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Wenn der Große Brachvogel und die
Bekassine nach Deutschland zurückkehren,
dann haben sie den Frühling im Gepäck.
Charakteristisch sind ihre melodischen Rufe,
und dort, wo man sie hört und sieht, ist die
Welt noch in Ordnung

Tütwelp und
Himmelsziege
Bernd Kamphuis
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n der Familie der Schnepfenvögel stellt
die Bekassine eine eigene Gattung dar.
Sie ist erheblich geringer als die Waldschnepfe und nur etwa amselgroß. In der
Gestalt ähnelt sie der Waldschnepfe, doch
die bei der Waldschnepfe quer gebänderten
Kopfstreifen sind bei der Bekassine längsgebändert. Als Lebensraum bevorzugt die
Bekassine sumpfiges Gelände.
Ihren Beinamen Himmelsziege hat die
Bekassine daher, dass sie im Flug ein typisches, meckerndes Geräusch verursacht.
Dieses Meckern, das Wildbiologen als eine
Art Instrumentalmusik interpretieren,
kommt durch das Abspreizen der beiden
äußeren Stoßfedern zustande. Die Federn
sind hart und die entstehenden Luftvibrationen kann man weithin hören. Die Männchen fliegen oft ihre Reviergrenzen ab und
so hat man die Gelegenheit, die schönen
Vögel zu beobachten und das Meckern als
ein Freiluftkonzert der besonderen Art zu
genießen.
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Allerdings ist die Bekassine mittlerweile in Deutschland stark gefährdet, sodass
man sie immer seltener sieht. Der beste
Schutz für die Bekassinen besteht im Erhalt
ihrer Lebensräume, die unter anderem
durch feuchte Wiesen und lichte Schilfbestände gekennzeichnet sind.
Der Große Brachvogel ist der größte
Schnepfenvogel. Besonders auffällig ist sein
etwa 15 Zentimeter großer, nach unten gebogener Stecher. Im Gegensatz zur Bekassine bevorzugt der Große Brachvogel weniger feuchte Lebensräume. Norddeutsche
Landschaften mit Heidemooren und Wiesen, die nicht komplett vernässt sind, sagen
dem Vogel, der wegen seines melodischen
Gesanges im Plattdeutschen auch Tütebelle
oder Tütwelp genannt wird, mehr zu. Aber
auch in Bayern und anderen Gegenden ist
der Große Brachvogel in geeigneten Lebensräumen zuhause. Seine Nahrung ist
abwechslungsreich und besteht aus Beeren,
Schnecken, Würmern, Insekten und kleinen Fröschen.
Es wird eine Jahresbrut in einem Bo-
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Typisch für den Lebensraum der
Bekassinen sind feuchte Biotope.
An ihrer längsgerichteten
Zeichnung am Kopf ist sie schnell
von der Waldschnepfe zu unterscheiden.

Der runde Stecher ist das Kennzeichen des Großen Brachvogels.

Bekassine
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dennest angelegt, die aus vier Eiern besteht,
die 26 bis 29 Tage bebrütet werden. Wegen
des hohen Wasserbedarfes der Brachvögel
werden täglich Trinkflüge unternommen.
Dies ist der sogenannte Brachvogelstrich,
der aber nicht der Balz oder der Reviermarkierung dient.
Große Brachvögel kommen oft in großer Schwarmstärke vor. Doch ihr Besatz ist
in Deutschland stark rückläufig. Zum Rückgang haben viele Faktoren beigetragen;
maßgeblich ist dabei sicher der fehlende
geeignete Lebensraum.
Allerdings macht sich dann in der Folge
natürlich auch ein starker Beutegreiferdruck
auf schwache Besätze besonders negativ
bemerkbar. Neben Biotopverbesserungen
ist eine straffe Bejagung von Raubwild somit auch immer eine geeignete Hegemaßnahme. Besonders die Gelege sind gefährdet. Ist die Brut verloren, wird kein Nachj
gelege angelegt.

Großer Brachvogel
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