
.ftut3betid)te unb mlitteilungen 
Jteue.s Jtaturfd)uf}g.ebiet im $.auedanb. 

(~Biibatc(J·io Banbesmufeum f. 91atudunbe, 9J1ünftet, '-ßl)ot. S)ellmunb) 

1'en vereinigten ~emül)ungen b1es füiters bes .f)eimat= unb ~aturf cf)u\)= 
ausfcf)uff es bes 6. @. m. ®. mc ü n f er unb bes ~·e3irfsbeauftragten für 
rrlaturf cf)u\) lli3. Bien e n f ä m p er ift es gelungen. eine präd)tige lli3ad)ol= 
berl)eibe auf bem ffilet)er in ber @emein.be maibert (Sh. 2Utena). b·em 
6cf)u!Je bes 9Md)snaturfd)u\)gef e\)es 3u unterftellen. 

llogelbeobad)fungen im füblid)ffen Uleftfalen (ffiren3gebiet ber ~reife 
Siegen, lli3ittgenftein unb i)illenburg, illCai 1936). 

i)ie grofien ®albgebiete bel)erbergen nod) alle 4 lli3alb1Jiilmerarten: 
2!uer::, mirf=, .f)af ell)ül)ner unb ffafanen. ~irfl)ül)ner übermiegen, ~af anen 
finb in ben Ie\)ten ~al)ren ausgef eßt, 2!uer= unb .f)af ell)ül)ner nel)men 
meiter an .SalJI ab. rrlad) 2!ngabe bes f el)r erfal)renen ~agbaufleljers ~ocf) 
(fflittersljauf en) Jjat bie ftarfe mermel)rung bes fflotmilbbeftanbes einen 
nad)teiligen (finfluf3 auf bas 2!uermilb infolge ber burcf) bie .f)irfd)·e oer= 
urf ad)ten ~eunrul)igung. 1'ie ~rooin3ialgren3e über bie .f)aind)er .f)öl)e 
3ur alten Cficf)e Jjin ift aucf) ungefä!Jr bie f üblidJe ffiren3e bes grof3en 3u:: 
f ammenljängenben lli3albgebietes unb bamit ber 2!uerl)aljnreoiere. 6el)r 
intereff ant mar bie ~eobacf)tung eines .f)af ell)ul)npaares, bas tagtäglid) 
in ben erften WCorgenftunbn bie i-ungen %riebe ein unb besf elben ~eiben= 
ftraud),es abäfte. filuffallenb ift bas IJäufige Bocfen bief ~r möge!; es Jjat 
2il)nficf)feit mit bem Eiebcf)en eines 6ingoogel5 [6i (Iangge3ogen), fi (be= 
tont), fi, fi (abfallenb), fi, fi, fi]. - ffaft in jebiem %annenl)od)malb maren 
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eimge iJid;·tenfreu3f d)näbeI 3u l)ören unb 3u f el)en. - ffiraufped)t unb 
®albbaumläufer gel)ören meiter 3u ber bodigen m3alboogefmelt. - .'.Der 
m3efpenouff arb ift einer ber l)äufigften ~ertreter ber maubuogelarten, 
S)ül)nerl)abid)t unb ffiabelUJeil)e befommt man bebeutenb f eUencr 3u ffie== 
fidjt. ~is in bie fleinften m3i ef entäler l)inauf l)aben bie ~raunfel)Hgen 
[ßief enf d)mäßer il)re [irutpläße. - 2Us .'.Durd)3ügler f al) id) einen ß=if dJ.== 
abfer unb eine %rauerf eef d)UJalbe an einem etUJa 2 Wlorgen grofjen, in 
einem engen %al geleg·enen %eid). 5). fil3 et n et tJ, 9J1ilnfter. 

