
~oh. 4. fil3allqecfe im ffrüqjaqt mit hiüqenbet 6temmiete. 
~qot.: 0Jtaehnet=ill1ftt. 

gen fte am ~a[besranb, f o nimmt il)r ~ffan3enmud)s mel)r ober weniger 
ben bes betreffenben ~a[bes an. ~irb ber ~afb bis auf hie ~alll)ecfe ge:: 
f d)fagen unb·, mie es Ieiber aud) l)eute nod) oorfommt, in sturturfanb oer:: 
manbert, f o bel)äU hie ~allf)ecfe nod): längere 3eit bas IBHb bes ®afbes bei. 
Unh nur f o ift es 3u erffären, menn ~ffanaen (mie ßeberbfümd)1en, 2!Mei 
unb IBef)aarte starbe ( Dipsacus pilosus) im Wlünfterfanb, auf ®allf)ecfen 
oerf)arren, mo fie in her Umgebung infofge her sturtur fängft oernid)tet 
finb. Sie finb hie fe!)ten nod) febenben 3eugen vergangenen ~afb3aubers . 

.ftur~berid)te uub m?itteiluugen 
2!ufforberung 3ur morbeftellung auf bas ~erf: 

Der Uleifie Stord) in bet llrouin3 fjannouer 
uon Dr. ~ugo fil3eigolb, 

~iteHot bet ~hteHung für 91atudunbe bes .2anbesmufeums ~annouet. 

mon allen Xieren her f)eimat ift feins f o ooffstümfid)·, fo f el)r füebfing 
oon 2Ht unb· ~ung mie her 6tord)1

• 6ef)r grof3 ift barum bas ~ntereff e im 
moffe, ~äf)eres 3u erfa[Jren über feinen IBeftanb, feine @efäl)rbung unb 
oor allem aud); über feine pf)antaftifd)en ffi:eif en nad) 6übafrifa. IBisf)er 
fonnte man aber barüber nirgenbs nad)ifefen. ~ol)I berid)ten hie 3eitungen 
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ab unb an von grof3en ,3äl)lungen, bie bas ßanbesmuf eum unb bie ~rovin= 
3ialftelle für maturfd)u!} in f)annover 1927 unb 1934 veranftaltet l)aben. 

mun l)at .'.Direftor Dr. ®eigolb, ber bief e Cfrl)ebungen vornal)m, alle 
bief e <frgebniff e in ~orm einer ~rofd)üre „:Der ®eif3e 6tord) in ber ~ro= 
vin3 S)annver" (mit <frgän3ungen aus ~remen, ~raunf d)meig, ßippe uni) 
Dfbenburg) 3.ufammengeftellt. ®ir f el)en l)ier ben ftarfen miebergang bes 
6tord)1enbeftanb·es von 1907-1927 unb bann mieber einen erfreufid).en 
2lufftieg; mir f el)en an reid)em Startenmaterial, mo es einft bei uns überall 
6törd).e gab unb mo es l)eute nod) mefd)1e gibt, mo bie heften 6tord)1börfer 
finb, mo bief e ~reunbe bes ~auern auf 6trol)bäd)'ern unb mo fie auf S)art= 
bäd)ern nif ten. ~n Df tfriesfanb l)at man fie f af t gan3 auf ~aumnef ter ve-c= 
miefen. ~eher ein3elne Drt, b·er l)eute nod): 6törd)e l)egt, mirb mit feinem 
6tord)1enbeftanb angefül)rt. Sllud) bie Drte, bie frül)er meld)e l)atten, werben 
genannt, bamit fie bie ~rage prüfen, ob fie nid)t bod): burd): ~ürf orge mieber 
bie arten ßiebfinge l)eranQiel)en fönnen. ~für f el)en, mie überall ber WCenfd) 
es in ber f)anb l)at, fid)' b•ief en f)ausgenoff en 3u erl)arten ober il)n 3u ver~ 
treiben. 2!ud)1 bie <Brünbe ber 2!bnal)me erfal)ren mir, mäl)renb bie erneute 
3unal)me mit bem 3unel)menben maturfd)u!} in ber ®eft nod) nid)t reftros 
geffärt werben fann. 

2!ud)1 für jeben ein3efnen Streis unb jeben ffi:egierungsbe3irf finb bie 
3al)len 3uf ammengeftellt, f o baf3 bas <Ban3e ein 6tücf f)eimatfunb·e bar= 
f teilt, mie es bie ~el)füben unb bie 6d)ulen braud)en. WC an rann fid): nun 
ein ~Hb mad)en, mie es überall ftel)t unb mas vielleid)t nod)1 getan werben 
fönnte. mielfad). mirb man angeregt werben, bem 6tord): 3u l)elf en. 2!n= 
bersmo mad)t man fidJ· ja f d)-on jett unenbfid)1e WCül)e, ben 6tord). mieber 
burd) <Brof3Qiel)en von ~ungvögeln aus Dftpreuf3en an3ufi.ebeln. (finfad)er 
ift es, il)n nid)·t erft ausfterben 3u laffen. 

~ntereff ant ift es, nad):ouforfd).en, unter meld)en Qebensbebingungen ber 
grof3e mogel l)eute nod)1 leben fann unb mo nid)t. 2!ber am feff elnbften ift 
es mol)[, auf <Brunb ber :Daten von 139 miebergefunbenen nieberf äd)fif d).en 
ffi:ingftörd).en ber ®anberungen unferer f)ausgenoff en 3u folgen - einer 
l)at ,fid). f ogar nad)1 ~nbien verflogen. 

:Das f)eft mirb etma 80 <Seiten %e~t, 3al)lreid)1e Starten unb %e~tabbil= 
bungen entl)arten. <fs f oll benfbar billig1, ol)ne <Beminn, abgegeben werben, 
um ben WCitgHebern ber l)eimatrunbfid)1en 2!rbeitsgemeinfd)aften, ber na= 
turfunblid)en mereine, ben maturfd)u!}ftellen, ber ~ägerei, ben 6d)ulen, 
befonbers in ben 904 .Orten mit 6tord)neftern unb bort aud)1 gerabe benen, 
bie felbft 6törd)e l)egen, bie 2!nfd)raffung möglid)1 3u mad)en. ®enn aud) 
bie mennung ber mamen ber ein3elnen 6tord)l)alter bie :Drucffof ten all3u= 
l)od) getrieben l)ätte, fo mirb· bod). jeber ftol3 fein, menn fein :Dorf genannt 
unb auf ben Starten einge3eid,Jnet if t. 

:Das f)eft mirb bei morbeftellung 2, 70 !fl.;ft foften; nad) Cfaf d)einen er= 
l)öl)t fid)1 ber ~reis . 

morbeftellungen werben an ben mieberfäd).fif dJ·en f)eimatfd)ut et. m., 
f)annot>er M, 2!m 6d)iffgraben 6, erbeten. 
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