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Ornithologische Mitteilungen 
aus Tschech‘-Schlesien. 

Von Professor Karl Köhler, Troppau. 

1. Reringungsergebnisse aus dem Gebiete Von Troppau 
(Tschech.-Schlesien). 

Seit der vor nunmehr zehn Jahren erfolgten Inbetriebstellung 
der ornithologischen Station des „Lotos", naturwissenschaftlich-medi-
zinischen Vereines in Prag, mit der Vogelberingung beschäftigt, sei 
es gestattet, an dieser Stelle einige Daten von Beringungsergebnissen 
und diesbezügliche Anslassungen niederzulegen. 

Die Frage, ob der Ring am Laufe eines Vogels diesen behindert 
oder ihm gar gefährlich werden kann, ist wohl längst dahin ent-
schieden, daß von einem Gefahrenmoment nur in den allerseltensten 
Fällen gesprochen werden kann —7. vorausgeseßt allerdings, daß der 
Ring auch ordnungsgemäß angelegt wurde. Um zu dieser Frage 
selbst Stellung nehmen zu können, habe ich dubendemale frisch ein-
gefangenen Vögeln Ringe des oben genannten Vereines angelegt 
und diese Tiere dann im Käfig beobachtet. Einige vergebliche Ver-
suche, das auffällige Etwas vom Lauf zu entfernen, belehrten den 
Wildfang meist schon nach kurzer Zeit, de ein Entfernen vergeb-
liche Mühe ist. Nur Fichtenkreuzschnäbel hatten bisweilen Erfolg, 
den Ring sich abzumachen, worauf es vielleicht auch zurückzuführen ist, 
daß von den vielen von mir beringten Krummschnäbeln bis heute 
nicht ein einziger rückgemeldet wurde. Die Gewöhnung an den Ring 
und damit das Unbeachtetlassen desselben erfolgte also verhältnis-
mäßig schnell, am raschesten bei den „Springern" und „Hüpfern" 
wie etwa Hänfling, Gimpel, Rotkehlchen usw., die die Mehrbelastung 
durch den Vogelring ruhig hinnehmen; während die an den Käfg-
sprossen gern kletternden Ringvögel, wie Meisen, Kreuzschnäbel, 
auch Zeisige bei dieser Art der Fortbewegung auf den Fußring 
aufmerksam werden und längere Zeit immer wieder an ihm herum-
zerren — was ja schließlich auch ganz natürlich ist. S ch ädigu n g en 
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infolge des Tragens von Fußringen kamen aber nie zur Beob-
achtung. 

Bis Ende 1925 wurden 3181 Vögel aller Arten, von den Klein-
vögeln, wie Meisen, angefangen, bis hinauf zum Hühnerhabicht, beringt. 
Die Zahl der Rückmeldungen ist aber, offen gestanden, leider nur recht 
spärlich. Von den anderen Faktoren abgesehen, mag hierzu auch 
der Umstand in nicht zu unterschäßendem Maße beitragen, daß viele 
Ringvögel unbefugten Vogelstellern usw. in die Hände fallen, die 
eine Meldung dann absichtlich unterlassen. Es wurden auch soge-
nannte „Standvögel" beringt und das mit Absicht. Viele Vögel, die 
bei uns wintern, sind im Norden Zugvögel, in den Zwischengebieten 
Strichvögel ; scharfe biologische Grenzen sind aber nicht zu ziehen, 
da ja in den Grenzgebieten — ich möchte sagen — eine Facies in 
die andere allmählich übergeht, auch sich eine Species das eine Mal 
so, das andere Jahr anders verhält. Die Ernährungsmöglichkeit 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Fruchten Erlen und Birken z. B. 
in einem Jahre reichlich, dann erfreuen uns Zeisige und dergl. den 
ganzen Winter über durch ihr munteres Treiben, bleiben die Samen 
aus, dann verschwinden auch die wetterhärtesten Kegelschnäbler, 
Üebrigens macht es Freund Markwart ebenso, nur hängt sein Ver-
bleiben oder Wegziehen mit der Eichelmast zusammen. 

