
~erein~nad)tid)te_n 

<B~feUfdJaff füt :nafudunbe. 
IDotfi!3enbet: '+3oftinf peltot ID e p p e, 

mielefelb. 
6d)tiftfül)tet: 6tabtobetinfpeltot 2 ü n • 

ft t 0 t 1), mielefelb. 

5o~resbeddjt für 1934. 
~lußet · ben monatrid) 2 mal ftattfinben" 

ben metfammlungen nmtbe in jebem 9J1o= 
nat eine <ßan3tagsmanbetung in unf ete 
näcgftliegenben 5!Banbetgebiete 6enne unb 
.Osning uetanftartet. mm 2. unb 3. Suni 
fanb eine gtoße 9J1ünftetlanbfal)tt im 
'+3oftautobus ftatt, im 6e:ptembet eine 
ffiabfal)tt nacl) ~atf eminfel. IDie f el)t an= 
tegenben 5!Banbetungen unb ffal)tten un„ 
tet f acl)uetftänbiget ffül)tung l)aben ftets 
bei allen meteiligten gtößtes Snteteff e 
gefunben. 

9J1it ffteube übetbfüfen wit bas <fägeb= 
nis bes abgelaufenen Sal)tes unb etmat= 
ten füt 1935 uetftätften mufttieb in un„ 
fetet mtbeit füt 91atur, mon unb ~eimat. 

~ortteige von 9nät3 bis 5imi 1935. 
20. 9J1äq: Dr. ©Iötfelb: „ffiaff engefcl)icl)te 

bet Suben." 
3. mptil: maumann: „Snftatote 6ttal)= 

Ien mit motfill)tung einet IDunfelauf • 
nal)me." 

8. 9J1ai: mtinfmann: „meficl)tigung bes 
~elegtafenamtes." 

15. 9J1ai: ©ottlieb: „meaiel)ungen 3mifcl)en 
ffiaffe unb $lultut nad) '+3tof. Dr. ma„ 
uinl." 

5. Suni: Stul)Imann: „stosmifd)e ~to" 
bleme bes IDogeI3uges." 

IDie 5!Banbetungen metben nocl) näl)et 
feftgelegt unb in ben <fönlabungen be· 
lanntgegeben. 

:natutwiffenfd)afffid)et lletein für 
llielefelb unb Umgebung. 

6d)tiftfül)tet: Dr $? o p p e, mieiefeih, 
6ebanfttaße 20. 

~eronftoltungen 9.Jloi bis 5uli 1935. 
12. 9J1ai 6onntag, ~flan3en= unb IDogel" 

funb
1

Hcl)e ~agesmanbetung: SöIIen• 
bedet 6ttaße, SöIIenbed, G;nget, .t>a· 
f enpatt, 6d)Ubef cl)e. ~reffen 7 Ul)t 
<fnbftation bet 2inie 3, SöIIenbedet 

6tt., ffül)tung ©ottrieb unb stul)I· 
mann. 

26. 9J1ai, 6onntag, ~flan3enfunb!id)e ~a~ 
gesmanbetung: ~otta, Safobsberg, 
5!Bef etgebitge, ffiinteln. mielef.elb ab 
7.41 Ul)t, 3utücf 19.58 Ul)t, 6onn„ 
tagsfotte · ~otta ffiinteln. ffül)tung 
stoppe. 

29. 9J1ai, 9J1ittmocl), fücl)tbilbetuotttag 
9J1. S3aabe, 9J1inben: „IDogel3ug unb 
IDogelbetingung." - IDet 5Botttagenbe 
ift ffacl)mann auf biefem ©ebiet unb 
betid)tet übet eigene O";tfal)tungen. 

23. Suni, <Sonntag, mutofal)tt in bie 
.Oelbe't unb mecfum'et metge. ffül)„ 
tung IDeppe, sto:p:pe unb stul)Imann, 
mbfaljtt 7 Uf)t ~oftl)of, ~teis etwa 
2,- &.,H,, 91icl)tmitgfübet 0,50 &,_,!(, 
mel)t; ~laßfottenuedauf 17. bis 22. 6., 
10 UI)t, ~auptpoftamt, ~elegtamm„ 
fcl)altet. . . . 

26. Suni, 9J1ittmocl), ©attenbiteltot 9J1el)et„ 
famp: „mrumenftauben unb <Del)öl3e", 
motttag mit musfteIIung, 19 % UI)t, 
6pattenbutgl)of. 

30. Suni, 6onntag, ~flan3enfunblicl)e ~a„ 
gesmanbetung: mielefelb-5!Bettl)et. 
mbmatf cfi 9 Uf}r 6taumeif)et (~otn„ 
betget 6tt.). ffül)tung ©ottfüb. 

10. Suli, 9J1ittmocl)., fücl)tbilbetuotttag: 
morbeteitung auf bie mutofal)tt nad) 
~ö~tet. ~e:pµe unb stoµpe. 

14. Sun, 6onntag, mutofal)tt nacl). ~ö!:ter 
übet IDetmolb, ~ottt, IDinfebecf, metg• 
I)eim, 91iel)eim, üuenl)auf en; 3urfüf 
übet mrba!:en, 9J1atienmünftet, mab 
9J1einbetg. ffül)tung IDeµpe, ©otfüeb, 
stul)Imann. mbfa~tt 7 Ul)t ~oftl)of, 
ffal)t:preis 4 &,..Jf,, filt 911-d)tmitglieber-
0,50 &,..Jf, mel)t. '+3Ia!3fatten=IDotuet„ 
lauf 8. bis 13. Sun, 10 Ul)t, .t>au:pt· 
:poftamt. 

IDie motttäge finben, wenn nicl)t anbets 
angegeben, um -20,15 Ul)t im 6täbt. 9J1u~ 
f eum, 5!Bettl)etftt. 3, ftatt. 

:nafutif c{)uf}„. llogelf d)uf}- unb .ftana„ 
tien3ud)t-llerein CfbeltoUet llo
cf>olt 1911. 

