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Es werden folgende Prämien ausbezahlt: 

Für je 2 Fänge (Füsse) von Krähen, Dohlen oder Elstern 3,00 
J\fark, für jedes Ei dei: 'genannten Vögel 1,000 Mark . 

. _. • . „ . .. ( . 

. Die :Fänge sjnd, bei den staatlichen und GemeindE:Jforstbeamten 
abzuliefern, · die über .den Empfang eine Bescheinigung ausstellen, 
al.lf Grund' dereu die Kreiskommunal~asse die Prämien auszahlt„ Die 
Herren Förster .und Jagdhüter werden ersucht; dem Abschuß ihr 
besonderes Inter~sse z~zuwenden. Bei Abschuß von mehr als 50 

' dieser Vögel wird Ihnen die Gewähnmg einer Extraprämie von 1 
Mk. pro Stück zugesichert. 

G·emeinde-Oberförsterei Trier-~i'\~est. 
Tageb.-Nr. 430. Trier, den 8. März 1922. 

An sämtliche Herren' Gemeinde-Förster. 
Vorgehende AhschrÜte~ zur Ke~ntl)is und Beachtm1g. ·. Die Mit

waldhüter und J agdhüter s ind hiervon fn _KenntniS zu setzen. ~ · 
.... - Der Gemeinde-Oberförster. 

'""' -:---« : »--

< 
·Achtung beim Vogelfüttern! 

Gelegentlich einer Konferenz .. erzählte mir ein Vogelfreund, daß 
im letzten Winter von d'en· 8 Amseln, die regelmäßig zum Futter
patz(:) kamen, 5 vön eifiem Sperber geschlagen wurden.-Da:nebeo riß· 
·der Räuber furchtbare Lücken in die Meisen- und Buchfinkenschar. 
1.Jni den ·spirber unschädlich zu machen, stellte unser Vqgelf~euncl 
ein Pfa.hleisen auf, und bereits anderntags saß --'-- ein Steinkauz mit 
z~rbrochenem Schenkel <}arin fest. Und die. Ursache von all diesem 
Ui}.giück? D.e.r Futterplatz war angelegt an einer offenen Stelle und 
ohne jedwede Deckung! Also aufgepaßt ! J. M. 

--c:>--

Vereinsnachrichten. 
' • . Esch an _der . Alzette, 1. _Dezember. - Die kürzlich abgehaltene ordent-

;. liehe Generalversammlung der OrtsgruRpe Esch der L. L. P. 0. fand statt 
im Caie 'Nosbusch-Schbn: Der Kassenabschluss ergibt ein Boni· von 20,75 fr, 
wozu .63 fr .Beiträg:e fürs, Jahr 1925 kommen. Die fürs neue Vereinsjahr ein
geschriebena Mitglieclcrzahl beträgt 1-19. Die Neuwahl des Vorstandes . ergfbt 
·foJg,endes Resultat: Präsident; Marcel Theisen; Vicepräsident: Th. Wagener; 
Se-kretar; Kohnen; Kassierer: Husting; Beisitzende: Fesch .fean, Glodt Math., 
Klaus Jean . . 

Differdingen, 5. Dezember. - Auf die vor einigen Tagen im Cafe · Loge
lin-Schockmel dahier stattgefundene Versammlung, in welcher Herr Morbach, 

