
aud) Ctierbötte, 6µringhaut = Dl)ninge, ff lieber = 91ialfes, stattl)üuf et= 
nelfe = ffilette, füelbe 91aqiff e = Dfterµilouf e, m3eiße 91aqiff e = ~Hnfes= 
Htie. 

6. 9J1and),e ~ffon3en widen ftatf auf bie füef d)ma'lfs= unb ~mpfin= 
bungsneroen ein: <5eibelbaft = ~iaµµerboum, m3albgeißblatt = .s)uanig= 
bfoume, ~feffermin3e = ~alf am, .s)ag:ebutte = 3ucfµuloer. 

7. Dft ift bie 91amengebung unffor: 9iote staubneff el = fil3üllenhut, 
m3eid)e stref µe = IDouett, .s)ol)er (füattl)afer = stroiatf, .s)uffottid) = füacfen, 
.s)olunber = ffliemblaume, ·stomblume = 9ial)n, ©atteng;änf eblume = 
9J1ellemöüf efes, 5ßattnelfe = ~oµµelfilette. 

sturaberid)te unb mltttetlungen 
~eobnd)tung eines \Steinablets an bet füppe 

film 18. 3anuat 1940 morgens beobad)itete id), mit meinem ~tuber an 
ber füµµe 3roif d)en m3eme unb 2ünen bei 5)a·uf d}1oµ:ps ~naµµ einen <Stein= 
abler. 3unäd).ft flog er in einiger ~ntfemung an uns vorbei nad) 2ünen 
3u unb baumte etroa 500 m weiter auf. m3it umgingen il)n unb als mit 
etroa 200 m l)eran roaren, flo~ er ein <5tücf 3urücf unb baumte wieber in 
einer ~apµel auf. m3ieber fomen mit auf etroa 200 m l)ernn, bann flog er 
in 9iid)tung .s)amm banon. ~a bie 9J1orgenf onne gegen uns ftanb, l)atten 
wit nid)t oiel mel}t als bie Umriff e etfennen fönnen. 91ad). etwa. einer 
<5tunbe, (gegen 10 Ul)r), fam er µIö~Iid) g·an5 niebtig, über bet füpµe bireH 
auf uns 3u unb mad)te 20 m not unb über uns eine f d)arfe m3enbung1 unb 
flog -bann auf 2ünen 3u banon . .s)ierbei fonnten mit il)n beufüd) anf µred)en. 
<5el)c f d)ön roar ber n_ollftänbi~ befieberte 2auf 5u etfennen. 91ad). ber 
weißen fflecfun~ · ber Unterf eite, ber roeif3en <5d)roan3rour5el unb ber 
bunflen ©ef amtfarbe roar es ein 3ung,oogel, roal)rf d)einlid), Aquila 
chrysaiitos. ~m 19. 3anuar ftanb im „m3eftf. stutier", baß er nad)mittags 
um 16 Ul)r aud)· über .s)amm gef el)en rourbe. <t t n ft o; tote, fil3eme 

~intetlid)e 9lot bet ~uff atbe unb ~ulen 
~er fttenge m3inter bes 3al)res 1940 brad)te uns im 6auerlanbe eine 

gef d)loff ene <5d)neebecfe, bie ben 9J1äuf ejägem unter unf eren ©reifen unb 
ben ~ulen bie ~mäl)rung: 8 m3od).en lau~ auf3erorbenfüd) erf d),roerte, unb 
fie 3um steil ein Dµfer ber gkid)3eittg, l)errf d)enben ~älte werben ließ. film 
14. 3anuar beobad)tete id): einen ~uff arb, ber nerg.eblid) 3agb auf ein 
steid}l)ul)n madJte, bas fiel)· aber feinem 3ug1tiff im ©ebüf d), gef dJ·ictt ent3og. 
~er ~·uff arb gab feine ff angnerf ud)e erft bei unf er er filnnäl)erung auf. film 
25. 3anuar nerf ud)te ein anbetet ~uff arb in ber 91äl)e ber <5tabt eine il)n 
beläftigenbe ~räl)e in ben ~ronen eines fleinen ~ud)enbeftanbes 3u f d)la= 
gen. ~t verfolgte bie ~räl)e eine g.anae 8eitlang, natürlid). aud} ol)ne jebe 
filusfid)t auf ~rfolg. IDa fid) aud) an anbeten <Stellen ber · <5tabtgren~e 
l)ungrige ~uff arbe . 3eigten, bie jebe <5d)eu not ben 9J1enf d)en verloren 
l)atten, ließ id) einen non il)nen ~mit ~bfällen nom <5d)Tad)tl)aus burd) einen 
3ungen füttern. ~er ~uff arb fam fofort auf bas ausgelegte ffleifd)., um 
es 5u ftö:pfen. ~s l)ätte aber einer grof35ügigen ffütterung beburft, um bas 
<5d)Iimmfte ab3uroel)ren. 9J1it ber 6d)neef d)mel3e f d)roanb bie 91ot, aber 
es wurben mit brei nerl)ungerte ~uff arbe gebrad)t, bie im <5tabtgebiet auf= 
gefunben roorben roaren. ~a es fiel) bei unf eren roeftbeutf d)en 58uff atben 
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