IDotfißenbet: ~eint. 5IB ö I) I e, mod)olt, 
Dr. ©öbbelspla!3 

6d)tiftmatt: 5IBHI). u a n .st I a u e t e n, 
mocl)olt, ffiömetfttaße 11. 
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.Raff enmatt: Sol). 91 i e o e n l) u i f e n , 
modjo!t, (ßtabenftt. 22. 

mogelmatt: S)eintidj 6 t 0 :p :p e, 'ißodjo!t, 
6djmertfttaäe 8. 

1tafutfd)ul}ueteln füt bas fjütfet 
moot . unb bas <flf etal <f. lJ. 
6i!J ~ünbe, iBeftf. 

mereinsfül)tet: '-l3tof. fft. .2 a n g e m i e = 
f dj e (ffemtuf 2124 münbe). 

6djtiftmatt: 9Mtot 9t o I t in g, S)unne= 
btocf b. 'lJünbe (~eftf .). 

$taff enmart: Sturt m31 i t t f ä m :p et, 
füinbe. · 

1tafutwiffenfdJafflid)et lletein 
Dodmunb. 

Bettung: Dr. S)etmann 'lJubbe, ~ortmunb, 
5tetteletmeg 47. 

lliologif c{Je <Def eUf d)aff füt ba5 Jnbu· 
fftiegebief 

(Ottsgru:p:pe bes ~eutf d)en ~tologen= 
uerbonbes) 

~nf djtift: 9\ul)danbmuf eum, 03ff en=~eft, 
~m ~eftbal)nl)of 2. 

llunb für llogelfd)uf} <f. 11. 
Odsgtuppe 11linb·en i. m. 

6djtiftfül)tet: ffienbant S)eintid) ~ o dj , 
9Rinben, Banbftanfenfaff e. 

~us fleinen ~nfängen l)etaus - bie 
i)rtsgtu:p:pe 3äf)Ue im (füünbungsjal)t 
1930 gan3e 3, in ben f:päteten Sal)ten 15 
bis 16 9Ritgliebet - nal)m bie ürts= 
gru:p:pe im Sal)te 1934 einen etl)eblidjen 
~uff cfJ.mung, f obaä . fie am Sal)tesenbe 
65 9Ritgliebet 3äfjlte . . ~as Sal)t btadjte 
3unädjft bie ~tbeitsgem~inf djaft mit ~em 
~d~at= imb 03.ef cfjidjtsnetein 9Rinben. 6ie 
Iä.ät beiben . meteinigungen gtunbfäßlidj 
iljte 6elbftänbigfeit, fie ift nut gef djaffen, 
um gemeinf ame Siele tatftäftiger butdj= 
aufill)ten unb in bet ~etbung füt met= 
anftaltungen eine beffete ~utdjfd)Iagsftaft 
3u eqielen. ~ie ~tbeitsgemeinf d)aft ljat 
fidj bemäljrt. Q;s fanben folgenbe gemein= 
fcl)aftiidje metanftaitungen ftatt: 

1. füne mogelfd)ugtagung auf bet 
„Buft" in 9Rinben am 2. Suni 1934. Banb= 
fd)aftliclj munbetnoll gelegen, mit ~US= 
bföf auf ben 5tteu3ung5:punft uon ~ef et 
unb 9RittellanbfonaI, mat bie ~agung5= 
ftiitte, unter alten fünben unb ~fo3ien, 
bei f djönem 6ommetmettet getabe3u ibl)l= 
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Iifclj. (fä l)atten fidj etwa 60-70 ~eilnelj 11 

met eingefunben. morttäge l)ielten: 
1. 'iB a ab e = 9Rinben übet „5ßogeI3ug unb 
mogelbetingung". ~et ffiebnet f djö:pfte 
aus teidjem Q;tieben auf S)elgolanb unb 
ffioffitten unb auf feinen uielf eitigen Q;t= 
faljtungen mit 'lJetingungen, bie in bet 
S)eimat burdjgefüljrt wutben. Q;5 f:ptaclj 
meitet 'l3 a i e t = 9Rinben übet bie „ 5ßogeI~ 
fcljuginfeI 9Rönne in bet üftfee", ein füi= 
nes 3bt)ll not ben ~oten bet <Dtoäftabt 
<Stettin. ~et 6djiuänorttag non 5t o clj = 

9Rinben fül)rte mit feinem ~l)ema „S)ei= 
mif dje fünbfcljaft unb 5ßogelfdjuganlagen" 
ljinein in bie :ptafüfdje ~ätigfeit bet 
ürtsgtu:p:pe. übet bie auf bief em <Debiet 
geleiftete ~tbeit wirb f:pätet an bief et 
<Stelle nodj ausfül)tlidjet beticljtet metben. 
'.Die ~agung bradjte einen ftaden 9Rit= 
gliebet3ttgang. <Sie ift allen ~eilnel)metn 
in f djönftet Q;tinnetung geblieben. ffüt 
anbete meteine möcf)te iclj als Bel)te l)iet= 
aus 3iel)en: Q;ine 91atut= unb 5ßogelf dj'1ß„ 
tagung gel)ört nicljt in . te:p:picljbelegte <Säle 
bet <Dtoäftabt, fonbem f)inau5 in <Sonne 
unb <Dtiin. 

2. <tin ~utoausflug in bie 6eelenfeibet 
$eibe (nal)e Boccum), netbunben mit einet 
meficf)tigung bet fütcf)en in ~inbl)eim 
(Wefet) unb ~eimfen (~ef et). ~iebet 
mat bie meteiligung f el)t gtoä. 

3. ~Is bann am '.Donnet5tag, 22. 910· 
uembet ein morttagsabenb mit S)ein3 
5tul)Imann=mielefelb übet „l)eimifcf)e <Sing„ 
uögel" (fücf)tbilbet) unb 'l3aabe=9Rinben 
übet „5ßogeI3ug auf S)elgolanb. S)etbft 
1934" ftattfanb, 3eigte fiel), baä ~I)emen 
bief et ~tt eine 3ugftäftige ~idung l)a= 
ben, benn bet füine 6aaI bet ~onf)aIIe 
etmies ftd) filt bie etma 120-140 S:eil= 
nel)met als 3u Uein. · 

~ie $au:ptaufgaben bet üttsgtu:p:pe ftnb: 
1. ~nlage non 5ßogeif cf)uggel)öI3en. (~uf 

bief em (f)ebiet ift bereits etljebHcl)es 
geleiftet.) 

