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/rnl 16. PH1n•tuw 'l 96,1- be{~ann im ~I(,r,cl "Drei. !(:toncnn in lliol11J:'f:l.t1 cEo.
JnhreG tv r,nng 6er: O:cni i..110 logise,.1r.~n i\ :.:,wi t · ·r;;urlloil1.,clm t't ~0t;cn 1 O Uh ,,
mit eine~· ;\l;rpr;;p:,.•aehn ü1wr wJ.nhti.~E1 lJHok10htui1g•10.ufr3a~)en im J,crcü:h.
von Ost,,,,,El't;f1.1lo11-IdpJ•o, die ·in <1P,r r'li.i,clud;en i~oi_·;; ztt 'düron :,ind.

Unter· ande:r.·em fü)J.1 dr.rn Anftreteu \'(Jn InvanJ.oüsvö~:'11:1?\'d.c Kre1J.z:=rnhna"'üel, llcrgi'ink? Scidnnsc:lni11w; i.m Bm~i:x:k Dei..:uu·l.d gem0.ldü.; t10,:den.
E'e 1·!1er ist beabsicllt:i.g~ 9 nach Sl)Grlingn.f·rc:\.cn Gobieton in Oscwcstfulon--Lippo :;;u forschen •
.l\nf' clle v•iehtigst0n. ornithologiuchen Bcoblwl!·:;n11r;-cn ucu ,Tahres 1963
wies der 'lors:Ltzonde tler Arbe.it(,gemeinflcha.ft R. Weimanns 1Jad81•hoI:n
h:tn.

Die .Arbci tntagung ntan.d nun nni,cr rlt~m Hnhroen'i;lleuiu "Voi;als0h111;z".
1. l!el"'r Com:-a_ds f Bielefeld, spracli übe-r• prakt :i.r,ch(➔ Pi·oblemG def.l
Vogelschu.t.zcs . I>Tach seinE!Y.' AnLJicht i1;;t nohen der 1Hiuterfüt·i;erm'!g
d.le eig0mtliche Aufgabe in der f-'chi.lffnng- von Nirtgclegonheiten
.l.m Wirtschafts,1ald :l,Ll suohen. ifber die Hinterfütterung hcrichtct.e
e1·, daß in den Städten sein• viel gefO.r,teri; we:rdA. Dagegen ,mrde
in der f:ccien 1anc.1:Jchaft. iu11ne:i• noch ~u wenig e;cflt•ri:rt.
Für alle i1fo:i.seria:,.•ten ißt die Fe 1,'l;füt·;;t:~r.un_; im Wintei' wichtig.
Dennoch werden o; ·t; die in J?u·~te:,:hunc.1lt1neen gekuu ften rileisenrint~e
weniß' beflogen.
Conrads glaubt 9 daß de1· Tiinde:etalg bei 8ta:ekEH' K0.:t.te ~~u hart wird
und wohl manchmal nuch eine zu gel':i.nge Qltali':iät hat.
Anzura·i;en ist d:i.e jfo:cstellung einer Putte·,.>elocke mit ~~\'lei ~~eilen
Körnern v.nd einem 1reil Fett.
In seinem Referat machte IIer:c r:onruds auf den iW9kgang bestio1mte:,}
Vogel bestti.ntle oufmerksam. nu:-i.·ch die Ilodc:i:nisic:i:·ung der· Bauernhöfe
seien die Sahwnlben immer eeltene~ aewo~dcn. Mit ßtUtzbrcttchen
kdnne der Nest~La. der Schwalben unteratüt~t werden.

Eo ist sehr zu bedauern, rloß imm0r wiQcle1• Yöi:.::ol abgeschossen werden P
weil ::;ie mit ih,~en sch:idlich(m Yerv:and tcn \l'tl'l'Wchsel t werden.
So ist cU.e nützliche Saatkrähe, die e:i.nc völU.g o.ndere Lebonn- und
Ernührun~aweist1 ~1at~ um ca . '/5 %zuri.ickgeeangen.

2. Klaus . Gü1ch aus Gütersloh gab einen kn!'zen }d.nblick in die Sclrnierigkeiten der Vogelberineung. Die ßerini::;ung von flnbeLwögeln vdrtl in den
let~-:ten Jnhren von :i.h01 ,rersncht, 11n die nabenvöe;el sehr aufmerksam
sind , be:reiten sie dem 11eringcr- oehr g:i.•oße Schwie:dgkPiten.
Dennoch geleng Tk=?i.'l'U Güth erstmal:i.g die Bc~rin<~m g von 60 tiaatkrähen.
\'fährend eine Hu.ho11krähc an dcr·s0.lbon Stell.e Hie :im Vorj3hr wicderge -,
fangen V1erd0n konnte, kam von einer 1wring-t.en. Sanikrähe die Rückmeldung aus dem Ara.leeegeb:i.et.

3. Bevor am

Nochmittag dao Thema Vogel8c:h11tz den Tagungsteilnehmern in
Fiim und Bild i1ahegcbr1.1cht v1t.,r.do, nteJ.lte der Bczi.dcsheau.ftragte für
Naturschutz, D,'. Korfsmeier 9 die fU.r den :\'tenschen existentiel l notwendige echte J~instclltmg zum Pflauzcu-, Tier•• und 1-andschaf"i;sschut¼
her.aus. - Nach sei.ncr Ansicht ist dno P:r6blei1l des Naturschutze s f'd.n ·
Problem der demokratischen Gemeinsch~ft.
Wir ~icnschen können nicht ox:l:Jt:i.eren, ohne n"' türlichc GegebenheHen
um unt:: zu lwbon. Der,M'ei1.sch braucht nin r,'.nß in der Nat:-.r.
N:i.ch'G ni.:.r d:i.e w:i.:ctschaftlic:he Seite darf :;_n_ <'lün VoJ~de:i:-grund geatdl t
weraen. \'felche bnhördliche Untei•stü.tzung findet nun d1;::i.· N':11:uJ~sohu t z?
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~

2 -

Olrnt? J1Li.clchalt in cier Öff'cwtlichkeit fi.i.hren die Nat.nn1chut:r.beanftr-'lg'ten
elnen v·c-l'.'gebl.ichen Kampf. Sie b!.'auchen de.s öffentl i c he Gcvd.ssen 9 um die
Ve:t'Ödtmg nnd Ausr~i.ucnv.ng unserex· heimatlichen La.ndochaft zu verhin<lern .

on

sihcl drn.s t ische Elngri .ffe in das Naturgeschehen nicht zu verhindernp
da den !fonschen 9 d i e 0 egenü.ber der Natur steril geworden sind 9 auftretende Fehler i n der Landschaf·~ nicht meh:r aufi'alleno
Erziehend muß auf die '1lenschen aingewirkt werden, das Ri chtige zu e:tkenneno

Prof. Dr. Dircksen erkannte an? r:aß allgemein ein Fortschri t-t in der Ausübun,·s· der Jagd z u erkennen isto
Vielen Jägern ist heu'i;e klarer als in f r üheren Zeiten, was dj_e Tiere in
der Natur bedeuten . Der Mensch muß r egul ierend wirken .

4.

5.

Herr Ziegler, Minden teilte seine jüngsten Beobacht ungen an den
Sta.1mtufen der Weser im Kreise Minden mit.
Im Win·ter is•, e i n Wesera.bschn:i.tt bei Schlüsselburg zu eine m hervorragenden Rastplatz fti.r Wasservögel geword e n.
-Infolge der Wese:rbe~ _•:•acligu.1/l.g (Regelt\ng der Wasscrtiefe 9 Verbreit erung de8 Flußbettes) wurde➔ ein 1•1e~·erbogen abgeschnü:i.·t.~
Die Umgebung ist n icht bebaut.
Hier wurde n die größten AnsammluntErn von Wasservögeln innerhalb Ost. westfalens frstgestallt .
(Entena:rten , Sii.ger~ Was se rh iihner v 'l'aucher, Gänse 9 Schwäne 9 Moven ) ···
Dro Ro Lachner konnte die e:i.n, 'rucksvollen Auufiihrun,:en durch den Film
" Wassel'"Vögel im Winter" 9 der :i.n dem winterlichen Vogelparadies gedreht
wurde, unterst re icheno
Der Farbfilm von der Staufstufe bei Schl üss e·l burg zeigte, uie sehr
die Winterlandschaft durch rriere bereichert werden kann.
Den großartigen Abschluß der Tagung bildete ein Lichtbilder- und Film~
vortrag, geha lten von Dr. R. Lachner. Er berichtete iJ.ber seine Tage
auf einem Vogelberg i m Nordmeero Im Film 9 Lichtbild und Tonband füh1·te
er den Zuhörern die fremdar.t:l.ge 1'!elt der Vöe;el des Nordens voro
Die Aufnahmen von der Vogelinsel Rös t,an der Südspitze der nor wegischen
Lofoten, zeigten Vogela rtenp die den Ornithologen im He i 1J1atraum kaum
zu Gesicht kommen werden. Mit Hilfe des Tonbanr~s wurd en die zum Teil
urtümlichen Laute der Nordischen Seevögel vor~efilhrt.
Lichtbilder f ührten zu Einsichten in Verhaltensweisen der Sternta.ucherp
Alpenstrandläuferp Krähenscharbenp Tordakken , Trottellummen, Papageitaucher. Sehr interessant war das Kolonieverhalten der sensiblen
Dre izehenmöv-el'lo

Die T~gunfl wurde gegen 17 . ,0 Uhr beendet.
(Sticht-Paderborn)

!'.1E_~_1:tglhe_l,,'. (Arilea u-l.ne1'ea)
In -J.e1' Heihc:i.·kol0Hi1} in t'i\ ldcn:, Krn. ·•~iJ.hbecii,l:., \·,a·cen ·196~ ei.ua 2'.j HOl~dte

benetzt.
( üttlk:_Lü1lhecko)

lä~~Ll!.t~,a1~i1l,
Der Voi.'tiitzon<10 des li'isch,?rc:LveJ.·0inB Bo:r·chen ( K:cs. Pe.de1•bo:c11) gab in
i:rninem Jah:resberiuht i.n dc:r..· Gene:c::iJ.v(➔ 7.'EHllllU11.l.mg .i.m 7,fürz 1964 tmtr;lr an(lcrru
bekanntp deß 17 11':i.;:chreihcr orleßt 1;0::cdon sinn, wofUr dc1• Ve:r.ein eine
·
Prämie von üise-esenü, ;j1, -- :iH,i ~altlte. :',fan flchitm~e s :itJh n.i.ch:t. einma·+ P
diese Schaudtat in 1_,inGm auf,.führlichen Bericht in allen d)~c:l Pade;;.•ho:r-ner
Tageszeitungen den' Öffent1.ichkeH ko.nd zu tlm! Wo soJ.1 0e/llii:1Hih1·ei1» wc".l.n
man nunmehr don Gl.'anreihcrn auch noch rl ie letzten J'agdrev1.ere nn Wi.1d~·
biichen ( kein,::? Tcic1.rnirt:schaft'? ) 1üu1mtQ Bei dem goniumten Vel'oin l1Rude:tt.
e:J sich un Sportangler, die ci.P pn.ar km Alme und Al&ena11 "b8tr.et,en11 •
Woher nehmen solche 11fü1',;u.cf1•eunde" dua Re<1llt Zll ihre1· li'revel tat? 1-,eht
~B nmnchen Leuten noch 11iuht schr:t0ll gcung m:i.t de::r. fo:i.·tschrette11den Verödu11g der· heimischen rTetur?

(Weim,um - Paderborn)

~fi~!:._~_!',?~ ( o ic.onia)
Aus den 10-tzten v1estfäl:hrnhcn Storclmnstcrn f'lo~en 1964 in.ngesaint 26
Jungvögel aus.

Im Kreise Lübbecl{j!J.
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In Varl nahm ·erst in de.t' 2. i'/!nihä}.f·te ein Sto:cch vom Horst Besitz
und erst Anfang Juni fand sich ein PRrtner ein. E~ kam aber zu
keiner B1·ut.
In Hedem fnnd sich wi.i.hren.<l dP.r Br1it::i:eit nur zu:\.tY1e:i.se ein Storch
am Horst ein.
(Bulk - L•.ibbecke)

I m Kreise Mind·en:

IIahlen
IIartma
Wieter-sh0im

~

Ankunft ca.
II

II

Lahne

II

Jössen
Döhren.
Schlüsse}. burg •

II

18.4.,

18.4.
An.fane Juni
CH.

3 ,Jungstörche
5 l~ier herausgeworfen

kein Gelege
nur ein Altstorch
:Htte April, 3 Jungstörche • nachgclege

15.4.

