
~ogelbeobad)tunaen · tn ~e~falen (II.) 
m:. ff a I t et, 9Jllinfter unb ff. ~ r i e g s. m a n n, IDottmunb 1 

2Cudj b.as ~al)r 1936 bat uns auf vielen ~anb'erung'en in unferer .f)ei= 
mat mandj f d)öne unb1 erwä~nensmerte mogelbeobad)tung, 2 gef dyenft. 

2Cn ber miologifd)1en Station ·bes1 maturfd)ubgebietes „.f)eilig;es roleer" 
bei .f)opften war Jtriegsmann wäl)·renb1 bes uerg.ang:enen ~al)res ftänbtg 
anwef enb. 2!1b mouember 1935 wurbm bort folg~nbe wid)tig-ere meobad):s 
tung.en gemad)t: 

2fm 12. 11. 35 3og. ein jungier 6 e e ab· l er (Haliaetus a. albicilla) in 
!Rid)tung 6.6~ burd). 1'iefer, unfer g:röf3ter mitteleuropäifd)er maubuoge(, 
bot, fel)·r nieb·rig fliegenb (25 m), einen pradjtuollen 2fnbfüf. meben feiner 
<Spannweite (faft 2,5 m} wirften Jträl):en unb <Stodenten, ble burd) il)n auf„ 
gef tört wurb'en, wie fleine 6ing·uög·el. 

<tine 6p i e fJ e n t e ( Anas a. acuta)wurbe am 16.12. 35 am ctr.bfallfee 
gefel)en, unb1 am 19. 12. 35 befanb: fid} eine Xrauerente (Oidemia m nigra) 
unter ben vielen 6toctenten auf ·bem .f)eifig.en roleer; 

~rft b·er 31. 7. 36 brad)te mit bem 1'urdy3ug non 3wei m e g: e n b r a. dy 2 

t> ö g e l n ( Numenius ph. phaeopus) wieber eine bead)tlid)e meobad)tung'. 
1'iefe.r IDog,e,( WUr·be nur felten im minnenlanb•e angetroffen. 1'ie g.ering,e 
@röf3.e unb ber wäff erige !Ruf unterfd)!eibet il)n aber gut vom @rof3en 
mrad)!uogeL 

ctin flad)er <trbbrud) 3wif dJ·en 6traf3e unb <trbfallf ee l)atte in bief em 
~al)re eine bef onbere 2fn3iel)ung:sfraft auf einen anb:eren f eltenen @'af t, ben 
1' u n f l e n ~ a ff e r l ä u f e r (Tringa erythropus ), b·er fid) b·ort am 
14. unb· 26. 8. unb1 am 19. 9. 36 aufl):ielt. 1'er fd)fonfe unb· bel)enbe IDog;el 
war f el)r vertraut. <tine üble mefanntf d)aft mit ben mlenf d)en l)atte er in 
feiner norbif d)en .f)eimat wol)l nod} nid)t gemad):t. 6elbft 20, mit @läf ern 
bewaffnete 6tub~nten, bie 15 m non il)m ·entfernt, laut f pred)enb vor i(Jm 
f tauben, fonnten il)n nid)t vom tyutterf ud)en unb @efieb'erpuben abbringen. 

ijalter beobad)tete ben 1' u n f l e n ~ a ff e r l ä u f e r in b-ief em 
~al)re ebenfalls 3iemfüfJ fJ:äufig:. 2fm 9. unb 30. 8. 36 traf er il)n an einem 
ber 1'ülmener ß=ifd)teid)e unb am 24., 25. unb 26. 9. 36 fal): er il)n auf ben 
med)tewiefen bei <Scf)üttorf. 1'er <Sd)üttorfer mog·el war übrigens wefent:: 
lief) fd)euer, afo b'er bei 1'ülmen beobad)tete. · 

ijalter (am 23. 2. 36) unb Jtrieg.smann (7., 8. unb 9. 3. 36) ftellten am 
rolöl)nef ee b·en @ ii n f e f ä g e r ( M ergus m. merganser) als einen ber 
l)äufig.ften ~interg-äf te feft. ~m ff ebruar waren ble f d)önen IDlänndyen in 
ben Xrupps non 30-40 6tüct bei weitem in ber ü.ber3al)l, wäl)renb· im · 
mlära 3. m. unter 27 IDög:eln 10 cf cf unb· 17 S?S? ge3äl)lt wurben. 1'a audJ 