2. ~uff)ängen non 91iftl)öl)Ien. 
3. mogelbetingung. 

91iftl)öI)Ien unb 91iftföften uedteibt bie 
ürtsgruµpe an ptinate ~Imeflmet, in ge"' 
eigneten <Debieten merben audj uon bet 
ürtsgtu:p:pe f elbft 91iftföften aufgel)ängt, 
fo in ben ~nlagen l;lnb fftiebl)öfen bet 
6tabt 9JHnben, auf bem .SMegsgefange• 
nenfriebl)of 9JHnbetl)eibe unb auf <Dut 
~icftiebe, femet ~m 5ßogelf cljuggel)öl3 un„ 
terl)alb bet '-l3otta unb im <Delänbe · bet 
fftefü~tf :ptere an be.t '13ol'.ta. 



1'>ie 91iftfüften finb fo angefet tigt, ba§ 
fie, bei abnel)mbatet 93otbetnrnnb, ftd) be= 
f onbets gut 3ut m et i n g u n g eignen. 

ffüt bie metingung {Jat ftd) ffteunb 
~aabe beteits einen gan3en <Stab uon 
9.JHtatbeitetn et3ogen, unb es ift fo, ba§ 
bas ~ngebot, l)iet mit3u6etfen, faft gtö= 
fiet ift als bet mebatf. 1'>a bie meiften 
im metuf ftel)en, mu§ bie metingung f aft 
immet am ftül)en 9J1otgen obet an einem 
bienftfteien 91ad)mittag ftattfinben. <So 
fulJten mit (fobe 9J1ai eines 9J1otgens um 
47:! U{Jt motgens mit bem ~uto l)inaus 
3u einet <Statenfolonie (91iftfüften) bei 
einet 6ommetmittfd)aft im <Sd)aumburget 
~atb unb betingten bott bis um 7 U{Jt 
an 70 Sungftate. Um 7 7l! U{Jt mat jebet 
wiebet in 9J1inben an feinet ~[tbeitsftätte. 
~m 91ad)mittag bes gteicl)en ~ages ( at= 
beitsfteiet <Samstagnad)mittag) ful)ten 
miebet 6 9J1ann {Jinaus 3um ~ad bet 
e{Jematigen (ßtasfabtif füeml)eim unb be= 
ringten bott <State unb 9J1eif en. ~ie ~a= 
gesieiftung bettug an 200 SunguögeL 

metingt mutben alle mögiid)en Sung= 
uögeI, u. a. aud) 7 8H:p3aI:pe auf bem 
neuen fftiebl)of in 9J1inben. 1'>a§ babei 
mit bet gtö§ten <Sotgfart uetfal)ten mitb, 
ift feibftuetftänbiid). 1'>ie ~au:ptbeute finb 
uhf ete <Stötd)e, bie testen in 913eftfaien. 
8 ~otfte {Jaben mit miebet im $tteif e 
9Rinben unb etwa bie gteid)e ~n3al)I im. 
benad)batten streife BübbeCfe. 1'>et <Stotd) 
nimmt miebet 3u, unb mit l)offen, ba§ 
aud) anbete füegenben 913eftfaiens batb 
miebet <Stotd)l)otfte aufauweif en l)aben. 
1'>ie 91al)tung bet Sungftötd)e beftanb im 
uetgangenen ttoCfnen <Sommet f el)t oft 
aus 9J1äufen. 

913it {Jaben unf et e ~au:ptaufgabe im= 
mer in :ptaltif d)et füiftung unb meniget 
in grauen ~{Jeotien gef el)en. 1'>as erfot= 
bett uom <fin3einen mand)es D:pfer, abet 
es ift bod) geting im 93etgieid) 3u bem, 
was mit als arte fftontf olbaten einft !Ja= 
ben reiften müffen, unb bie fd)önfte me= 
Iol)nung ift immer bie meftiebigung an 
bet ~tbeit, bie ~tl)otung ber 91eruen ttnb 
bet ftd)tbate ~rfotg. 91aturf d)u!3 l)Hft bie 
.\)eimat uetf d)önem, unb ~eimafüebe ift 
bie 93otausf e!}ung für bie füebe 3um ma= 
tedanb~ Sn bief em 6inne l)at aud) un„ 
f ere ~tbeit einen l)ögeren <Sinn afo nur 
ben Sbeaiißmus, uon bem fte getragen 
mirb., fonbetn fte ift ~iertft an ~eimat 
unb ~olf. 

tr-efeUf dJrlff roefffälifd)et '.JJbtJfifet, 
~bemifet tinb <Beologen. · · 

93otfi!3enbet: Dbetftubienbireltor ~tof. 
Dr. ~oeimann, 9Jöinfter t. 913. 

6d)tiftfül)m: Dr. D. 913inb{Jaufen, 
9J1ünftet i. 913., 6totbetgftr. 7. 
~m 26. 4. 35 finbet ein motttag bes 

~ettn Dbetbautats 913 o II e „übet bie 
neueten 93etfal)ten 3ut ffieinigung ftäbti„ 
fd)et unb gemetbtid)et ~bmäff et" in ber 
Dbetteaif cfJuie, 9J1auti!3ftt. 15, ftatt. 

Sm 9J1ai ~!;CUtfton 3ut meftd)tigung uon 
~bwäff etteinigungsanfogen untet ffüg„ 
tttng uon Dbetbautat 913oUe. 
~s mitb gebeten, bie Sal)tesbeittäge bis 

3um 1. 9J1ai 1935 auf <S:patbud) 91t. 55 442 
bet <S:padaff e bet 6tabt 9J1ünftet, ~au:pt. 
ftelle (~oftfd)edfonto ~ottmunb 91t. 9560) 
ein3u3<.lfJ Ien. 

i)eimafgeogrnpbifdJe Deteinigung 
ntünf'let-nlünffedan:b. 

93otft~enbet: Dr.~. B ü Cf e, 9J1ilnftet i. 913., 
~IbetM~eo=6d)fogeterftt. 58. 