Die Kohl- und Blaumeisen sind, wie zahlreiche Belege ergeben, 
wenn sie Gartenvögel sind, ausgemachte Standvögel; stammen sie 
aus dem Walde, dann zeigen sie sich als Strichvögel. Ich habe 
wiederholt solche Tiere daraufhin prüfen und dabei vielleicht auch 
bezüglich ihrer Lebensdauer Näheres festlegen können. Let3tere 
scheint 2 Jahre nur selten zu überschreiten. Ich habe des öfteren 
solche Tiere wohl nach ein, auch zwei Jahren in den Händen gehabt, 
die ich vor dieser Zeit jung beringte; nach längerer Zeit aber ei-
gentlich nicht. 

Von den von mir beringten Dorndrehern, die ich als Nest-
vögel ringte, ist nie einer rückgemeldet worden. Ebenso habe ich 
von den vielen beringten Rotkehlchen nie etwas erfahren, obwohl 
in den legten drei Jahren gegen hundert dieser Art gemärkt 
wurden und fast alle bereits selbständige Tiere waren. Von den 
Hunderten von Zeisigen, die mit Ring aus meiner Hand entlassen 
wurden, ist ebenfalls kein einziger neu gemeldet worden. 

Nun zu einigen Daten: 
Goldammer 92060, am 6. 5. 1918 im Neste beringt, wurde un-

weit der Beringungsstelle am 30. 3. 1919 tot gefunden. Eine alte 
Ammer derselben Art (Nr. 92526), die im jungen Vorgehölz des 



99 

Troppauer Waldgebietes ihren Wohnsit aufgeschlagen hatte, wurde 
ein Jahr später an genau derselben Stelle sichergestellt, obwohl sie 
m. E. während des Winters sicherlich das schüßende Tal aufgesucht 
hatte. Die Goldammer ist also wohl Standvogel mit einem ausge-
prägten Ortssinn und inniger Heimatstreue. 

Ortstreue sind auch aus folgenden Ergebnissen zu erkennen: 
Eine Dorngrasmücke, die im Sommer 1921 in Jauernig in 

Tschech.-Schl. mit Ring versehen worden war, kam ein Jahr später 
an genau derselben Stelle in einem Obstgarten wieder zur Be-
obachtung. Leider unterblieb, da ich selbst nicht anwesend war, 
das Ablesen der Nummer, um die Identität ganz einwandfrei zu 
bestätigen. 

Gartenrotschwanz Nr. 1827 wurde am 1. August 1923 zu 
Jauernig (Tschech.-Schl.) an genau derselben Stelle wiedergefangen, 
wo er am 2. 8. 22, also genau ein Jahre vorher, den Ring erhalten 
hatte. Seine Ortstreue steht der der eben erwähnten Dorngrasmücke 
nicht nach. 

Gleiche Eigenschaft kann auch von einem Hausrotschwanz ge-
meldet werden, der am 14. 6. 25 mit dem Ring 10 494 versehen, 
am 25. 6. 26 in derselben Stadt tot aufgefunden wurde. 

Ferner von einer Singdrossel mit Ring 5010, die mir am 
3. 5. 24 von der Polizei in Troppau in verlebtem Zustande über-
geben wurde. Sie war von mir am 13. 5. 23 in einem Garten der 
Jaktarstr. in Troppau als Nestjunges beringt, und nach einem Jahre 
an derselben Stelle erwischt worden, wo sie erbrütet worden war. 
Dies ist gleichzeitig der einzige Fall, wo ein Jungvogel dieser Art 
wieder zu seiner Geburtsstätte zurückgekehrt ist. - 

Schließlich beringte ich 1918 am Gartenfenster ein Finken-
pärchen, das auf einem gegenüberstehenden Birnbaume nistete. 
Zwei Jahre hindurch hielten sich beide Ehegatten die Treue und 
fand das wanderlustige Weibchen immer wieder in denselben Garten 
zurück, bis im dritten Jahre, infolge des Ausbleibens des Weibchens, 
der schmucke Witwer sich eine neue Ehegesponsin suchte und gar 
bald fand. Hier ist also zudem auch Gattentreue vorhanden gewesen. 

Ein GimpelWeibchen Nr. 30340, am 2. 12. 23 in Troppau ge-
zeichnet, blieb das Frühjahr 1924 am Orte und flog einem hiesigen 
Baumeister am 14. 6. 24 ins Bienenhaus zu. 

Recht günstige Ergebnisse lieferten Stare, die im Nistkasten 
mit Leichtigkeit beringt werden können. Die Zugrichtung ist die 
bekannte Nordost—Südwest-Linie, die über Frankreich und Spanien 
nach Nordafrika führt. 
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Dem Star 5183, am 25. 5. 23 in der Nähe von Troppau beringt, 
wurde am 6. 12. desselben Jahres zu Bougie in Algier der Ring ab-
genommen. 

