
Tage des Wolfes im deutschen Westen gezählt, und "nur noch Orts
·und Flurbezeichnungen· erinnern an das frühere Vorhandensein die

- ses wehrhaften Wil<;ies. 

Der .Radbodsee als Brutgebiet und Rastplatz seltener 
Sumpf~ und Wasservö·gel 

He 1 m u t Web e .r' , Münster 

·unterhalb der Zeche Radbod ·bei Bockum-Hövel, wenige Kllo
meter vor Hamm, befand sich im Lippetal ein durch Senkung des 
Geländes entstandener See, der _während der Hochwasserzeiten der 
Lippe oft weiteste Ausfuaße annahm. Zugvogelbeobachtungen aus 
diesem Gebiet wurden 1937 von F. Krie·gsmann (Natur .und Hei
mat, 4, .S. -31-32) veröffentlicht, während ich einige Beobachtungen 
1938 (Natur und Heimat, 5, S . 57) mitteilte. Die voh mir damals er
wähnte Trockenleg ng des Sees hat inzwischen stattgefunden, und 
die Lippe wurde reguliert, d. h. ihr Lauf verlegt. 1940-1942 dürfte 
die Trockenlegung hauptsächlich stattgefunden haben. - In dem G.e- . 

_ biet . machte ich 1938 und 1940 bei mehrfachen Besuchen weitere 
Wahrnehmungen, als es .'noch einen erstaunlichen Vogelreichtum 
aufwies. Es war ei 1 . · genartiges Erlebnis, in dieser unschönen In
dustrielandschaft gerndezu ein Vogel-Dorado zu finden. Einzig dem 
Mangel an größeren, nahrung~reichen Wasserfläcren in ·Westfalen 
is_t es zu ve.rdanken, daß während der Zugzeit ·große Vogel~charen 
hier rasteten,· und daß · manche· seltenen Vogelarten hier ihr Brutge
.biet hatten.· Die ,Landschaft sta_nd ganz unter def!l Eindruck der qual
menden Schlote, hochr:?genden Förder:ürme und weiten Halden der 
Zeche Radbod. -qnm1ttelbar hinter .den. Rauchwolken jedoch wa·r ein 
ständiges· Kommen und. Gehen der lebhaften Enten, und er:tönten die 
Ffötenrufe der Sumpfvögel und das Kreischen der Lachmöven. 

Die Längsachse d~s ~ees verlief in Richtung des Flusses, etwa 2 km 
lang, während die Breite 600 bis 800. m betrug. Im Norden begrenz
ten den See die Halden der Zeche. Nach Westen lief die Wasserfläche· 
sanft ~n die Lippewiese:r). aus, bis zur Höhe einer Gasleitung, deren 
djcke Rohre auf Gitterstütze:q ruhten und brückenartig über den Fluß · 
geführt waren . . Da di_e Lippe. fruchtbaren Sclilamm anschwemmte,-

. bildeten die flachen Ufer und Bänke · an dieser Seite ein ideales Ge
biet für Lii:nicolen. Etwa in der Mitte· der Wasserfläche ragte eih / 
langer, mit Weidensträuchern und Bäumen bestandener ·Streifen als 
Insel hervor und war ohne Boot nicht zugänglich. Dort hielten sich 
oft die Ei'.itenscharen.· auf. Im Nordo.sten bildete neben weiteren 
Lippewiesen der „IVJ:öventeich", .der mi'ch heute .noch bes.teht, den Ab
schluß. Eine :f1,eihe ersoffener Kopfweiden diente hier den Lach
möven als Brtl,tplatz. Im Suden begrenzte den ·see -der.' Deich d.es 
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neuen Lippe-Bettes . . Mit Schilf und anderen Verlai1dungspfianzen 
war der Radbodsee hauptsächlich im Nordweste:n., Westen und im 
Iriselbereich' bewachsen. Beträchtliche. Tiefe und öfteres Ansteigen 
des Wasserspiegels verhinderten -an cien übrigen Stellen solchen ·Be-
wuchs. „ · · ' 