6d)tiftfül)m: fü. ffi ö f d) e n b r e Cf, 
meCfum i. 913., ~Iifabetl)ftt. 40. 

staff enmatt: 0:. ff. ffi o t et m u n b, 9J1ün„ 
ftet i. 913., ffetbinanbftta§e 28. 

1'>et Sal)tesbeittag für 1935 ift 3 r!Jl..I(,. 
9J1it gto§et ffteube ge{Jen mit an un= 

f ete fftül)ja{Jts= unb <Sommetatbeit. ffol· 
genbe geogta:pl)if d)en füan3tags= be3m. 
~atbtags=<Stubienfa{Jtten ftnb uotgef e{Jen: 
1. Sn bie motfenbetge, 
2. fü:p:peftäbte= unb fü:p:pebutgenfa{Jtt, 
3. Sn ben ~eutobutget 913alb, 
4. Sn bas ~ms=<Sanbgebiet nötblid) uon 

913atenbotf. 
913et ftcfJ an einet 3meitägigen <Stubien• 

fa{Jtt (<Samstagnad)mittag-6onntag) in 
ben .\)ümmling, nad) ~rnsbetg-~tnsbet• 
ger 913alb obet 3ut ~abetbotnet .\)od)„ 
ftäd)e beteiligen mill, möge ftd) umgef)enb 
an ben 93otft!3tnben menben. 

91äl)m ffiad)tid)ten folgen füt bie 9.Jfü„ 
gHeber auf ben ~in3eleinfobungen . · 

ntünffedfdJe lliologenfd)aff 
(Odsgrup11e 9Jliinfter„aJlünfterlanb bes 
!Deutf djen ~iologenuerbanbes). 
1'>ie 9Jlünftetifd)e miologenfd)aft Wtttbt 

3u megihn bes 913.6. 33/34 als eine 'met• 
einigung uon mioiogen unb biologifdj 
intereffietten Be{Jtetn allet <Sd)uf gattun· 

· gen, f omie bet ~iologieftubietenben bet 
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Uninetfttiit 9lHi11für oegrünbet. 3ljr Riel 
ift bie eetbeifü~tuttg' etnet engeten }ßet"' 
binbung bet miologen, im bef onbeten bet 
im meruf fteljenben unb bet 3ufünftigen 
ßeljret bet mioiogie untereinanbet unb 
bie nortrags= unb lutf usmä§ige meljanb= 
Iung päbagogifc!J=biologifcI)er ffragenge= 
biete. Sn erfter fünie ljanbelt es fic!J ljiet= 
bei um fftagen bet ffiaffenbiologie im 
weiteften 6inne; aber aucI) eine mertie= 
. fitng bet biologif cI)en ~eimatfunbe unb 
bes 91aturfcI)u!)es geljört 3u ben ~ufgaben 
ber mereinigung. füsljet fanben meran= 
ftaltungen mit folgenben, ftets 3alj IreicI) 
befud)ten mortr1igen ftatt: „ffiaff enbiologie 
im Untertid)t" (Dr. !tern); „mererbungs= 
leljre" (3wei motträge, Dr. 6d)ta!)); „ffa= 
milienfunbe" (Beljtet sturb mrl)f); f owie 
ein gef eiliger ~benb mit mortrag non 
Dr. ffeuerborn übet „3nbogermanifd)e 
5tultutbenfm1ilet in 3ana unb '!Bali". 

91ad)bem bet filfübegrünbet unb erfte 
morft!)enbe bet mereinigung Dr. 5tern als 
Oberftubienbiteftor nacI) ~erne berufen 
ift, f eßt ftc!J ber morftanb ber 9J1ünfteri= 
fd)en mioiogenf cI)aft wie folgt 3uf ammen: 

OberftubienbireUot ',ßrof. Dr. ~. 
'-13 o e l man n (Bettung), Unin.='-ßrof. Dr. 
~. 3. ff e u et b o t n, 2eljret ~. ~ i l l e = 

b t a n b , cand. rer. nat. 9B. 3 u n g / 
',ßtinatbo3ent Dr, 6 cI) t aß, 6tubim· 
rätin 3. 9B i t t e. - 6d)riftfilljtet unb 
!taff enwart ift cand. rer. nat. 9B. 3 u n g, 
8oologif d)es 3nftitut, 9J1ünfter. 

IDie 9J1. m. ift als „Ortsgruppe 9J1iln= 
ftet=9J1ilnftetlanb" bem IDeutfcI)en miolo= 
gennetbanbe beigetreten. IDie 9J1itgliebet 
rönnen auf bie 9J1onatsfcI)rift „IDet füo= 
Ioge" 3um ermäßigten me3ugspreis non 
.Jt.,lf, 7,- (ftatt &,Jf, 12,-) jäljt!icI) abon„ 
nieten. IDie Ortsgruppe erljebt nur non 
benjenigen auswärtigen 9JHtgliebern einen 
feften meittag non .J'?,J(, 0,50 jäljrlid), bie 
3u allen meranftaltungen regelmä§ig ein· 
gefoben 3u werben wilnf cI)en. 6onftige 
~eitragspflid)t befteljt nid)t, entfteljenbe 
Unfoften werben burd) freiwillige mei· 
träge gebetft. 
~m ffreitag, ben 12. ~pril, abenbs 

20% Uljr, neranftaltet bie 9J1ünfterifd)e 
mioiogenfd)aft gemeinfam mit bem l)ei= 
matfunblid)en fül)rgang bet ffad)fd)aft II 
bes 91.6.2.m. <ßau 9Beftfalen„91orb im 
6tubentenl)aus am ~afee einen mortrag5 ... 
abenb mit folgenben morträgen: 
„~iologifd)e ~eimat?unbe" (ffeuerborn), 
„9laturfd)uß" (<ßra~bnet). 
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IDas weitere 6ommerprogramm ift no~ 
nicI)t feftgeiegt. 