Star 5193, am 20. 5. 23 bei Troppau gemärkt, wurde am 
26. Jänner 1925 in Hammam-Bon-Hadjar in Algier erlegt. 

Zu Domato am Comer-See in Oberitalien wurde am 4. 10. 24 
ein Star mit Ring 31 222 erbeutet, den ich dem Vogel am 18. 5. 24 
in Troppau angelegt hatte. Der Vogel war noch auf der Wander-
schaft und benußte die Italisch-Spanische Zugstraße, uni wohl ins 
westliche Becken des Mittelmeeres zu gelangen. 

Am 18. 11. 23 wurde ferner ein in Troppau beringter Star am 
südwestlichsten Punkte Spaniens zu Vejer de la Frontera 
erbeutet. 

Am 20. 3. 25 war ein weiterer Vogel derselben Art zu Böne 
in Nordafrika erlegt worden. Der 18. 5. desselben Jahres hatte ihm 
den Ring gebracht. Böne ist von den Nordafrikanischen Über-
winterungsorten des Stares der östlichste. Auffallend ist hierbei, 
daß der Vogel Ende März noch im Winterquartier lag. Der Zug-
instinkt ruhte also offenbar noch. Seht er vielleicht auch bei Staren 
manches Jahr aus, wie von Möwen und Störchen bekannt ist? 

Daß Jungvögel früher auf den Zug gehen wie die Alten, ist 
eine bekannte Tatsache. Erhärtet wird sie noch schließlich durch 
einen Star 33091, der, am 17. 5. 25 bei Troppau beringt, bereits 
am 21. 6. desselben Jahres in der Odersenke bei Stauding in 
Tschech.-Schl., etwa 30 km Luftlinie östlich, gefangen wurde. 

Interessant dürfte weiter die Erwähnung folgenden Schwarz-
storchergebnisses sein. 

Am 15. 8. 20 erlegte Herr Ökonomieadjunkt Ferd. Trawnit-
schek in Stiebrowit bei Troppau einen Schwarzstorch mit Ring 
R 378 [P. SkovgaarV), Viborg. Danmark. Europa]. Der Vogel war 
im gleichen Jahre als Nestjunges in Norddänemark beringt worden 
und ist wahrscheinlich, dem Elbelauf folgend, an den Sudeten entlang 
gestrichen, bis ihn die tödliche Kugel traf. Von Interesse ist ferner 
die Tatsache, daß von Skovgaard beringte Weißstörche Mitte Sep-
tember 1923 sich auf den Hausdächern einzelner Gemeinden des 
Friesetales in Nord-Mähren niederließen. Sie waren am 30. 6. des-
selben Jahres in Ribo in Dänemark beringt worden, hatten gemeinsam 

I) Anmerk. Siehe auch P. Skovgaard: Maerkede sorte Storke (Ciconia 
nigra); Danske Fugle. Jahrg. 7, 1926 p. 49-51 und: Maerkede Storke (Ciconia 
alba); ibid. p. 57-72. (Anmerk. der Redaktion.) 
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die Südreise auf demselben Wege wie der Schwarzstorch angetreten, 
was zeigt, daß das Elbebett für Adebar sowohl in der weißen wie 
in der schwarzen Form eine beliebte Zugstraße darstellt. 

Von den ferner am 16. 7. 1921 zu Jauernig (Tschech.-Schl.) im 
Neste beringten grauen Fliegenschnäppern wurde Vogel 147 am 
1. 9. 21 in Pietro Vernotico in Calabrien (Süditalien), etwa 1200 km  • 
südlich, gefangen. Der Vogel eilte also wohl auf der Italisch-
Tunesischen Zugstraße dem Winterquartiere zu und hatte etwa 
6 Wochen nach seiner Beringung bereits Süditalien erreicht. Die Zug-
richtung ist rein südlich. Die Rückmeldung erfolgte durch die 
Königl. Questur in Macerata (Süditalien). 

