
fd)er (Stämme aus!) t?e.rfd)t.eben ,il)re Sieblungsgebiete, unternel)men weite 
~anber3üge unb . beftimmen . für längere ober für3ere ,Seit bie @ef d)id)te 
il)rer neuen f)eimat. , 2lngeln 3iel)en nad) (foglanb l)inüber~ „~eile folgt 
auf ~eile, ein Stamm reifit ben anberen mit fidJ, bis ber f)öl)epunft in ber 
fogenanntett mölterwdnberungs3eit erreid)t wirb (376 n. Q:l)r.)" 
(o. (füfftebt). 

fäe ben norbif d)en @ebieten entftammenben @ermanen waren nid)t nur 
f u 1 t u r e 1 1 f onbern aud), r a f f i f dJ 3weifellos ftarf oon Q:ro==ID1agnon 
beeinflufit. 1'ie bereits eingangs bief er 2luff a!}reil)e im 2lnf d)luj3 an ff. 
st er n ausgefprod)ene stennaeid)nung bes „germanifd)en" ID1enfd)entt)ps 
als einer ID1if d)ung aus norbif d)en unb fälif d)en ID1erfmalen bürfte il)re 
~ered)tigung l)aben. mielleid)t aber war es immer wieber oorwiegenb b·er 
norbif d)e 2fnteil, ben bie gröj3ere ~eweglid)feit 3um morwärtsbrängen 
fül)rte, wäl)renb bie fälif d)e 9taff e ,el)er 3ur i)querfieblung unb f)eimattreue 
neigte. So würbe es fidJ erflären, bafi nad; f) a u f cf) i C b in ber ID1ero== 
wings3eit ( 486-751) fidJ in Süb.beutfd)lanb (Vlorbfd)wei3 unb (fif af3) über:== 
wiegenb l)od)gefid)tig==langf d)äbelige, alf o norbif d)e fformen, bagegen iit 
ffranfen, Xl)üringen unb %eilen Vlieberfad)f ens - b. l). in älteren unb 
näl)er gelegenen 6ieblungsgebieten - überwiegenb nieb·rig==gefid)tige 
~angfd)äbel, alfo fälifd)e ~(emente finben. 

~rinnem wfr uns jebodJ· baran, baä el)emaf5 Q:romagnon==9taff e faft 
über gan'3 ~uropa oerbreif.et war unb bann in ber ID1egafül)3eit eine neue 
2fusbreitung über weite europäifd)e @ebiete l)in erful)r, baf3 ferner aud) ber 
morftofi bes inbogermanifd)en Streita!it>olfes oon morben l)er Q:romagnon:: 
beftanbteile weitl)in oerftreut l)aben mag unb f dJlieälidJ aud) bei ben f päte== 
ren @ermanen3ügtm bie fraftooUe f älif d)e 9taffe gewif3 nid)t gan3 unbetei== 
ligt war, fo l)aben wir eine ~rflärung bafür, baf3 in f o oielen @ebieten 
<.foropas unb barüber l)inaus nod) l)eute ID1enfd)en fälifd)en 9taff ett)ps an== 
3utreffen finb ober oermutet werben fönnen. 6d}Iufi folgt. 

~ogelbeobad)tungen in ~e~falen (1.) 
~. ff a lt e t , ff. O> o e t ~ e u. ff. $t t i e g s m a n n 

2((5 ~eitrag 3ur l)eimatlid)en mogelforf d)ung werben im folgenben 
einige wef entlid).e ~eobad)tungen mitgeteilt, bie wir feit Sommer 1933 
gelegentlid) gröfierer unb fleinerer i)-al)rten unb ~anberungen gef ammelt 
l)aben. 

Um ben 20. 5. 34 IJ·erum l)örte @ o et fy e einen f) e u f d) r e cf e n == 
f dJ wir l ( Locustella n. naevia) an einer für bief en mogel nid)t gerabe 
d)arafteriftifd)en Stelle, nämlid) an ber Sd)an3e bei 1'etmolb, einem ftei== 
len, oon @ärten unb ~ud)enwalb umgebenen ~ief enl)ang. mermutlid) be== 
fanb fiel) ber mogel auf bem ,Suge. ~m ,Sufammenl)ang mit bem biesjäl):: 
rigen ID1aff eneinfall oon Streu3fd)näbeln wurben im ~uli im Xeutoburger 
~alb (@ o et l) e) unb bei ID1ünfter (St r i e g s man n) fleine fflüge oon 
.ff i cf) t e n f r e u 3 f dJ· n ä b e l n bemerft. mod) im mooember 1935 trie= 
ben fidJ bei 1'etmolb Streu3f d)näbel uml)er. ff erner f al) @' o e t lJ e im 
ffrül)jal)r 1935 im Sd)lof3garten 3u ID1ünfter einen ID1 i t t e Cf p e cf) t 
(Dryobates m. medius). 