* IDie füologen bes · <ßaues 9Beftfalen· 
91orb werben auf folgenbe meranftaltung 
aufmedfiim g:emacI)t: · · · 
~eimatfu~blicI) = biologifd)er 
2eljtgang bet ffad)fd)aft II im 
(ß a u 9B e ftf a l e n = 91 o t b b e s 91. 6. 
2. m. vom 12.-16. ~ p t i l 1935 in 

9J1 ü n ft e t i. 9B. 
IDas '-ßrogramm bes 2eljrganges fiel)t 

mortr1ige übet ~eimatbiologie, Oefologie, 
91aturf cI)uß ufm., 9J1ifroffopif d)e Übungen 
unb Beljrausflüge (~uronenfee unb IDort„ 
munb=03msfonal, maumberge, <ßilbeljauf et 
menn) tJOt, au§etbem ffÜl)tungen OUtClj 
bas ',ßrouin3ialmuf eum für 91atutlunbe 
unb ben 8oologif cI)en ©arten. ~ud) fillit= 
gliebet ber anbeten ffacI)f d)aften fönnen 
teilneljmen. IDie Beitung ljat 6tubienrat 
Dr. 6teusioff, <ßeifenfücI)en, <ßabelsber„ 
gerftra§e 10, an ben ~nmelbungen 3u 
tid)ten ftnb. 

IDefffäiif cb·et Dofanifd)et lletein. 
motfi!3enbet: ffiecI)tsanwalt 0. 5t 0 e n e n' 

fillünftet i. 9B., 6aI3ftt. 14/15. 
6cI)riftfiif)tet unb 5taff en111att: Dr. '-ß. 

(ß t a e b n e t , fillünfter, ~eerbeftr. 23. 

IDie 8al)I bet fillitgliebet bes mereins 
etljöljte fic!J non 65 in 2 3aljren auf 83 
am 15. 3. 1935. - Sm le!)ten 6emefter 
verlor bet merein 2 feiner eifrigften fillit· 
gliebet, unb 3wat 111Utben butd) ben 9:'.ob 
abberufen am 10. 9. 34 ~. <iorbes„filliln· 
fter unb 10. 3. 1935 2. monte=03ffen/ffiuljr. 
03in fillitgiieberner3eid)nü; mit bem 
6tanbe uom 15. 3. 35 erl)alten bie fillit· 
gliebet in bet ~nlage beigefilgt. IDet: 
fillitg!ieberbeitrag beträgt 3,- &,.,!(, bei 
me3ug nur bet botanifd)en ~rbeiten aus 
ben „ ~bljanblungen aus bem 9Beftf. 
~tou.=fillufeum für ffiatutlunbe", 4,
&,Jf, bei me3ug ber vollen ffieil)e bet ~b· 
l)anblungen. fillitglieber, bie gleid)3eitig 
bem 9Beftfäiifd)en 8oologifcfjen merein an• 
geljören, 3al)Ien an einen bet beiben IDet:• 
eine 3,- .JtJr,, an ben anbeten 2,- .!JlJr,, 
3ufammen 5,- &,Jf,. IDet meitrag ift um: 
gel)enb auf bas '-ßoftf d)ecffonto ber mo. 
tanif d)en 6efüon bes 9Beftfäiifd)en ',ßto• 
nin3ia1„mereins IDortmunb 234 07 ein3u„ 
3al)len. - mor 03in3al)lung bet meiträge 
fonn feine Sufenbung bet ~bljanblungen 
ober bet 8eitf d)tift „ffiatur unb ~eimnt0 

erfolgen. 



~uf ben m.Hnterfißungen bes mereins 
murben foigenbe morträge gef)aiten: 
6cgmier„<ßöttingen: ,/Die roicgtigften 
~fian3engef ellfcgaften bes öffücgen 933eft= 
faiens unb ber f)eutige 6tanb bes 9latut= 
fd)ußes für fie". 6cgraß.;9J1ünfter: · „me= 
getationsbHber aus ber ~ri3ona=933üfte", 
5toenen unb <ßraebner=9J1ünfter: „9latur= 
f cguß in 933eftfaien", 6panjer„9J1ünfter: 
„9lorbbeutfcge S:rocfenrafengefellfcgaften" . . · 

ffür bas 6ommerf)aibjaf)r finb foigenbe 
Cf~furftonen uorgef ef)en: 28. 4. 35 9330{„ 
becf, 12. 5. 35 9laturf dJußgebiete bes $hei= 
fes ~f).aus, 10.-12. 6. 35 ('.pfingften) 
~Imequellen-mrucgf)äuf erfteine-933aff er= 
fall, 14. 7. 35 ~artern-6l)tf)en, 25. 8. 35 
5.ßof)ren-Cfms-933arenborf. 

UJefffäUtdJet '1afutfd}uf,}uetein e. 'll. 
mereinsfüf)rer: Dr. (ß r a ebne r, 

9J1ünfter i. 933., ~eerbeftr. 23. 
6cgriftfüf)rer: fftiß m a f) r f am p f' 

9Jlünfter i. 933., <ßartenftr. 47. 
!raffenmart: ffran3 933 e i ti e n b o r n, 

9J1ünfter i. 933., O:oerbeftrafie 51. 
.Sm 6ommerf)aibjaf)r merben foigenbe 

~usffüge ftattfinben: 
28. 4. 35 933oibeef, 
12. 5. 35 ~f)aus, 
16. 6. 35 stattmannsfomp, 
11. 8. 35 <ßeimerf)eibe. 

9J1orgene~furftonen in ben 6dJiof3garlen 
finben ftatt am: 1., 16., 23. unb 26. ~prU 
1935, S:reffµunft 6,15 Uf)r uor bem 
6dJiof3. 

lDefffälif~et 3oologifd)er tletein. 
Beiter: Uniu.='.prof. Dr. ffi. 6 dJ· m i b t, 

9J1ünfter i. 933., 6tubtftr. 29 I. 
6cgtiftfüf)rer: Dr. S)eimut m e lJ er, 

9J1ünfter i. 933., 933erf e 46. 
5taff enmart: 9J1argarete (ß t a e b n e r, 

9J1ünfter i. 933., S)eetbeftr. 23. 