0

17.4. ,
15._u.10.4 .

3

II

Eioi:' herausgeworfen.

Die drei ncm twgelegten Nester in Südhemmorn, Hille uud Heimsen
wnyden in diesem Jahre noch "licht angenommen.
( Zieglcr - il'l:indon)
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Vom Herbst 196:, bin in deu Winter hinei n hielt sich au:l' der F'eld~
p
ein c-dnzelne:i· Stm:ch atlfo
Als um Weihnachten der Winter härter wu:i:•da, fingen Dorfbewohner das
mark um 11.sselnf KI'S0Diiren9 ü.bcr. 300 m No No

en-tkräft0te Tier e:i.u und pflegtal'.l e s einige Wochen langp um es dann
leider einem Tie1•pa::ck zu übergeben~ Der Storch war flugf'ä.hig.

In den ersten Oktobertagen 1964 hielt sich auf den Feldern bei
Elsen 0 Krs oPa.darborn 0 ein einzelner, flugfähiger Storch aufp da1' eifrig
Mäuse fing (Feldmausplage!) und nach einigen Tagen wieder verschwand .
(Weimann

=

Paderborn)

E,~sohadlar (Pandion haliaetus)
Am 16 09o1964 sab ich an den Fore l.lanteichen bei Lichtenau 0 Krs oBüren 9
(Straße zur Försterei '11orfha.us und nach Willebadoosen einen Fiachadlor.
( Conrads =Bielefeld)

~1-212

(G ogrus)

l\1.rchzug bei Höxt0r F:.Mihja,hr und He:t•bst 1963

Datum

UhrzeiJ.

]_emerkungel'.1

Beobachter

Stärlte

F r ü h_l, a. h__!:

?

Höxter 9 Räuschenbg.

Dreyar

10020

6

·J 3 o }o

ca 2o

Oldenbur.g» Gut
Al.baxen

N.U.
W.Schare

14055

cao 18

Höxter, .Siedlung

ca 45
ca 4-o

Höxter 9 Word

18o}O

20. 45

?

14000

ca 5o
ca 5o

20o00

15oOO

17030

ce,4oo
ca4oo

1801o

ca,160

ca 18 .30
ca 18o}O

150

ce,i5o

15 015

ca25o

Höxter 9 Räuochenbgo
Höxter 9 Altatadt
Höxter, Siedlung
Albaxen
Höxter
Godel heim
JJoffzen~Lüchtringen
Boffzen,Steink~~~
Bof.fzen
Boffzen
Lilohtringen
Brakel

16 005

ca.1oo

Ovenhausen

ca_ 16 0 2u
ca 160}0

ca 9o
ca 9o
oa25o
c a 65

Ce,

15.,0
17.10

ca 17035
c~a 17o 3o

16 0}8

16o}O
16035

ca.175
oa;joo

ca1oo

16.1 0

ca12o

16 o}O
-1 6 0:1~1
17-o00

98

c a1oo
100
17 015 ca·100
( c a1002

ca

Lütmaroen- Höxter
Höxterp Siedlung

"

tl

Höxt er, Süd
Höxt er, Westerbstr.
V'SG Brenkhausen

Ottbergen
Godelhe:i.m
Boi'fzen
Liich tringen

Godel heim

zogen niedrig nach
N, gehört
nach N
nach N

. Eo Gra:bs ki

U.J. Halbey
E.Beck
KoWoBrenken

nach N

gehör·l;
nach NE
nach N
im Keil
wohl dieselben

A.Naumann
GoWarneke

UoMarschalt
GoWiepen

)

WoSchrader)
1~. Büchse
W.Backer
F.Becker

wohl dieselben

AoFromme
CoLobbenberg
HoKlocke

5 Schwärme nach NE
nach ESE~

Lohrmann 1)Müller

E:Grabski

11

gleich?

"

nach NE

Eo+K.Preywisoh "

"

0

2 Flüge)veX'eo

D. Flotho
nach N\
U. Wieners
, gleich?
F.JoSchlüter nach NE
Zeitung 0 Schüler nach NNE
BoBecker ~
wohl dieselben
FoBecker
A.Fromme

BoSpieker

Zahl wohl arg verschätzt)

w.Wilczek
T. Brookmeier

nach W

M. Ulric h
D. Warnelce
Dr . Otto

nac h SW

'1700

He:cbst

16 030
18. 30
2 2 o 1o o eo. 17 o oo
23 010 0
16&30

ca 33
c a 60
ca1 2o

Gut Oldenburg
Brenkhausen
Höx ter , Si edl ung
Al baxen

16045

111

)JS G Bren),chau::ien

~"lo1 0o

57

n~c h
=

5

~s,

wohl diese~

____

U ~ 'l.L"'l"'o.

Uh:.~~ci'u.._.,

) ~ tt?:E

25.·10.
'i. ·110
?·J ., i 1
'!u '! 2o
)

"

Bofi'~;en
IföJ:to::, lfo1·<1

p·.c1\ ~i!T.f
":·1·loy
i1 ,ich i!~1 ,_r
L:t.0mCJO.•.'
P.DC;c:·,.r
m....,Gl1 ~.lS1.'
1;__'t.U1ß „H::.,i,.!.•boc c ooin: hoch

60

Hö·:tc:i:•,:n.:.c'i.(~nh ..'{S

Ckmr1e! e

60
53

.uüt'•':l:csca, Hcil.ic·ug. IL SJoou
Ovonham:en
r. Klouke
O•JEnlw.uc,i:m-.::iu~; s0 11oon. Ji. }(', ocl:o

1·p5 c" jo
17055 ca JC!
1:;.;o ca. 4u
13

16.,1.0

13.15
ca.1j .. ;,o
13o )1
16.2:j

(' 0

•=

cn.
Q.'',

75

A!i!O l

nn:-_o n

1H>:~'drm

.
eh 8\·'
o. ·d.n::·~on slch üllc c
:u-1.01011h<?r.c; nen
iJ,

)

)
neoh S

C[i."5iö

Au1 i6o}o1964, iWchmtt·~aes, Lt~.ndcn
ni:h?dlich. tlco lü ti;0llandknn8.lll.

l,

!C.erni.cho ü1 J:i':,:,yf;}i.:::d.ue1• noc,~'~
( ßn11c •. LUh hcrnl·r:: )

~:~n,!>f e i ~

( Cha:ce.d1·l11s cltü:d.trn)

Eil1 C~cleg-0 1:-mr<.,o An.fang rfo.i ·, 9G.~ ".'Oh ·)o~ nnd :J012,Jilü1,,
:i.n eirwl· Ton~rul>e hei JJ.i.clafeld outcc·cki;. De,s:..:;~-=-~~'i;_:'>aii:?-!iml:hto uuch c:i.ne
Ztrni·cb:rLtt, von :for ich Elll 5o7,.'i964 Lonoen goud1l"i.i.pfto Jnngr. fandu

~al<!r;chnegf_t?.

U' col op3:i:

ruw!;iüola )

GafJruu.n11 zei(;'i;C wi:c eine am 1oo4o 196t! ir1 Hovior hlge;,.:i'.'Ü1I:,lmuscr, K:•ti:ü1
BUrci'lt von ihrr1 [;C!H!l1oöGouc 1.-.re.ld,,chnsJf.), diCJ cuo~;Hb.lU"i.:c·i.:~ :i.11 1n:lnc111
Beisein gmrogcn. noc~1 eiu (.h.;H:i.Glü von ~81 g h i.: '.·o. tL P.fr:ifor elti. i,i ce:l.nom Tasch.unbuc:h Geulclri;,: --.roti ?.12 biu :;,s·2 G anu

(Welr..10.nn - Pa.rlcn:bo:r,t )

· R~~ ('1:1::dnga totanuu)
fö.>oßmann onttlocktc a.m 3ov8o 1964 1, nuf c.cn ßchl'w1miJi.iul:on 0.01' fant nusr:ctrocknoton .Padc)~borner. 1-':i sclltoicho e:l.non tri.nzcl 1cn llqtscllcn\:oL Schoi'
am nächsten Te,ßO 1-mr e:.."' \7ioder v,n s<..:;!'itmdena
0

GoS tcinboril zcj.g·t;e mil, a„uf tlern Os·ti~r.':s..iiodhof ia J."'ado1'born oint1 f;l);itlJr't.1·~

in einer Linde~ von der u2rcito aic BJ.iittc.i.' fielen„ Die bcirlc:n ifo~itLngo
flogen um 15. 1 o o 196/1, au,J" Die .f!'rimUwf:.;a::1•(;5. 'Gr::,: her.:.ch ;;o ten, ,ha die in
früheren Jah::..·on noch Ta.nrrrnb:i.·t1t<:.rn c.n.1.' u~non vUllig '3ntla.nl)ten lfäunien Zando,A.

(Wcimann - J~d0rboru)
(Tyto alba.}
~!}h_!S_ic:ceulc
Auo einem 11.l ten Tauborn.rnhlag auf d01,1 <rvllchof hr1i f>udorborn, do:c seit
1949 fa.st 11.lljEhrliuh rui·;; Schlc:i.er.,..:u.1::;n bo·rntz·l, ist, f:tog<:n Aufi:rng AUßl!S ;;
acht Nos tl:i.ngo aus . Als die lct¼ten Jv.n{.fVr_~c;,"1 <.leil Ncntplatz I oeh nicld;
ve:rlo.nner, k'.t ·~on, J.~•-[;Ol1 bereits• uiod,Y ~ J•:5. J,'." ia dm.· lforJ-Lm,üt•c~ .lho Zahl
s·i;cie~r'i;o s·i.ci1 in den 1i'>.chs·i;ctl 'fa{.,,,ll 11f :) ~H,iir}Lo .tlus u.ir.~fJ~lll Ccilogc 1:urclen
1

6

<

.., 6 ~-

5 Junge

crbrüt e·~ 9 clie auch ausflogeno Mit, dem He1·a.nwachscn d1eaer
,Jungen i-mrde dGr r,enetrante Go:Jtank e.m Brutplß:t.:1.1 und auf d.cm ganzen
Dachboden immer nno1nträglicher. Die• '11iere konnten die herbeigc-=
bra.ch-te Beut0 9 wohl a.uacchU.eßlich Feldmäuse (Miürnelrn.larni tät ! ) 9

nicht beuti.1 tigcri o Um oie her lagen I'Ienge11 von toten Mätrstm.
(Weima,nn = Paderborn )
• Stei nka uz

(A t h<rne noctua.)

Un t e r al t em Bauschutt , der am Rande des GroßeL'l Mo ores, K:i::·s.Lilbbecke,
lager ·t; ln. tite t e 1964 ein Paar und brach t e 2 J unge hoch. Hohle Ko pf,
weide n und auch NisthHhlen sind reichlioh vorh&nden .
1

4

( Bulk. = 1ü.bbecke )

§_µmp f r ohre ul~ (Asio flammens)

Etwa im Jahre 1955 brütete im Großen Torfmoor l~tztrualig oin Paar
Sumpf ~•ohreulen. Ich sah diese E11lenart in den folgenden Jahren zwar
:i."ege lmäßig wäh1•end der Zugzeit im. F:rühjahr m~d. H§!:rbs -1; in 8 ~ 12 E:l-rnm=
p l aren. Sü1 hielten sich aber m.n:· immer einige Te,ge im Moor auf. Sehr
erotaunt v.nd· erfreut war ich daher, als ich bis in d.en Mai hinein bei
,j ecäem Moorgang } = 5 Eulen über daa Moo1· gauki}1 ti sah ( ich habe das
rfoor zu der Zei i.: fe,at täglich auf gesur;ht). Nach le,ng~m Beobachtern und
Suchen fand ich den ersten !Ustpla-tz der. Rulen am 21.501964, den des

zwei i e .n Paares am 240501964 im hohen Heidekraut. Vom di•titen Paar
konnt e ich allerdings den Nistp:tatz nicht finden. In dem. zuGrst gefundenen Nest lag noch ei11 taubes 11iL In der Folgezci t . konnte ich dann
3 ju11tJ0 Eulen fi11den und beringen. Her? Ziegler in f'iinden ·beringte ebonfalls 3 Jungeulen. Es sind also mit Sj cherhei t 6 J1.mge ~rbrütet wordeno
Von den Elllen ha.be ich einige Belegfotos (Dias)
a) v o n deru Gelege und

b) von den Ju.nge,1 und den Al 'con gemacht.
(Bulk= Lübb0cko)
Wiedehopf · (Upupa epops )

Am 4 0401964 0 bei noch kühlem Wett01• ohno Sonnep so,h ich ~;wischen
12o}o und 13 Uhr in parkai-tigem Gelä.ndo in Nordrhedaf Krs.Wieden=
brück , einen WHidehopf. o De:e Vogel suchte a.uf dar Viehwe:!.de nach Mah=
rung und .-ra.r recht achau. l~a.ch cdhigeri Minuten ließ cn· sich auf dern
Ba1,1.ch .ins Gras nieder und schaute umher. Stara lrnd Drosseln ua.ren immer
in seinel'"~ Ifähao
( Kaluza = Wiedenbrück)

Am 3 ·1 07~ 196·4 beobachtote Le,rerenz am Schöuing 9 östL der Rietbarger
FiscM;eiche 0 2 Wied.ohopfo . Eine am nächsten Tage vou mir Yorgenommene

nachsuche bestiitigte diese Boobachtung. Ich traf zweimal einen Wie=
dahopf an, der vom rechten Emsufer aufflog und einmal in eine Erle 1
da,s andere Mal in eine Pappel fliegend, einwandfrei erkann·t werden
konnt e .
Von Pickert , dessen Hof im Schöni11g liegt 9 erfuhr ich, daß der
W::ledehopf vor vielen Jahren am Schöning vorke,m. Auch Frau Koch 9 Gat tin
des Verwal i;ers dtla Tengeschen Guteo, sah im April 1930 einen Wiedehopf o
Sie beobachtete ihn damals am Ka.ninchenknapp in der Brachvogelwiese.