Schließlich dürfte folgende Mitteilung interessieren: 
Am 8. 12. 23 wurde im Niederwalde bei Dorfteschen in der 

Nähe von Troppau eine verwilderte Brieftaube mit einem Ringe 
am Ständer erlegt. Sie stammte aus Breslau und war vom Verein 
„Luftbote" gemärkt worden. Interessant ist dabei, daf3 der Vogel 
nach Wildtaubenart auf einem sogenannten Taubenbaume, auf dem 
sich die Wildtauben zur Ruhe begeben, einfiel und daß er wohl 
seinem natürlichen Wanderinstinkte folgte. 

Wie man aus den vorstehenden Ergebnissen wieder ersieht, 
lassen sich mit Hilfe des Beringungsexperimentes doch gewisse Er-
folge zeitigen. Freilich ist noch manche Frage offen. Die unmittel-
bare Beobachtung darf bei der Lösung des Vogelzugproblemes als 
wichtiges Hilfsmittel nicht außer acht gelassen werden. An den Er-
gebnissen der Vogelberingung aber achtlos vorübergehen zu wollen, 
hieße mit geschlossenen Augen marschieren. Möchte nur auch 
immer jeder erlegte Ringvogel als „wissenschaftliches Dokument" 
anerkannt und der berufenen Stelle übergeben werden. 

2. Faunistisches. 

Im Folgenden sei mir noch gestattet, einige für Tschedi.-Schlesien 
immerhin nicht ganz uninteressante Mitteilungen faunistischen Inhaltes 
zu geben. 

Mandelkrähe — Coracias garrulus garrulus L. 

Mitte September 1922 wurden im Hoßnißtale bei Troppau 
große Flüge von Mandelkrähen bemerkt. Leider fiel aus ihnen eine 
ganze Zahl Tiere" der Schießwut der Sonntagsjäger zum Opfer. Einem 
Troppauer Präparator wurden allein etwa 10 Stück zum Stopfen 
übergeben. 
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Steppenweihe — Circus macrourus (Gm.) 
Im August/September 1923 erschien in einer früher nie beob-

achteten Menge in Ostschlesien die Steppenweihe. In einer Woche 
wurden demselben Präparator 12, im Ganzen während der Invasion 
19 Stück, durchwegs Vögel im Jugendkleide, gebracht. Die lebte 
grobe Weiheninvasion fand in unserem Gebiete im Jahre 1897 statt. 
Kleinere Vorstöße dieses Südosteuropäers waren 1900 und 1901 zu 
beobachten. 

Seeadler — Haliaetus albicilla (L.) 

Am 7. Dezember 1925 fand Herr Rudolf Langer aus Groß-
Herab bei Troppau (Tschech. Schles.) bei einem Waldgange einen 
Hasen, den sich wohl ein Fuchs zu späterer Mahlzeit eingelagert 
hatte. In der Absicht, Reineke zu fangen, stellte Langer in 
nächster Nähe des eingelagerten Hasen zwei Tellereisen auf. Bei der 
Nachschau am folgenden Tage früh wurde Langer eine grobe Über-
raschung zu teil. Während sich in dem einen Eisen eine Krähe ge-
fangen hatte, saß in dem anderen, leider mit gebrochenem Fang, ein 
prächtiger Seeadler. Allem Anscheine nach wollte dieser sich die 
Krähe holen und kam dabei selbst zu Schaden. Die Flügelspanne 
des Tieres beträgt 215 cm. Es befindet sich zur Zeit in dem 
Naturalienkabinett der Volksschule in Grob-Herrlib. 

Ein zweiter Seeadler wurde am 2. Mai 1926 bei Schlausewib 
im Hultschiner Ländchen erbeutet. Es war ein junges Weibchen, 
das krank geschossen, gefangen und präpariert wurde. Dieses Stück 
„ziert" die Diele des Baumeisters Herrn H. Migliarina in Troppau. 

Übrigens wurde auch schon im September 1921 vom Heger 
Fikoeek an den Lonkauer Teichen (Tschech. Schles.) ein Seeadler 
erlegt, nachdem er fast einen Monat hindurch in derselben Gegend 
beobachtet worden war. 

Die Seeadler sind m. E. wohl nordischer Herkunft, die, dem 
Oderlaufe folgend, schließlich an der Wand der Sudeten oder im 
Gebiete ihrer Ausläufer eine meist unfreundliche Winterherherge 
finden. 

Fischadler — Pandion haliaetus haliaetus (L.). 

