
'.Der ~{u~regenvfeifer, Chnradriu~ dubius coronicus 0m. ata '.8rutboget 
bei 0üferefo~. 

~{nm. bet 6d)tiftleitung. 'ttud) in bet ffiäl)e non 9J1iinftet unb auf ber 5)aibe uon 
8ed)e 9\abbob bei 5)amm (ugI. 'ttbb. 5 u. 6) wurbe in bief em Sal)re ber fflu§regen= 
pfeifet in einigen ~aaren als ~rutuogeI feftgeftellt. <tin eingel)enber ~ertd)t übet 
biefen meift nur als ~utd)3ügier bei uns befonnten mogeI wirb in ben 'ttbl)anbiungen 
aus bem 9J1uf eum fiit ffiatudunbe, 9J1iinfter erfolgen. 

1)er ffiCeier B. mnf)fefb er3füJlte mir am 21. ~uni oon einem il)m unbe ::: 
hmnten ~Bogef, ber „piep" f age unb babei eine merbeugung mad)e, auf bem 
neuen mief efgelänbe feine f)ofes in @ütersfol):::~aoenftäbt. ~dJ ging in bas 
be3eid)nete @elänbe unb I)örte f d)on oon weitem einen gimpefartigen muf. 

'tlbb. 4. Sunget fflu§regenpfeifer im ~unenfüib auf bet 6anbfläd)e am filHttf)of 
bei CDiitersiolJ=~auenftäbt. füeiftiftffi33e non ~. m3efterfrölfe/ CDütersiol). 

91iil)erfommenb f al) id) ben mogef unb erfannte il)n im @ras afs einen 
ffluf3regenpfeifer. ~n ber 91äl)e ffingt ber muf wie ber oon S'tüfen. 1)er 
moge{ foll fd)on feit ®od)en I)ier fein. (fr 3eigte fid) fd)eu. 2lus feinem ~e::: 
nel)men f d)fof3 id), baf3 er ~unge ober (fier I)abe. 2lm fofgenben 91acl)mittag 
roor id) wieber bort unb ber IBogel ftellte ,fiel) ein. ®ieber, wie geftern, I)ieft 
er fidJ nur etwa 30 Sd)ritt oon mir entfernt auf, focfenb ober marnenb, 
nud) wol)f mal einen trillerartigen muf I)ören faff enb. mucrartig I)ebt er oft 
ben Dberförper, fäuft f el)r fd)nell in ber allen 2lrtgenoff en eigentümfüf,len 
roaagred)ten Störperl)altung. mitunter bucft er fiel), mir ftets ben mücfen 
fef,lrenb. 2luf einmaf ift aud) ein 3weiter ba, bas filSeibd;en. ~n einiger 
(fotfernung auf ber Sanbffäd)e f el)e id) es eine weif3e ~ad).ftef3e verjagen. 
1)a miiff en alf o ~unge ober <fier fein. <finige Seit beobad)te id), burd)s @fns 
bie in ber Sonne fiegenbe .fffäd)e unb entbecfe einen ff einen, !)eilen .fflerf. 
~d) merfe mir bie Stelle unb gel)e barauf 3u. 1)ort angefommen, finbe icf,l 
ben U:fecf nid)t mel)r oor; es ftel)en ba aber im nacften Sanb einige faum 
10 cm I)ol)e ~rombeerjungwüdjf e. Unter einem entbecfe id) ein einige :tage 
altes ~unges, es f)at 'fi'dJ· pfatt auf ben ~aud) unter bie fpärfid)en ~fätter 
gebrücft. ~cf) f d)neibe eine Bücfe unb mad)e f d)nell eine Sfi00 e, f ud)e bie 
anberen ffiCiniaturbüfcfJ·e ab unb finbe unter einem nod) 2 ~unge. ~cf) mifl 
fie genauer 3eid)nen, nef,lme fie I)eroor unb fene fie frei in ben Sanb, miff,l 
lang f,linfegenb. 2lber bie beiben befinnen fiel) nid)t fange unb laufen er::: 
ftaunfid) fd)nell in ein nal)es WCif d)fefb oon f)afer unb Serabella. 1)a~ 
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~lbb. 5. 'BrutµIa!) bes fflußregenµfeifern auf ber S)albe ber 3ecf)e ffiabbob l1 ei S)amm, 
bid)t neben ber 3ed)enbaljn. <ßelege im morbergrunb am 9Jlarfierungsµfal)I. 