(MHbius - Gütersloh)

=

7

=

" 7
Jn.E• ,,,-Yui<rn, fJ 1)::ll:!.c,ot1 .•Ionc~le Api.'~.: ,, Hai lliHl Jw·d. J 1 cßf:,~ fü1·
d:i.c' ~ .J Jn.hr wieJ.OL' \Jicdvhopf'b1.·uteil J.ti tlc-11· ·scrnne ei•Jtof'fc,,.o Bfl lagrrn
.:1ur i einige Siulübcohachtuueen vor,
Au fang H().i boi ß ta.umiih t e 1 Exu
ALil 9o?ra.i 1 Ex„ :ln uoi1 Rui11cn lh Hau.utenl>cck.
lTill c.lclJ 16oifo:;.> 1 K,ü f uf dcim cl1er•1,<Üigen Pn.dc1•1J01.'ne:,.• 1-:tue:iafcnr dar, r,i:i.)'
3t;c.lnl>o:cn ze:i.(f~Go :~s hlel 1. s:tch tlOI'i:. omhre;•e 't1a,l.{c E •1i' und ve1'l'iot sich
dur,.. h !JCir10 ''U;1:,.•uh::, 11 nnd sei.,1 vieles rlnfono In tl.c.n ~l„i,,hen PftilgosLo.ßen
1 E:". an uo.c I,:i. •rin "bei Hnl'~Oilloh, wn vieie alto Kopf\'0id.en Btehono
Endp lfai 2 fü~o { Pou ..•?) am 1'hunohof 1..•.1n :Boko •~ Ke.na.l l>.ii cinhloß Nculw.us „
Ku1wtmalo~ Luk.t!c: bcobacht1,te sie moh.;:ort? 'b1ee lang in u ,iüLi·P..tha:,_•a,·
!fähe :::uiner \foll11111lg'o
Enclc Hai 2 J, ic~ in do:c Fc~lctwark an der St1'.'..!,ßc von Hö\foJ.hof Each Irövelr-iop;e. (s t:icht).
Ös tcn•d:i ekllof'f me),d,J ,.c tai:i.' b:i::f.ofl :i.c,h eJ.n Pna:i.' am al tcr1 fü•utrJlo;i:,~
in 1Iövols13nu0, <las von d(1n · 0 ~h.rt.ilotd;er. 11 r;e,;ehen uur<le ,rnd 1 l~xo deru

er ~elbst LuKCßnctc~
T:l'0tz dor eiinutig e:cschoincnclen kl.i.mo.Usc:hon llodingnngen ist upiitO.!:'
rd:cgond\·10 oj_1ie B:i.•ui; bek.:111tt ;. eewor<lono I!!l ,Jmli wu ,~de cucll kein Wiedn,
hopf ruehr geoohcno Oh sie du1'ch Nahx•1rngtiaoreon vertr.i.n1,on vurdGn?
.twf ticm ~1rup))enührnßspla tz u11d .i.n dem Rn1id,gebieten t~i ht c>L, llU'' wonieo
Vichweirlcno n10 Wi edehopl'e .fi.itterl;o;1 :i.11 dou 1·i.icklicgentlen Jahren iln•u
Brut fast uiwsGhließl·l t:h oti t Mault1:u•-f's- trn<' l<'oldrs1·i.lleu. f'eldg.dlle n
scheinen in <.lci- Se1H1e gi.i.nzli(!h VOl'irnhwunden v.u ,:Jc·i 11. lJus IJ:d.l lonzil'pon
in den Sommern dei· fünfz:i.gE:l' ,Jahre int. vo\·be-Y.Jfiuch in di<:,rnin Jahr m:1 t
dem lo.ugcm warmen uml. tro,; 1 •anen fjo1111uor ge:iane es mir nicll:~, av.ch nur
eine Gl.'ille :1,i1~po11 .:t1 hörcrn. Und dio 11 \·le1·.ru 11 hn.tJe Jc.;11 ~:.:oi:1, e:l.triwrn
Suchens schon sei·i; Jah:...cn nich i; mehr entdcclwn kön1wn? Die Vcn.·o"iUtnilg
liegt nahe, <lnß sich a.n ih:i:'em Vcrs~hwinc1cn neben 1,och ·ungekliu•ton Ur~
oachon d1~r Hüekgang <las Hog:~nanbaileH ,;nchulclig gem:~cht hat 11 • Attf dem
T1·uppenü.hungo.Jllo.tz iut e:t' cri.inz] i.ch eingestel1 t worden: o,1rnr uuch ir.i
den Rl!.ndzonon der Hoge;oniieko:i.· ,o;, iibt cU.e Ifa1.!.luurfße1•·i.llc gern ihre Gä.H~e·

und gorude hier ~onntc man f1iiher mitunter ginon Wiedehopf bei de~
Nf!.hl'ungnrmche i.fborrnar:hen„

QE_ünspecht (PiCllO Yi:ridül)
Von dieser A-rt konni;e ich nach dem ntrangen Winter 1962/63 erstmalig wieder zwoi Bruten ausmachen :
1) Sonnefric>dhof bei D:i.olefeltl., in Robinio, Bi·u ~ ausgeflogen cno

25u6o64,
2) 1!, u"'lbachtal,

Rtn

Hofe Dirkn iu ApfeJ.bnur11,

J'r1i"t;

ausgeflogen am

280 /2;J,,6o 19640

(Conrads - Bielefel d)
~ ttolspeill (Dendr ocopos 111edi u.s)

I m Südholz bei Horn beobachtete ich am 1904.1964 ein Männche n beim
Höhlen.bau an eino:,:, Birke, etua 1o m hoc.h. · A11n Zci·~manecü konnte
d e r Hr titve:eluuf n:i c b-t kontrolli ert uorclono

(Conrad - ~iel0fe l d)
*l i egen viele

G?

hemal ige Roggenfa ld er brach. Gerad e in d en Randzonen
-

8 -

- 0

Heidelerche
·----~.-~

(!,ulh\J.n 1.1.1:ho:r:-oi:i )

Am 130; o ·19640 Wotter:So.nme:clich u111·n~ oonni.g-o Im I-f.<:. ldoe;cbiot von
No:i:•cl~hGdo.-Em.so J)ns Gcbic·i; 1..;ar n:r.·sp:r~tinglic;h ein~l typische He:i..dc-landnchn.f·to Heute finrlon oich dort ,W.:J~udehn'c;e Kief!.:':rtn-röJ.dei.' und ~
echD'1m1gono Da.n C'ebiet is-t stark cancligo !l.uf uin-am pft,..,hl CHl.tdecl:tG

ich ein Exo mit Futter im Schnabelo De~ Vogel flog b~ld in ein
kleines, anliegcn<les 8aßtfcld und verschwand zuischcn den Halmeno
Am 24050196/1.-r

1•/ct·l;ei.'i

Sehr trocken nnd ua.rmp o-t;arkc:r Ostuind.•

t~n Mirn0lhcrn s·;;cJ.lo ,iah ich d.in::;mal b0id0 -Vögel, <Uo :lmmer 1dedcr
mit Ji'u'i;tor im 3t:hnabul ·v·om l:Jesngten Pfahl oder vov1 · einem r.a.hen
We.lfü•Hncl. au::1 in <lo.G ;Je.atf'old. einfielcrio Sichel' befä.ntl □ich da das

!lento ·
Dios•0 Eisoba.chtung hal to ich f'i.t'i~ b0t11orkon8ho:et D dD. n::1.ch Poi tzi.naier
im Umtre:i.s von ·J.o 1-m von Wio<lc•~b:eCci-': din Roidclci~"che 1ür::h'I; wehr

brUtcto (O:en olü·i;·i;o 10/57 ,. :'L21Q)
(KiüLt.za - Wiedcrtl)j:·i.i.ck )

l:i-l"Ol -

( Üo o:d.oluc )

Am 290 5o ·1964 2,0:i. g-ii:. mü· Go Steinborn am ehemaU.ß,-)11 Pa.dcrborne::1.~
Flughafen ein P:.i.::i."olnc,ri;o }~3 hin.g c·h•r-. 1o m h,>eh in clcn• Aotg&be l
einer. Erle~ iur,ütten otnos Er-1·.inhcisi:uridcs. J)a.s W.Jihchen saß auf
dem Nest~, cla.n H!.i.mwhou ließ nicl, geleg,:;,n·tli<.:h bliokcno In dr.1r Woche
clo.:rn1.,1f lag df.W Gole;gc zerbx-och~H'i unte:r· dem rkiotlmnm. Dio Urn:.:-.cho
bl~.(')b tmbekanut. :Nicht ,mi i; rlavon entfc:erl'i; flöte ~0 of·;; o:ln zweites
Niümchcn, und nur ~tua ·100 1,1 ·vom cn·etea entfernt unrde tlas zweite
Nest gofu.ncJ.on. Es hli1g ,licclm.> ir. oiner E::do 9 v:bor n~1r etwa 6 m hoch
und war fa.s-t av.r:::iohl:iJJßlich au:J Schafwolle gebar.rto Das Gelände 11m

dao Erlenwilldchen Jst altec Scl1afKeidoland. Der Brutverlauf blieb
leider unbekannt. In dem Gebia~ 9 220 m NoN•P halten ~ich seit Jahr0nt
D.bor mi ·i; Unte:r·u:cechnngen, 1 .•

~

Paare auf.
{Weimarm -

Paderborn )

Im 1?SG Donoper ·1.r.0:tch stclU;o :i.ch im Jh:-ühjn.hr 'i 964 0i;m1 6 aingende
Mä:anchen fest~ da;;:-un·i;E:::o:- c➔ ines, da.o· eine fi tisähnliohc Strophe vor~
Vt.'Ugc fürei :-leihohen uurden beim NE?F.d;bau beoba.chtet.D!!i einer· Brut ha'ban
rL, Siebro,ssr.~ nnd ich den gosamtcn Brutahlaur kon-trolliert o Da,s West
befat1d~Ici~:!.n einem F:l.chtonsp&.lt~ ce,. 5o Ofil über dem Boden.
Vot1 dem oit1zigon Drutpaa.r im Jforst Spiegel bul. Iliol0fcld konnte i~h
das Nest al).sfindig m::,cheno En o·tan<l irt einer uipfelhz•üchigen Fichte
zw:l.acheu morsclwm Ko:rn- und hartem Splitlt,holz~ ca.o 1, 5o über dem Bo=
tlen, und enthiol•i; Ar1fang :Hai 5 Eiero Dia fü•ut flog a.m 7oJurd 1964
au.s o

-{Coura,ds - Bielefeld)

9 -

~Q_p_zalp_ (Phylloc,e;opus collybita) .
Am 7.6.1964 ffol 111ir auf de:n Os~f:de<1hof ein fLil.l.;erndes Paar auf,
des~en Nest ctwu 5,5 m hoch in die dichten Zweige cinos Lebensbauu1eB
gebaut \'JD,?:'.