· non ci:nberer Seite äl)nlid)·e m·eobad)tung.en am mlöl)nefee gemad)t wurben, 
unb· ba nadJ !Reid)ling alte IDlännd}en weit weniger als ~eibdJ·en unb 

1 IDt. ff. <Doet{Je befinbet ftd) feit längerer Seit an ber fforf cgungsftätte „IDeutfd}e11 
fil!Hb" in bet 6cg.orf{)eibe. m!it uerHeren i{Jn ba{)et ießt fcgon als 9Jlitarbetter· an 
bief et ~ttiMrei{Je. 

2 m:n ~af cgenbücgetn 3um mogeff>eftimmeni fönnen bef onbets empfo{)Ien tuetben: 
fftieling, ~.: (f~futftonsbucg 3um meftimmen bet möge! in freiet matur; 2. m:uflage, 
6ptinget, merlin (4,50 &vif,}~ ffe{)tinget, 0.: IDie mögel 9.JUtteleutopas; ~eibelbetg 
193:1; 3 mb. (ie 5 &,vif,) mit uielen guten unb farbigen ~bbHbungen. 
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~unguögel in unf erem Cßebiet erbeutet werben, liegt ber Cßeb·anfe na·l)e, 
b·afi bte IDHinnd)en uns etwas frül)er uerlaffen als: hie ~eibdyen. 23ielleid)t 
bringt eine forgfäfüge ~eobad)tung: biefer 23erf)äftniffe in ben fommenben 
~al)ren stforl)eit. 

· ~n ber Umgebung uon ID'fünfter (2fof ee, 2fo bei fünberl)aus) unb· am 
S)eiHg,en ID'leer rourbe ber Cß an f e f ä g: er afo ~lntergaft ebenfa.Us ()in 
unb wieb·er beobad)tet. 

2fm 8; 3. l)ieft fid) ein 6d)oof 6 pi e f3, e n t e n ( Anas a. acuta) uon 
6 ID'länndyen unb 5 ~eibd)en am ID'liil)nef ee auf. ~ef onbers Me ID'lännd)en 
im ~rad):tffeib: mit il)ren langen 6d)wan3fpief3en boten im 6d)!wimmen ein 
für (fatten ungerool)nt 3ierlid)·es ~Hb1 • 

(fine red)t grof3e 6eltenl)eit ftellte ffalter am 30. 12. 36 auf b·em 2Cafee 
bei ID'lünfter feft: ~in Worb f e et au d) er (Colymbus stellatus) lag 
t»ort wie l)Uflos auf bem ~ife ob·er taud)te auf einer ffeinen, offenen Stelle 
nal)e am Ufer . .'.Der 23og.el bfieb bis 3um 8. 1. 37 unb 3eigte fidy red)t 3u== 
traulid)i. ~rgößlid): waren feine ~ewegungen, wenn er fiel) pußte. ~r legte 
fid) babei ba.fbi auf blef e, balb· auf jene 6eite, gleid)0eitig mit bem linfen ober 
bem red)ten fflügel b.as. ~aff er peitf d)·enb; b·ann tnieber rid)tete er fid) fteH 
im ~affer auf unb· fd)lug mit ben fflügeln. S:aud)enb pflegte er ol)ne jeben 
<Sd)wung in bie S:ief e 3u finf en. ~r uerf cf)lang bis·roeilen ffif d)e uon 20 cni 
Eäng.e, mit b·enen er feine red)te 2frbeit l)atte. 