· '.ßl)ot.: mtggemet)er,· ~.o2fum., 

~lbo. 6. ~as <ßelege bes fflußregenµfeifern auf ber 3ed)enl)aibe inmitten bt'r ein~'igen 

6teUe mit uermittertem <ßrubenftein. 9Jlan fiel)t beutlicfJ, mic bie ffieftmulbe mit Ueinen 
~teinftiicfrljen ausgelegt ift. ~f)ot. ffiiggemet)er, 'Bocfam. 
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britte, etwa5 fd)wäd)ere, offenbar ba5 „Weftf)ärd)en", breibt unbewegfüf) 
Hegen. (fä f)at einen f d).wär3fid)en 6d)nabe[, ein bunffe5 grof3e5 2!uge mit 
f)ellgefben manb. ~n ber ~Örper3eid)nung ift ba5 f pätere ~reib fcfJOn an~ 
·gebeutet, wollig weifj, oben gerb, grau unb fd)war3 gefprenfeft. fäe ~eine 
finb f)ellgrünfid). fäe 6d)wingen 3eigen nod) ein3erne Spuren. 1'er 6cf)wan3 
ift am (fobe fd;maq unb f)at bünne ljeberd)en. ~n bie .f)anb genommen 
fäfjt e5 ein fur3e5 2!ngftgef d)rei l)ören wie ba5 3irpen ber mlaurwurfgriUe. 
®äl)renb ber gan0en 3eit finb bie 2!Uen um mid), wenn aud) nid)t bef 011:: 
ber5 aufgeregt. 1'er muf ffingt in ·ber Wäl)e mie „piefocf, piefocf" ober 
„pi-e-o". mor bem 2lufffügen be5 m1ännd)en5 einigemar „mif mif mif 
miü", in einiger (fotfernung ffingt bie5 mel)r wie „prib prib prib" unb 
„pi-o pi-o ". 2lud) fann man ftatt „wif" „prif" f)erau5l)ören ober 
„priöf". (t5 ift immer f d).wer, mogerftimmen mit ®orten feft3uregen. 1)a5 
„wif" accereranbo, abgel)acft unb f d)nell. Um 8 Ul)r abenb5 f af) icf) ba5 
megenpfeiferpaar in einiger .f)öl)e fortffiegen unb 3war f o weit, bafj idJ 
burd)5 @[a5 gerabe nod) f ef)en fonnte, wie e5 fidJ in einer @egenb f)erab~ 
ftür3fe, wo offene 6anbf)üger unb 6anbffäd)en finb. Um fid)er 3u fein, ob 
e5 nid;t ein 3weite5 ~aar f ei, ging id) auf bie 6anbffäd)e, wo bie ~ungen 
.fidJ aufl)ierten. (t5 merbete fidJ aber fein arter mogeL 2lm 22. 7. abenb5 
war idJ wieber 2 6tunben borL Wur einer ber 2lrten, ba5 mlännd)en, ift 
3u f el)en, bi5 auf 20 6d)ritt fibt e5 in meiner Wäl)e auf einem meterf)of)en 
6anbf)aufen. 2lm 23. 7. ift nur ba5 mlännd)en 3u f el)en. (fä ift nid)t mel)r 
f o aufgeregt unb fd)eint fidJ an ben guten Dnfef gewöf)nt 3u l)aben. 2!111 
näd)ften 2lbenb merbet fid) wieber nur ba5 mlännd)en, unb nod) weniger 
oft afo geftern. Wur wenn idJ oon meinem meifi:gl)aufen aufftef)e ober eine 
~emegung macf)e, merben hie ®arnrufe 3al)freid)er. mor bem irortgel)e1,i 
mill id) aber jebt bod) feftftellen, ob ba5 ®eibd)en nid)t ba ift unb gel)e auf 
bie 6anbffäd)e. 1'a mefbet fid) ba5 ~eibdJ·en einigemar, unb id) ftöre nid).t 
weiter. 2!fo id) ba5 mlännd)en am 25. nad)m. nal)ebei beobad)te, ftanben 
3u meinem ctrftaunen auf ber 6anbffäd)e in weiterer ctntfernung 3wei 
megenpfeifer auf, ffogen l)in unh f)er, fiefjen fidJ bann l)inter bem 1)amm 
be5 ~erief erung5graben5 nieber. ~dJ pürfd)te mid) l)eran unb fal) fie auf 
nur 10-15 6d)ritt auf bem feften 6d)ramm ber fuqgrafigen, betieferten 
®ief e fiel.Jen. 1)er eine moger ift auf ~opf unb mücfen etwa5 bunrrer afo 
her anbere, bie 6d)war3weif33eid)nung nid)t f o rrar wie bei ben 2!U'en . 
.Offenbar bie5jäf)rige ~unge. 6ie f af)en mid), neugierig an, ftanben aber 
erft auf, afo idJ· mid) f d)on ein gute5 6tücf entfernt f)atte. 1'a gefeilte fid) 
auf. einmar ba5 arte mlännd)en in ber ßuft 3u if)nen. 1)as eine ~unge rocfte. 
1)ie ~onrage f)öf)er ars beim arten mlännd)en, bünn, ausgefprod)en i, etwa 
„fii" ober „piili. 1'as W'lännd)en trennte fid) barb . wieber ab, unb beibe 
fieren in weiterer ctntfernung auf ber 6anbffäd)·e ein. Dl)ne 3weifef ~unge 
ber erften ~rut, bie gewöf)nfid) 4 <tier, bie 3weite nur 3 f)aben f oll. -

