
.ftut~betid)te unb mlttteilungen 
3una~me ber Sförcf);e im ftreife Dlinben 

1)er streis m'linben mies im ~a{Jre 1934 bie erfreufid):e ,8a{Jl von 8 be== 
feßten 6tord),{Jorften auf, was fd)on eine leid)te ,8una{Jme· gegen.über ben 
vor{Jerge{Jenben ~a{Jren beb1eutete. 1)amii war aud) 3um erftenmal wieber 
fett etwa 20 ~a{Jren eine auffteigenbe sturoe 3u beobad)fen. ~·a1Jr3e{Jnte== 
lang {Jatte her 6tord)1 o{Jne erflärfid)'.e Urf ad)e immer me{Jr abgenommen. 
®enn jeßt nid)t nur aus unf er er engeren f)e·imat, fonb·ern aud): aus anhe== 
ren @egenben neu be'3ogene 6tord)1en{Jorfte gemelbet werben, fo mag man 
bas teils auf ben 6d)uß unb hie ~fleg,e 3urücffü{Jren, hie man niamentnd) 
bem in jebem 1)orf gern gef e{Jenen 6tord)1 angebei'{J·en füfj; eine· leßte unb 
enbgültige Cfaforfdy.ung' her Urf ad)e ift b,as aber aud) nid)t. ~$ bleibt eben 
in her 6d)öpfu.ng. mand)es, was her merftanb: b·es m'lenfd)en tron allen 
i)=ortf d)ritts nid)t 3u faff en vermag. 

füs neu bef ent fte{Jen e'inroanbfrei feft 3wei neue 6tord)·{Jorfte in ®af:: 
ferftraf3e==6d)Cüff elburg unb· auf @ut ffieu{Joff bei f)dmf en. 1)1abe·i waren 
gerabe in 6d)Cüff elburg. erft im vergangenen ~a{Jr 2 neue f)orfte be3ogen, 
f oh'af3 jeßt bort rn einem Umfreis von et,wa 4 km 4 6tord):{Jorfte finb, wo 
vor 2 ~a{Jren nod) fdner war. m'lit ~ungen bef eßt ift aud)1 h·er neue 
6tordy{Jorft in 1)ö{Jren. 2luf bem @ut 6d)füff elburg, wo h1er f)orft fid) feit 
1934 auf bem ffiorbenbe einer @utsf d)1eune befinbd, werben 3. 3t. um== 
fangreid)e IBauten ausgefü{Jrt. 1)abei follte aud) bie 6d)·eune mit bem 
6tord)en{Jorft burd)· einen 2lnbau am 91orben'b1e verföng.ert werben. 1)er 
2lnbau ift vorläufig verfdyoben, bis bie jungen 6törd)·e· ausgeflogen finb, 
b·a man bas IBrutgef d)!äft nid)t ftören will. 

~ntereff ant ift aud):, b·afj bas 6tord),enpaar auf @ut 6d)1üff elburg f ei== 
nen f)orft me{Jrfad) gegen anhere 6törd)e verteibigen mufjte, bie beringt 
waren. 1'a in ben lebten ~a{Jren fein ~ungftord) feine fönberftube in 
unf erer Umgebung· verlaff en {Jat, o{Jne· mit einem ~rfennungsring ber 
mogelwarte f)elgolanb verf e{Jm 3u fein, fann es fid), alfo nur um ~ung== 
ftörd)·e aus unf er er @egenb {Janbeln, bie f elbft nod) nid)1t gef d)led)tsreif 
finb unb ba{Jer in bief em ~a{Jr nod)1 nid)t 3ur @rünbung eines eigenen 
f)eims f d)reiten, wo{Jl aber erfa{Jrungsgemäfj bie üble 2lngewo{Jn{Jeit f)a== 
ben, gegen bef ente f)orfte ftörenb· auf3utreten. 1)a{Jer bie oft beobad)teten 
s=rämpfe am 6tord)en{Jorft. 1'ie meift erft im 3., ße·ben:sjaf)r g·efd)1led)·tsreif 
werbenb·en ~ung-ftörd),e treiben fid)1 vor{Jer 3igeunerl),aft in ber @egenh 
if)·rer @eburtsftätte um{Jer, vielfadJ' mad)en fie aud)1 2lnf äße 3um ffieftbau. 
1)as finb bann bie 6'tellen, von benen gemelbd wirb, 6törd)1e f)ätten fiel) 
niebergelaff en unb 2lnftaften 3um ffieftbau getroffen, feien fpäter aber troß 
aufgef enten ®agenrabes ufw. unverrid)'ieter 6ad)·e von bannen ge3ogen. 
filielbung;en b-ief er 2lrt Hegen vor aus ~öff en, ®inb{J·eim, ®ulferbingfen, 
f)af enfamp unb ffieuenfnicf. ®ieweit es in bief en 1)örfern 0ur wirflidJ·en 
IBef eßung eines .f)orftes gefommen ift, bleibt nod) feft3uftellen. 