. 
• 
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General-Sekretär des Landesv;ereins für .Vogelschutz die Forde1rungen, die 
von Natur- und Vogelschützler an ein modernes Jagdgesetz zu stellen sind, 
in einer längeren Rede ei:klärte, wurde auch hier eine Gemeindegruppe · ge
gründet und besteht dieselbe für di!'l Sektion Dif(erJingen aus den Herren 
Biever, Stadt-schöffe, PoL•zeikommissar Mosinger und Kirtz, Beamter; · für 
die Sektion Niederkorn wurde gewählt Hr. Voltaire Frantz, Landwirt, und 
für Oberforn Hr. ; Scnambourg, Gemeinderat~ Der Zweck dieses ,Vereins ist, 
die nötigen Anordnungen zur ·gemeins11men Winterfütterung und für bessere 
Nistgelegenheit der gef!ederten Sänger in der Gemeinde zu treffen. Auch 
werden Neuanmeldungen für den Landesverein von obengenannten Herren 
entgegengenommen, da die Zahl der Mitglieder in der Gemeinde Difreidingei1 
auffallend schwach ist. Auch hat diese Gruppe den Verkauf von Losen der 
Lotterie des Landesver eins, deren Ziehung · erst festgesetzt wird' und deren 
Hauptgewipne Gegenstände im Werte von 4000, 2000 'Jl'r: usw . . sind, uber. 
nommen. Lose sind zu haben bei den HH. Kirt z und Schaack,- Polizeiagent. 

i"· Düdelingen, 29. Dez. - Dre gestern im Hotel Engel hier stattgefundene 
Versammlung <les Landesvere:nes für Vogelschutz war reqht schön besucht. 
In begeisterten ·Worten wies In seiner Eröffnun gsrede Hr„-Mehlen auf den 
.Zweck des Vereins hin. Der Sekretär des Landesvereines sprach dann über 
Jagdgesetz und Vogelschlitz. Die hauptsächlrchsten Wünsche · in dieser Be
ziehung resümieren sich folgendermassen: Respektieren der internationalen 
Abmachungen, besonders der -Konvention vom Jahre 1902; Berücks'chtigung 
dler auf dem internat:onalen Kongreß 1923 in Paris angenommenen· Wünsche; 
früheres Schließen de!' J agd auf Wasser- und Sumpf\vild; Verbot der An
wendung des Pfahleisens; Erklä rung. zu' Naturdenkmälern der , auf dem Aus
sterbeetat stehenden Vogelarten; Erkeirnen ,der Rolle der sog., «_schädlichen» 
Raubvögel als Gesundheitspolizei . der gefiederten -S·änger ; Einschränkung 
der «Ausstopfungswut». - Hr. Professor . Hentgen, I~assiereY cl:t: s Land~s
vereines, :redete darauf über p raktische Vogelschutzmaßnahmen. Se'n·o 
Hauptgedanken waren folgende : Aufhängen von- ·clJe·r Natur ~nachgebilcleten 

Nistli!ihlen ; Friedhöfe als Vogelschi.ltzanlagen; · schrägei· statt · senkrechtei· 
Schnitt der Weißdornhecken ; Aus\vahl von _ Z•er tfäuchern im Garten, die 
dem Vogielschutze dienen; Winterfütterung; -B_ekämpfung von Katzen, 
Spatzen und Vogelräubern aus dem Geschlechte des homo sapiens. - Beide 
Vorträge wurden mit vi·el Beifall angehört, für die Lotterie des Vog:elschutz
vereines .eine _Anzahl Verkäufer und Abnehmer gewonnen, in den Verein 
selbst eine stattliche Anzahl neuer Mitglieder aufgenommen. - Ein Zweig
verein «Gemeindegruppe Düdelingen» ·wurde gegründet und in den Vorstand 
g,1wr,ählt: Für Budersberg Hr. , p. Mehlen; ,für Büringen -Hr. Schneider, Eigen
tümer, für Düdelingen .di'e Herrer1 Joh. Lorang, Werkmeister, Weber-Delfel,· 
Wirt und Simon-Jacobi D'e Statuten der Ortsgruppen werden in einer vom 
Landesverein einzul:ierulienden Versammlung, zu welcher jeder der bi;; dah.in 
gegrli.ncleterl OrtS- oder Geme'ndegruppen ihre Vertreter entsenden wirh, 
ausgearbeitet.- In einer nachträglich abgehaltenen Vorstandssitzung wurden 
die Aemter folgendermaßen verteilt: Präsident : Mehlen, Sekretär: Weber
Delfel, Kassierer: Simon, Beisitzende: Schneider und Lorang. 