. Meine Vogelbeobachtungen sind . der Übersfohtlichkeit halber in 
Tabellen dargestellt. I)ie Zahlenangaben sind nur abgerundet zu 
werten, weil .es unmöglich war, die Gesamtmengen von· einem Punkte 
aus zu erfassen. Das Ansprechen der Arten geschah sehr sorgfaltig, -
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· Skizze des· ehemaligen Radbodsees (Maßstab l:lOUOO). . . . 

Zeichen: geki·euzte Linie = · ungefähre Grenze der Wasserfläche. 
schraffiert = Siedlung der Grube'nai'beited 
KT = Klärteich der zeche (ohne Tierleben). · 

und m:isichere Fälle sind nicht erwähp.t . . ~s muß· noch betont werden, 
daß die Tab~llen ·nur einen Teii der am Radbodsee gesehenen Vögel 

· anführen, denn das Material ye,rschied.ener anderer Beobachter ist 
durch den Krieg verlorengegangen o4er nicht erreichbar. Wenn mari 
sich dazu . vor Augen hält, daß die wenigen Besucpe ja nur stich
probenweise eine Übersicht ergaben, so kann man sich ,eine Vorstel
lung von dem· wirklichen reichen Vogelleben des ·Gebietes machen. 
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.Brutvögel 

D~n mehr oder w'eni.ger breiten Schilfgürtel der Westseite nahmen 
Bläßhühner, Fulica a. alra L., zum größten Tell als Brutrevier in· Be
schlag. Zur Paarungszeit war ihr Zanken und· Jagen überall zu sehen, 
und ihre lauten Schreie tönten weit über den See. I;>as Teichhuhn, 
Gallinula eh. chloropus L., trat dagegen nur spärlich auf. - ·unter den 
Steißfüßen war der Zwergtaucher, Podiceps r. ruficollis Fall., als Brut
vogel vertreten. Beim Haubentaucher, Podiceps er. cristatus L., der in 
mehreren Pärchen zur Brutzeit am See· erschie·n, war am .28. ·nr. 40 
ein Teil .der seltsamen Balzhandlungen zu beobachten. Beide Taucher 

Tabelle 1. 
Beobachtung vC:m 2. bis 8. April 1938 . . 

Art: 2./3. ... 4./5. 7. ·-a. April 

Star (Sturnus vulgaris) .15r. Trupps dto. dto. auf Schlick 
Rauchschwalbe . 20 viele einige 
Uferschwalbe 1 1 
Wanderfalk . 1 . ' 1 1 
Habicht (1) 
Rohrweihe 1 1 
Fischreiher 10 3 3 
Kormora·n 1 (in Abenddämmerung fliegend) 
Krickente an allen Tagen· mehre Hundert 
Knäckente wenige Pärchen dto. dto. dto. 
Pfeifente 50 wenig 20 30 . 

. Spießente 30 30 30 30 
Löffelente 30 20 Paare 20 Paare 20 Paare 
Tafelente 20 20 30/4'0 
Reiherente einzelne 6-10 
Gänsesäger 1 

'io Haubentaucher 3 5-10 5-!Q 
Zwergtaucher an allen Tagen . mt=:hrere 
Sandregenpfeifer 6 6 ·keine keine 
Flußregenpfeifer keiner 1 (1) 2 
Kiebitz an allen Tagen Scharen 
Alpenstrandläufer 15 . 12 (10) 3 4 
Kampfläufer 1Q_.:_20 5 (3) 2 5 
Kl. Rotschenkel' 30 50 20 20-30 
Waldwasserläufer 2 gehört gehört. gehört 
Uferschnepfe (L. limo.sa) 2 (1) 5 -1 einzelrte 
Gr. Brachvogel (2) 1 (3) 1 
Bekassille 15 10 12 11 
Sturmmöve 5 
Lachmöve · 100 100 20 20 
Bläßhuhn an allen Tagen massenhaft 

dto . Teichhuhn . wenig dfo. dto . . 
Höckerschwan 

" 
1 1 1 

Das Wett er war an · allen Tagen kaJ.t, meist bedeckt und stürmisch, mit 
. Regen- und · Hagel.schauern. · 