Im Mai 1924 wurden dem Präparator und Fachlehrer H. Grieger ek 
in Bad Darkau bei Freistadt (Ostschlesien) zwei Fischadler eingeliefert. 
Sie sind für diese Zeit und diese Örtlichkeit eine Seltenheit, da sonst 
dieser Vogel bei uns nur zur Zugzeit zur Beobachtung kommt. 
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Kuttengeier — A e g p ius mona ch u s (L.). (Siehe Bildbeigabe!). 

Am 24. Mai 1926 fing der Grundbesiber und Holzhändler 
R. Gottwald aus Nieder-Lindewiese (Bez. Freiwaldau, Tschech. Schles.) 
ein Männchen eines Kuttengeiers mit einer Flügelspannung von 
2,6 m, nachdem tags zuvor Herr Josef Bartsch, Gastwirt in Ober-
Wildgrub b. Freudental (Tschech. Schles.), das noch größere Weibchen 
mit einer Flügelspanne von 2,7 m erlegt hatte. Beide Vögel, zweifel-
los ein zusammengehöriges Paar, wurden dem Präparator Wolf in 
Freiwaldau zur Ausarbeitung übergeben. Ihm danke ich auch die Über-
lassung dieser Notiz. 

Schwarzstorch — Ciconia nigra (L.) 

Am 4. August 1926 ist von Herrn Bürgermeister Joh. Lorenz 
in Sörgsdorf bei Jauernig-Johannesberg (Tschech. Schles.) ein schwarzer 
Storch geschossen worden. 

Brauner Sichler — Plegadis falcinellus falcinellus (L.). 
(Siehe Bildbeigabe!) 

Am 28. August 1922 wurde auf einem abgelassenen Teiche bei 
Lonkau (Tschech. Schles.) von Herrn Fachlehrer Griegerek in Bad 
Darkau bei Freistadt ein brauner Sichler erlegt. Das Tier befindet 
sich zur Zeit im Besibe des Schüben. 

Herr Griegerek äußerte sich freundlichst, wie folgt _hierzu: 
„Am 28. 8. 1922 nachmittags machte ich einen jagdlich-ornitho-

logischen Beobachtungsgang in das Gräfl. Larisch-Mönnich'sche Teich-
gebiet der Gemeinde Lonkau (Bez. Freistadt, Tschech.-Schl.). Als 
ich in die Nähe eines vor kurzem entwässerten, kleinen Teiches kam, 
bemerkte ich mitten drin in einer Entfernung von ca. 100 m einen 
dunkelgefärbten, etwa storchähnlichen Vogel, den ich nicht ansprechen 
konnte. Ich kam ungedeckt auf Schußdistanz (ca. 35-40 m) heran. 
Der Vogel ruhte auf einem Ständer und zeigte, während ich zielte, 
nicht die geringsten Anzeichen irgend welcher Beunruhigung. Nach 
dem Schuß machte er den Versuch abzustreichen, was ihm aber nicht 
mehr gelang. Groß war meine Überraschung, als ich in dem erbeu-
teten Stück einen braunen Ibis feststellen konnte. Es war ein 
Männchen im Jugendkleide. — Mehrere anwesende Dorfbewohner 
behaupteten, den Vogel bereits tags vorher fliegend gesehen zu 
haben. Bemerkenswert ist, daß der betreffende Teich mitten im 
bewohnten Gebiet, an einer stark begangenen und befahrenen Ver-
kehrsstraße, unmittelbar an der Bahnlinie der Kaschau-Oderberger 
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Eisenbahn und deren Haltestelle Ort Lonkau liegt, so daß sich der 
Ibis trotclessen nicht stören ließ, obwohl er in dein ziemlich ausge-
dehnten Teichgebiete leicht ein ruhiges Plächen gefunden hätte. —
Als Nahrung konnte ich Insekten und Fischreste feststellen. 

Das Präparat befindet sich in meinem eigenen Besi8. Das Ge-
fieder ist gut erhalten. Schwung- und Stoßfedern sind nicht beschädigt." 

Mittlerer Säger — Mergus serrator L. 

Der mittlere Säger kam 1924 in stattlicher Zahl als Wintergast 
nach den Lonkauer Teichen (Bez. Freistadt, Tschech.-Schles.). 60 bis 
80 Stück kamen an der Olsa bei Freistadt zur Beobachtung. Diese 
Art kommt für gewöhnlich nur in sehr strengen Wintern vereinzelt 
bis an die Beskiden. 


