
1Deld)e ~ebensräume beuor3ugt bie 13.ucflige IDafferlinfe? 
fäe meiften (aud) bie grof3en) ijlorenwerfe bringen über bas genauere 

(öfologifd) bebtngte, nid)t geograp9ifd)e). IDorfommen ber ~ucfHgen m3af:: 
ferHnfe (Lemna gibba L.) leiber nur fe9r wenig. 2lus 2lngaben wie „in 
%eid)en, @räben unb 6een" ift eigentltd) nid)ts weiter 3u erf e9en, als bafi 
fie an fte9enbes ober fd)wad). ftrömenbes m3aff er gebunben ift. meobad):: 
tun gen bei IDCünfter, wo fie in einigen @räben ber Vfüf elfelber eine mlaf" 
fenentwicflung 3eigt, laffen mid) vermuten, bafi wir e5 be'i L. gibba mit 
einer „faprop9ilen" ~flan3e 3u tuen 9aben, bie i9re günfttgften füben5:: 
bebingungen in @ewäffern finbet, bie burd) organifd)e 2lbwäffer (afür:: 
bing5 nid)t 3u ftarf) verf d)mutt finb. @·enauere ~eobad)tungen l)ierüber 
wären fid)er 3u begrüßen. 2l:ud) ber 2lnfänger in ber ijloriftif wirb hie 
runbHd)e, einwur3eHge L. gibba an ber fugeHg::fd)wammigen Unterf eite 
leid)t von ben übrigen m3aff erlinfenarten unterfd)eiben fönnen. 

@. 6 p an i er, IDiünfter 

meteinsnndJticf)ten. 
1'ie meröff entlid)ung von IDerein5anf d)riften unb ~erid)ten erfolgt im 

näd)f ten S)eft. 

~anbesmufeum ber llrouin3 lllefffalen, mufeum für Jtafud.unb.e. 
9J1ünfter (m3eftf.), 8ooiogif d)er Cßatten. 

IDas 9J1uf eum ift geöffnet: ~äglid) 10 bis 13 Ul)r, auf3erbem 9J1ontag, 
filHttwod), 1'onner5tag, ijreitag 15-16 U9r. 1'er füfefaal be5 m1ufeums 
ift täglid) roäl)renb ber übHd)en IDienftftunben geöffnet. 

9latutf d)utmebiet unb ~iologif d)e Station „~eiliges 9Jleet". 
IDas Cßebiet ift in ber Seit oom 1. Suni bis 31. 9J1är~ für ben all~emei= 

nen ~efud) tägltd), geöffnet. 2lnmelbung beim m3ärter ! - ~5 wirb bar:: 
auf 9ingewief en, baf3 ba5 WaturfdJutgeotet unb bie Station fidJ be·fonbm; 
aud)· für bie 2lb9altung von pflan3enf 03io1ogif d)en, Hmnologif d)en, orni:: 
t9ologifd)en unb Waturfd)utfurf en für fü9rer, 6d)ulen unb IDereine eignet. 
1'ie 1'urd)fü9rung ber ~urf e wirb auf m3unfd) in befonberen ijällen vom 
Eanbe5mufeum ber ~rovin3 m3eftfalen, IDCufeum für Waturfunbe über:: 
nommen. 

2lnträge auf übedaff ung von 2lrbeitsplä!Jen in ber ~iologif d)·en 6ta:: 
tion, für @ene9migung von übernad)tungen unb 2lb9altung von ~~fur:: 
fionen, ffü9rungen unb ~urfen finb möglid)ft 3eitig an bas IDCufeum für 
Waturfunbe, IDCünfter (m3eftf .), ,Soologifd)er @arten, 3u rid)ten. 

~u~ bem ed)rifttum 
~ogelf djuß als !tietf djuß, 9lntutf djuiJ uttb 

'5djiiblingsbefämpfung (~eft 27 bet 
6cl)tiftentei~e „<f>tunblagen unb ffott= 
f dJtitte im <f>atten„ unb ~einbau"). 
mon ~t. ~eintidJ <f>af oro. 9Jfü 26 ~n;„ 
bHbungen. '.ßteis 1,85 &,Jf, (ab 20 
6tücf 10 % 9ladjlaß). metfog uon <iugen 
Ulmet in 6tuttgatt=6., Olgaftt. 83. 

~et Beitet bet mogelf djußurntte ~men= 
fjunbem i. ~eftf. gibt ~iet auf <f>tunb f ei= 
net fongjä~tigen 9Itbeit auf bem <f>ebiete 
bet biologifdjen 6djäblingsbelämµfiung 
eine einge~enbe tlbetftcl)t übet µtafüfdje 
5BogeifcI)ußmaanagmen. - 9Iusgegenb uon 
bet mebeutung bet infeftenfteffenben mö„ 
gel als 3ufäßlidje 6djäblingsbefämµfet 
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