
Die Möwenarten, über die hier be-
richtet wurde, gehörten mit Ausnahme
der Lachmöwe nodr vor einigen Jahr-
zehnten am Niederrhein zu den Selten-
heiten. Worauf ist die starke und deut-
Iich sidrtbare Zunahme zurüd<zuführen?
Die Wissensdraftler bieten uns eine Er-
klärung an: Als Folge verschiedener gün-
st iger Faktoren sind die Brutergebnisse
der nord- und nordosteuropäisdren Mö-
wenarten gut. Dre Arten müssen wegen
der starken Vermehrung ihr Verbrei-
tungsgebiet ausdehnen. Die einzig mög-
liche Ridrtung ist Süden bzw. Süd*esten,
so daß eines Tages Deutsdrland erreidrt
wird, dessen Küstensaum dann langsam
besiedelt wird.

Ungeklärt ist freilich, warum die Mö-
wen neuerdings stärker a1s in früherer
Zeit den Rhein aufsuchen. Möqlidrer-
weise liegt die Ursache einfactr daiin, daß
mehr Möwen als früher an die holländi-
sche Küste und die Rheinmündung gelan-

gen, wo sie dann rein zufällig den
rheinaufwärts finden. Möglidrer
sind aber auch andere Gründe, die
nidrt kennen, für das vermehrte A
ten maßgebend.

Für die bei uns brütenden
scheint nodr der besondere Hinweis
tig, daß auf die Ansiedlung von
ren das - merst zufällige - V,
sein von Baggerlöctrerri mit Sa
innerhalb der Wasserfläöe und
gedehnten, vegetationsarmen
bänken eine stark anziehende W
auszuüben scheint. Gerade diese Ta
zeigt uns, daß die Eingriffe des
sdiren in das Gefüge der Landsdraft
immer störend und vernidrtend zu
ken brauchen, sondern daß die Mög
keit besteht, durch bewußte und i
mäßige Maßnahmen eine reizvolle
bung der Tierwelt zu erreidren. N

Auf der Spettener Heide der Feldlerdte
lns Nes/ ges&taut

wir also die geringen Möglidrkeiten,
uns nodr geblieben sind!

von Diether Eberhardt und Elisabeth sdrnickers mit Aulnahmen der verfasser

Eiqent l i chwo l l tenwi r inderSpe l len .erHe ided ieBrachp iepersudren. ienesdreuen
vöoöt, die heute im nneiniand nur noch ut gunr;;rr-lg";'St.jtt"tt brütend angetroffen

*eiden. Aber es getang-uns trotz aller ett.tt""ä"qen-nicht, Nest und Brut zu finden'

Wir haben das sehr b"ä;;;;i," d"""- äi" -Spefienör Heide ist ein alter, sdron seit

vieten Jahrzerrrrten uer.äiäiät"'si"ipl.i, didses unauffätligen Bewohners trod'ener'

äif rpairiit 
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Vegetation bestandener Böden'

E i l d a u t o r e n :

Bild ?: Privatdozent Dr. Dr. Engländer,
alle anderen Fotos: Diether Eberhardt und Elisabeth Sdrnid:ers,
Stridrzeicünungen: Elisabeth Sdmickers,
VerbreitugskarteD; Nadr p€terson - Mountfort - Hollom.

Die Biersuppe
In Dinslaken haben sidr die Naöbarn immer gegenseitig

geholfen, in Freud und Leid, bei Geburt und Tod.
Sie trugen den Nadrbarn eigenhändig zu Grabe und wenn er
das Lidrt der Welt erblickte, dann . . kochten sie Biersuppe,
nämlidr Iür die Mutter. Biersuppe sollte der Wöchnerin wieder
Irühzeitig aul die Beine helfen. Mutter B. am Eppinghover Tor
erwartete das 7. Kind und die unvermeidliche Biersuppe der
Nadrbarn. Beides madrte ihr schon vorher einigen Kummer.
Als es dann soweit war, sagte sie zu ihrem Mann:

"Et 
ös bald so witt, lott se man nit wer all met Biersupp kommen.o

Vater B. aber war auf alles, auch auf Biersuppe gefaßt und brummte:

.Lott se ma brengen, eck sall se well äten." K. B,
Dtie Ahvöget sdtleppen unetmüdlidr Futter füt die iungen Lerdren heran'
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Schon na& neun Tagen verlassen ilie iungen Lerchen das Nest, sm siclt besser vor den
zahlreiüen Feinden der Bodenbtüter uerbergen zu können.

Der berühmte ornithologe Hartert meldete erstmals diesen Brutplatz. Wahrschein-lidr hat er ihn entdeckt, ärs er auf dem 
-äuppentiuungsplatz 

,,Bodenkunde,, trieb,Denn Hartert diente als Einjährig-Frei*iriig;ii" wesel. Dieser Tatsache verdankenwir einige redrt interessanteAufieichtrrrrrg"äüb", ai.voläi*"it airi_l-gerung vonwesel, wo wir auch den Hinweis 
""iäi"-b"r"ätlieper 

in der spellener Heide finden, _
In der Brutzeit 1957 wollten wir den Brutplat", des lerchengroßen Brachpi'epersfinden, denn, ob diese Vogelart in den nächsien Jahren no.tr äori 

-inzutreffen 
ist,möchten wir bezweifeln: Aüf,dem Brutgelände soll die Olraffinerie errichtet werden.und deshalb wollten wir vorher noctr 

"'inmaiäie 
Bractrpiepe, 

"""ir"rr. 

--

Leider konnte dieses vorhaben nidrt durchgeführt werden. Wir beobachteten zwarfast-regelmäßig an verschiedenen si"rr"" 
"i"?rne 

Brachpiep". äJ"r-qu. zwei, aberihr Nest fanden wir nicht. stau dessen fanden ;; ä";-N;i'"ir*, räiärärche. Es standvöllig frei und nadr oben hin nur durctr wenige ^cr"rrrär"rr*-1"ä"ä'i1 einer klei_nen senke' Dennoch war,es. so wenig sicntrarl da,, man es kaum wiederfand, wennman den Blick erst einmal davon abg"ewurrät-hätt".

An diesem Nest celangen uns sehr schöne Beobachtungen über die Brutbiologie derFeldlerdre. Außerdäm bächten wir eine gi"r"'s"ri" r.ä""tüäi"rääs mt heim, sodaß wir doch einen Erfolg zu verzeictrren"üittän. _

Allerdinqs hoffen wir, daß unsere suche nach dem Brachpieper doch noch vonErfolg gekiönt sein wird, wenn die Möglichkeit ;;;; ;;ä'fi;;iä,i
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