
101

Totanus ochropus (im Juli—August fast alljährlich anzutreffen).

Tringoides hypoleucos (Frühhngs- und Herbstgast).

Numenius arquatus (zur Zugzeit vereinzelt ’mal angetroffen).

Fulica atra (Wintergast).

Crex crex (Frühhngs- und Herbstgast).

Rallus aquaticus (Frühhngs- und Herbstgast).

Ardea cinerea (Wintergast).

Botaurus stellaris (soll nach Schieiter zweimal sich am Dechaneiberg

gezeigt haben).

Astur palumbarius (Durchzügler).

Buteo buteo (Durchzügler).

Circus pygargus (Durchzügler).

Syrnium aluco (regelmäßiger Gast).

Asio otus (Durchzügler).

Cuculus canorus (Durchzügler).

Alcedo ispida (regelmäßiger Wintergast).

Lanius excubitor (regelmäßiger Wintergast).

Corvus cornix (Durchzügler).

Colaeus monedula (Durchzügler).

Garrulus glandarius (Durchzügler, im Winter sich ständig hier aufhaltend).

Chrysomitris spinus (Durchzügler).

Acanthis linaria (Wintergast).

Fringilla montifringilla (Wintergast).

Parus ater (Durchzügler).

Parus cristatus mitratus (Durchzügler).

Regulus regulus (Wintergast).

Regulus ignicapillus (Durchzügler, vielleicht auch Brutvogel).

Aus dieser kleinen Aufstellung ersieht man schon, welch reiches

Vogelleben sich auf der Dechanei bislang abgespielt hat. Leider sind die

10 m hohen Erlen, eine große Pappel, mehrere Lindenbäume von unver-

ständiger Hand zu Boden gebracht. Aber noch stehen in der Anlage ein

mehr als lOOjähriger Ahorn und eine genau so alte Platane, noch steht

die hohe Fichte, wo Rabenkrähe oder Sperber sonst ihr Nest errichteten,

noch sind einige hohe Pappeln, Birken, Erlen, Linden, Eichen im Bestände.

Hoffen wir, daß man uns den Dechaneiberg mit seinen Wasserflächen

läßt; es war ein schönes romantisches Stückchen Erde, es kann noch
gerettet werden.

Einiges von unseren Bekassinen.
Von Paul Werner in Münster i. W.

Ein gütiges Geschick ließ mich im Herbste 1907 Anstellung an der

Winterschule in Bassum (Hannover) finden und versetzte mich damit in

ein wahres Bekassinenparadies. Während fünf ganzer Monate widmete ich
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mich ausschließlich der Jagd der Sumpfvögel. Ich machte Jagd auf Wald-
schnepfen, die dort überwintern, ferner auf Goldregenpfeifer,
die in zahlreichen Schwärmen im November, Dezember und März die

Brachäcker und Heiden bevölkerten, imd ganz intensiv betrieb ich die

Bekassinen jagd mit dem Erfolge, daß ich etwa 50 Bekassinen erlegte.

Einige wenige Beobachtungen, die ich dort an Gallinago gallinago
(
L .)

und G. gallinula (L.) sammelte, möchte ich hier anführen.

Dort, wo nasse Wiesengründe von einem träge dahinkriechenden

Bache durchquert sich finden, mit Morast und Sumpf untermischt, wo
Erlensträucher und Weidengestrüpp die Ufer umsäumen, wo Schilfgräser,

Seggen und Binsen wachsen, und ganz besonders an jenen Stellen, wo der

Boden wackelt, wo sich ein schwimmender Morast findet, in dem Jäger

und Hund versaufen können, dort sind die Lieblingsaufenthaltsorte unserer

Bekassinen. Noch mehr traf ich beide Arten an den sog. Schlatts. Ein

Schlatt ist eine Art sumpfiger Teich in einer Kuhweide oder der Heide

gelegen. Am Rande findet sich fast regelmäßig torfiger Untergrund, der

vom Vieh zertreten und mit Binsen, Seggen und anderen Sumpfpflanzen

bewachsen ist. Die Jagd auf Bekassinen ist sehr anstrengend, aber nach

meinem Geschmack so interessant, daß ich jenen Winter immer und immer
wieder nur Bekassinenjagden veranstaltete und mich Hasen-, Birkwild-

und sogar Wildschweinjagden ziemlich kalt ließen. Wer Bekassinen jagen

will, muß neben eiserner Gesundheit an Strapazen gewöhnt sein; denn

es ist nicht jedermanns Sache, ganze Nachmittage bis weit über die Knie

im eiskalten Sumpfwasser zu waten und dabei alle Augenblicke in Gefahr

zu sein, bei einer passenden Gelegenheit ’mal ganz im Sumpf zu versinken.