--«:»--, 
1 ' 
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5forentolonie in Sassenheim '.Die im ill1onat ~ebruar 
aogd)altene 5Berfammluhg ber f)iefigen Drtsgruppe war gut befudjt. '.Die 
'.tagesorbnung rourbe flott unb fdjnell erlebigt. '.Der filntrag bes 5Bor• 
ftanbes, gemäa roeldjem jebes ill1itglieb einen Gtarenfoften anfertigen 
unb ber Drtsgruppe 3ur 5Berfügung ftellen follte, rourbe mit groaem 
~eifall angenommen. 6djon einige '.tage nadjger fonnten bie angefer~ 

tigten Gtarenfoften, 15 an ber 3 af)l, am filusgang unferer Drtf djaft, 
Gtraae Gaffenf)eim·(ffdj, in ber gerrlidjen ßinbenallee (neben 6ägemügle) 
angebradjt werben. (fs ift bies eine filllee wie man f elten eine f ef)en 
fonn, benn wenn bie bidjt nebeneinanber ftef)enben mädjtigen ßinben, 
ab unb au ein riefenartiger filgornbaum ba3roifcf)en, igr grünes füeib 
angelegt gaben, fonn man felbft im Sommer bei · ber gröaten f)i13e 
ogne f)ut f pa3ieren, ogne oon ben · f)i13ftraf)len beläftigt au .werben. 3n 
ber Umgebung ber 6ägemügle f)at_ebenfalls ein ill1itglieb ca 15 foldjer 
91iftfäftdjen angebradjt, f obali allein in biefein 9\eoier 30 billige Wof)n· 
ungen 3u oermieten finb, roooon bereits bie f)älfte beroognt ift. Wenn 
audj nidjt alle Wognungen in biefem .Jagre befent werben, f o fönnen 
bie alten , Gtare bodj mit 5Bertrauen eine oielföpfige ~amilie groliaiegen 
unb nädjftes .Jagr if)ren 3ungen eine bequeme Wognu'1g anroeif en. 

~erner finb, idj mödjte· fagen faft in jebem <!>arten 1-2 91ift• 
föftdjen für Gtare unb ill1eifen angebradjt, fobai3 bie Wognungsnot 
für f)öglenbrüter in unf mr Drtf djaft_ momentan weit bef eitigt ift. '.Das 

• .ftonaert in genannter filllee gatte bereits ben filnfang genommen, bod) 
meldje Uebmafcf)ungen, menn anberntags ber trotenbe Winter bie 'freie 
91atur roieber mit einem meinen 6djleier überaogen gatte. 

ill1ögen bie. frieblidjen 91adjbarn biefer .ftolonie fidj redjt balb bes 
belebenben <Defanges biefer f o nü13Iidjen <Däfte erfreuen. 

Gafiengeim, ben 18. 9Rära 1925. 
Josy Mathay, 6djriftfügrer. 
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morftanbsfi§ung uom 8. 9Jliir3 -192(). 
RuqgefafJtet' '!Berid)t. 

3u bieier, im f)otel 6tapr, ßuxemfmrg, ·nad)mittags' 3 · Uf)r, ab= , 
geljalteneh orbent{id)en metiammlung ·waren aud) eine filn3aljl Db= 

·männer erjd)ienen. f)r. Biesdorf mianben, füljrte ben morfit. 6id) 
entid)ulbigen HeiJen, bie f)f). Didier unb Frisch ~.ftranfl)eit), Keiffer 
(ffi.die), Kayser '(6terbefaU). filbwefenb oljne (f;ntfd)ulbigung bie ' f)f). 
Stoffel Stoll_ Reiser Wampach · 

. '!)er Gefrefö~ entroidelt ben Jahresbericht 'nie W1itgfiebeqal)l . im · , 
,3aljrc 1924 betrug l607, ljat alio um 231 3ugeuommen. 45 'l.Jropa= 