~uf ben 6ißungen im 933interf)aibjaf)r 
murben foigenbe morträge gef)aiten: 
~ i r ff e n = 9J1ünfter: „mogeiroeit unb 
mogelleben auf ber 9lorbftiefif cgen S)allig 
9lorberoog", 5t o e n e n unb (ß r a e b = 

n er= 9J1ünfter: „9laturfcguß in 933eftfa= 
Ien", ff i f dJ e I = 9J1üncgen: 9leu3eitiicge 
S:ierfeeienfunbe auf <ßrunb e~petimen= 
teller Unterf ucgungen", <ß e u m a n n = 

9J1iinfter: „merbreitung ber ~mpf)ibien 
unb ffieptHien in 933eftfaien". 

ffür bas 6ommerf)aibjaf)r ftnb foigenbe 
Cf~furftonen uorgefef)en: 

28. 4. ~önnetaI, 
12. 5. 9laturf cgußgebiete im streife ~{)aus, 
30. 6. meeien-933eif3es menn-~ünsberg, 
14. 7. ~aitern-6l)tf)en, · 
25. ' 8. mof)ren-Cfms-933arenborf. 
~er 9J1itgfüberbeitrag für bas 3af)r 

1935/36 ift mögiid)ft umge{)enb auf bas
'.poftf cgecffonto ~ortmunb 9lr. 206 83„ 
9J1argarete · '<ßraebner, 9J1ünfter (933eftf.) 
ein3113af)Ien. · mor <tin3a{)Iung . bec . mei=
ttäge fann feine meitere 8uf enbung ber 
9-(f>l)anblungen unb ber 8eitf cgrift „9la ... 
tur unb ~eimat" erfolgen. ~er 9J1itgiie= 
berbeittag beträgt 3,- &,Jf, bei me3ug 
nur ber 300Iogifc{Jen ~rbeiten aus ben 
„ ~bf)anblungen aus bem 933eftfäiif cgen 
'.prouin3iaI „ 9J1ufeuni für 9latutfunbe", 
4,- &,Jt bei me3ug ber vollen ffieif)e ber 
~bf)anblungen. 9.llitgfübet, bie gieicg3ei..
tig bem 933eftfäiif dJen motanif cgen merein ' 
angef)ören, 3af)Ien an einen ber beiben 
mereine 3,- &,Jt, an ben anbeten 2,
t9tvH,, 3uf ammen 5,- t9tuH,. 

Xietf d;uf}uetein münffe·t: i. ID. unb 
Umgegenb e. ll., gegrünbet 1927 . 

2eiter: S)einr. m r a u n ' 9J1ünfter i. 933. 
6telluertreter unb 6cgriftfüf)rer: ffrau 

9J1. m tau n. 
Cßef cgäftsftelle: <trpf)oftraf3e 9lr. 51. ffern= 

ruf 416 81. 
S:ierf)eim: Eaerermeg 107. ffernruf 419 61. 
.Saf)resbeitrag 2,- &,..J{. stonto 3083 bei 

ber 6tabtfpadaff e 9J1ünfter. 
Drtsgruppe murgfteinfurt, Beiterin ffrcut 

~nnl) ffi a u dJ f u ti , murgfteinfurt. 
~ie 8al)I ber 9J1itgfübet einfdJI. Drts= 

gruppe murgfteinfurt beträgt 964. 
~ie meftrebungen bes mereins ftnb: Sn 

fadJiicger 933eif e of)ne jebe <Sentimentalität 
bas .2os ber S:iere 3u beff ern unb fie uor 
Ouaien 3u fcgü!)en, burcg . merbreitung 
auffiärenber 6cgtiften auf bie 9lotmenbig„ 
feit bes S:ierfcgu!)es f)in3umeifen, mer= 
ftänbnis für bie S:iermert überf)aupt unb 
für facggemäfie S)artung ttnb gerecgte me= 
f)anbiung ber S:iere im bef onberen au 
ermecfen unb ber Sugenb bie füebe 3um 
S:ier unb bie ffreube an ber gan3en 
6rf)öpfung ans S)er3 3u legen. 

~ll3uiange ift bas S:ier als „6acge" 
ttnb nicgt als füf)Ienbes 933ef en angefef)en 
worben. 6eit 100 Saf)ren f)aben bie S:iet= 
freunbe um bas ffiecgt ber S:iere gefämpft, 
aber erft burcg bas ffieidJs=S:ierfcgu!)gef eß 
uom 24. 11. 1934 ift ben S:ieren ffiecgt 
unb 6cguß 3ugefprocgen morben. ~us-
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ben wenigen ftill)et netfpotteten mot= 
fämpfetn wud)s . bie 3al)I bet '!ietfteunbe 
im ßaufe. bet Seit aber {)etan, foba§ es 
{Jeute in ~eutfd)fonb übet 600 '!ietfd)u!;= 
neteine )nit einet gro§en 9Jlitgfübet5al)I 
gibt, bie auf mnotbnung bes 9leid)smini= 
fters bes Snnetn im . 9leidJs·'!ierf cf)u!;= 
bunb 5uf ammengefa§t ftnb. mlle 'riet= 
fd)u!;uereine werben el)renamtlid) geleitet . 
. . ~as mtbeitsgebiet bes mereins ift ein 

f el)t gro§es, es wütbe 5u weit fü{)ten, es 
ljiet etf d)öpfenb im ein5elnen 5u befpte= 
d)en. <fs . f ei nut etttlä{)nt, baf3 bet met= 
·ein 9Jlünftet im Sagte 1934 übet 1000 
'ffälle nad)5uprüfen unb 5u bearbeiten 
gatte, unb ba§ bas ~ietl)eim über 300 
l)ettenlof e '!iete 'aufnel)men mufite. ~et 
~etein f d)ü!;t nid)t nu+ S)austiete, f onz 
l>etn alle '!iete in ffelb unb Sffialb, et 
,.gel)t gegen ben mogelfänget unb ben 
6d)Iingenftellet ebenf o not wie gegen je= 
.ben anbetn '!ierquälet. 

