Heft 2, 1935



--------

unf erer 23oge1welt getan werben fann. illlöge jeber @artenbefiter ober 
~äd)ter bel)er3igen, bafi 23ogelfd)ut nid)t nur feine ~fHd)t ift, fonbem bafj 
er aud) @ewinn baoon l)at, md)t nur 1burd)· bie i)=reube an feinen 6d)ut= 
befol)lenen, fonbern aud)· burd) ben Wuten, ben fie il)m als 6d)äb1ings= · 
betämpfer bringen. sturf e bief er ~rt follten überall oeranftartet werben, 
nid)t nur für bte Wlitgheber oon @fütneroereinen, fonbem für @arten= 
bef t\)er gan3 allgemein. Stunbige ~ogeiwarte ftel)en wol)l immer, wenn 
man nur will, 3ur merfügung . 

.'.Das leiöige ~bbrennen oon @ras unb· @eftrüpp an ®egränbern, ~ö" 
f cfyungen ufw. im ß=rül)jal)r mufj unbebingt mit allen WHttein befämpft 
merben. lts 3erftört ~eben unb ßebensmi.igfid)feiten mannigfaltiger 21rt. 

~auer, fd)ü\)e bie ®alll)ecfen, bie l)ol)Ien ~äume, bas .'.Dorn= unb ~rom= 
beergeftrüpp am ~füg= unb @rabenranbe ! .'.Die 23ögel, bie bort brüten, 
finb unf ere beften i)=reunb·e ! @ib ben 6d)walben Wiftgeiegenl)eit auf beiner 
Xenne unb fd)affe einem (fo{enpaar ,3ugang ·· 3u beinern .f)aus= ober 
6d)eunenbobenl . 

~ei ~ieubauten in 6tabt unb Banb follte ftets barauf ~ebad)t ge= 
nommen werben, burd) (finfügen oon „~JHftfteinen", 6d)affung oon ®anb= 
löd)ern an geeigneter 6telle ufw. ~rutmöglid)1feit~n für t)-Hegenfd)näpper, 
~fotfd)'wän3d)en, ~ad)ftel3en, Wleif en unb· 6tare 3u fd)affen. 

~tel es tann braunen für unf ere 23ogelwelt getan werben burd) (fa" 
· l)altung oon bewad)f enen 21bfpliff en, 6umpfftellen, · Xümpein, burd) 21n= 
pflan3ung oon stopfweiben, @ebüf d) unb .f)ecfen, burd) 6traud)werf an 
~eid)= unb 6eeufem, burd) 21n1age oon @el)ö13gruppen an ~al)nbämmen 
ufw. (ts ift 6ad)e unf erer WUtgheber, überall auf f old)e Wlögficf)feiten 3u 
acf)ten unb gegebenenfalls mit mat unb Xat 3u l)elfen. 

~flicf)t oor allem b·er Bel)rer ift es, unf ere ~ugenb 3ur i)=reube an ber 
lJeimildJen 23ogelmelt 3u er3iel)en! ff{m. 

lDeftfälifd)es 1Jtouin3ial-11lufeum füt Jtafutfunbe 
. Wlünfter (®eftf.), ,3oologifcf)er @arten. 

~as Whtfeum ift geöffnet: Xäglid): 10 bis 13 Ul)r, aufjerbem fillontag, 
?:ülittmodj, .'.Donnerstag, ß=reitag 15 bis 17 Ul)r . .'.Der füf ef aal bes Wfuf eum~ 
tf t täglid) wäl)renb her übHd)en .'.Dienftftunben geöffnet. 

~iologifd)e 21usflüge 3um 6tubium 1ber l)eimifd)en Xier= unb ~fian~ 
3enwelt werben oorausfid)tlid) ftattfinben am Wlittwocf), bem 10. 4. 1935, 
6onntag, bem 5. 5. 35, 6amstag, bem 1. 6. 35; 6amstag, bem 6. 7. 35, 
ffi'littmod), bem 14. 8. 35 unb 6amstag, bem 14. 9. 35. ®er regelmäfjig 
(finlabungen 3u erl)alten wünfd)·t, wirb gebeten, feine genaue 2fnfd)rift an 
·bas filluf eum ein3uf enben. · 

21lle ,3uf d)riften an bas Wfuf eum finb mit oollftänbiger 2lnfd)rift 3u 
rid)ten an bas ®eftfälif d)e ~rooin3iaPJJ1:uf eum für Waturfunbe Wfünfter 
(~eftf.), ,3oologifcf).e_r @arten. 

Jtafutf d)ufjgebiel f)eilige5 nteet. 
ß=ür allgemeinen ~efucf) ift bas @ebiet geöffnet täglicf) nacf) 21nmef= 

bung beim ®ärter in ber ,3eit oom 1. ~uni bis 31. W1är3. 1'k (finrid)tung 
ber biologifd)en 2frbeitsftation am .f)eiligen Wleer ift oollmbet. . 

21nträge auf überlaffung oon 2lrbeitsp1ä\)en in ber ~iologifcf)en 6ta= 
tion, für @enel)migung oon übernacf).tungen unb 2ffrl)altung oon <t~furfi= 
onen, ß=ül)rungen unb sturf en finb 3u ricf)ten an bas ®eftf. ~roo.=Wfuf eum 
für Waturfunbe, Wfünfter (®eftf.), ,3oologifcf)er @arten. 
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