, ganbafonfer.en3en ~urben geljalten. füelegentlid) ber. .ftanfon'aloerf aJllm= 
lungen wurben. gratis oedoft: f)anfiamen unb 16onnenblumenferne (für 
bie 'IBinterfütteru.ng); 91iftljöljlen, mi'>gelid)utliteratur. '.Der merein oer= 

. teilte ein ty!ugblatt: „moge[id)ut unb Weinbau" u.nb oerö.ffentlid)te 3roei . 
~roi~üren : „,3agbgefet unb mogelid)ut" unb ,r'ner praftiid)e ' mogeh 
f d)ut '„ '.Da · f)m Tudor Rosport meljrere '.:taufenb burd)aus braud)bare · 
91iftl)öljlen l)ergeftent ljat, ift bieie t5rage, bie bem' merein oon jeljer f o 

-oiel 3u ·[d)afferi mad)te, glüdlid) gelöft. · 
W1eljme mogelf d)utgeI)öl3e finb in filusfid)t genommen. '.Die~ inter= 

· nationalen · ~e3ieljungen wurben weiter ausgebeljnt, ein monatlid)es 1 • 

Drgan ljerausgegeben, ber internationale .ftongreiJ für , ,mogelid)ut . unb, 
mogelfunbe in Euremburg bef d)loffen. - f)m Biesdorf umf d)reibt bie · 
filufgab~ , bes mereinsorgans, bas oor aUem prafüfd)en 3ntereffen bienen 
mu\3 unb trotbem bie roiflenf d)uftlid)e Geite, aber in burd)aus oolfs= 
,fümlid)er '.Darftellung; entfpred)ertb ber. gro§.en W1arfe unf erer ßefer, nid)t 
oernad)(äffigen batf. (f;r wünfd)t arro bie weiteren meröffentlid)ungen im 
Ginne ber bisljerigen. W1el)rere '.Delegierte wünid)en eine belfere ted)nifd)e 
filusftattung unb eine gröiJe\:e filn3aljl · oon filbbilbungen. '.Dem 'IBunfd)e 
f oll !Red)nung getragen werben. · 
· '.Der Geft.etär oedieft ~ine gröiJere ßifte oon auslänbifci)en 3nftituten . 
unb merei.nigungen, bie um bie 3ufenbu·ng bes Drgdhes ein'gefommen 
finb; geneljmigt .. ·_ f)m ~iesborf berid)tet üoer ~eobad)tung eines J 

W1auerläufers, :nchodroma murarja, L. .in miattben. 91äljm ·Q:inael; 

'. ' 

( ' 
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l)eiten in einer nädjften ~Hummer. - 3m ~amen bes ~Cuffid)tsrates 
erjtattet ?)err lBiesborf lBerid)t über ben lBefunb ber mereinsfaffe. '.Die 
Cf:innafjmen beliefen fid) im ,3al)re 1924 auf 20 393.74 6rf., bie filus= 
gaben auf 15 297.79 6rf.; Slaffenbeftanb mitl)in 5096.15 6ranfen. Cf:r 
bittet, bem .Raflierer '.Ded)arge au ertzilen mit '.Danf für beHen 9Jlül)en 
unb muftergiltirie lBud)fül)rung. Wirb mit ?Beifall einftimmig genel)migt. 
- '.Das lBübget 1925 mirb im 6inne bes oom ftaffierer ?)rn. Hentgen 
uorgelegten Cf:ntmurfes genefjmigt. '.Die filnfd)affung - bes Werfes '.Dr. 
Dscar ?)einrotfj unb !Yrau mirb be\d)loff en; für . bas 5Bogelfd)utrnef)öl3 
in 5foerid) merben 500 (Ji:anfen oorge\el)en. - '.Die Slantonaluorftänbe 
rnerben abge\d)afft; bie lBilbung oon Drts=, (f)emeinbe= unb 91egional= 
gruppen \oll geförbert merben. 9Jlefjrere '.Delegierte miin\d)en eine gröl:Jere 
~In3al)I ftonferen3en. - 3um 5Bicepröfibenten murbe ein\timmig ?)m 
Bourg, ~otar _in · [apellen, gemäl)lt. 3u Cf:l)renmitgliebern rourben 
ernannt bie ?)?) . : Dondelinger, '.Deputierter in ftmJI, [amille 9Jlorgan, 
[l)efrebafteur in 'lnien tinb (fbmonb Muller=Tesch in Cf:idJ a. b. fill3ette. 