musfül)t!id)et merid)t über bie gef amte 
~ätigfeit bes mmins witb auf Sffiunfd) 
.gern übetfanbt. mu§er bet Sal)tesl)aupt„ 
netf ammlung im Sanuar finbet eine grofie 
initgliebetnerfammlung im S)erbft ftatt, 
tllO motttäge . mit füd)fäilbetn ge{)alten 
metbeni %tfietbem' finbet am etften 9Jlon.: 
tag bes 9Jlonats . eine gefellige 3ufammen= 
funft im 9leftaittant n3um mblet", ~Ö= 
nigftta§e 50, ftatt, wo bie wid)tigften 
ffälle unb alle '!ietflf)ut;angelegenl)eiten 
befptod)en ·werben. · ©äfte ftnb 5u allen 
~etfammlungen willfommen. Sn ben 
6d)ulen werben '!ietfd)ut;falenbet uetteilt, 
bie muffä!;e übet ~iet= unb 91aturf d)u!; 
otingen, benn . beibes gef)ött untrennbar 
5uf ammen. Sffias ift bie 91atur ol)ne bas 
'S:iet? 

metftänbnis für bie Beiben bet '!iete, 
mebe 5ut ffiatut, S)ilfsbeteitfd)aft gegen 
ben 9Jlitmenf d)en entfptingen bet gleid)en 
~uqel. ~ie · <ft0ief)ung 5um 9Jlitgefiif)I 
mit ben roeljtlof en '!ieten bilbet bie IDtüde 
.5um 9Jlenf d)enfd)uß. 

1Jeceinigung 1tafut unb fjeimaf 
llabetbotniet-~anb, .Sifj lJaberbotn. 

~auµtleitet: Dr. med. Sffiad)tet,'13abetbotn 
6d)tiftfüljtet: Sof efine ffigge, '13abetbotn 
5taff enwart: S:lj. IDal3et, '13abetbotn. 
~etidjt übet bas meteinsleben vom 
1. ~ftobet 6i~ 31. ©e3em6et 1934. 

mm 7 . .Oftobet tllUtbe ein musflug nacg 
ben mulet ~ünen unternommen, einem 
felten fd)önen '!al, bris ftd) in' fraufen 
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mlinbüngen nom .Ort 91euenbefen bis 5um 
Ort IDule l)in5iel)t unb beffen bewalbete 
S)änge eine für bie bodige ©egenb f el= 
tene fflora aufweifen, wie Be'6etblilmd)en, 
ffrüf)Iingsfaotenblume unb 6eibel&oft. 
~in Ueines Q;rntebanlfeft, ein $?attoff el· 

braten ba btauäen not bem '!ore, im 
mette . bet feit 9Jlonafen ttoclenen 9Clme 
war für ben 14. Oftobet norgef el)en. 
S!Binb unb 9legen Iie§en es nid)t 3u. mrs 
14 '!age fpäter bas ffeft ftattfanb, fiif)tte 
bet f cf)walgenteid)e IDrid) wiebet beträd)t„ 
I~cf)e 9Jlengen S!Baff er; fobofi bie ffeuer on 
feinem · Ufer fd)welen mu§ten. · 

mm . 4. 91onembet ueteinigte fiel) eine 
ftattlid)e mn5al)r uon 9J1itgliebetn ltnb 
ffteunben bet meteinigung 5u einet 9ftttO= 
busfal)tt nad) brm mergftäbtd)en .Oetling= 
l)aufen, ' bet eine Sffianberung folgte, bie 
folgenbe bemetfenswette '-l3unfte mit ein= 
anbet netbanb: ' '!örtsbetg-Q;ljrenmal
S!Biftingl)auf et 6d)Iud)t-<fl)betg - 9lett• 
Iager .Ouellen-91ahttf d)u!;gebiet ~ono. 
petteid). . muf bem S)eimwege l)ielt bei 
einem Umtrunf in einem befonnten S)eibe= 
ftug ein gefd)ä!;tes 9Jlitglieb einen feff eln= 
ben motttag übet bie Utfad)en · bet l)etbft= 

. Hd)en merfätbung bes ßaubwali)es. 
~m 11. 91onembet befud)ten wir 5ttm 

3weiten 9Jlale in bief em Sa{)t bas male= 
tif c{)e, füµpenreid)e .'!toclental bes Q;llet• 
bad)es, bie mord)enet 6d)weia genannt. 
8id: bet S)a~tergrunb. ~ie Sffiälbet im· 
met nod) im bunten S)etbftfüibel muf 
einem S?al)Iljieb fanben mit in gtofien 
9J1engen bie '!ollfüfd)e Atropa bella
donna. (fin uns begleitenbet ffotftbeam" 
ter mad)te uns mit ben neuen IDeftim= 
mungen bet ffotftwidf d)aft belannt; bie 
aud) bem <fmµfinben bet ~ahttfmmbe 
geted)t werben. 

Unter gtofiet meteiligung ging am 
18. 91ouembet unf et erftet .s)eimotabenb 
tlOt ftd), bet 5um metffönbnis Uttb 5ltt 
mettiefung bes S)eimatgebnnfens fid)et 
uiel beigetragen l)at. 

IDei einem ~efucf) bes 91euenbefenet 
unb füppfptinget ffotftes unb bet an" 
gren3enben ffelbmaden am 21. 91ouembet 
f ollten bie S:eilnel)met il)t 9Cugenmed nüf 
mäume tic{)ten, bie nod) il)t ßaub trugen, 
f owie auf fµät blül)enbe '-l3flan3en. . 

S)at bet Sffialb fein fatbenbuntes meib 
ausge3ogen, fo 3iel)t's bie S)eibe an. Sffio= 
l)in auc{) bet Sffianbetet f c{)teitet, ift uot 
il)m ein · btintburd)widtet S:eµµic{) llltS= 
gebreitet. 