Wenn Bau aber in Fridericks Naturgeschichte bei der Bekassinenjagd

schreibt „Man darf nicht zu stark im Wasser patschen'“, so stimmt das

mit meinen Erfahrungen nicht überein. Nein, das Gegenteil muß man tun:

Trappeln im Sumpf, daß einem der Dreck um die Nase fliegt, daß der

Sumpfboden erschüttert wird; sonst steigt die sich vorzüglich drückende

„Stumme“ nicht hoch. Auch bei der Jagd auf die „Meckernde“ in großen

Schlatts darf man tüchtig patschen. Ich habe z. B. bei Bonvede in einem

Schlatt zentimeterweise den Boden getrampelt, um die Bekassinen zum
Aufstehen zu bewegen.

Vielfach (ich jagte ohne Hund, da mir dann die Jagd interessanter

war), ich möchte sagen, fast immer stand die „Stumme“ erst vor meinen

Füßen auf, hob sich fast immer stumm — nur einmal gab ein Individuum

einen feinen Angstruf von sich !
— auf, stieg dann etwa 3 m hoch und flog

geradeaus, also nicht in der Zickzacklinie. Sie hob sich alsdann, wenn

ein Schuß auf sie abgegeben war, bis zu Kirchturmhöhe hoch. Ich schoß

auf eine Stumme, die wohl 80 m hochstieg, um alsdann wie ein Rebhuhn,

das einen Lungenschuß wegbekommen hat, steil zu Boden zu fallen. Ge-

wöhnlich fällt die „Stumme“, wenn man sie hochgebracht hat, nach viel-

leicht 100 m wieder ein, und man kann alsdann — mit Mühe, denn der
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Vogel drückt sich dann besonders stark — zum zweiten, oft auch zum
dritten Male zwei Patronen auf den Vogel loswerden. Die „Meckernde“

steigt dagegen anders hoch. Seltener drückt sie sich, vielmehr steht sie

zumeist etwa 50 m vor dem Jäger auf und steigt gewöhnlich stumm hoch
— ich hörte beim Aufstieg nie den Angstruf „ätsch“! —- und wirbelt als-

dann in Schneckenlinie, fledermausartig flatternd, den Körper nach links

oder rechts werfend, in der Luft umher. Niemals sah ich, wie man sonst

wohl oft liest, daß die Bekassine „sausend wie ein fallender Stein mit dicht

an den Leib gezogenen Flügeln herabfiel“. Noch am 25. März 1908 trieb

ich eine „Meckernde“ hoch, die in der Luft meckerte, dann sich steil zur

Erde niederließ, aber mit ausgebreiteten Flügeln sich

langsam zur Heide senkte, mit den Füßen den Boden berührte, dann erst

die ausgebreiteten Flügel anzog und sich alsdann sofort zu Boden drückte.*)

(Ich sah durch ein vorzügliches Jagdglas aus etwa 60 m Entfernung ganz

genau die Bewegung dieses Vogels, der sich gerade so niederließ, wie es

regelmäßig der Kiebitz macht, wenn er auf einen Maulwurfshaufen oder

eine Erdscholle einfällt.) Ich pirschte mich jetzt an. Der Vogel ging bereits

auf beiläufig 40 Schritte vor mir hoch, ich brannte zweimal vorbei; die

Bakassine stieg hoch, schwebte vielleicht eine Minute lang in Kirchturm -

höhe in der Luft umher und ließ sich zuletzt klein wie ein Pünktchen im
dichten Kiefernwalde nieder.

Eine jede Bekassine hat auch ihren ganz bestimmten
Jagdbezirk. Wie stellt man denn dies fest ? Höchst einfach! Ich nahm
mir eine nicht zu gute Sense und ging hin und schnitt im Laufe eines Nach-

mittags rund um das Schlatt herum fast alle Gräser, Seggen usw. ab, so

daß das ganze wie eine gemähte Wiese aussah. Nun fand ich bei Heus-

manns Schlatt in Nienstedt bald heraus — hier war mein Versuchsfeld —

,

daß der Vogel die Grenzen seines Gebietes selbst zeichnete, und zwar in

einer ganz vorzüglichen Weise durch seine Exkremente — Kleckse, wie

ich sie nannte. Wenn ich vor meinem Schlatt stand, so kam es mir manch-
mal vor, als schaute ich auf eine Landkarte, auf der alle Kreise schön ab-

gegrenzt sind. Mein Schlatt hatte fünf Kreise, nicht mehr und nicht weniger.