114 

Natur u. Heimat, 2. Jahrg., Heft 4, 1935



Unmittelbar oor ber 6tabt IDlünfter (ffiid)tung IDlecflenbecf) waren im: 
~uni 1934 fil) ad) t e 1 n 3u gören. 1'as ift infofern von ~id)tigfeit, als hie: 
~ad)teln, bie in ben leßten ~af)ren allgemein red)t f elten geworben finb, 
rpieber 3unef)men f ollen. · 

mei einer ct&furfion 3um filaturf d)ußgebiet „fjeiliges filleer"' bei j)Dp" 
ften am 22. 7. 34 fonnten @ o et f) e unb st r i e g s man n bie .8 wer g= 
r o f) r b o mm e 1 ( I zobrychus m. minutus) am grof3en IDleer feftftellen. 
,Suerft wurbe mel)rmals ein leif es „ump" gel)ört, bas ~gnlid)feit mit bem 
~aarungsruf ber gr. ffiof)rbommel f)at. mom Ufer unb vom moot aus 
fonnte ber 23ogel nad)mittags nod) oft beobad)tet werben, wie er von einer 
bef timmten 6telle im Sllof)r aufflog, 3u ber er nad) fuqer ,8eit immer wie:: 
ber 3urücffam. 1)ief es merf)alten, fowie bie ~al)res3eit laffen eine ~rut als 
3iemlid) fid)er _ erfd)eineti. 1)er mogel war ein W1ännd)'en, beff en faft roeifie 
()berffügel fidJ rounbervoll oon bem -fd)roar3en _ffiücf.engefieber abf)oben·. 
meim 2Cbfliegen war mef)rinals bas fräd)3enbe „gecf · ged" 3it l)öre.n. 1'ie 
.3mergrol)rbomtjle( ift -bisf)er als mrutoogel für m3'eftfalen nod) nid)t nad)~ 
geroief en worben: cts wäre fd)ön, wenn her eigenartige 23ogel im filcitur~ 
fd)ußgebiet l)eirrtif d) würbe. ; 

Eebf)after 6ommer3ug ber st i e b i b e rourbe am 16. ·u. 17. 7. 34 in 
ben -mormittagsftunben über ber 6tabt IDlünfter bemedt. ,8ugrid)tung m 
bis m~. 2Cud) über bas fjeilige W1eer 309 am 22. 7. ein ~rupp nad) betn 
anbern. ~m %eutoburgermalb fanb 2Cnfang 2Cugilft auffallenber ~ r a d) „ 
u o g e 1 3 u g, befonbers nad)ts ftatt. über fillünfter rourben am .24./25. 8. 
1935 3af)lreid)e 3ief)enbe ffi e g e n b r ad) u ö g e 1 (Numenius ph. phae.,.. 
opus) gel)ört. @ o et f) e f af) am filorberteid) unb am !töterberg in ßippe 
m e f p e n b ur f a r b e als ~rutuöge( (6. 8. 34 u. 21. 9. 35). 

_ -St r i e g s man n beobad)tete am 10. 7. 34 am fjeiligen ffileer eine 
6 d)-n a t t er e n t e ( Anas strepera) -3ufammen mit etwa 50 Stodentetl'. 
1)erf elbe meobad)ter, ber fid) ftänbig am fjeiligen filleer auff)ärt, ftellte' am 
27. 9. 35 bort 2 st o r m o ran e (Phalacrocoraz carbo subcormoranus)-, 
einen 2Htuogel unb einen biesjäf)rigen 23ogel, unb am 24. 10. auf bem ctrb= 
fallf ee 3 W1 i t t e 1 f ä g e r ( M ergus serrator), 1 W1ännd)en unb 2 ~eib:: 
d)en, feft. 1)iefe 21rt fommt fef)r felten bei uns uor. 

2Cm 3. 11. 35. beobad)tete st r i e g s man n auf bem ctrbfallf ee fur3e 
3eit 32 St o 1 b e n entert (Netta rufina), baoon 26 fillännd)en; eine grofJe 
6eltenl)eit für unfere @egenb. 1)ie %iere, bie .fid) als f ef)r fd)eu ern>iefen, 
wurben an ben roftroten Stöpfen mit ber d)arafteriftif d)en Stopff ilf)ouette, 
an ben leud)tenb roten 6d)näbeln, bem bunflen stropf ::~ruftteil unb bert 
weif3lid)en fflanf en einmanbfrei erfannt. ctrft brei:: ober viermal, 3uleßt 
1926, murbe bief e fübeuropäifd)e %aud)entenart bei uns nad)gewiefen~ 
{mgL 2Cbf). b. ~rou.::W1uf. 3, 6. 322.) · 

