
.ftut~betid)te unb 91ltttetlungen 
Das große Cfulenffet&m 1934/35. 

~m .f)erbft 1934 unb im ffrül)jal)r 1935 wurben überall in 1'eutfcf)lanb 
roläufeoerfügungsmittel ausgelegt. ~s beftanb 1934 ftellenweif e tatf äcf)Hd) 
eine Wläuf epfage. 1He ~ertilgung wurbe 3. %eil oon amtswegen angeorb:: 
net. !Das ~erfal)ren war in ber .f)auptf acf)e fo, baf3 @iftwei3en mit fog. Be==
geflinten bireft in bie Wläuf egänge l)ineingefnipft wurbe. WC an f al) oielfad) 
fleine %rupps oon fünbern unter Beitung eines ~rwacf)fenen biefen 1Henft 
tun. ffür @·emeinbegrunbftücfe unb auf grof3en ~efi!}ungen wurbe aud) 
mol)l bas 2!uslegen bes @iftes oon 2!rbeitsfofen beforgt. üb bies nun über:: 
all mit her nötigen Sorgfalt gef cf)al) ober aucf) wof)l viele störner baneben 
fielen unb ob nicf)t aucf) bisweUen mit ber .f)anb geftreut wurbe, um enblid) 
bas aus3ulegenbe .Quantum los 3u werben, barüber fann 3war nid)ts 6i== 
d)eres ausgef agt werben; jebenfalls aber liegt hie Wlöglicf)·feit einer unuor„ 
ficf)tigen .f)anb{Jabung f el)r nal)e. 

!Der ~rfolg war grof3. ~s f ollen f e{Jr oie{ mläuf e weniger geworben 
fein. !Das ift für bie ~olfsernäl)rung beftimmt wicf)tig. 2!ber, aber: auf 
ber Stel)rfeite ein nicf)t minber grof3er „~rfolg" ! ~eber maturfreunb unb 
~äger weif3, baf3 %iere, bie in ~rhgängen unb .f)öl)len wol)nen, bei ffül)f„ 
barwerben ber 23ergiftungswirfungen oielfad] aus if)ren .f)öf)len f)eraus::
fommen, um frifcf)e .ßuft 3u f)olen. 6ie fterben bann auf3erf)alb ber ~rb:: 
bel)auf ung. 60 murben natürlid) oiele vergiftete illläuf e uon ctulen aller 
2lrt, oon .f)abicf)ten, ~uff arben, Sperbern, %urmfalfen, ®anberfalfen, oon 
grof3en unb fleinen ®ief eln unb Wlarbern gefaf3t unb uer3e{Jrt. 2!n ben uer= 
gifteten mläuf en gingen 3af)lteid)e ber genannten %iere elenbig unter gro== 
f3en 6cf)mer3en 3u @runbe. 

~ei mir wurben abgeliefert 10 6d)leiereulen, 2 ®albfau3e, 1 Stein"' 
fau3. ~ei einem befannten ~räparator in Wlinben finb 3um 2!usftopfen 
abgegeben: über 60 ~ulen uerfd)iebenfter 2!rt unb einige ~uff arbe, bei 
einem anberen 2!usftopfer über 50. ~cf) f elbft fanb 3wei uerenbete ~uf== 
f arbe, ·einen ®ef penbuff arb, einen .f)abid)t, unb war me{Jrfad) 3euge, wie 
fönber oerenbete 6d)leiereulen mit 3ur 6d)ule bracf;ten, um fie bem füf)rer 
3u 3eigen. 1He 3alJl ber nicf)t gefunbenen unb nidJt 3um 2!usftopfen ab:: 
gegebenen Wläuf efänger mag bas Wlef)rfacf]e betragen. 

fün Del)nf)auf er ~äger fanb in feiner ~agb 26 uerenbete mebf)ül)ner 
. unb einige ff af anen. 1He gefunbenen 23ögel f)atten f ämtlicf) feine 23er==-

1e!}ungen, fie lagen oerframpft, unb wenn fie aufgef cf)nitten wurben, 3eig:: 
ten fid) ent3ünbete ~ingeweibe unb fillagen. 6ie finb an bem aufgenom::
menen @iftwei3en eingegangen. 1'er uorf)er genannte ~äger f)at aucf) @ift== 
wei3en im stropf ber ff elbf)üf)ner feftgeftellt. 

!Daä aud) un3äf)lige föeinuögel, alf o fürcf)en, ffinf en, 2!mmern, .f)änf:= 
linge, 6tiegH!}e, füebiße, %auben, 6tare unb anbere, an bem @enuä 
bes f)erumliegenben @iftwei3ens 3ugrunbe gegangen finh, ift f elbftuer:: 
ftänbfid). 

2!n3une{Jmen ift ferner, baf3 aucf) .f)afen oon bem uerftreuten @iftwei3en 
genoff en l)aben unb eingegangen finb; benn in f onft gut befeßten ~ogben 
waren letJtf)in auffallenb wenig .f)af en an3utreffen. 