· IDas aatte ©tün unb . mtau bet · 9Roof e, 
ba5 ©tau bet fflec{)ten, bas 6c{)ofolaben= 
btau.n bet ' ~eibe, bas (ße[b bes mblet= 
fatns, bas ©tüngelb bet <.Seggen, ber 
,9füb· unb anbetet ©täfet, bas f atte mrau 
bet 9.Bac().olbetfträuc{)er, bet (füan3 bet 
6tec{)pa[me, ' bie fteunb!ic{) f)ellen mitten~ 
fti:imme ·· unb bie · bunllen palmengleic{)en 
fföf)tenftonen auf grau unb grüngefc{)upp= 
ten fc{)Ianfen <.Stämmen, ba3u bas 9Ratt~ 
grün bet naffen 9.Biefen unb bie Silber„ 
fh:eifen in ben 9.Begen unb noc{) f o viel 
~nbetes tun's bem ffiaturfteunbe immer 
wiebet an. Unb · f o aogen mit bann am 
2. IDeaembet in bie meite ftille ~eibe, uon 
~onelf)of butc{) fforft unb 6iebelungen 
aur Q;msquelle, non ba 3um 5ttollbac{), 
bet uns auf . uetfc{)lungenen 'l3faben nac{) 
~önelf)of 3utfüfbegleitete. 3n bet .. ffiäf)e 
bes ~elbenfteins, unweit bes genannten 
$ttollbadJs, ftieäen mit auf ben 6tanb= 
ott bes f)iet f onft nic{)t notlommenben 
(1t)pteff en . mätlaµps - Lycopodium 
chamaecyparissus -, mo mit leibet feft= 
ftellen muäten, baä ein groäet ~eil bes 
ef)emaligen meftanbes beim 'l3Iaggen t.Jet= 
nidJtet mat. 9.Bit metben bafüt f orgen, 
baä bet immer nocfJ beac{)tensmette ffieft= 
beftanb in treue Dbf)ut genommen mitb . 

<fin motttag übet bie ~ntftef)ttng bet 
6enne bef dJioä ben f cfJönen ffiac{)mtttag; 
~et 8; IDeaembet faf) uns am äuäerften 

ffianbe bes · 'l3abetbornet ~eibegebiets, bas 
fic{) non bet 6tabtf)eibe nac{) mab .füpp„ 
f ptinge f)in3ief)t. 9.Bit wollten· uns. ben 
5ttebsbac{) näf)et anfef)en,. bem in ftüf)eter. 
Seit 9Renfc{)enf)artb uom 3otbanfluffe aus 
ein mett gegraben gatte, um mit feinem 
9.Baffet eine mnaaf)l S?tebsteic{)e 3u fpei= 
fen. <.Sie gef)ö~ten bem IDomfapitel unb 
gingen nadJ bet 6äfularif ation in 'l3ti= 
uatf)änbe übet. ffiadjbem bie S?tebs3uc{)t 
aufgegeben mat, lilr3te man bem lleinen 
mac{) ben Eauf tlnb 3triang if)m ein fil~= 
3etes mett auf. ' •' ,•' 

mm 16. IDe3embet . uetanftalteten mit 
unf etn etften Unterf)altungsabenb. IDiefe 
mbenbe f ollen einen ' fömetabf c{)aftnc{)en 
mnfttic{) f)aben. IDodJ f oll ein furaer mor~ 
trag bafüt f otgen, baä jebet ~eilnef)met 
geiftigen ©eminn mit nac{) ~auf e bringt. 
IDiesmal f)ieä bas ~f)ema: „merfc{)anbe„ 
lung bet 'l3atls unb 9.Bälber unb if)te 
metf)ütung". 

mm 3meiten 9.Beif)nadjtstage t.Jeteinigte 
ftdj ein ~eil bet '' 9Ritgliebet au einet 
f djlidjten ffeiet, bie als mÜtbiget mb. 
f c{)Iuä bes le!3ten 3af)tesuiettels gebac{)t 
mat. 

~u~ bem <.Sd)tifttum 
„~et 9lotutjoq~et" vereint mit „ffiatut 

unb ~ec[Jnif", ~ugo metmüf)let metlag, 
merlin=Eidjtetfelbe. mietteljäf)didj bei 
'!l3oftbe3ug .!Jlvlf, 2,80. 
9.Bet ffreube an allem ffiaturgef djef)en 

empfinbet, fonn fte burdj eine ffülle neuen 
9.Biffens uettiefen, menn et biefe ausge„ 
3eidjnete füf)tenbe natutfunblic{)e Seit= 
f djtift 3ut ~anb nimmt, auf bie bereits 
mef)rfadJ f)ingemiefen mutbe. ffiamf)afte 
ffotf c{)et betidjten batin in anf djaulidjer 
ffotm übet 3eitgemääe fftagen, übet bie 
jebet untettidjtet fein f ollte. 9Ran lieft 
mit ©eroinn unb - angeftdjts bet uielen 
f djönen mm:>et - mit f)of)em (ßenuä bie 
bebeutf amen muffä!)e, bie in teidjer ~b= 
medjflung geboten metben. 

IDie etften 3 ~efte bes neuen 3af)tgan= 
ges btadjten roiebet eine auäetotbentndj 
nielfeitige ffieif)e uon mbf)anblungen unb 
·metic{)fen aus allen (ßebieten bet ffiatut= 
fonbe unb bes ffiaturf djuses mit {Jett.Jot= 
tagenbet mebilbetung. (fä fann leibet 

f)iet nidjt auf 03in3elnes näf)et eingegatt= 
gen metben. 3ebet ffiatutfteunb, bet nacfJ 
~(nregung unb meref)tung f uc{)t, f ollte ftdJ 
einmal ein '!l3tobef)eft uom merlage etbit= 
ten. ffbn. 

„~us bet i.1otadt in ffif)'einlanb, füppe 
unb 9.Beftfalen." (9Ritteilungsblatt bet 
mrbeitsgemeinf c{)aft füt beutfc{)e morge• 
fdjidjte in ffif)einlanb, .füppe unb 9.Beft= 
falen. Q;rf djeint monafüdj.. meaugs= 
preis pro ~eft 0,50 81,J(,, mnmelbungen 
an 'l3tof. Dr. mnbtee, 9Rünftet L 9.B., 
6djlaunftt. 2.) 

IDet 2. 3af)rgang biefet ausge3eic{)neten 
Seitfdjtift f)at ·bereits miebet eine ffieif)e 
uon muffä!3en gebtac{)t, bie - bei aller 
miff enfd)aftlidjen ffunbietung - audj bem 
Baien eine ffülle uon mnregungen bieten. 
©etabe mit ffiatudunblet · begrüäen es 
banlbat, baä uns babutc{) bie 9Röglidjleit 
gegeben mitb, übet grunblegenbe fftagen 
unb midjtige ~eilergebniffe biefes ©ebte„ 
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