Wland)e intereff ante ~aff ervogelbeobad)tung uerbanfen wir bem 21afee 
ber 6tabt W1ünfter. ~m ffrüf)jaf)r unb Sommer (~uli) näd)tigten an feinen 
Ufern ff 1uf3ufer1 ä u f er unb ~ a 1 b w a ff e r1 ä u f er, bie meift 
abenbs unb morgens in ber 1)ämmerung if)re f)ellen ffiufe ertönen lief3en. 
2Cm 7. 7. 33 3eigte fid) als grof3e minnenlanbfeltenf)eit ein_e m ran b f e e:: 
f d) w a 1 b e (Sterna s. sandvicensis). 6ie rourbe non ff a 1 t e r 3uerft als 
l!ad)f eefd)walbe angefprod)en, bann uon st r i e g s man n an bem langen 
fd)roar3en 6d)nabel mit gelber 6piße als mranbf eefd)walbe erfannt. 1)er 
erfte filad)weis bief es ausgefprod)·enen 6eeuogels für ~eftfalen ! 
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2Us weitere 6ommergäfte bef ud)ten ß a cf) m ö u e n unb X r a u e r "' 
. f e e f dJ w a c b e n oft für rur3e Seit ben filaf ee. mon feinen mintergäften 
finb 3u nennen: !tricfente, ~feifente, 6pief3ente, %afelente, ffieil)erente, ~erg"' 
ente, Sd)ellente, Swergfäger, 6d)war3I)alstaud)er, 6turmmöue unb ~läfi"' 
(Jul)n. film 12. 11. 33 erfd)ien eine jm ~innenlanb äufierft feltene norbifd)e 
<See==ltnte, bie bis(Jer in meftfalen erft 3weimal gefel)en worben ift, eine 
«i i s en t e (Clangula hyemalis). <.ts l)anbelte fid) um ein ausgefärbtes. 
IDlännd)en, bas in feiner weifilid)en Xrad)t bis 3um 21. 11. bie filufmerf== 
famfeit mand)es mogelf.unbigen auf fid) lenfte. 6el)r eigenartig wirfte ber 
lange „~apageienfd)wan3", ber beim megtaud)1en fteil emporftanb. film 
17. 11. wurbe ber feUene mogel uon bem ~I)otograpl)m bes IDCuf eums für 
maturfunbe, .f)errn .f) e ( ( m u n b, uom ~oot aus gefilmt. 1'as ift fid)erlidj 
eine erfreulid)ere fild, f old) ein f eltenes <.treignis für bie naturfunblid)e 
ff orf d)ung f ef tau(Jalten, als bas Xier fur3er(Janb· ab3uf d)ief3en. !Das mo"' 
gell eben würbe am filaf ee, uor allem 3ur ~rut3eit, nod) reid)·er fein, wenn 
feine Ufer etwas natürlid)er unb bewad)f en wären. mir fönnen mit bief en 
fünftlid)en Cßewäffern bie fd)weren <.tingriffe ih bas !!eben b·er maff eruöget 
l)eruorgerufen burd) bie ftarfen meränberung-en ber natürlid)en maffer:: 
,lanbf d)aften, in mand)er .f)infid)t wieber gut mad)en. 1'arum ift bringenb 
3u wünf d)en, bafi beim filusbau bes filaf ees an einigen Stellen für flad)e5 
Ufer unb Uferbepflan3ung geforgt wirb. 

Sel)r erwäl)nenswert finb bie ~eobad)tungen 21. iJ a 1 t e r s im Oftober 
bes lebten ~al)res. filuf einer iJal)rt nad) 1'iülmen am 14. 10. 34 falJ er 
3wif d)en filppell)ülf en unb ~ulbern bei ftürmif d)em Sübweft unb ?Regen 
eine ffi au b m ö u e, bie uon Dften nad) meften flog. film folgenben !tage 
beobad)tete er - nad) feiner IDCeinung - benfelben m.ogel mittags am fila== 
fee, wie er in t9pif d)er maubmöuenart einer Bad)möoe nad)-jagte. 1'er mogel 
war gan3 bunfel, alf o wal)rf d)einlid) jung unb liefi einen fur3en 6d)man3== 
fpiefi erfennen. !Diefes Xier, entwebereine mittlere ob·er eine 6d)ma·roßer'" 
maubmöue, uerirrt fid) aud)· f el)r felten uon ber ID1eeresfüfte ins ~in:: 
nenlanb. 

film grofien iJifd)teid) bei !Dülmen beobad)tete iJ alter am 24. 10. einen 
weiteren ~rrgaft uon ber maff erfante, einen 6 ä b e 1fd)näb1 er (Re
curvirostra a. avosetta), jenen I)errlid)·en f d)war3weifien 6tel3uogel mit bem 
aufwärtsgebogenen 6d)nabel, ber als maturbenfmal auf unf ern norbf rie== 
fi[d)en Sjalligen gefd)übt wirb. 1'er f d)eue mogel trieb fid) in einem fleit1en 
Sd)warm oon fillpenftranbläufern unb .f)al5banbregenpfeifern auf b.en 
6d)lammbänf en bes abgelaff enen %eid)es uml)er. 
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~af)nung. 

m.\ol)l träumen nod)· einfame ID1oore im weiten, ebenen Banb, 
m.\o(Jl f d)lug man nid)1t alle 2.Bad)1ofäer finnlos mit freoelnb·er Sjanb, 
~ol)l ftellt b·as Cßefeb fid)· befd)üßenb oor Banibfd)aft, ~flan3e unb %ier: 
!Das IDCeifte - foll es gelingen - unb ~efte liegt abeir an 1'ir ! 

(fütl}atb 6 p a n i e t. 
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