(!·!e lmnnn

= Paderborn)

.~eidencchwanz (Bombycilla gv.rr·11ltrn)

Bielefeld

Parkanlagen Flehnmnns~ ·

hof

(Ft>iedricb, TC.)

"

(G. Schnakcnwinkel)

"

(A. Kitlitz)

22.11.63
23.11.63
25.11.63

6 Exemplare

15

II

etvm 20

"

2

"
"

Grünzng ~mischen Stapen-

horststr. und Schlo!füof-

str. Nähe M.-Planck-Gymn.
(H. B:rogmus)
Bürgerpa:t.•k (H. Brogmus)

25.11.63
26.11.63

4

Jakobuss-chule .

(M.

4

II

,5.20
1

II

Rlimke u. Bastian

Parkanlagen Nähe BriJd-

hagenschule (K. ~ruhw)
Grünzug s.o. (K. Palbcrg)

"

"

II

"

(s.' o·ö rbitz)

"
"

II

4,12.63
11. 1. 64

4. 2.64
6. 2. 64
7. 2.64

n
8

ca.

II
II

vr

15

Bürgerpark, Wertherstr.

10. 2.64

( B. Schleef)

Grünzug s.o.

(s.

Görbitz)

13. 2.64

30
ca. 40

16 . 2.64

1}

II

14. 3.64
30n11.63

8

II

4
15

II

17

"

20=3 0

ti

2

II

8

II

lt

Nordpurk Osnabrückerstro

(H. Lienenbeck~r)
Garten Wertherstr. 103
( H. Brogmus)

Be the l

Nähe Tabor

Enßer

Sielerweg 173 (R. Djrcksen)
Nähe Stadtpark, Ostring

31.12.63

(T.

24.11.63
26. n o 63

Gütersloh

Schnakenwinkel)

Güthstr.

(

11

)

II

~ußweg Sundernschule
(G. Schnakenwinkel)
Kellinghusen

(G . Horn)

19.12.63
2.12.63

). 1 '·~(,;
J~ohc

b. Hall

}'O}

Ooynrw.1j:rnu

il ;1::biH z ~IL f.,) i W'r' hi~ü k,- ,. )
!l

or

l

30 o '11 n (

)

"

;

i.1".;,

( H·-1obu,~htet, 1m~1 1_;· >1>1c ld .1 t vun Mi i.;gli ccl~ rn ch•E: b i.ul. 1,ic;isc;lll n Sem in• 1~e
de1.· r', [ Bf,e1.rnülrl)

1.E.~ß~c!=Sa ~ ~t~J.~--~~~\ 2. ·1 • 1 964 1 '1. 20 Uhr

2 )~>~. in eiucm H::.. 0 ebut tr:11geblürnh in tU!S'.!)_•e1n
t:n <l1.n~ Wald;.:t"t'·aßu

aei.~tr-n

;LEx •• in . i.nem Hagc,b 11tt,e}rnt:cn 11eh au dul' 1;/uld8

1 . 2.1964

10. ':,ü

il

t, cnHe

A•if ~! Kasta1li;1nbbiUi:1en vc,r un:1cro,11 JiatJ.s ko,l'1te
i~h ~,13 E;r-s~'L bco i:n. chter.i. Diese hiel te11 s .i.ch

1/2 .~t1

9. 2. '1961.

c;;. "i ¼)O

11

;-;ae-<fJrt

aur.

18 Ex. auf eitt.er vor lUl:aei•em HaPs ~t.eh~:nden

I[q_'sfan'ic

0

Vom 20.1. ~ 6.~.'1964 konnten au.eh in tloi' Bnunis·~;r-aßc ·i,i:l.g1ich vori. etm:i.
9 ~ 12 und 1:) = 'IG l!hr :c~•1.;elwäßig irn DLJ:rc}rn(}hn:!.-~t ~L..::_!.232¼ :11.1.f Ao.fel-

b~umen beobachtet werden.

'

Vom 6.2. ~ 12.?..·1964 :1aren lv:!d2u-tend wenigf:t' E:,te,uplare,
11nregclmfüUe;en l', :itaiJ8tiinden :,n beobachten.

L~-2"!.

in

Bei der in rnnsiven fü•oba111.tmig stellte ich fest, dn 3 die llalite teilo
aufger1chtet ~ i.~ils a wo"l: gi; war. Das auffal l end~, l!>u-~ klingelnde
11 si1·rx'" liefl G(1gr\r \(H·übc gc heTicL. !'ussanten 9.11i'hor·t,hen und si;ehen-

bleiben.
Beim Abflieger fiel mi:.:· ·i11 r schneller, st,~arena.rtigt•1~ ~'111,'S tt.tli'. Außer lie.ge but ten, c'I le unz c 1•!;:lo i. 1,e1•t ,•r l"schl uc 1-ct ,-·•.1r.c!en ~ _p:;.ektcn sie mtf den
Bäumen an n:l.chtnbgeer!l"~fl-~en Äpfeln u nd rJuf ciera Bod'rn an heru.ni:.•Jrge-

fellenen Früchteu.
(Wolfmei€:r •· bad So.J.znflen)

Sti~glltz (c~ cardueljs)
Der Stieglit'.?; ist a1 s Drllt·-1oc;ol in Bielefeld ausgesproch\:lil selten.
Da.s erst e Wcrnt iw Sta<ltgehiet innerhalb von 16 Jahren fand ich am

13.7.-1964. Es sL?.nd oa. 'f rn hoch im ApfolbP.um einee Hnusg-1::·tens am
Starltrand . DieJ~nge1 flogen am 25. oder 2G.7. ~us.

(Conruuß- Bielefeld)
ZeiE!.i~.J Card ue 1 if: spirrno)

Nachdem .längst Drut"'! dacht am Don operteich bestand 1 (·,,gl. fü>_!,-ff-i
Deutsche Vogelwelt ( i 1943, p. ?6) 9 konnte ich em 19.4,1964 gleich
d rei Weibchen i"n Beglei 1,1mg der f>artner beim Samrrela vor,. Nir:i"&ointerial
beobachten. Ein Vogel zupfte Moos von einem alten Buchenstamm o.b 9 ein
anderer nahm weiße Wo:tte aaf. Da i•1h mit anderweitigen Bei,bachtungon
besr..:hä.ft igt \"/a :c 0 ha h • ich den eciw,.len Stand der Neste:&· r.ich;. ernJittcl i;.
Die Vögel flogen stc,t.i; sehi' noch in. c'I ü F1.Cl.\tenwipcl o
1

~

11 -

., 11 --

.n:te:.,e Peststellcmgen. 1•;0r.den 0:r.ß/-im~t du:,~uh die Baobac:htuu;. ninos fli.lggeu
Jnngvogeln u der nm G. 8. ·196~ in der 1Täh0 uer IIammt,rbuchqnclle vom ·: ,;oibchen
eef;ittcrt \'JlWde • .
Dio Art war bia Ap1'il 1964 1Jnln.· hiiufig, epii'i.,01' nnr verGinzolt im Geb:tet
e.m: tü r0 f fen .
( Con:ca.ds •- BielofE:l~l ).
l~!ci'enzsch~~l_ {Lo:;dn c::u:i:yü•m:rt:rn)

In tlen 01°sten Augus-ttnr.;en 1963 hörto ich von unBPrer Ki.iche auo die
ci:sten Kreuzschnabch'Ltf'c. D0:r. fü{dDlv1ald bcgiunt et He.. 30 :n von unse:i.·clll
Hause entfernt. Ich glaubi;e zunächst~ diosc Hufe :rtr.nmten von einem
he i m:i.ach.en Brutpaar. In meinen Fe •·oinvo:i:·liere:U:.m1ge,1 v-ergaß ich a.uchD
mir diese~ Datum zu me:-el.:en. H-,,ch meiner fö5.ckkcl.u E1.1rn dem U:claub am
31. 8 . b€richl:.ctc mir aofor'G n1oine tfattor, täelic.:h hätte Die Krc:rnzschnici,bol
rl,1fen hören . Ich begab mich 13L'l näclisten T8.g 9ofo1·~ iH- den 1;·01d uud fand

die Vögel sogleich.
Zunächst noch einige J3erae:drnnf,:;en: Der Fichtcnkrouzßclm~\bol ist mir von
c-incr Ferienreise zn den AlandninrJeln (Finnland) her gut beko.rmt, wo er

häufig vorkam.
!:! eine Beobo.chtungen manhtc ich in Wiedcmbrttclc 9 am Wasserw0rk ( in der
N<iho der Autobahnauffährt). Dor Y/nld fot mit Hadelmisclrnald, teilf.l Fichten-,
teils Kiefe;,nwald hoEet.~-.t. Dar.v;ischen sind r,av.bbi.iumo ein3"eo·~J.'eut t Eichen~
Buchen uncl Birken. Der Kiel'e1:nbestan<l h:1i; <..d.n d:i.clHes Lanbun'tr.rholz. Das
r,anze Waldgebiet ist e:tnii~C Hektar trt•oß. Bfl läßt sich schlecht abschi=it.zen 9
da es ziemlich 7errissen ist.
Zwischen den Fichten im Hochwald befinden sieb :..:ehr viele \'ieymouthsKiefern, die in dicnem ,Tah1· schwe1· Ei-l.t rcdfen ·1 /,apfen behRngen waren . Ich
möchte extra betonen, ,'laß sich d io Fichtenkreuisclm:.ibel n11r av.f den
V!eymou.ths-Kiefcrn aufhielten und de:cen Samen fraßen .
·-Meine Beohllchtungszeit war oeln• baschriin1d,, da ich als Leh:cer in Werne
a . d . Lippe bcs·ch!i.ftigt bin uncl m.n.· übor fü:w i'fochcnendc zu Jiauoc war. So
kann ich Ihnen nur von wenigm1 r;~aeen die .Beobn.chtungon uenden.

Dio nun folgenden TI0.ohachtungen staLimen also allo ou·::i Wieuenhrückp
a us dem Walde am \'iasserwerk.
1. 9. 63:

We'liter.: Sonnenschc,in 9 so:rrnierlich mild, m.mmel unbedeckt. Ein

Ve~band von ca . 20 Ex. floe aus einer Eiche. An diesem Tage
wurden die Vögel durch Spnziergänge1· stark be11nrnhigt .

7. 9. 6}:

VJetter: Sehr wa1·ra, som1ig,_Himmol unbcdec·l d.
nach lange1· Suche hör:,te ich geßen 18 Uhr au0 einer Fichte
ein Ex. rufen. Sonst keine Beobachtungen.
Am nächsten Tag wa. ...• die Suche ohne F'.r.f.olg,,

12 .9. 63: Wetter: Seh:r milde,~ sonniger Iforbs·ttug.
Iu B:rünings Wald (Gut Schledeln'ück) bei Gütersloh flogen 4 Ex .
liber ainen Kiefernbestand. 17.00 Uhr .
·

15. 9. 63: Wetter: Sehr

,•'

mi ld, Hi~mel unbedeckt~ mildes Herbstwetter, windstill . Gegen 15 Uhr wurde ich dnrch ein le:i.sos Knis'liern in den
BaLtmkronen at1fmerksam . Die Vögel saßen in den Kronen der Weymouthskiefern t.mu fraßen. Sie rüir-en d:i.e S9huppen :von den Zapfen
und fraßen die sa·inen auf, inde·n Scnuppcn z\-rischen ih::cen Schnäbeln
herausfielen . Die .Vöge l waren scheu. Vermutlich Tmrcl en si~ durch
die vielen ·spaziergänger vergrämt. Sie waren auch schwer :in den
Kronen zu fim~en und wochsel ten häufi,; ihren Platz. :,.u t Sicherheit habe ich 3 rote und 2 olivfarbene Ex . gesehen; jedoch hHrte
ich' von vielen .<.iä.umon her ihre fü.d'e. Die genaue Anzahl l.p:mn ich
deshalb nicht angeb0.n. Gegen 10 Hhr tinh i"h 8"S einem ;,ncleren
V!ald'i.eil 13 Ex . aufflie-tj<"n. Ubero.11 unter don. \'!eymouthakiefcrn fand
ich die abgerissenen Schuppen und die für r1:i..escm Vogel typisch zer-12=

~ 'J

1 •

~

hacktr•n '.?,t1nfm1. JY.ü Vcif'01 r,1ul1tcn
g8t-e::;c,i1 131;.'i.n.