.Die eingekla'mmerten ~ahlen wurden jeweils am zweiten der oben angege
benen ';['age beobachtet. Zahlen von etwa 20 .. an aufwärts wurden · geschätzt. · 
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Tabeile II. 
Beobachtung vom 27. bis 29. ,März 1940 und vom 16. und 30 . .Juni 194~. 

Ar.t: . / 27. 28. 29. III. 16. 30. vr. 
~~~---,-~~~·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-

I 

Rauchschwalbe 
Wiesenpieper 

· Steinschmätzer 
w. Bachstelze 
Kuckuck · '· 
Wanderfalk . 
Rohr-Weihe 
Fischreiher 
Stockente . 
Kyickente 
Knäckente 
:Pfeifente 
Spießente 
Löffelente 
Tafelente 
Reiherente 
Bergente . 
Schellente 
Zwergsäger 
Haubentaucher 
Zw~rgtaucher 
Flußregenpfeifer 
Kiebitz · 
Kampfläufer 
Kl. Rotschenkel 
Ufer.schnepfe 
Gr. Brachvogel 
Sturtnmöve 
Lachmöve 

· Bläßhuhn 
Teichhuhn 
Höckerschwan 
Wildgans (Anser sp.) 
Bruchwass~rläufer 

1 3 2 
häufig r 

häufig 

20 
gehört 

100 
·10 . 
,50 

·i5Paare 
40. 

·50_:_100 

dto . . 

1 

3 
dto. 

gehört 
50 

30 
dto. 
70 
40 

20 30 
1 \ 
3 3 (Balz} 

dto. 
1 Paar (Halde dto. 
dto. (Halde) dto. 

O o u. S? S? . (Insel) dto. 

~ 

dto: 
10 
50 
40 
30 

d'to. 
80 
80 

7 (5 0 0) 
. 20 

1 1 
1 
5 3 . 

viele dto. mit .pull. 
einige Paare · 25 

20 Paare ·dto. „ . 

20 Paare 
viel Paare 

2·0 0 

·dto. 
16 

3(c) c) ,S?~ 

mehrere Paare 10, m. Jg. 
schätzungsweise 10 Paare .dto. · dto. 

30 

3 

1ad„1 juv. 

50....:..100 
2 

gehört 
1 

20 100 
50 ' 50 

30 30 

200 

3 

etwa 3 Paare dto. 
Brutv.,mitJg. dto. 

11 5 0,2S?S? 
1 2 (!) 

1 . 
1 ad., J juv. 

110 50-100 dto., mit Jg. 
50 · dto. (Brut) dto. 

gehört 
mehrere (Brut?) dto. 

1 
11 

Das Wett er ·war am 27 . . und 2.8. März kalt mit Regen und Hagelschauern, 
sehr s~ürm.isch· ; am 29. März wärmer, etwas Regen, nicht windig. 

schwimmen dabei „mit gesträubter Haube und gefächertem Krager:i 
aufeinander und liegen sich Brust · an Brust; mitunter vier Minuten 
lang; g~genüber („Katzen-Pose", nach Huxley), schütteln die Köpfe 

· und richten sich oft gegeneinander auf, so daß sie sich mit der · Brust 
· berühren („Pinguintahz" nach Huxley); zuweilen halten sie dabei 
Nfatmaterialim Schnabel". ! (Aus: Nietharnme.r, Handbuch der 
Deutschen Vogelkunde, III; ' S. 19.) Diese beiden Phasen der -, B.alz 
konnte ich am erwähnten Tage deutlich sehen. Am 30 .. Juni 40 waren 
neben den alten auch junge . Haubentaucher -·auf dem See; ihre Brut 
war also erfolgreich. -Als Besonderheiten brüteten auf dem Radbod:
see einige in Westdeutschland seltenere Entenarten: Die Tafelente, 
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Nyroca f. ferina L., stellte icli am 30: Juni 40 als Brutvogel fest, indem 