film 3. unb 4. 9. 36 l)atte striegsmann Cßelegenl)eit, an einem ID1orgen 
unb einem 2fbenb· bas lebl)afte ~aff eruogelleben an b'em fcf)wer 3ug-äng.== 
füfJ~n fflab·bob,Yee bei Sjamm fennen 3u lernen. S:roß ber fur3en ~eobad)i:: 
tungs3eit wurben uiele unb teils in unf erem Cßebiet red)t f eltene 2frten an.: 
getroffen. !D~r 6ee, ber bt;trd)i ~ergfd)äben (6enfung. bes gan3en Cßelänb'es) 
entftanben ift, .bietet mit feinen flad)en unb: n~l)rungsreid):en Ufern allen 
~aff eruögeln einen g.erabe3u ibealen 2fufentf)altsort. ,Sur O:l)a~afterifie== 
rung bes fo lebenbigen ~Hbes, bas b·er <See im S)erbft 1936 bot, feien im 
ffolgenben Me betreffenben filrten mit b~r ungefäl)ren ,Sal).f ber filögel an== 
gefül)rt 3

• 

2C 1 p e n ft ran b 1 ä u f er (Calidris a. alpina), 7 6tüct; 
S wer g ft ran b 1 ä u f er (Calidris minuta), 4 6tüct; (-) 
•ij[ u ä regen pfeife r (Charadrius dubius curonicus), 4 6tüct; (__.:_) 

fieIJ·e „Watur unb· Sjeimat" . 1936 Sjeft 3. 
i) a ( s b an b reg; e n pfeife r (Charadrius h. hiaticula), 8 6tüct; (-) 
~· a 1 b ro a ff er 1 ä u f er (Tringa. ochropus), 4 6tüct; 
~ r u d) ·w a ff er 1 ä u f er (Tringa glareola), 4 6tücf; 
ff ( u f3ufer1 ä u f er (Tringa hypoleucos), 6 6tücf; 
st am p ·f 1 ä u f er (Philomachus pugnax), 15 6tücf; 
m o t f dy e n f e 1 (Tringa t. totanus), 6 6tücf; 
Ufer f d) n e p f e (Limosa l. limosa), 1 6tücf; 
@r o f3, er ~· r ad) u o 9' e l (Numenius a. arquata), 3 6tücf; 
~ i e b i b (Vanellus vanellus), in grof3en 6d)aren; 0 · 
E a cf) m ö u e (Larus r. ridibundus), 25 6tücf; 
S: rauer f e e f d) ro a 1 b e (Chlidonias n. nigra), 5 6tücf; 
~ 1 e f31)1 u () n (Fulica a. atra), fel)·r viele; 0 
6 t o cf e n t e ( Anas 1'· platy.rhyncha), fef)t uiele; 0 

3 g:ßegen bet teils bid)t beroad)fenen Ufet bes 6ees ftnb bie Sal)Ien n>olj{ in ben 
meiften ffällen 3u tief gegtiffenl 

O bei bet ~tt bebeutet ~tutuoge{, (-) bebeutet fertenet. ©nft in g:ßeftfa{en. · 
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!t n ä f e n t e ( Anas querquedula), fel)r viele; 0 
ff i f d) r e i 1)1 er ( Ardea c. cinerca), 50 6tücf; 
i) a ub e n tau d) er (Podiceps c. cristatus), 20 6tücf; nod)i familien::l' 

weife 3uf ammenl)1altenb; O 
.S wer g· tau d) er (Podiceps r. ruficollis), 10 6tücf. 0 