~

:'.so r•oli,H. (:kJ.i~'"! Z( it da
1•

1

3.11 , 6;; w~ttv-i·~ ~~Cfft' mild, b,3dc-ieL'

•l, tl:,, il'!.. [ i i (\.'}.' '(.!.UI!~ uirWZ'
11
l'feymui.hsk:t<!fcr- 5 Ex. ( 2 : otc:, 'I o) 'i:,rt::-o:~b( E ;8) . T i.0 Vögel '{; 81:'=
hleli •-~;1 s:i.d-i c'1,iJ.J. nm! .f:i. 1ßo:--: eif:·:i.g. fl1 nnd •;rn i'inl ein 11 ZOÄ' '.!n. tJ.IJt 2:-·11 t-F .' f'c . h u,.,ant M.. lJl·: :";;;c, i. t: 't 5 hü, 1 ~ iJ .!L'.

i0. i 'i . 63~ Vlc1~t~!J.·t Seln• r,1J.h1v :.~iU:· :,'\)[:iW:r:i~•iJh,
.Cn d E:.i. l(:ro ilü e ·..1c r w. - :,'.:l f. ,: 0.t' 2 ~X< ( 'f :~·ot.,~ ':J ; 1
Dit, {'<\\81 ~:ar01 ~i.ill t.md f,.•t>f~ei:'..

01. i V .fo.1'l).:W~ s) 0

Icl1 lw.bo fün•a1.\ .f i.d:1 tli.0 ui::,e~··c nnrl v:.:i·~,

1.0 Umc:ebw1{; 'iYni1 Viladu,b:di.ck 9
benowtex·s <1a.; Jicn.rlegt!büd; •Jon Uo:l.'drh;J .• t -J)us „ abl,C<Jt'.~·,t 9 jodoch kcdne
l•'idi1,0nkretrnsc:iui.',b2l lilE!l:Y ~,eft~nclor .• '•T8 "!it1·'.1··nh smchten dir.: ffö{fol l~icr
(t:1.e V1eymo11tlrnkief:11.~1x1Dtic:.d.e buf, ci~•; 1 1.rn ;,-1 '.:nld 11m •;; :•;:::,~rTTf,i.:'k Jiänfi~

?:er ~m finden sincl .

Der s ehr reichlicha Zapf0nhehauR ~cc 1J.

r.~

(Pitlus ullvestris) hutte

s0 H I\U.ßUFt 196;:; lJie Erl;wn ''.'Li i %4 ~~;1< " l.l.:·, al10ndf KI'0!J:rnchnUrnl inwwsiull 311!' Fol{;E:. Bcob1;1ci•tct w.;:.'t::.m 1C.:'lH"«Sc:l ,1iib:1} s.uf dG•n :..2nn0.fried ~
h,)f llGi Biel fold ~ auf d,;;1!1 Ji'l1h<.::)'.'-f, (C)f,'..~l1f,lnu;1) 1 in ,,,2:tsch.'..(:dcncm. Tcil cJa
der Senne und :~tii.nJir, ::::Fl Jonopc·1·t.0ic!J~ d ·d; nueh am 22.:5.'ll964 9 eiH
)\fliimw he n O l Yll:,6, ld ,

Am

17.5. 1964

:::s)1 .l.ch auf vÜ1B:<:- d e:-.~ g:-.~oI "H

lGoJe:i..·\1 e.r.1 Wnuae1•1,C:i.'k d•n·

Stadt Pn de r:rn rn i11 d or S,·ml(;) J Ei:. , cl i,~ I:l,::, f'e 1nz3.p fc-n 11 l:,eri1:he i totem"
und mit de m ·,Adust.~che:i..' c.uo uux c.~. ~i 1, Bi.i,f,.::1:•mm~ glrt• zt1 h,•oha(:J.rt,:.:n
wa.:i::·en.

'}

Die "F11i-lbach..:Populai,iunn \~ies imw· n1).l 1J cd.ros 1.:11 . ·1 ~ 5 Lu'- großen
KontrollstrE,ifons i.m li'J>•Uh:,ah:i: 11 r-;i•lß-al,j(-) '·Fi,nnnhGn H'i.f (1~:G;i~'IO) .
Es fand un ~ Brute n st~tt (1~65: 2) 9 u0 d~ß wieJ~~ ein Übcrniegan der
Iti:iinnr:lwn zn ve2~z0ichnet1 vw.r, :;, ti~ßter· ni.•ciei-:i g~,l\intlo,1» eii'rn •.ron Ro
Lü.hl, das ande1•0 1ron mir • .l-:eici0 Nl"GhiP.ltm:. ~- E.:.c:r·.

(Gonra<ls - Ilictcfnld)
.s~~mmg_:i.: ( Plc ct:ronhena:, n:J:rn. l ia )

1. 11. 63~ Wottcn s-.111- mild , r-omli,g- 9 wlndr-t::Ul.
An d er n ö:rd lichc~n. l~1·<1:i~1g1'e.11.ze in un:11itt.,<iburcr Näh0 des Flt..::~·h,· f'nl".G
Gi.itersloh bei':L,dci; n ich eino e:toee 3n:::,dg:.11t:c m ~t v-ie~,(~,1 Stir.dhv ui'cu~
die r-·in x·iehlii 6 ,.1t1 Ödland da:n,tellen. (.1\!l.i •1~ m :?;;_1.gr:; Vc1:lmmfilen ces St0iü~
zchmät zers, im ~3om111s:,' Jlrt,tg<~ü:i.;) t 1.;oYJ. U:\-,:-..scinal.-..,vei1). Ci'!. 150 i11 imitc-:1.'
f l ie ß t die !Ems '\,o.cbe:1.• n ,r1 Gellici- enhöi.•t• z.1t Jfc:::_•2;eb1.·oc:.~~(;,_nenhorn..
Gegen 1' ~ Uhr tlliLflo.~,< m:i.eh oin Yogels <lr:m ich auf dcH ni·s~en Blick wegen.

~e i nes ',elien 1-'lUg,,,lmu~:t,-•rs für eir.nn •:?i;vms groß ee::,~.ri:;~nm1 St:i eglitz
hi-alt . ii :.H' Vogel l"i:.:?f it11'.1tt'!' o•i;\-.ri{ nbij::i' birr11 und : Gt~tc1 ~m,1ei1. on auch
mGl od tsche 'l' öne dnzwischcc.1.1. ?.1: l"ind ,to :,,uf c .-.:ncrr. ::la .JhrrnL'.:11 , picl.:'i;ti
an kti.mmC':- .K1 9 ,1 P:c'J.a:nzen hL rua1 uud b.i el t siaL r,: ...•rni t n de"'' ör~ e ,tcn t~tcllG
in Nä,he d:'!>.' ~'> t€'i lv1c.1u ::.nf. TJorG _pt.lt'.!:e o:i? uncJ ,, :;_R;,'.;r ,,icl1 ;•. h:.' 'IJ'e:,:-'..;r;..u,•;, ,
Mich lJ,aß er :.i .:•.t' t-·1r · J 'i () tt l ::·i'.'8.Y~kommen. Jt1.-:1h ... :, I.Ua. :1. \ •je; e:.:- ul'.f und
versohw.1 n1. !'t1fEPd ,1 öst:1.ich 0 2;· Ricrd,11:1:':r~ wr)1"n1~ ". gdwli.!men mn'.
0

0

Im1ner wiedo1.· vm:ren im J<'lue;o i:l.i..u hel'.ton FHigeliaastei:- aul'fa1.lr-rnd.
Merkmale: Schnalrnl rö-Llich-·geJ.b P Wangen h:diunliehp gesamte Unter„
seite bis zum FlUge:1.ro.nd vmiß? 1,0-t;br-a.mws Brtrntlrnnd 9 das an den
Seiten stark und letlchtend beginn·i;, jedoch zur '.·,Utte hin immer
schwächer r;Lctl und on der (Jntorse.i.te kaum zu. r;c'1 n odr:r n.1,ir eben

angedaut ist. Im Flligel ein dUnner weißer Streifcnp der besonderG
im Fluge au.ffi.il'J.t. Das Rückenmustc:c iot bra1m und w<:iß. Am Sclnm.nz
weiße Randstreifen.
(Kt•.luza. · - V/.tedonbriick)

J!..1!3.!:l.S~~ (P.,sse1· domosticms) ·
G. s·~einbron ze:i.ßtc Hitto J1"1i 196'1, in einer Py1•amid.eneiche in der
Gärtnerei Fenne in Poder'born ein Freinest mit Junevöe;eln. Das Nest
war et\/a 5 m hoch, sC'!hr sorgfiil tirr zwischen Star«m und einir,o Ausschläge eebaut und fürnelte in Fo1·m und Größe ganz einem Zaunkönig•~
nest. Ii!s war so gut getarnt, daß os von den täglich im Garten ar,u
beit.cnden Giir'i;m~rn erst entdeckt wurde, alo die llrnt sich kurz vor
dem Ausfliegen durch ihr lautes Rufen verriet.

(Weim~nn - Paderborn)
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( J)lc beiden Unterrwkunde.:rwr beobactrtmi jetzt schOil ·im 3Wei t_en Jahr=
}loginn Herbst 196-'i - oincn bestimmten Wlußabschn:iti; bei i:1:rer. Hein1ai:.r;tadt. Obwohl di'.'l Angaben Roth.als ~,Olo:·en~ und Sohm1::c:;;halsta11eher,
:::iowie Eisent.J und :~nox-gsoeach·,•.albc sicher· zt.t di.skntio_:i:-en sind, VO!'
allem die letzte Art, rw ö,d da3 ErgebnJs doch hier ·qe:rfü'fentlicht,
d1.1mi t es mit f-\nde:i.>cm Wes0rbaobacht1mgc11 vc~~·1sl.i.chen wei·dcn \tann. Einen
Rothal stnucher beobachtete ich nel b3t ,,.;n 8. :5. 196 ~ bei Wencr~km 68, 5) o _

.

- 18 =

.

i96}
.Der beaondc~ro frostreich~J Winter ·t91;2/63, c1 G:" f[.il~ d:~ t~ hLes'i'c~ ·e-euie·t
yöm 21. i 2 .1962 bis zu:11 4. 3. 196;, 0ino geschloscm1<1 S,~lmeadeck0 1.md
von Ende Dezember 1962 bis Burle :J.i\~b::•i,Jer 1963 die '.'/c•~e:.• !JiB ~rni' v,"mirse
kleine ofrene Stellen zufri~ren lioßy bredhte ~in~ neihe v0a ornithologisch inter0ssanten Deobochtunren.
A_m 1 3 . Dezember 1963 \.~ 0 n.m1 e~; aberm:..üs z u schneien. BiG Z L~m 26. D0:,eii,he:t'.'
1 963 blieb boi mf.l.:H.gou .i.i'rost auch dieser S ·.:ihwJe li(➔ {jen~ Hu:,.• iu1 won.igen
Tae;:rn in rliese1· 6eii :fohrt0 d ic Weser 'E:l.•eiheia. Wiih1end Jieser 1\,n::·iocl<c:
konnten abe:rmals inte:c<essa.nte :ceobnchtu11gcn an d tll' Weser
b0sou.d01'G i~l
P~.imn Heimsen - Schlüsnclburg - gernaeht we1•d en.
<~

z~ergtaucher:

Die Verluste waren cehr groß. ~o ~lieben dann auch dle
alljii.hrlich j _m IIe:rbs,,; in ?iLLnrlcn ne.he drn• tl eserbr·ibkE
erscheine.1den Ex~ cwH . Dir-> im 'i!intc.c 1963 an c1ndoren
Stell e n de1• Vleser b0obaohtetm1 '•Jo:rkoinmon wa:cen nicht ao
~"ahlre ic h und kopi's'68r k wi~ in den vcrg'lnc-e1ien Jahren .
Arn ·14 . 12. au d e:r Sians t 1.,fe Petershagen 10 E;{. 1 'die sich
dicht :rn.s 9.mm0nhiel teH .
Am 28 . 12. an der ~l eiahen St elle 6 Ex.

:B'isc h r eihcr:

Fttc d ieses ._' fah r 1 icgc a kaum Deobach°t'rngr~h vor.
Am i4 . u . 2 0. 12. je ,,in Ex . bei Heimsen an der Weser.

Weißs t orch:

De;• von den 'l.'ie:ren im verge.ngehon .Tu.i1r seJ.bwt geb.iuto Horst
in 1c.hct,.,. brach·te in diese m Jah1· lce in<m Erfolg . Es \·1a:i:- nur
ein Sto:rch .Anf ang Y.o.5 e:cschiene n. ))er Ii.orst in V,'iet,e:..·sheim
bl ie b auc~ in dierem Jahr unbLs8tz~.