~n ®eftfa(en gab es, foweit befann.t, aufjer{Jalb h·er streife m'linben 
unb ßübbecfe feine 6tord)1en{Jorfte me{Jr. m'lelbungen über ffieuauftreten 
von 6törd)en liegen bis jent vor aus ben s=rreifen f)erforb unb IBorfen 
(m'lünfterlanb) *). ~n IBorfen foll es fid) um 6törd)1e {J1anheln, hie im 

*) metgl. 6eite 89, ~etidJt bes ffiatut=, mogelfdJun= unb $tanatien3ucI)tueteins 
„<fbeltollet" ~ocI)olt 1:911. 
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vorigen ,ZSagr als ~unge aus Dftpreufjm gergef c(J.afft unb bnnn nad)· fän= 
gerer ijütterung in ·m3efföeutf d)fanb 3um 6übffuge freigelaffen waren. 

~einticf) $l o cf) , 9J1inben. 

meftfalenfag· 1935 

1'er biesjägrige m3eftfafentag b·es m3eftfäfifd):eni f)eimatbunbes, ber vom 
21.-23. ~uni in f)erforb1 unb ~nger unter 3agfreid)1er meteUigung ber 
f)eimatfreunbe von nag. unb fern abgeg1aften wurbe, ftanb vorwiegenb un= 
ter b·em Seid)en ber f)eimatgefd)·id)te unb furturellen f)eimatpffege. ~s 
fegft Ufü5 gier ber maum, näger auf ben merfauf bief er %agung ein3u:: 
gegen. Unf eren füf ern wirb aber ein fur3er merid)t barüber willfommen 
fein, wie bei bief er @efegengeit aud) unf ere naturfunbfid)·en unb Watur= 
f d)uß=~eftrebungen 3ur @ertung gefommen finb. 

~n ber meige b·er morträge fanb ber fäd)tbifbervortrag: m3. ID1 ü n :: 
f e r's „m3eftfafens ~ampf um bie ~rgaftung bes Banbfd)1afts= unb Drts= 
bifbes" einen bef onbers ftarfen meifall. ~s war augenf d)einHd)1

, bafi bie 
mebeutung bes maturfd)ußes megr unb megr erfannt wirb1; b1er mortrag 
3eigte aber aud)·, wie grofj unb vielf eitig nody bk 2fufgaben finb, vor benen 
wir ftegen. 

Su ber 2fusftellung im 6cfJü\1engofe: „1'er bäuerlid)e Eebensraum" 
gatte bas ~ r o v in 3 i a f m u f e um für m a tu r f u n b e unter bem 
fillotto „matur unb f)eimat" eine reid)ie 2fn3agf von f tarf vergröfjerten 
filaturaufnagmm beigefteuert, b1ie in präd)tigen unb 3um %eH gegenf äß= 
lid)en mHbern auf3eigten, wie unfere f)eimat (Banb-fd):a·ft, 1'orfplaß; 
mauerngarten ufw.) fein foll unb wie fie nid)t fein foll. 1'ie· wirfungsvolle 
2fusftellung wurbe viel bead)tet unb wfrb· igren 3wecf nid)t verfegrt gaben. 

fäe gauamtncf)e f)afbmonatsf d)rift bes fil6=fügrerbunbes „1' er m3 e ft" 
f ä ( i f cf)· e ~ r 3 i e g er" brad)te in merbinbung mit bem m3ef tfäHf d)en 
f)eimatbunbe eine 1'oppelnummer als ff e ft f dJ r i f t g:eraus, in ber ein 
@efamtüberbficf über bie auf ben verfd)'iebenften @ebieten b·er f)eimat 3ur 
Seit in m3eftfafen erftrebte unb· geleiftete 2frbeit gegeben wirb·. 2fuf fof= 
g:enbe 2ruffäße f ei gier befonber~ {Jingewief en. 

über ,,,Siele unb 2fufgaben bes ffad)·ausfd)uff es für geograpgifd)e Ban= 
besfunb·e" berid)M in a.usfü{Jrfid)er m3eif e 6tubienrat Dr. ~. B ü cf e. 2!15 
@runb3ie{ wirb {Jerausgeftellt: „1)urc(J. ~rforfd)1en ber Waiur:: wie ber ~Ul:: 
tudanbf d)aft bes mef tfäfif d)en maumes unb burd)· merbreitung geimat:: 
geograpgifd)er ~enntniff e ffreube, Biebe unb mertrauen 3.um weftfäfifd)en 
Eanbe 3u wecfen." 1'ie wef entrid)en 2fufgaben, Me fidJ1 aus bief em 3iele 
erg.eben: bie (faforfd)ung b·es Banbes m3eftfalen, bie f)eimatwanberung, 
bie ~r3iegung 3um 6egen; b.ie ff örberung ber f)eimatgeog-rapgie burd) 
6d)ufe, mereine, ~urfe ufw., werben eingegenb aud) nad); ber prnftifdyen 
<Seite gin beganbeU. 

2((5 füiter ber „ijad)ftelle für; maturfunbe unb maturfd)iUß" verbreitet 
fidJ ber 6d)riftfeiter bief er mrntter über bie grunbf äßfid)e mebeutung unb 
bie praftif d)·en 2fufg-aben bes m a tu r f cf): u i3 es in m31eftfalen. ~r weift 
im befonberen auf bie neue unb tiefere megrünbung· bes maturfd)ußes 
burd) bas oöffifdJ·e ~rin3ip bes mationa(fo3iafismus gin, bas ben matur:: 
fdJuß forbert „nid)t allein um bes maturforfd)ers, um bes maturfreunbes, 
um ber 6täbter unb wanbernben ~ugenb willen, vielmegr w.efentfidy um 
ber mevöfferung willen, bie in bief er Banbfd)!aft lebt unb wognt unb be= 
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