2luffallenb ift nun bie ®af)r bes ~rutpranes. cts ift nur 6anb in ber 
Wäf)e, nirgenbs föes. ctin ®afh oon 30-40 W'lorgen ift gerobet, 6anb auf 
bie i):rfüfJe gefaf)ren, mitten burd) ein 1)amm mit ~erief erungsgraben; am 
%:mb ber irfädJe ein etwa 100 6d)ritt ranger, burd) reinen 6anb füf)renber 
breiter @raben ausgeworfen; mit nur wenig, aber ffiefjenbem, rrarem 
®aff er. 1)er !)eile 6anb ift am ma!lb e~trang aufgefd)üttet. Waf)~bei. be:: 
finbet fidJ eine 2lu5fd)ad)tung, bie ljtf d)tetd) werben f oU unb fd)on upptgen 
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~ffan3enwud)s l)at, aud) an ben Ufern. (fin Xeid)l)ul)n fül)rt l)ier bereits 
~unge. fäe große 6anbffädJ·e, bie ®eibefanb werben foll unb teHweif e 
fd)on berief elt ift, l)at erft meift fpärfid)en ~f!an3enwud)s in ein3efnen · 
@ras== unb IBrombeerbüf d;efn, unterbrod)en oon reinen 6anbftellen. f)ter 
l)arten ficfJ bie ~egenpfeifer meiftens auf. 21uf ber anbern 6eite bes @rabetis 
liegt nod) ein 6tüd' IBauernwafb. @egen 2lbenb ffiegt bottl)in regefmäf3ig 
3ur 91ad)trul)e ein iY[ug oon etwa einem 1)ußenb biesjäl)riger m'lifte!broff e!n. 

i)en iY{uf3regenpfeifer I)abe icfJ l)ier bisl)er nur ab unb 3u an ben ~ad):: 
Iäufen auf bem 1)urd)3ug beobad)tet' . unb in 6pätf ommernäd]ten feine 
~ufe gel)ört. 'l3. m3 e ft et f t öl f e, illütm;lo{) 