!Das 6cf)limmfte aber ift, baf3 bie n a t ü tl i cf) e n W1 ä u f e f ä n g er 
f cf)wer gelitten {Jaben ! !Die ftarf e !De3imierung ber tagsüber unfid)tbaren 
(folen tritt natürlid) nad) auf3en nid)t f o in bie ~rf cf)einung. 2!ber wer fie{J t 
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nod) einen Xurmfalfen über unf eren m3ief en unb m3eiben rütteln, wo er 
bis vor fur3em fel)r l)äufig ben mefd)auer feffelte? 

mielerorts wirb 3ur Seit wieber mläuf egift angeboten. (fä ift im ~n" 
tereff e bes maturfd)ußes bringenb 3u forbern, baß nur bort @ift ausgelegt 
mirb, wo wirflid) oon einer mläuf eplage gefprod)en werben fann, unb bafi 
es mit gröf}ter <Sorgfalt gef d)ief)t. Wod) beff er wäre es, ein finbiger ~opf 
erf änne ein anberes Xilgungsmittel ober ijanggerät, bas nur ben filläuf en 
fd)abet. 

2llle ~äger, ~agbinf)aber, Xaubenf)alter unb maturfreunbe bitte id), 
mir il)re m3al)rnel)mungen über bie nad)teilige 'fil3irfung bes @iftes fur3 
fd)riftlid) mit3uteUen, wenn möglicfJ aud) etwaige morf d)Iäge über anbete 
2lrten ber mläuf evertilgung 3u mad)en. !Die ~äger mögen bort, wo viele 
mläuf e finb, bie ~aßen auf ben ije(bern bis 3um ijrüf)jaf)r fdJ·onen. möge( 
fangen fie im m3inter faum, aber fid)er mand)e mlaus. 

~. et a t ft e n s, .0el)n9aufen. 

fillitte Dftober 1935 rid)tete ein orfanartiger <Sturm beim „f) e i b e n" 
opfert i f dJ" b. m i s b e f i. D 1 b b g. erl)eblidJe 6d)äben an. mefanntlid) 
umftanben bief es grof}artige maturbenfmal ber 6tein3eit 4 alte, fnorrige 
<Eid)en (fief)e 2lbb. 6. 79, f). 3. 1935). @an3 fd)mer3lid) berüf)rt es uns nun, 
baß ber Drfan 2 bief er (fid)en umgebrod)en f)at. !Der Sementguf}, ber bie 
f d)on f tarf ausgel)öl)ften <Stämme ausfüllte, l)at aud) nid)t verf)inbern 
fönnen, baß fie unter ber @ewalt bes <Sturmes 3erf d)metterten. mun ift bie 
prad)toolle Umraf)mung bes Dpferfteins baf)in, bas präd)tige mub bief er 
altf)iftorifd)en <Statte vom Drfan vollfommen 3erftört. ijür jeben, ber bief e 
lanbfcfJaftlicfJ fo fd)öne unb f)iftorifdJ fo bebeutf ame <Stätte bes Olbenburger 
.2anbes Hebte, ift es betrüb lief), bief es mHb ber Serftörung 3u f el)en. -

0ofef {l ü t f am +i, ~ffcn i. ClbcnI1. 
filfü wollen 9offen, baä mögiicgft balb butcg 91euanf)flan3ung ein {ftf aß füt bies 

uetloten .gegangene 6tüd 91atutfc9·ön9eit gefcgaffen tvitb. (~ie 6cgtiftleitung.) 

Ulefffälifd)es 1)rouin3ial-mufeum für natudunbe. 
mlünfter (m3eftf .), Sooiogifd)er @arten . 

. !Das mlufeum ift geöffnet: XäglidJ 10 bis 13 Uf)r, außerbem mlontag, 
Wlittwod), !Donnerstag·, ijreitag 15-16 Ul)r. !Der füfefaal bes mlufeums 
ift täglid) wäf)renb ber üblid)en !Dienftftunben geöffnet. 

Jtatuqd)uf3gebiet unb lliologifd)e Sfafion „fjeiliges meer". 
!Das @ebiet ift in ber Seit vom 1. ~uni bis 31. mlär3 für ben allgemei" 

nen mefud) täglidJ geöffnet. 2lnmelbung beim m3ärter ! m3äf)renb ber 
.f)auptbrut3eit vom 1. 2lpril bis 31. mlai ift bas metreten bes @ebietes nur 
mit bef onberer @enef)migung geftattet, bie im ~rov. mluf eum für matur" 
funbe ein3uf)olen ift. - Q:s wirb barauf l)ingewief en, bafi bas maturfd)uß" 
gebiet unb bie <Station fidJ bef onbers aud) für bie 2lbl)altung oon pflan3en" 
f 03iologifd)en, Iimnologifd)en, ornitl)ologffd)en unb maturfd)ußfurfen für 
.2ef)rer, 6d)ulen unb mereine eignet. !Die !Durd)fül)rung ber Sturfe wirb 
auf m3unfcfJ .in befonberen ß=ällen vom ~rov.„filluf eum für maturfunbe 
übernommen. 

2lnträge auf überlaffung von 2lrbeitspläßen in ber miologifd)en 6ta" 
tion, für @enel)migung von übernad)tungen unb 2lbl)altung uon Q:~fur" 
fionen, ijül)rungen unb Sturf en finb möglid)ft 3eitig an b·as m3eftf. ~roo." 
fillufeum für maturfunbe, mlünfter (m3eftf .),, ,3oologifd)er @arten 3u rid)ten. 
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