lBis Cf:nbe 1925 miiffen ben 6tatuten entfprefd)enb alle Slantonal= 
uertreter, bie bis , jett nodJ nid)t neu gemäl)lt murben, fid) einer ~eu= 
rnaIJI unteqiefien re\p. erfett roerben. -'.Jn 5Betrad)t fommen Cf:diternad), 
9Jler\dJ, '.Diefüd), Wilt unb [(erf, bann 91ebingen roegen ~Iblauf ber 
~I mtsperiobe ( Cf:nbe 1925). 

?)m Morbach berid)tet über ben internationalen ftongrel:l in füt= 
rnnburg. lBis je!Jt fiaben 19 ßänber mertreter angemelbet. 5BogelfdJut=, 
'.rier\cf/u!J= unb 9laturfd)utorganiiationen, ornitrJologi\d)e 5Bereine unb 
300Iog1\d)e 9Jluf een, filderbau=, Db\tbau= unb Win3eruere.ine u\ro. uf ro. 
werben oertreten \ein. '.Das l_ßrogramm :rourbe bereits oeröffentlid)t. ?)r. 
5Bourg bittet ber ?)od)I. 9tegierung unb ber Wol)ll. Gtabtoermaltung 
ben '.Danf für bas freunblid)e Cf:ntgegenfommen aus3u\pred1en ; roirb mit 
ftarfem 5Beifall aufgenommen. 

6dJlul:l ber 6itung um 6 Ul)r. 

'.Der 5Borfitcnbe, Biesdorf. '.Der 6efretär, J. Marbach . 

---•(:!•---

munerorl'lentlid)e morftanl'lsfitung uom 5. 2Cpril. 

1. 3nternationaler ftongrel:l. - '.Den ?)men Morbach Gefrefor 
unb 9Hf. Hentgen SlaHierer, roh:b unbefdjränfte 5Bollmad)t erteilt für 
alle ben Slongrel:l betreffenben filrbeiten unb filusgaben. 

2. 91abenenquete. - Cf:inftimmig roirb be\d)Io\len, bie im 5Borjal)re 
begonnene Unter\ud)ung roeiter3ufül)ren unb 3mcds einfjeitlid)en 5Berfal)rens 
nadJ bem oom Institut des recherches agronomiques a Versailles, 
gegebenen 6ingeqeigen ooqugefjen. 3n biefem 3afJre \oll eine filn3al)l 
6aatfräl)en beringt roerben. '.Diejenigen 9Jlitglieber, bie bei biefer filrbeit 
mit tiitig fein mollen, mögen bies fofort ?)rn. 9Jlorbad) mitteilen. 
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3 .. ~usftellung in G::ttelbrücf. - 2Cuf bas uon Sm. Becker l,ßräfibent 
ber 11 ~mis be la O:leur 11 in G::ttelbrücf eingegangene 6dJreiben mirb ge= 
antmortet, bas Drganif ationsfomitee frag!. ~ usftellung molle uorerft 
unf erm lßorftanbsmitglieb, · tirn. Hentgen in G::ttelbrücf, näl)ere ~ufflär= 
ung münblidJ übermitteln. 

4. Dffer!e 11 Hortulux". - '.Dief e O:irma l)at eine 2C n3af:Jl 9!if tl)öfJien 
3u uerfoufen. '.Die lßerjammlung bef cf)ließt, burdJ eine 9foti3 im 6itungs= 
berid)t bie lßercinsmitglieber auf biefcn lßerfouf aufmerff am 3u mad)en. 
Wer bal)er .üicbl)al1er ift, menbe fidJ, auf gegenwärtige 9J1itteilung be= 
rufenb, bireft an bie mnäl)nte O:irma. 