Ue&er bat1 :Uorfommen ber .(anbbeddfcf1necf e Pomatias elegans Müll. 
in lBeilfalen. 

i)ie ijeftftellung f eften beobad)teter %ierarten, nocfJ ba3u auf3erl)a!b il)res 
f)auptoerbreitungsgebietes, gibt 3u einer ~eil)e tiergeograpl)if d)er==öto!o:: 
gifd)er ijragen 21n!af3, bie ficfJ mif ber mutmaf3fid)en f)erfunft, ber Bebens== 
weife u. a. bes betreffenben %ieres befd)äftigen unb bie Urf ad)en bes mrir= 
tommens 3u ertfär~n fud)en. Su bief en „f e!tenen" %ieren gel)ört 3weife!= 
los bei uns aud) bie 6d]ned'e Pomatias elegans, bie ein 3ierficfJ gegittertes 
@el)äufe befißt, bas burd) einen 1)ed'e[ feft oerfd)!off en werben tann. IBei 
il)rer @röf3e oon 1-1,5 cm fann biefe 6d)ned'e nid)t fo !eid)t überfel)en 
werben. 

~l)r f)auptoerbreitungsgebiet Hegt l)eute in 6üb== b3W. 
®efteuropa, oon wo aus fie anf d]einenb nur an ein3efnen 
6tellen weiter nad) Wlitte!europa oorgebrungen ift. 2lb== 
gef el)en oon bem ~l)eingebiete bis etwa IBonn war bie 
6d)ned'e aus bem mittleren ®ef ergebiet mit ben beiben, 
®eftfa!en am näd)ften fiegenben 6tellen, oon ~t)rmont 
unb IBab (füf en betonnt. 91ur bief e beiben ~Iäße fül)rt 
aucfJ ber eifrige m'lollustenforfd)er f)ermann ·Böns in 
feiner Wlollusten==ffauna ®eftfa!ens *) an. 91ad) ber bis 

moo. 7. Pomatias bal)in betonnten allgemeinen merbreitung war aucfJ bas 
ele~~ns. 'ßetgt. 2facfJ. iJel)fen ber 6d)ned'e in ®eftfa!en nid)t weiter oerwun== 
Dttgmal3. bes metf. !>.. [' rh uer tu.1. 

Umf o intereff anter ift es nun, baf3 f d)on brei ijunbpfäße in ®eftfa!en 
betonnt geworben finb. IBereits im ~al)re 1905 überwies ber Dber!el)rer 
IBrod'I)auf en in ~I)eine bem Wluf eum in Wlünfter 5 <.t6emp!are ber 6d)ned'e, 
„wefd)e bort 3um erften Wlafe in ®eftfafen gefunben ift." fäe betreffenben 
Xiere bürften oon berf erben ffunbftelle, bem ®a!bl)ügef bei. ~l)eine ftam~ 
men wie bie im ~al)re 1930 oon . f)errn ®el)mfd)ulte (~l)eme) bortf efbff 
gefu~benen'. <.tin weiterer ijunbort - brei leere @e~äuf e - fie~t i~ ~en 
IBaumbergen bei 6d)öppingen unb fdJ1ief3fidJ tonnte bte 6.dJnecfe m„ btef em 
6ommer anfäfjfid) einer <.t~turfion am ~ntruper IBerge m ber 91al)e ber 
~alffteinbrüd;e bei BengericfJ beobad)tet werben. 21uf bem IBoben _bes. oott 
~affgeröll bebecften fid)ten @·ebüf d)I)anges, ber d)aratterifiert .war burd) 
eine reid)e Drd]ibeenffora, Primula officinalis u. a., lagen otel leb_enbe 
6cl)necfen unb leere @el)äuf e. · 

*) 22. Sb er. b,es ~eftf. 'l3tou: mmins f. fil3iff enfcf)aft u. stunft, 9Rünftet 1894. 
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