St ockente:

30. 3. Ln Bark.hausen at1f der Wesor cn. . ~-0 Ex.
14 . ·12. vor ,hi:r.- Si.& 1.frd;uf e Petersl:w.c;nu. ca . 1'.)0 E1c. 0
a Gf c;e:,~ Weser hei Heihwen ca. 500 Ex.
A!n ;;o. ~2. i n !•Enden an de r \:! csc~b.;:-liclrn 200 bis 250 Ex •
Am

/ 1m

. b~t der Ziegel ei ITeietexhol.z auf der Wesor ca.
)00 Ex . 9 be:i. 'f-Icimsen :=mf de1· Weser ca. }00 I:~{.
Aill 2-~ . 12 . bei der Zi ege lei Ifeioi;e?.'ho:i.z auf <lo!' Weoe::r ca.
JOO 7-i]~t.
Zwisch·,:n1 IIeiuwen- und S·~e.ust . Sc'!lüsselbg. ca . 600 Ex.
Am 24 . 12. auf der Weser bei Out Weddigensiein ca . 100 Ex.
Am 28 „ 12 . ~-~1!•1, Heimsen a uf de}:' W0~er c~a. 300 P.x.
:;;wische11 Gut Ueuhof und Stau;:ii;ufe Schl üsse: bg.
ca o 200 E:.t . Da z wi~➔ C4GI1 diesen bei.dell bennc:hba1.•t 1:n

Plätzen ein le;Jhafter Wechnel s·i;atifand. 9 cliirft0
ei n Teii d er zwiscl!ea Gut rTeuh öf und St a ustufe
Schli5.sselb111•g ge,!ählten Bx. schon bei d e r iJestunds=
al}.fnnhii1<• b,.d. IIeimscm mi t. 15„zähl !, worden se :tn.

Kricken t e:

Al s 13ru·/;voe;e1 im HilL:::· Moor J_r die>frnm Ja:1:r. n icht .restgestellt.
1\u.c h a ls 1"interg,,i ·t ~tJ.!~ ue::Y \'fe;,;or. ocbr n:p.:i,:i.•lich ve:ct reten.
Au1 21. ·1.::. vor de:r. Star,:1tufa Schl ü sselb12:r.g 'lß.? und 2~i
11
Arr. 20. 12.
n
"
ir
noch ein ❖ •

S c hnattoreRte3 Arn 30 . ~ . konnt e ·.i.ch aL1f den 'l'eich on i m Vogelschutzgeh öl~
i 1ttv..,;:1t':L L(;t: (:}.Li.\ ö' 'i>eobau h ten~ dei' s ich iu der Nähe von einem

Pdar Löff elent e n aufhielt.

Am 30....,·1 . hielt sir'h ein Paar zunummen mi t einü'!.' Schm1tterernte e1i nuf <foa '11eichcn dc ;:1_ Vogcl:-,drntzgohi, lz8S Uausbe..rge

auf.
Bergnnte:

Am 14. 12. antdc:lck'~P.. ich auf der Vlceer bni Heim3en unter
ca. 200 n~iherenten 200. Am 17. 2. se.h M:r. \'lcbb in Da.rk=

hausen 2 ~~ •
.,

Reiherente:

Am 16 . 5. sah ich bei Döhren auf ct~:i., Wotrnr eh• einzelnes &.·
Am 14.12. auf der Weser bei Heimsen ce.• ,2oo r.;x.
Am 200 12. in Minden an der Weserbt'licke 'i ):-·an:r· ( Webb)
aaf' der Weser bei Heimsen eo.. 200 EJr . (Webb).
Am 21.12. znischen H&imsen u. Stnuutufo Schllissclbg. ca.
50 Ex.
Am 2/r. 12. uuf""•j''der Weser
.in Höhe v. Gut \"/eddil,
, enstein
0
~
2 6'0 1 u . 1 .o,.

3 Ex.
z,lischen Gut N·~uhof und Stau~tufe Schlüssel bg.
eo.. 30 KK.

Am 28.12. bei Heimsen at.1f de:r.- Weser n1:,cn

Tafelente:

Am 14.12. auf der Wecer hai H€imsen ca. 50 - 70 Ex.
11
11
11
11
.Jl.m 20.12.
"
ca. 100 Ex. (WeblJ)
Am 21 .12. zwischen r!cim::.an und Staustufe f:chli.issel bi~rg
ca. 50 Ex.
Aru 20.12. bei Ileimsen aur cler Weser 1 E.·.
zwischen Gut Neuhof und Staustufe Schllisselbg.
·c.:ao :20 Ex.

Schellente:

Am 14.12 • .Auf der \foec:r b0:i. Heimsen ca. 150 E:c.
11
11
11
Am 20.12 .
"
"
ca.
50 Ex. (V!ebb)

Am 21. t2. ~wischen HeimGen und S,i;aus,i;ufe Schlüsselbg.
ca„ 150 Ex.
Am 24. 12. auf der W(: ser bei ·Gut Weddigenstein ~ 1. (Webb)
Am 28. 12. bei Heimsen i:11.lf der Weser ce.• 200 = 250 Ex.
~wischen Gut Neuhof und Stanstufo SchlUssclLm..\g ca. 200 Li:-; 250 Ex. Da eln st :indigus Hin
und Hor zwischen diesen haj,den fäH.1llnchtu.ng0pliitzen zu beol.-.... nl' cen 1.mr, lcünnf?'n die beidcrn
z;ahlen ni1.!t1t a(ld:..,, d v:ercten.

Samtente:

f; m 17.2a

attf d er Weuer bei Ba.rkhausen in Nähe der \"leserb ,:-üc ke 1

ci': ( \' (.) b b)

/,m 21 . 12. h::.el t sich auf der v·eser bei Heim0on zwischen
den ca. 1 000 Wac;servögeln 1 Ex. anf. ( Vermutlo
1

Trauerente.

ö').

Am 14.12 . hielt sich auf clc1, \'!ese1 bei Heimsen zwischea
den ca. 1 000 W1wse1vögeln ein ~ auf.
Am 28.12 . befand sich eiu
vor der Staufstufe Sohlüsselbu'.l'.'g.

2

Ei derente:

Am 2 0.12. beobachtPte W1B3 eine Ente uuf der Weser in
Hifüe d e1· Zieg::·tei Heist,n•holz s die höchstwahrscheinlich eine E-i.derente o-1 vm.r. ·::nob kennt
diese Ari- au.s nei· a,H' Heiuat sohr gut 1.m d konnte

das Gelb dec klobigen ScLnubcls unzweideutig
ausmachen. Das Weiß des nrutkleideo war n'ur in
Andell.tungei1 vorhanden. Der Unterschnabel TTar
nj,cht gelb.

i,Fttelsäger:

Gänsesäger~

Am 2e.·,2 . hielten s:i.ch a11f de:r Weser bei ITeimsen ca .
auf.
Am 14.12. o.uf d0r Weser bei Ifoinrnen ca. 100 E:X.

35 Ex.

~ 2c, t:.m :!O. 12. au.f c:;a:,_~ ';·i esc·r h~ i. IIeirJwen e a.
f ii

100 Ex. (Wcbh)
:~1. "2, ~\·1i1rnhen Ire iirwcn uncl 8tr1i 1otnJ.o r,ch10.l'c, ~•Jl hm g

~4.ic. ,

;rnf 60.:'.' 1'/r.>1.,e:;:•• Ü\ HLihe v. (:;,t \'iedrU.g.:iw:3tein
ca.• '-:-5'tJ~. (\fü}~l.i}
Am 2 8. 'l ~~. ::i.uf 6 0::- Wo s<n.· 1rn:i l ~e.i.m.;c 11 -:~1" j 5 Bi;.
nuf :9.~.: \'iesEn.' zr1isch.m Out,
fü.türnf und Stii.nfutv.fe
1

11,il

Schlilss0lb3. cq . 60 - ~00 Fx ,

.

J.m 14. i;-:. ernf de·•'.' Wcsn:i'.' IJ<'li JieJ.1118:~n (,Llo 20 Ex •
.l\.m :~r . 12. au.f de:,• \'fo::1.n:• zw).snhcn 'ifr,irns<rn 1md Stau.fsti.fc

SoiüU.s:J0l bff. J0~40 f~Y-.
J.1i1 28. 1;?. arit.' chn~ rlccor h<Ji 1feiu1Sen ij. Ex.

Zwischau G~t Neuhof u. Steufstufe Schlilsaelbg;
·20

Uildgänsui

Am 14.?..

~

}O Ex.

l km ndJ:•dl. '!Oll Lo.hde

7

rx.

(Besti,füntmg

L\UlliÖ(;-

1 ir~h)
An.!\<:!Uß J)r;z01uQcr lcbh:.1.ftrn• Zng nbends und 1.w.chts.

n.

Saatgan.0~

itm

Höckersohwan;

Winter ~9(;) / 64. Die An~Lhl dEH' hull•\'Ji.ldcn Hihkersclmiine
e.uf de :,. \'fose:i~ lwt 1~'~11tu:i: ·,~1.1g0nomm0n.

Singnchw~m~

Am 28.12. auf de;• Wes,n· b:?i Jfr:d.mser>.
Af1l 14.12. auf de,.' '.'!esc:~ bni Heimsen

ZY•ex-geclrnan ~
riiäusebussa1·d:

u. 16.2. :ln cl e:i. J?Gl•1mark:
9

Vo

)J.:ilhorrit 16 Ex.

5

Ex.

3 Ex.

Die Ye::•J L\Hte im ·winte:i: '! 962/(/3 mtissen anßcH•o~ch,ntlicl-.
hoch gewes<~n. sein. Aus den Somi!termonaten l:i.H:S'?i:l nur :::eh1·
wen:i.ge f!E":ohacht.11nt~irn ,ror. Im Hiller '.\itoor ochaini; er :in
d ieuem Jaln~ nicht . ;eb1·ii.tet zu hc•.hen.
Am 25. 3" l,e,/bac.h'i,oi..e ich i.i.ber clem e i.lle:r. !!ioo•' 4 lci•eü ~nde
E:,,. •

Rauhfu.ßlmss~rd: Am 30.·1, hieJ.t s i ch ein Ex. im Gelänne unt dns Vogr:ilschutzgehölz Ifonsbcrg-e •rnf~
SperbPr:

Habicht:

Ans dc::1 f.ommer keüw Iieo~ia,:htunga:.1. 111.s IJuX'chzügJ.~,r fest~
g-e,,~el'. t E m 2; . ;, i.m l{;iJ.lex- \ioC,f." ·• i Ex.
Ah EndQ Novewbt'.1.' wiodo.r· n1.1J \ ,1inl,ergn1t am Bnhndaram bei
.Bölhorst.
Am 22 . 9. hielt s:-.ch cl n Ex. Ern cer Staustufe Sc!!lüssel-

.ueG

8Uf •

Am 9.3. ei n Ex. bei Ote~nk1rcho0. Erstn BLobachtg~ d.Jo
Am :d3 , ;. ein Ex. über r1em Hillcr Moo:t' .
Auch ii1 diesom J chr hat er nicht im i"/iehen~et.irge d,

K~eiLeD ~i~den gebrüt0t.
Sch, 1arzer :il'ilaniAm ;,5'1 . :.;. r:og ein Ex. über das VogP.lschutzgehölz Hausberge.
1

Roh~we.ihe:
Ba1J.m.fal ke:

6.4. zog ein~~ i.l'ber das IIillar Moo ,~ in fü.ch.tunff NÖ.
Am 50 . ;i. IJeobJ.ch/'.c '. e Klec:--10:rg ein Ex. am Vogolpn1.~adies

Am

m11rnberge. D5.ese LE•ob,..\Gl'nune liegt sel1r fr üh, weshnlb eine
fr:hlendc IJesi:ät:i.(;t.me, ;1a t oJ.:: i B:::n ün.•
Arri 27.t)." hielt s.'ch ein E'~,:. im HiJlcn· ~!!O-:l X' au.f, Es fin.g
l• ie1• fU.ec~nde ÜlP.e kt ~no ,
Wand erfal!te:

Am ·i 3 . 1 . ,'.1 agdtP ei n Fx . ü, d en }foun1;ärtc,n d er DölhorGt
nach IO.eüwögeln.
A,:, 20 . 1. wurde e"i.n Ex. in c!c r Bölhor8·ter Feldmai·k beob=

achtet.
A~ 10.11. wurde ein Ex. im alten Revier i.t den Minden~r
\'..-:1se1"w:l.esen ?.wische n a:i.ndcil und

Ba rkhausen bi1obachtet

und ein: rupfung gefu~den.
- 21 -

= 21

-

iil-erflog <Hn P,x. (uH~ i "h('J'e BeobLchtung) di.e
sw: (Ve:cmutl.
0
'
(lin -:-)
1'leDeL'. bei ~feürncn Jn Ri i;hl· nng
Q

De i· Bestand ,lieser Ar ·l; ist ,lt a rk zu.,il.ckgfigangen. Brut=-

naelrneür~ konnten nidJ.i. crln·acht v1e:.·don.