ich ein Weibchen mit drei kleinen Jungen beobachtete. Nach Niet
h am m er (Bd. II, S. 470) liegt das am weitesten westlich belfaimte . 

· Brutvorkommen dieser Art „am Dümmer. Auch Reichling (Abh . . 
Westf. Prov.-Mus f. Nc~turk. 1932, ~· .322) führt sie nicht ais .west-
fälischen Brutvogel auf. - Die Löffelente, Spatula c. clypeata L„ ist / 
·ebenfalls - wahrscheinlich mehrere Jahre hindurch - am See ·Brut-
vogel gewesen. 1938 sah ich ein Weibchen mit Jungen. -- Stockenten,· 
Anas p. platyrhyncha L. {Weibchen), zeigten sich in den Beob_achtungs-

.. jahren regelmäßig, wenn auch in nicht hoher Anzahl, mit Jungen. 
Mausernde Männchen dieser Art traten jedoch in größerer Menge im 
Sorrimer ·auf. Für Krickente, Anas c. crecca L.„ und Knäckente, Anäs 
qu. querquedula L.; ist ein Brüten als sicher anzunehmen; doch fehlte 
bisher ein Beweis· . . Die Be~bachtu.ng von . Weibchen und Männ.chert 
der Reiherente; Nyroca f. f.uligula L., zur Brutzeit 1940 läßt wohl nicht 
mehr" als Brütverdacht zu. ---: Eine· Kolonie vo.n Lachmöven, Larus 
r. ridibundus L .. , .befand sich während 9,ller Beobachtungsjahre am 
See. Das Bild der „b.aumbrütenden" Möven, die ihre Nester auf Kopf
weiden· errichteten, mutete recht · eigenartig an . . Ein Teil von ihnen 

· ~brütete auch im Schilf und, Genist. Die ·Kopfzahl ·der Lachmöven 
dürfte zwischen 5·9 und l: 00 Altvögeln gelegen haben. 

Tabelle III. 
Beobachtungen vom 4. Mai, 15. Mai und1 31. August 1947. 

Art: 

Stockente 
Krickente 
Knäckente 
Tafelente . 
Flu"ßregenpfeif er 
Sandregenpfeifer 
Kiebitz 
Kampfläufer . 
Kl. Rofschenkel 
Dkl. Wasserläufer 
Waldwasserläufer 
Flußuferlät.1fe1~ 
Gi·ünschenker 
Uferschnepfe . 
Bekassine 

· ,,... Lachmöve ··. 
Bläßhuhn 
Te·ichhuhn 
W aisserralie 
Tüpfelsumpfhuhn 
Alpenstrandläufer 
Zwergstrandläufer 
Zwergtaucher · 

1 Schwarzhalstaucher 

4.4 . 

·~ 

4. Mai 

einige 
2 Paare 
5 Paare 
Hi-20 
3-4 

19 · 
2 

/ 

1 (Somm~rkleid) 

a (Balz) . 

f>O (Brutvogel) 
einige· 
einige 

15. Mai 

1 Paar 
20 

4~6 

45 
gehört 

5:_10 

,. dto. 

I . 

31. August 

mehrere .. 
einige 

2 
. mehrere 

. e i.nige 
·einige 

. 3 

einige 

e inige n1it Jg'. . 
mehrere 

i 
" l 

5 
1 
1 

1 (Her}?stkleid) 

1 

' 



Im Gebiet der Lippewiese~ brüteten recht hä,µfig Kiebitze, tJanellus 
vanellus L. An den Halden war und ist der Flußregenpfeifer, Chara
diius dubius curonicus Gm., Brutvogel. Schon 1936 brachte J., Ni g'g e - · 
m e i er darüber ; eine Notiz mit Bildern , (Natur und · Heimat 1936, 
3. He!t, S ~ 8_1). Seither waren ständig· m~hrere Pärchen zur ·Brutzeit 
anwesend. - Im Haldengebiet brüteten die Weiße Bachstelze, Mota-

. cilla a. alba L., .und der ." Steirrschmätz.er, Oenanthe oe. oenarJ/he L. -