ff alter 4 beobad)tete im mlünfterlanb, 3 ~al),re l)intereinanber an ber 
gleid)en ·Stelle einen überwintemb-en 2.B an b er f a r f e n (Falco p. pere
grinus) in feinem Sd)fofg,ebiet. ~uf 1b1em 1)urd)5ug1e ift Mef er f d)nelle maub::l' 
vogel eine fpärlid)e Cfafd),einung: bei uns; umf o erftaunlid)·er ift biefe ijeft==' 
ftellung.. Cfs l).anbelt fid} um einen ausgefärbten mogef von etwa Sträl)en==' 
gröf}e, alf o w0il),f ein S?. mon ~nfang. movember bis ffilitte ff ebruar war er 
in feinem ~ufentIJaUsgebiet an3utreffen, mad)te fidy im allg,emeinen aber 
wenig: bemerfbar. mur felten ftie& ber mogel l)ier bei ber 9lücffel)r von 
einem ~ag,bflug,, plößlid)1 fein %empo mit f cf)inellen fflügelf d)fägen bef d)leu==
nigenb', wie ein ·6trid) in bie erf d)recft aufftie.benben Sd):aren von Sträl)enr 
%auben, fürd)en unb Staren. Sein ~agb·gebiet mu{ite ein anberes fein. 
~n feinem ·Sd)!afgebiet überf af) man ben rul),ig, fißenben mogd f el)r leid)t 
Unb b,as mag il)n bavor bewal)ren, frül).3eitig einem 6d)·ief3.er ober mid)t„ 
f enner 3um .Opfer 3u fallen. 

~te "flanaentuelt unf erer 2Balll)eden 
ffti!3 ffi u n g e, 9J1ünfter (m3eftf .) 

i)as merbreitungsg.ebiet ber ~alll)·ecfen f tel)t fid)erlid) mit bem b·er 
6treufiebfung: im mlünftedanb im eng.en ,3uf ammenl)ang,. ~alll)ecfen bU=> 
beten unb1 bilben nod). 9.eute ~efißtumsg.ren3en. ~ei if)rer ~nlage entf d)1ieb· 
ber ffilenf d). über S)öf)e unb ~reite bes ~alles unb über bie ~rt ber ~e:: 
pflan3ungi, bei ber er in erfter fünie Cfid)·en unb· f)ainbud)en weg:en if)rer 
g,rofjen ff äl).fg1feit, nad) bem „Stöpfen" f d)nell wieber Stocfausf d)Iäge 3u 
bilben, wäl)He. CfidJ·en unb f)ainbud)1en, f eltener 9lotbud)en unb ~irfen, 
bilben f o afo „Stnubben" ben ein3igartigen Sd)mucf vieler ~alll)ecfen bes 
mlünf tedanb'es. 

~ber nid)t nur bie ~aumflora beftimmte ber mlenf d), f onbem beein:: 
flufjte bamit, wenn aud) vollf ommen unbewufit, bie 6traud)i:: unb, Straut==
flora. ~ie fid); biefe entwicfelte unb· weld)en Cfinflüff en fie unterlag, wollen 
wir im folgenben etwas näl)er betrad)ten. 

Cfs wirb jebem, ber bie Strautflora unferer mlalll)1ecfen etwas genauer 
ftubiert, auffallen, baf3 fie fiel) faft ausnal)mslos aus f d)attenliebenben 
~flan3en, alfo „~albpffan3en", 3ufammenfebt. i)as ift nid)1t verwunber==
füf), benn ble ~allf)ecfen tragen weitaus bie läng,fte Seit il)·res 1'af eins -
natüdidy mit ~usnal)me bes ~inters - ein ßaubbad)1, bas meift weit 3u 
beiben Seiten bes ~alles· l)erabreid)t. mur b.ann, wenn bie ~alll)·ecfe g,e:: 
föpft wirb, tritt ein ~anbd ein. miefe ~rten, unter il).nen in erfter mnie 
blejenigen, bie empfinblid)i gegen ftarfe ~efid)1tungi finb, verfd)minben bes:: 
l)alb f ef)r balb. i)afür treten anbere ~ffan3en auf, bef onbers. bie f og. Stal)f:: 
fd)lagpflan3en wie föebrig.es Streu3,fraut (Senecio viscosus }, ~afb.==~ei:: 
benrösd):en (Epilobium angustilolium), ba3u uerfd)leb-ene 9luberalpffan"' 

4 übet bie ~eobad)tung uon 6äbeif d)näbiet, ffiuf3regenpfeifet unb m3eiäfiügeifee
fd)malbe betid)tet ffaltet gemeinf 001 mit ~t. m3etnett) in ben ~bljanblungen aus bem 
.2anbes=9J1ufeum füt matudunbe. 
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