Birkhuhn:

Del' Dastand i,n Hillf'c- '..foor S<~lwini; we:.i.ter abzunehmen.

11'aaan:

lhn· Ilet,'Gand im

Kranich:

Jfj ller

\foo~•· ·

j

s ~ r, Ltn ' k zn2ammengnschrumpr'i o

Am 1503. flocen 80-\00 Ex. arn ~üdra nd v. Mindon parallel
13ergket;t,e (R.i.c.:ht:11ng=\'/cstei1) i.11 100 bi:; 150 m Höhe.

Zt,.1•

Aw 18.10. Uber·flot~cn 20·~30 E%. ·in dtn Mitta({P-:r.cH Süd- ·
fel.de. Höhe c.;a. 1CO m.
Arn ?o. 10. überflogen um 10.45 Uhr 84- E:x. die Pn1·ta. Höhe
ca. 300 01.
üh0rflogen um 11.30 Uhr 150-200 Ex. in <lrel Verbänden die Porta. Höhe eo.. 600 rn
1

Am 24.10.tiberflotcn ca. 60 Ex. ~ie Bölhorst (15.00 Uhr)
Am ? '{ .10.üborflowrn 38 Ex. ma 12.45 die Dölhorst.
Am 31.10.ilbcrflogen 24 Ex. um 12.50 Uhr die Höhe ca. 100 m
A,11 1.'IL iiber.floeen 17 E:x. urn 11.}0 Uhr 1.Hnden. Höhe

150,~200 m.
überfloßen 41 Ex. um 11.45 Uhr die Dölhornt
Am 2.11. Uberflocen 5G Ex. um 11.45 Uhr die Bölhorst .

Höhe 100

LU.

Alle :1,iigc umgil1.;cn ,,en Stadtkern von Minden.
'I' e ichhuhn:

Aue~ der Bestand dieser Art hat jm letzten Winter stark
gelitten. Auf de::i Sch\'lanen.tei.c h in \iinr'en nu.r noch ein
13rutpaar 1 ebenso au.f den T1:- ichen ü1 Vogelschutzgehölz
Hau.Jberge.

ßliisshuhn:

In d fose:n .Jahr nicht als Brut,.•·og-cl feotgestcll t. ·
Die Anzahl <: er ;ibP.rwintc rndcn Ex. auf tl e 2.• \'foser ist sehr
viel geringel' olfl in ~en letzt;en Jahren:
Auf der Weoer in Höha von Gu.t Weddigenstein konnte ich nach
dem Aufbruch der gesamten Weseru i, recke nur noch wenige Ex.
beobuchten. (Letzte J3eobnchtune a111 ;50.1. ).
Am 13.3. waren es vor de~ Stau8tufc bchlilsselburg noch ca .
10 Ex.
Am 14. 12. hielten sich 3 Fx. vor ~er Staufstufe Petershage n
auf.
'
.hm 20.12. in ~inden an der Wcs0rbrlicke

3 Ex. (Webb)
Am 21012. vor der StnufstufA Patnrshngen ca. 90 Ex.
Am 24.12. auf der V!cser in Höhe v. Gu·t Wcddigenstc ln 2-;Ex.

( Webb)
A:n 28.12. vor der Stnufstufe Petershagen }0- 40 Ex .
vor d er Sta'..lfs tufe Schlücse'iburg a.ni gleichen 'l~ag ca. 30 Ex.
Kieb itz :

Am 13.3. bei Jenhorst erster Ki~bitz-ZuJ d. Jahres .
Am 6 . 11 . in der Feldt.1ark v. Bölhor.c.t letzter zuBallimenhängen=
rler Zug (ca. 20 0 Ex.)
Am 8.12. f logen bei Hr-usbf,re:o 2~;, Sx. dio Weser aufwärts.

Bekassine:

Am 30.3. i~ Kil l er Uoor 2-J Exo Erste Beobachtung d.J .

Gr. Brachvogel : Am 17.3. im Ilil l cr ~oQr 2=3 Ex. ErsLe Beobechtuna d. J.
Silbq•möwe:

Am 12 . 4. suf einem Acker be:i. 1•10,•i; C 2 ad ;rnsammen mit Lach=
ll1Ö\IC.llo

? •· Möwe:

Am 30. 3. überflog e.in größe.1.er V<~rbond das Tiillor !Joor in
großer .H:öhG. Nur noch mit dem F'e:::nelas a.11szuruachen.

,,,, HJ.:. i n

1Ül cli>n (Glacd.t:s) ,~rG'.: Dn '.,,; d. t.i
i,1 i<iindcn •::er.-:e1•rd1~rH~lt 1fl,-ih:c,.,r•1• ·.-:lebende
"oH ,ie 1CH) - i '.30 F:::r.. SW ziehend.
C

.il"1 ,! ')~ 'iO.

'l1 u.rteltoub~2

In

'tü:~·ke,1."t.:,uhr; ~

h1:i 1;., . '1, in 'tlinclea a~,. Jh:·mhof mid v„1· de:i: Poi;:t Pevie1'~
•··u.f.' i u.n0 :ßalzflü[0. ( 'V..J.,3'(::~~ nnd NuchVvGnpe:r,1tm• -10°C)

Kuckuck:

f1H 1.5. J.m Hillc:i. i'.Ioor c):cste lboll 0~Gfül.!. g li~J"

Eulen:

ln d .i. efle m Jahr kc ine B~o bo.chi, trngfHi Yl,..i.l.1u.:1:.d der Bru i;ze i L

Mr:\lie~segler.:

Am ~~6.4, in M111den ers·te Baoba.,·:htw1,,; d.,""
.!ilü ~?/1 . ';. in :linden let!.P,el' ZüSH!llll\(';ll!lcin:(Pllcl,~ •:• ZUß'o
1,m ·14.9,, übedlor;en 6 Ex . diE:- J30.l.ho•·ht zusamm(-,n mit
ziohen,Jen Mehl sch,.,alte:n.

Hanbtrnlerche;

ßm 5. J. in ?!!inc:cn nuf de111 Düeh des Edeka-Ha.useu ~wei
s.i.ch a:1ßi'il,.{e1id,J Kx.,

1li,)f1,,m

.Tah! k,,ino ß:cut. .i.!!l Hi~lf. r :;loor.

A:n 9. 3. in :·Unden r:im w..,ntra.nd de:i.· :•1lu.dr.:1hH:10rne oin sinßendeG Ex . in ~inden ~m Ostranri d0r Siedlung Hod~nbock ein ~in~ . 8x •

Heidelerche:

.A:a 13.1. :!3öllv.:irst. Tn der F'cldmnl'k 40 - 5~) Ex •. sohr c~n·I;
;,;u erkü11nen .

An d r)r. K:r·eisgrenzc.~ i~ L-lindenEP:' Wald 9 nüdl. c.er Straße
)7inden-Le.velsloh wühr<rnd der Brutzeit ein singonrles
d ( Webb) . B:cut'?

Feldlerche:

Am ·11.:5. in ··.~-inden 1,'!eserwirJse n 1. Gernrng d.J .

Rauchsc}rnalbe: i\m 6.4, im Hill0r Moor 1. Heobachtg . d • .J.
A~ 1}.10. Bölhorst. Le~zta Beobachtg. d.J.

~ehlschwalbe:

Am 29.6. in l i nden, Ulmcnstr. 2 Paare.beginnen am
Neubau mit <lern Nestbau.
Ara 3. 8~ und 10 , 8. d i.e Junti·en sind c;eschl iipft. (Eie1•=
schalen u.d . Nest)"

P irol :

Am 27 , 4. im Hillc,:t· ;•.1oor. ein

Nebe l krähe:

Am 4.12. in der F.'cldm,.!:ck d. Bölho:r-st ein Ex. zw.
Ra b enk:cä.he n .

Kqhlme i r.1~

ef!

F:rste Beobachtg.<l • .J.

Am 13 . 10 . E:.i.n Sc hv1arm von ca . 60 ziehenden Ex. in der

Böl horst
Bl a ume i se ;

Am 13 , 'i0 . eJn Scbwa.l:tu Yon ca . 60 ziehenden Ex, in fer

n:.nhorst
Am 3. u. 10 . 12. am Futte~huus Dölhorst ein melanistisches
Ex. (ohne jedes 1.'lei.ß an Kopf- und Fl iigelfedern.
Wan s era mse l :

Am 9 .11. en rlnr A~c bei Vnhlen. Ersto Beobachtg
1ri n ters . (noch sehr g'('t•ß,1 und Vleite Flü-,;e).

d.

'.-Hs~ e l dros se l : J\ ru 8 , 3. in der BölhC11·st .? singende Fx. Erste Beobachtg,
d. J .
V!i eder Bru t vc,{,;el im Hil lc:r. :,1cor

."achol derdros s e l: Am 25. 3. i·n Hiller
d es :fo ores

1

?~OOi.'

einige Hun d e·d r-:x.

a111

fürnde

Am 30. 3. im Hil l er k oJr noah e twa 1 50-200 Ex.
Am 8 . 12. im Vorelparadics Hausberge aa . 25 Ex. Erste
Beohachtg. d. Wint.
Al1l 21.12. u.n uer. Stt::ust tif, 3:::h}üi:;r.,eU:n.n\5 ca .

15 Fx .
~

23 -

Singdrossel:

Rotdrossel:

Am 11.3. in Minden Glacis 1. Gesanß d. Jahres.
Der Bestand an Br1.,tpe.~ren im cnacis hat weiter zuge=
nommen.
Am 17. 3. im Uiller Moor mehrere klcine Trupps
.Am 23.3. im Uillcr ~.1oor noch ca. 40 Ex.
Am 30 . 3. im Hiller ?.~oor noch einige wenif_;e Ex •
.A.m 20a 10o am Rande des Vogelschutzgehölzes Hauaberge
1 Ex. Erste Beobachtung dieses Winters.

Amsel:

Am 10.2. In Mi~den erster Gesang d.J. (geschl. Schneedecke seit 21, 12.)

Steinschmätzer~

Am 13. 4. im Itillcr Hoo:c. Auf engem Rallm 10 ai! u.

2~

am Südrand weitere 4 Ex.
Wieder Brutvogel in einigen wenigen l)uaren im Hiller
Moor.
Sclrnarzkehlchen:

d. ·
Erste Beobachtg. dieses Jahres. Hiller Moor ein Brut-

Am 30. }o im Voeelparn dies Hausbe;.--g0 ein singendes

paar, Hausberge 3 Paare.

Am 16.9. letzte Beobachtunrr

a.J.

Hausberge.

Am Bahndamm in der !3ölhorst kein 3:rutvogel
mehr nachd~m auch die Hecke als nördl. Begrenzung des Bahngeländes gerodet wurde.

Braunkehlchen:

Am -27 .4. im Vogelparadies Hausber,?;e 2 60"'. Erste Beobachtung d. J.
Am 11. 8. ein einzelnes juv in den \'.'eserviiesen bei Haasb&rge zueammen mit einem juv Schwa rzkehlchen

Am 21.8. ein juv. zusammen mit 2 juv. Braunkehlchen am
gleichen Platz
·
Am 23.8. ca. 30 Ex. (80\ ~S und juw.) darunt er ein juv.
Schwarzk. Am gleichen Platz (Grd~e etwa 1800 qm)
Am 25. 8. ein nd ~ zu·sammen mit einem juv. am gleichen

platz

Am 27.8. vier oder 5 ad. Ex. am gl~ichen Platz
Am 1.9. zwei oder drei Ex. darunter ein ad~- am gleichen

Am 7.9.

Platz
ein ad ~, ein ad ~ und ein juv. am gleichen Pfotz.
I 1n Vogelparadies ein ad. Paar. r;etzte Beobaohtg.
d•J•

Gartenrotschwanz: Am 12.4. In der Bölhorst ein~. Erste Beobachtung d.J o
.Am 5. 10. In ).Unden, Ulmenstr. ein ad i . Letzte Beobach'c;g.
d. J o

Hausrot sc hv,anz:

Am 24.3. am Gut Weddigens·tein ein~- Erste Beobachtung d .J.
Am 24.1 0. in der Bölhorst. Ein
Letzte BeobachtunG d .Jo

Nachtigall:

Am 25.4. im Vogelschutzgehölz Hausberge. Erste Beooi.chtung
und Gesang dieses Jahres.
Nachdem die Stadtvf'rwaltung in Minden an besonders günstigen

Te.Lehrohrsänger:
Sumpfrohrsänger;

,;t.