Teils stießen sie aneinander, gewöhnlich aber war noch ein Streifen Sumpf da-

zwischen gelegen. Rieselte das Wasser von einer Stelle zum Schlatt beson-

ders stark, so wurden die Grenzen wohl etwas verschoben. Bestanden

die Grenzen aus vielleicht 5 Pfg. großen Klecksen, so war eine „Stumme“
im Kreise; waren markstückgroße Kleckse vorhanden, so waren „Meckernde“
da. Ich habe nicht nur an diesem einen Schlatt, sondern vielmehr an vielen

Schlatts bei Twistringen, Borwede, Nienstedt, Appelstedt, Hollwedel usw.

immer und immer wieder mit dem größten Interesse diese meine Bekassinen-

landkarte studiert.

*) Am 25. V. 1912 sah ich von morgens 7—10 Uhr den Balzflug von 5
„Meckernden“ zwischen Boke und Verne im Kreise Büren. Ein Individuum ließ

sich auf den Pfahl einer Kuhweide nieder.
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Sobald ich an mein abgemähtes Schlatt kam, band ich meinen vier-

beinigen Begleiter an einen Baum und suchte mit dem Glase die Jagdbezirke

ab. Zweimal sah ich, wie eine Bekassine, erregt mit dem Hinterleibe wie

ein Flußregenpfeifer wippend, in ihrem ,,Kreise“ stand. Mit der einen

Hand hielt ich jetzt das Glas vor die Augen, mit der anderen seilte ich den

Hund los und ließ ihn an der Leine in den Sumpf. Die Stumme wurde

jetzt beweglicher, beugte den Kopf und ließ sich platt nieder. Da ich nichts

mehr sehen konnte, riß ich den Hund zurück, der vielleicht sechs m vor

der Bekassine stand, fesselte ihn wieder und ging auf meine Bekassine los.

Auf vier Schritte sah ich sie liegen, ganz platt auf dem Boden, den Kopf
und Hals lang ausgestreckt, ähnlich wie ein Kamel es tut, wenn es sich

mittags sonnt. Ich ließ jetzt das Glas fallen und ergriff meine Flinte, trat

noch einen Schritt vor, der Vogel schnellte sich auf, stieg hoch, und ich gab

zweimal Feuer. Die Bekassine flog weiter, ließ sich jedoch, nachdem sie

ein paarmal das Schlatt umkreist hatte, 100 m vor mir wieder nieder und

wurde dann von mir erlegt.

Vor einigen Jahren schoß Schulte E f t i n g in Capelle eine W a 1 d-

schnepfe an. Als er sich dem angeschossenen Tiere näherte, spreizte

letzteres den Schwanz fächerartig, breitete die Flügel aus, warf den Kopf

in den Nacken, öffnete den Schnabel und gab einen dumpfen Ton von sich.

Genau die gleiche Stellung sah ich an einer „Meekernden“. Es war am
15. November 1907. Mein Kollege schoß eine „Meckernde“ aus der Luft

heraus, die ins Heidekraut fiel. Ich suchte sie und war mehr als freudig

überrascht, die „Meckernde“ in dieser merkwürdigen Stellung zu finden.

Ich nahm nun den Vogel und warf ihn hoch, und sofort nahm der Vogel

auf der Erde wieder diese Stellung (Kampfstellung ?) ein. Nachher habe

ich mit jeder geflügelten „Stummen“ und auch mit einigen „Meckernden"

ebenso experimentiert, aber immer vergeblich. Niemals sah ich diese

interessante Stellung wieder. Ich habe mich am andern Tage stundenlang

abgemüht, dem Präparat diese Stellung wiederzugeben, bis es mir auch

endlich gelungen ist.

Die Nester des Zaunkönigs, Troglodytes

troglodytes (L.).

Von Paul Werner in Münster i. W.

Die Nester des Zaunkönigs habe ich schon in verschiedenen Arbeiten*)

erwähnt.

*) Werner, Paul, Einiges über die Bauzeit bei unseren Vögeln. XXXV.
Jahresbericht der Zool. Sektion. S. 133.

„ „ Wer baut bei den Vögeln das Nest? XXXIII.
Jahresbericht der Zool. Sektion. S. 54.

„ „ Schützet die Vogelwelt! Steyl. 1907.
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