'.Der 'l.)räfii:>ent, J. B. Didier. 

---•!:)•---

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUN6EN 

~us 6nifenf)eim. - ~m 15. 9J1är3 bemerfte icl) ben .f)iinfling 
(ein 'l3aar) 3mitfd)ernb auf einer <Dartettl)ecfe im „ßol)r". 

'.Das 9totjd)wän3d)en rourbe am 1. ~pril auf ben Dbftbäumen' 
in einem lßiel)parf unb ber graue O:liegenf dJnäpper am 2 . . ~priI in 
einem Dbftgarten gef el)en. 

~n ben Walbungen in ber 9!äl)e bes QJal)nl)ofs 91iebederfd)en l)at 
ber 5\udud am 2. 2lpril mit bem 91ufen begonnen. 
, '.Die eble Gängerin 9tnd)tignll l)abe id) am 4. ~pril in ber 
„9\ober" im 6traßengra{1en beim ~oben angetroffen. Ch. K. 

* * :j: 

~nie aUjäl)rlidJ ljaben aud) biesmal unf ere getreuen 9totjd)wiitt3: 
d)en fid) roieber bei uns eingefunben. 60 finb momentan mel)me 
bamit bef d)äftigt, il)re 91efter 3u bauen unb 3roar in 9J1auerlöd)er neben · 
bas lßorgelage einer Eol)mül)leneinridJfung. '.tagsüber tragen bie macferen 
lßöglein bas 3um QJauen il)rer Wol)nung. notmenbige 9J1aterial l)erbei, 
beftel)enb aus .Rul){Jaaren, Wolle, ßol)e unb brgl., meld)es im <Derberei= 

• 
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~ef d)IüHe bes engeren filusf d)uHes . 
.:Sn feinen Ietten amei 6i13ungen im f)otel Gtaar, ßurnnburg, fJat 

ber engere ~usidJu\3 ber ß. ß. ~. D. folgenbe ~eidJ!ilHe gefal3t: 

1. meridJiebenen auslänbiid)en 5tongrel3teilneljmern, bie fiel) um bie 
ljörberung ber 5tongrej3arbeiten bef onbers oerbient gemad)t IJaben, mirb 
als ~nerfennung eine 9J1ebaille übermittelt. 

2. 9J1it ber '.Drucflegung bes 5tongre\3bericTJtes roirb bie ljirma 
Worre=9J1ertens betraut. 

3. '.Die oon ber ßotterie nidJt abgef)olten ßJeiuinne merben in einer 
eigenen merf ammlung an bie amuefenben 9J1itglieber meifthietenb abgegeben. 
(.:Sft erfebigt.) 

4. '.Die moridJläge ber ljinanafommiHion merben alle angenommen. 

5. Gefretär unb 5taifierer merben beauftragt, meitere 5tonferenaler 
anauwerben. 

6. '.Die aus ~aris be3ogenen unb bis je1)t nodJ übrig gebliebenen 
91iftljöljlen iollen gratis an biejenigen Drtsgruppen abgegeben rnerben, 
in beren ffiegenb ber 9J1angel an 91iftgelegenljeit nodJ am fülj!Oarften 
ift. '.Die morftänbe biefer Drtsgruppen ioflen mit ben bodigen ßofol= 
vereinen, Dl)ft= unb stleingartenbauoereinen in merbinbung treten, um 
mit if)nen bie geeignetften ~ufljängepläte aus3ufud)en. 