Plätzen der Glacisanlagen im vergangenen Herbst das Falluub
nicht fo rteeräumt hat„ Ist die Anzahl d er vermutl. Brutpaare (Ges ang im Jllni/Juli) wieder angestiegen. Hier jetzt
et wa 8 - 10 Drutpaare.
Im Gebiet des Vogelparadie~ Brutvogel in mehreren Paaren.

Am 0.5. Im Vogelschutzgehölz erste Beobachtung und Gesang
des Jahres. Auch in die sem Jahr Brutvogel in einem Goldra ut e·nfeld in eil1em verwilderten ce:rten an der Ringstraße
in d-!inden.
=

24

~

[
2-:.
Mönchr.;grasmiicke:

Am

6. 5.

~

i n !.Un dan. ~-;rst. .;l fü30·;:Jacri;. 111(),8 n.:1d Gesarr.e
1lio::;cfJ Jnhl''.":!U o

Am 2 ~ . 4. i lil Hillo· !,'t.Jo:t·
d ies,::s . J;,:;Jn. 23 .

,~1•0-tc B,:,oli::ich1;Vi1g

1rnd Gc::ir.11e,

0

Klappergrasmückoz 1\.111 20o 1 • i:a Vogolschln;"'.gehölz c'l:~Bto Dsohachtung un,~.

Geeanc d; JabttiE .
ZilpzoJ.p:

Am 30. ,. lm Vagelparad t eu llilu3bcrge . E~~La Deolmcrd;m1~ dies<"r: .Jaht·c~:

Fitisg

Am 13. 4. im fü.llor ?,1,:,or ![~6 rdngei~dG E,r., zwischen
Stcllx-iegor= (.md Neuam I:ewm. E-·ste Be=
obachtnug 1.md (;esang J. ~1·a1u·e~ ,

Am ß lc ichen Platz jetz~ auch in versttrtt em Maße ßrutvog0l .

3. ;.

Heckenb:raunalle i

Am

Rct umpi&peI':

A:n 21 .4. im Hill cr ~1ot;r mehre,:~ Ex . Erste :BeolJ=
achtu.n1r do .fohr0s.

in .Minden a,u ft mm8:rbad zr!ei l•~x. Da.von
eins sing~n d . G•~sch!·J:-JBene Schn.ccueclm
~iE 2.3 ab 2t1~. )

Es hat don Anschein als ginge der Bestand
an Brutpaaren in dieeem Gebiet zu~~ck.
(Grv.nc1 ?)

Bachstelze:

Am 1 .

7.

Im Vogelp~rad ic::1 I!att3be-.:--gc Bild 1. der '1'0i'h0
in einem kleinex. z . T. n.i:i:i; Schilf b0wa.chseuen Tümp el (Schilfinsel ca . )(' qm g:r•oß)

50 - Go Ex. schlafend im Schilf.
Klceberg h c.d;·~·e be:rnit s iri: vergmgenen Jahr
in der Nähe g2•üßerer Ar.wn.m:nl11r.cen von

Bachstelzen LeoJa chtet, ohne e inen Schlafpl atz entdeckt zu huber . Die Mehrzahl der
V'ÖGel sind juv. Ta/{Güb0r 11in Iwr~ vor
:3onnenm1terg11 ncr ist hi<n' ke.um eine Bach=

stelz~ z u baobachteh. Sie kommon erst kurz
Yor Einbruch der ffil'f,mertmg a l1s allen Himmelsrichttme-en hier her. Die Anzahl dar Vögel
steigt von Tag ZQ Tag.

Am 26 . 7. sind es ca . 200 Ex.
Schafstelzei
Ra ubwii:rge r:
Neuntöter:

Am 15. 4 .im Yogelpuradies Ha.u.sheree mehrere E:r.o Erste
Beobachtung d„T;J I m Hill<-r Hoo:?' in die sem
,Jahr nur ein Br;_,1.t··,ae"'a
In d iese'.n Jal:.r. k(:)ine Deobach'i;m16 0n.

4.3. i n ~ind0n 1 Ulmenstr. erste Beo~achtung d •.J. (bis 4„5. geflchlossene S.-.:xmee=
d ecke).

Star:

Am

9. 2.,

Gr ünl ing:

Am

Stieglitz:

Bis z u:n späten Herbst hn1 t en sich größere Trupp s im
Ge lände fes Vogelpu rad iese B .tl.'rn.sbcrge auf.

in '.Hnd en, UlmNi.str . ... Ucsang dieoes Jahres.
{bio 4. }. geschlo~sene Sahneedaake) .

A:n 23 .1 . im Vogetpa radies Ilausberge einige Ex .
Im V!int0r 1963/64 bis 31.1 2 . keine Beohnch'rnnge.~.

Hä nfli n g:

Am 19 0 3. i n der Bö1ho:r·st 1. Gesang d. J a hres .

GirlH z :

A~ 7.4. Mi nrten 1 Ul me~Atr. Bnlzflue von 3-4 Ex. Erste
Beobach ~wng d.Jo
Ahl 5.10. Mind e n, Ulmenstr. 10-15 Ex. Letzte B&3ba •;htuntX d , J o

25 Gimpe_l:

Buch.finki

Auch in diesei;1 Jrii1r {;anz.iähT:i.g in den Gtacfo~
Anlagen in M.inilen.
Am ;!~. 2. :•Unden, UJ.meaGt:c. r.:rs'L;c-(' Buehfinkensch:t.a~
diE;flG6

Jahrec.

Am '! 3. 1 o. Bölhorst. 13Gi starkem NO Wind mehTera
Schwä.rm.e von 20 bis 150 -i~x. i11sgeGamt
ca. :; - 4000 Stiick N0-r-:ii:rts ziehünd.
vorv1iegen:l 86.

Be:r.gfink:

In diesem Jahr keine Beobachtm1gPn.

Grauamme1·:

1\m 2. 4. in den Wcserwieecn be:i. Minder 7 Höhe Puh1ernchupf,eil 'i. Gssang dieseF Jahres.

Am 2001 Oo in den Weserwicwcn bei Minden noch mehrere
s inGen<l e. ö1<i·.
Rohrammer:

Am 30. 3. im Hi1101• H-:,o:r ca. 100 Ex.
Am "i6. ,. am Dfü:imGr einig,~ E:>c. (nur 80) !'.'.rate Beobachtung dfo~es .J.

Spornammer:

Am 50. 3. im IT.iller tfoo r unter ca. 100 Rohrammern
~hl"~~~!!!l-.911 ein:lc0 Spornammern.
Am 24-. 2. in der Fnldmark der P.ölho:rst 5 Ex. sehr
deutl icl:. zu bestimmen ( Kleeberg).

Schneeammer:

liaussperl~ng: Am 22.2. Erste Balz dieses Jnhrec . (aeschl. Schnee.Am

decke bis 4.3.) •
2.}. Minden, Ulmenetr .. Vögel dieser Art tragen

Nistmater:i.al.

(Zieeler - Minnen)
( Klceberg und Bölhorst)

ro

{,,n der 1.)x•,1it 1·., A\telltm<s
Prof. Tir. ~. Nietbumm~~
~Jnno tm1 ./\ ~ c•:itnltd t

1

Ki.Lli{i

( 5:i) I'onn p ·toblr-m:'.c;-r

f1t1.", 160

giae; unc nacl'!.stehen l<-rn f.cll:"•~i11m,. zn. ·fauicher

von uns ~irf in rier LagE eein 9 _au Jen aufaowo r fenen F~cgen ~ertv0lle Aagaben zu ITT?chen.
:~!it s_p:.:echertde ;lJ)it·i; e:~lu.ug:)ll bf ~'t";,, .l.eh dirvkt
·i.ec:h Bonn ~u senden.J

(W0ünana)
f1Ghr geehrt,~ Herren!

Um ei:iG Übe1•sicllt V.her, die G1,.1bio ',3 i~t• tek<:,Hm'm, <lie in Doutschlan:l.
ole D1~utgebicte, Rnstplti/~·1.e ~md il";>e:,:w.in·;)e,:·m1r'.'sgobict0 von WaßBC:i:'=
vögeln (bei:;. Entc t1 und Gä1:rn) nnd Liruioolcn "011 ßedt:rntung '1int:! 9
möchten riir Sie bittcnv u„11s fLlr d en vo,. U;re ·,7 A:cbeitsg ~mein.ccl.w f'i;
bearbeitet Gn. Raum eine 'fbcö!rsicht i.i.bo1· alle d,i._•n.:r.tiß::rn Biotope zu=

sammenzust•:l llen.
Bee11tv1orten. Sie rlaher bit te i n Stichwor·Lon foli-:;en.do. F'ragen (unte r
Ang abe der jeweiligen N2.' . 1 =5) ~

i) Wie ist der Biotop beschaffen'? ( :3üßv:usser 9 Brackw'-;iser, Salzwa.sse:q
F luß 9 Altwasser, 'l1al sp0:cro·; Weiher ( natür1.:i.ches G<rnti.irner), rr e ich
( kUnst 1 iohcs Gewässer);; Klärtb' ich P nul'gelnssene Kie,1g:1.•ube oder
Hra unkohlensrubo usw.;: mH ode ::i.• ohiH? (Ufe:,.'-) V<:!gctat.:.on; tief oder
seicht t i1r1 n .nLer zugefroren ockir ·:>ffer.:; iill0:csclrnem1,1'Ge \'fiesen;

moor 9 Wo.tt)
2) \'!el c he ArterJ brüten do1'.'t ? (nach !-!ifgllcl".lceit Angnb,an übe r d:i.e Zahl
der- Bru·tpaare)

3) V!elche Arten :rasten dort

c1 ;)nl Du:i:·ch:rng l'iil ·~'''• im Winter? (Ifach
Möglkhkeit die Zahlen zur Zeit <k·', 11:J.xim}.ms rwnncrn! Bitte o.uch
d. tl f

Angaben über Zeit und Dn.tJ.c>r des }.1.-\fe1ühal,;<::s im Goh:.et)

4) Ist das Gebie 'li gefähr d e!;?

(Vlemt ,jae rmdureh'? We1che Maßno.hmrrn

schlagen Sie 21 u seini:!r Erhal·tun::: YOr?

5)

Könne n Sie I,ite:l'a',;i;.1r i.i.bel" das G0hi •?t nennen.'?

Da die Erge bnisse dieser Umfrage letzten Endes ~atu~9chUtzerisohen
z v,eti<an dien8n s oll en~ biJ.;ten wi:r• Si e l1Cfl:i.cl1 um bRld igc Benwt \Vortung.

Mit bcP~~n D3nk und Gruß

( L .'I. . Til'~ Ile :_m u·e, Krame.c )

n:-.

filne ßi:? richtigu,m
Auf der Seite . 2 ·1 d 1:·:-1<' Nr . 13 ( ! )· unseres Mit~;eiluv.c~sblattes nmß
folgen/les berichtig-t werden:
1. lrJ~ü.ukehl2[1e n: Die Beobnclltunc 0 e J..ang a r.1 5o5. 1962 und nicht
an:

2, J?_~randgi~~"I

5o 596 3.

In Zeila ~ muß 0s heißen:
~.!H hoher i''a hrsche inlichkr:li t w1.1r0n e s 3 ~tran<1~·
pie per
~~OO Q ~

Q OO O~

.

,--

1:IXoY/ic-~ aJ.lji'l1J.1i:•u tJ.effe-:n •,d.1· uni, r1.i.cL1n.· P'1 e:iner, ;·om1t'ig im komruendcm
Ji'ebr1Jar 5n P1elof'r1ld. E:ina ,1ü.hsre J~·in ·1cun~ gd\1, tlnen noch zu.

Es lau tel.:
ci11hol d \'/e lMum·1
•Jade :tt, o i.•n P Ire r1C1an11s t ,_. ~

4'f 9

Ko·ntL

~

5

nam1over 24 S.,ö 03

.Allen Einscn,,e.,.' il v,Jn '-Mi.terial fiir dnfi vor1.ief,8!!dA \ht.tf•il1mgshlaVG danke
ich sehr fü1· ilHr• 'li lucl,o.i t.

Zusammenge~tnllt: November 1964
H. Woimana

4