In den Lippewiesen waren ti. a. die Schafstelze, Motacilla fi. fiava L., 
und ·die Grauammer, Emberiza c. calandra L., zur Brutzeit anzutreffen. 
(Von-letzterer am 30. Juni 40 ein singendes Männchen.) 

r . . Zugvögel 

. Die in den Ta]JeÜe11 angeführten ·Zahlen zeigen, wieviele Zugvögel 
in unserem Gebiet rp.sten, wenn geeignete, ·nahrungsreiche Plätze vor
handen sind. - In deh Wiesen fand-ich zahlreiche typische ·Rupfungen 
des Wariderfalken,1 Falco p. peregrinus Tunst., deF wohl in ein bis zwei 
Exemplaren in· der Nähe des Sees sein Standquartier gehabt hat. Daß 
_diese Falken - vielfach mehrere Jahre hindurch - an einer be
stimmten Stelle in unseren Breitep. überwintern, ist eine _regelmäßige 
Erscheinung. Die Beobachtung vom 16. und 30. Juni 40 betrifft wohl 
ein ühersommerndes Exemplar. Wenn ein Wanderfalk das .Seegebiet 
überflog, stiegen Lachmöven, Kiebitze und Stare in geschloss~nem '· 
Schwarm hoch, · und einzelne Vögel haßten dann auf ihn (soziale· 
Reaktion der Möven auch vor der Brutzeit). - Eine starke Schwarz-

. färbung des .Gefieders ·fiel mir bei den jeweils beobachtet~n Wander
falken so;wie bei„de.m am 3. April SS gesichtet.eri Hühnerhabicht ~uf. 
Diese Schwärzung'ist auf ·direkten · Einfluß der Umwelt zurückzu:
f-ühr.en, ·Und es hängt wohl ·eng mit der Lebensweis~ dieser Raubvögel 
zusammen, daß sie besonders der Wir:kung von Rauch .und Ruß in der 
Industrielandschaft ausgesetzt sind. - Solch ein „lndustrie-Melanis- · 
mus" trat bei anderen · Vogelarten am Radbodsee nicht merklich 

. . hervor. · · · 
Die Trockenlegung des Radbodsees ist .inzwischen, wie oben er

wähnt, erfo~gt. Als Rest verblieben das alte Lippebett und .der Möven
teich. Wo früher Hunderte und oft weit über tausend Wasservögel · 

· ejne Zufluchtstätte fanden, ist nun Ackerland. Wenn auch bei der 
heutigen Raumnot wirtschaftliche Fragen oft im. Vordergnmd stehen 
müssen, so s.oll ten sie das keineswegs immer tun. Das Beispiel dieses 
Gebietes zeigt doch sehr eindeutig, wie sich an einer günstigen Stelle 
verschiedene Tierarten „in gedrängter Fülle"_ ansiedeln oder· wi~der. 
ansiedeln, .. die ehema~s zum festeri Faunenbestand · unserer Heimat 
gehqrten. Wenn der Naturschutzgedanke nicht wirklich Allgemeingut 
wird und niit alier Kraft die letzten reieheren . Gebiete gehalten. wer-. 
den, wird . die Verarmung unserer heimischen Fauna unaufhaltsam . 

· ihreri W~g nehmen. Über allen Schwierigkeiten der jetzigen Nach
kriegszeit sollten wir dieses dringliche Gebot nicl:t vergessen. · 
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Im Raum des -ehemaligen Radbodsees ·haben, wie eine kurze Be-· 
gehung 1947 ergab, verschiedene Vogelarten sich noch gehalten, Den 