7. ~is auf Weiteres ioll es ben Drts=, ffiemeinbe= unb ITTegional= 
gruppen überlafien bleiben, fidJ nadJ ffi utbiinfen au organifieren. '.Da 
ber ,Jaljresbeitrag an bie ßanbesoereinsfoHe io niebrig bemeHen ift 
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(5 trrO, ba\3 bie ß. ß. \ß. D. bie 3roeigomine nid)t finan3iell unter= 
ftü1)en fonn, rnäre es oielleid)t ange3eigt, nad) bem lßeifpiel bes 3roeig= 
oereines ü:f d) einen minimen lßeitrag non 0.50-1.00 trrf. für bie 
DrtsfoHe 3u erf)eoen, um baoon bie notroenbigften ~usgaben für .Roms= 
ponben3 ufm. 3u beden. · U:in eigener ~rtifel über bie lßetätigu'ng ber 
Drtsgruppen ioll im lßulletin in einer fpätmn 91ummer erfd)einen. 

8. '.Die oorliegenben 91ecf)nungen merbeh genel)migt. 

9. ctin 6cf)reioen bes f)rn. '.Dr. \ßrocf)a3fa, \ßrag, mirb in oejal)en= 
bem Ginne erfebigt. 

10. ~uf ~ntrag bes f)rn. Bourg mirb bie U:ntfcf)äbigung für bie 
.Ronferen3fer etwas erl)öf)!. 3u_ mertretern i'm internationalen lßüro 
merben bie f)erren Q3uftao Hentgen, 91egierungsoeamter, unb .J. 9Roroad), 

' 6efretär ber ß. ß. \ß. D., oe3eid)net. U:ine \ßoitange!egenl)eit wirb f)rn. 
Bourg 3ur U:rfebigung üoerlaffen. 

'.Die anroef enben 9J1itgfieber : 
Didier J. B. 
Bourg Leon. 

---•O•---

Hentgen Nie. 
Marbach J. 

:Die 6aatfräl)enfolonie oon 6aroelborn 
oernid)tet. 

Wie bereits öfters an biefer Stelle erroäl)nt, l)aoen in ben letJten 
15- 20 .'.Jal)ren oerfd)iebene 6aatfräl)enfofonien oergeoens oerfucfJt, ficf) 
fJierfanbs bauernb niebequlaff en. '.Den unausgefetJten QJerfolgungen oon 
feiten bes 9J1enfcf)en, ber fie burcf) füifd)u\3 unb ~usnel)men ber 91efter 
5u oemicf)ten fud)te, mu\3ten fie enblicl) erliegen. llnb fo finb bie .Rolo= 
nien oon '.Diefird) unb lßögen mieber oerfd)munben. 91ur omin3elte 
\ßaare· brüten nod) 3erftreut in ben genannten (f)egenben. 60 werben 
benn nad) einer 91eil)e oon .Jal)ren, roenn bie maff enl)aften 6d)roäime 

" 

ber Gaatfräl)en ber QJerfofgungsrout bes homo sapiens 3um Dpfer J 
gefallen fein merben, bie übrig gebliebenen roenigen \ßaare, bem Cfä= 1 
l)altungsfrieb folgenb, fid) JJJal)rfd)einlid) nur mel)r oerein3elt unb gut 
oerftecft in ben 2Ualbungen il)r 91eft bauen, io roie es il)re QJerroanbte 
bie 9tabenfräl)e, aud) tut. Wie bann bie U:id)enroalbungen fid) ber 9Rai= 
fäferp!age ermef1ren förinen unb mie U:ngerlinge, '.Draf)troürmer, 9J1aul= 
murfsgrillen, f)euf d)reden, ja 9näufe unb bgl. fuq 3u galten finb, 
bnrüber mögen bie 3ufünftigen Cl3enerationen fiel) ben .Ropf 3erbred)en. ~ 
» Apres nous Je deluge !« ' 

'.Das 6cf)idf af ber oben ermäl)nten 6aatfräl)enfolonien l)at nun 
aucfJ biejenige oon Gaiuelborn teilen müfien. 6aroelborn, ein rool)llja= 
benbes IBauernbörfcfJen oon circa 12 f)äufer, .liegt droa 7 füfometer 
norböftlicfJ oon 9fübernad) entfernt. '.Did)t am '.Dorfe, an ber 6trane · 
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