Ditfe um IDitatbeif. 

f)err ~rof . .'.Dr. mogel, 6tuttgart, ber mit einer Unterfud)ung über .bie 
ber3eitige merbreitung ber f) au 5 rat t e in .'.Deutf d)anb bef cljäftigt ift, 
bittet um einf d)lägige 2lngaben für m3eftf afen. .'.Da aud) bas Ban.bes== 
muf eum für maturfunbe in Wlünfter an bLf zr ß=rage intereffiert ift, 
möd)te id) alle ~e3iel)er oon „matur unb f)eimat" aufforbern, mir 91acfJ== 
rid)ten über bas 2luftreten ber f)ausratte unb ben burd)· fie uerurf ad)ten 
6d)aben 3ufommen 3u laffen. 

mon ber l)äufigeren grofjen m3anberratte (störper 20--25 cm fang) 
unterfdyeibet fid) bie f)aus== ober .'.Dad)ratte burd) geringere Wlaf3e (störper 
meift 16-18 cm lang), burd) f d)IDär3ficljgraue Dberf eite unb· graue Unter== 
feite (®anberratte oberf eits graubraun, unterf eits l)ellgrau bis meif3Hd)), 
refatio fangen 6d)UJan3, ber 2-3 cm füqer ift als ber störper) unb relativ 
lange Dl)ren, bie nad) oorn geflappt bas 2luge erreid)en (bei ber m3anber== 
ratte erreid)en fie bas 2luge nir.{Jt). .'.Die f)ausratte finbet fid) uoqugs== 
UJeif e auf ~öben unb 6peid)ern unb· meibet bas m3aff er (bie ®anberratte 
beUJol)nt meift 6tnllungen unb 6d)uppen 3u ebener (frbe unb fd)IDimmt 
gut). 

ß=ür (finf enbung frif d) ·getöteter f dJUJaqer S) aus rotten (.'.Dacf)ratten) 
·geUJäl)rt bas WCuf eum für 91aturfunbe ~ortoerf an unb eine Unfoftenoer== 
gütung oon 0,20 !fl.;/tf; für bie 6mbung. 

Sur <trforf<tung ber IJeimif cfJen %ierUJert bittet bas Wlufeum für ma== 
turfunbe 3u Wlünfter UJeiterl)in . um S u f e n b u n g a II er 2l r t e n f I e i == 
n er 6 äuget i er e, bef onbers um in ß=allen gefangene Wläufearten 
(ol)ne f)ausmäuf e), WCollmäufe (m3aff erratten), 3ufällig tot gefunbene 
·6pißmäuf e, 6d)fafmäufe unb ß=Iebermäufe (alle brei %iergruppen ftel)en 
unter 6cf)un· unb bürfen besl)alb nidJt gefangen ober getötet UJerben!), 
foIDeit fid) bief e nod) in gutem Suftanbe befinben. m. ffi e n f dJ·. 

~erein~nad)rid)ten 
fil3it bringen in bief em S)eft nur bie 

uns bis fang 3ugef anbten mottrags:pto== 
gtamme, butdJ bie bet mustauf d) tJön 
ffiebnern in ben uns angefd)Ioff enen 
S!3eteinen gefötbeti metben foU. 

1tafurroiffenfcf)afffid)et llerein für 
23ielefelb unb Umgebung. 
27. Sanuat, <ßeneta( IDt. ff t i e b e,.. 

t i dJ s: „muf 91otbianbfal)tt". 24. ffe= 
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btUat, ~tof. IDt. ~ u r s: „fil3albgefd)id)te 
bet 91adjeis3eit". 17. 9Jföq, Sl: u l) r = 

man n: „IDie neue 91atutfd)ußuerotb= 
nung". <ß o t trieb: „S)eimifd)e ~flan= 
3en". 28. m:prU, IDr. Sl: o :p :p e : „ ~ffan= 
3enwert bes IDümmer". st u l) Iman n: 
„mogefwert bes IDiimmet". 26. 9J1ai, IDt. 
Sl: 0 :P :P e : II mus bem Beben niebetet 
~U3e". 30. Suni, IDt. fil3 n dJ s m u t l) = 

9J1 er m, Derlingl)auf en: „Unf ere S)eil= 
:pffan3en". 29. 6e:ptembet, IDt. <ß. fil3 i = 