Möventeich besuchte ich am 4. 1 Mai 1941 nachmittags und notierte 
folgend~s: „Auf ganz eng~m Rauni, direkt hinter scheußlichen Müll
haufen und übelriechenden Abflußgräben, ist eine Lachmöv·enkölonie 
von etwa 50 Stück. Man kann bis auf rund 20 Meter an die brütenden 
Möveh von einem ·u f er herangehen, ohne daß sie sich· gestört · fühlen. 
Was in den Mövenkolonien anderer (unter Naturschutz stehender) . 
Gebiete in Westfalen in diesem Jahr nicht möglich war, ist hier durch 
Zufall verwirklicht. Wurden dort alle Nester ausgeraubt, so ~Önnen 
hier die Möven ruhig brüten, -· weil sie eip.en na_türlichen Schutz ge
nießen. Vor den Ufern des Teiches befindet sich nämlich ringsum eine 
Zone von schwarzem, tiefen Schlamm, in die sich anscheinend niemand 
hineinwagt. Auf den oben erwähnten Weidenstümpfen, die etwa 
1 Mete.r ·aus dem Wasser ragen, haben. die meisterl' Möven ihre Nester 
erbaut, und einige Nester liegen im Genist am Ufer. Unter ,den Möven 
sind eine vorjährige und eine ausgefärbte (ohne schwarze Schwanz
binde) mit hellem Kopf. - 15' bis 20 Tafelenten, Nyr

1

oca f. ferinal (L.), 
sind auf dem Teich und balzen zei_tweise. Die Männchen legen dabei 
den Kopfln.it ganz flach· ausgestrecktem Hals aufs Wasser, darnach 
brüsten sie sich mit hochgerecktem Hals'. - Auf dem-Schlamm .balzt 
ein Pärchen Uferschnepfen, Limosa l. limos'a (L.), und führt die Kopula 
aus. ,Das Männchen. sitzt verhältnismäßig lange auf dem nach vorn 
gebeugt stehenden W eibCh~n, ab und zu fl·atternd und balancierend. 
Nachher gehen beide auseinander, das Männchen badet, .-und das 
Weibchen taucht wie wassertrinkend den Schnabel lebhaft ins Wasser 
und schüttelt das Gefieder. - Drei Flußregenpfeifer überqueren im 
Balzflug den Teich und rufen dabei eifrig. Oben auf · der -;nächst
gelegenen ~ald~ sehe ich einen Flußregenpfeifer und finde . mehrere 
Mulden~ aber noch kein Gelege." - · · · · 

.Am 15. ·_Mai 1947 fand ich dort ein Gelege des Flußregenpfeifers 
mit drei Eiern. Es müssen im ganzen 1947 etwa· drei Pärchen dieser 
Art anwesend gevtesen sein. - Weitere . Beobachtungen von 1947 · 
siehe Tabell~ III. _:...,,..- Wahrscheinlich wird auch dieser Restteich bald 
zugeschüttet werden. . 

Die neuen Tropfsteinhöhlen in der Hohen tiet 
bei Warstein 

(Mit 6 Abbildungen) / 

F r a n z L o t z e , Münst er 

Die Zahl unserer westfälischen Tropfstei:rihöhlen_hat sich kürzlich 
durch die Entdeckung einer neuen Höhle an der Hohen Liet südöstlich · 
·von Warstein vermehrt. Be.reits vor Jahren war man hier . beim -Ab

. _bau des Kalksteins· im Fe 1 dm an n'schen Bruch auf einen zunächst 
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