
(fa; ift gut, wenn fd)on jeßt bie merbinbung mit ber Staatficf)en moge(:: 
fd)ut}warte von möglid)ft vielen Seiten aufgenommen wirb, bamit fidJ mit 
ber Seit um f 0 leid)ter bie Drganifation ber mogelfdJut3arbeit bis in jeben 
~reis l)inein burd)fül)ren läf3t unb bie ®arte m e r t r a u e n s m ä n n e r 
unb s t ü n p u n f t e 3u ben bereits gewonnenen l)in3uwirbt. 

IDt. ~ e i n t i dj <D a f o m , ~Itenl)unbem i. ~. 
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matutfd)ußgebiet unb ~iologifd)e Station „~eiliges 9Jleet". 
~rs Cßebiet ift in ber Seit vom 1. 3uni bis 31. 9J1ärn für ben aHqemei= 

nen ~efucf) täglicf) geöffnet. 2!nmelbung beim ®ärter 1 - <ts mirb bar= 
auf l)ingemief en, baf3 has maturfcfJut39ebiet unh hie Station fid) bef onbers 
aud) für hie 2!bl)altung von pffan3enf 03iologif cf)en, Iimnologif d)en, orni= 
tl)ologifd)en unb maturfcf)ut}furfen für .fül)rer, Scf)ufen unb mereine eignet. 
!Die !Durd)fül)rung her ~urf e mirb auf ®unfcf) in bef onberen ß=ällen oom 
Eanbesmufeum ber ~rooin3 ®eftfalen, filluf eum für maturfunbe über= 
nommen. 

2!nträge auf überlaffung von 2!rbeitspläßen in her ~iologifd;en Sta= 
tion, für ffienel)migung von übernacf)tungen unb 2!bl)altung oon <t~fur= 
fionen, ijül)rungen unb ~urf en finb möglicf)ft 3eitig an bas filluf eum für 
maturfunbe, fillünfter (®eftf .), 3oologifd)er @arten, 3u ricf)ten. 

„ 

~etein~nad)rid)ten 
Otnifbofogifd)e llereinigung 2Lbfen. 
C»ef ellf djaft für mogelf dju!J u. „ffotjdjung, 

Ortsftelle für 91atutjdju!J. 
©ef djäftsftelle: ml)Ien, $tampftt. 24, ff.: 858. 
morfißenber: m. ~ e r m i g, Sl'ampftt. 24. 
©ef djäftsfül)ret: ~. Eöper, ~ellftta§e. 
6djriftfül)tet u. '.ßreff eroart: 9t ~eitfeib, 

6ebanftraf3e. 
merf ammlungen finben ftatt an jebem 

erften 9JHttwodj im 9Jlonat 20 Ul)r im 
9leftaurant ~w. 9Jlünftermann, ~eftftt. 

6'ef ellf d)aft filt matudunbt e. ~. 
~ielefelb 

morftßenber: Obetpoftinfpeftot ID e p p e, 
mielefelb. 

6djriftroart: 6tabtobetinfpeftor . ß ü n • 
ft t 0 t l), mie(efe[b. 
G>efdjäftsbetidjt für bas Saljr 1936. 

Sm vergangenen Sal)re fonnten mit in 
gerool)nter ~eife unfere mroeit tun. Sm 
allgemeinen rourben monatlidj 2 6ißun„ 
gen abge{)aiten mit morträgen nadjfte· 

l)enben Snl)aites: IDas 9leidjsnaturf dju13„ 
gef eß. - 91adj Dftianb mollen wir fa{)ten, 
nadj Oftlanb roollen roir 5iel)n. - 9Jlit 
einer Straft=butdj=ffteube=ffal)rt ins ~II· 
gäu. - 91aturfdju!}uerorbnung uom 18. 3. 
36. - füeologie bes Dsnabrücfet ßanbes. 
- mau unb mrbeitsuotgang bes ~Odj.:r 
ofens. - füefdjidjte bes Osnabrücfer Ban„ 
bes. - fferienetlebniff e. - IDer ~aus„ 
bocfföfer. - ff etienfaf)rt nadj S:l)iltingen 
unb mal)reutl). - 6üßwafferfotfdjungen. 
- IDie ffieidjsautobal)nen. - ffieifdj= 
freff enbe '.ßfian5en. - '.ßfian5en5üdjtun= 
gen. - (fä fanben 20 6ißungen ftatt, 
bauon eine im moffel)eim. 

Unf ere ~anberungen: Sm Sanuar 5um 
martolbsfrug, im ffebruat 5um moff e· 
l)eim, im 9Jlai nadj <fdenborf, im 6ep„ 
tember nadj Ubbebiffen 5um Eid)'bilber• 
nortrag bei ~etrn ffifdjer . Sm 91ouembet 
5um moffel)eim unb am mu§tag nadj IDe:p ... 
:penbotf. mm 20. unb 21. 6. fanb unfete 
<ßroäfa{)rt ins Dsnabtücfer Eanb ftatt. 
füeorgsmatienf)ütte, Osnabtüd, '.ßiesbetg, 
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